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1992- Blick nach vorne! BIBLIOTHEK 

Nach vorne zu schauen, sind wir aufgerufen, gewiss ins soeben ange
fangene Jahr 1992, aber noch vielmehr ins 8. Jahrhundert unserer 
Eidgenossenschaft. Unserem politischen wie wirtschaftlichen Umfeld 
stehen grosse Veränderungen bevor: EWR, EG, Armee 95, um nur 
einige zu nennen. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir 
mitreden und mit(be)stimmen wollen. 

Wir haben uns auch mit den anstehenden Veränderungen im EVU 
auseinanderzusetzen. Der Blick nach vorne soll ja nicht Selbstzweck 
sein, sondern uns vielmehr helfen, neue, ungelöste Aufgaben rechtzei
tig zu erkennen und Massnahmen einzuleiten. Der EVU hat sich seit 
seiner Gründung verändert ; er wird sich auch in Zukunft verändern 
müssen, ohne dabei wichtige Konstanten wie vor- und ausserdienstliche 
Ausbildung sowie Kameradschaft zu vernachlässigen. 

Apropos 1992 und Gründung des EVU: Wir dürfen dieses Jahr auch 
stolz nach vorne schauen, hat der EVU doch das stattliche Alter von 65 
Jahren erreicht! Für den EVU aber ist das kein Grund, Rente zu 
beziehen und sich zurückzulehnen, ganz im Gegenteil, denn Aufgaben 
gibt es genug. 

Schauen Sie nach vorne auf ein erfolgreiches und phantastisches 1992! 

PH 4)6) Ihr Zentralpräsident 
Major Richard Gamma 

~0 -
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EVU AKTUELL 

Interview mit Div Hansruedi Fehrlin, Waffenchef und Direktor des Bundesamtes für 
Ubermittlungstruppen 

Waffenchef, eine faszinierende 
Aufgabe! 
Die PIONIER-Redaktion konnte im Anschluss an das Interview mit Div Fehrlin, anlässlich 
seines Amtsantritts als Waffenchef der Übermittlungstruppen vor einem Jahr, ein Gespräch 
führen und die damaligen Aussagen den inzwischen gemachten Erfahrungen gegenüber
stellen. 

Pi: Sind Ihre Pläne in Erfüllung gegangen; 
konnten Sie Ihre Vorsätze verwirklichen? 

Div HR. Fehrlin: Ich bin in allen Bereichen posi
tiv überrascht; es ist eine faszinierende Aufga
be, die ich vor einem Jahr angetreten habe, und 
ich kann sagen, dass mir die Führung des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen viel 
Freude bereitet. Ich kann mit den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern eine «offene Kommunika
tion» führen, gerade das, was unser oberstes 
Gebot ist. Meine Erwartungen haben sich mei
nerseits vollumfänglich erfüllt, insbesondere 
was meinen offenen Führungsstil betrifft. Als 
verantwortlicher Chef gibt es zwar immer wie
der Entscheide zu fällen, die nie allen Wün
schen gerecht werden können; wie jeder Vor
gesetzte muss auch ich die Sachtrage in den 
Vordergrund stellen. 

Mit Informationen Verständnis wecken 

Pi: Wie ist Ihre Erfahrung bezüglich der Investi
tion in die Ressource Mensch? 

Div HR. Fehrlin: Für mich ist der Mensch nach 
wie vor der wesentlichste Bestandteil im gan
zen Ablauf. Jeder Gewinn stützt sich in erster 
Linie auf die Ressource Mensch ab. Ich versu
che den Mensch in den Vordergrund zu stellen, 
sei es unter personellen wie technischen 
Aspekten, auch im Hinblick auf die Armeere
form. Wenn es uns nicht gelingen sollte, den 
Menschen in unsere Bestrebungen einzubin
den, werden wir die Ziele des Projekts «Armee 
95» und danach «EMD 95 .. nicht erreichen. Es 
ist mir ein echtes Anliegen, dass durch geeig
nete Informationen über Planung und Abläufe 
der Umstrukturierung - insbesondere das BAU
EM betreffend - Verständnis geweckt werden 
kann. Dasselbe gilt für die Truppenformationen; 
einerseits steht eine Truppenreduktion eindeu
tig fest, anderseits ist im Bereich der Kommuni
kation - wie auch der Golfkrieg bewiesen hat -
eine wesentliche Voraussetzung, dass die 
Übermittlung von Informationen durch Kommu
nikation ein entscheidender Faktor der Krieg
führung darstellt. 
Der Bereich Technik wird nach wie vor kompe
tent durch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter abgedeckt, sie verfügen über das notwendi
ge Know-how. Sie haben auch die notwendige 
Sachkenntnis, um Entscheidungsgrundlagen 
so auszuarbeiten, dass die Bedürfnisse der 
Truppe einerseits und die der Verwaltung an
derseits berücksichtigt werden können. Ich wä
re überfordert, das muss ich eingestehen, mich 
technisch in Details einzuarbeiten. Es war auch 
nie meine Zielsetzung, und es wäre auch wenig 

mehr beschäftigen. Daraus resultiert, dass ich 
die Truppe anlässlich von Kursen, Schulen 
oder Veranstaltungen besuchen und somit den 
Bezug zur Basis aufrechterhalten kann. Das ist 
für mich die angesprochene Investition in die 
Ressource Mensch. 

Mensch und Technik 

Pi. Welche Vorbereitungen treffen Sie, die neue 
Technik, z. B. das IMFS, bei der Truppe einzu
führen? 
Div HR. Fehrlin: Ich sehe keine grossen 
Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Tech
niken. Ich gehe davon aus, dass jeder Mann 
bzw. jede Frau an einer Ablösung von altem 
Material interessiert ist und entsprechend neue 
Systeme begrüsst. Ob die neuen Geräte nun 
den Wünschen und Bedürfnissen aller Beteilig
ten entsprechen, ist eine andere Frage. Gerade 
bezüglich dem IMFS sehe ich eine Aufklärung 
über das Vorgehen und die Beachtung der fi
nanziellen Grenzen als angebracht, um die Mo
tivation der Truppenangehörigen zu fördern. Ich 
sehe meine Aufgabe darin, zu erklären, dass 
wir versuchen müssen, innerhalb der gegebe
nen Rahmenbedingungen das Optimale zu er
reichen. Wir können uns nicht hochtechnisierte 
Geräte einer Grassarmee leisten, aber wir sind 
bemüht, entsprechend unserem Schnellebigen 
Zeitalter, moderne Mittel zur Verfügung zu 
stellen. 

1 Jahr Waffenchef: Die PIONIER-Redaktion hat 
einige Stationen fotografisch festgehalten I 

EVU-Delegiertenversammlung am 13.114. April 
1991 in Bern. 

Abbau von Frustrationen durch 
Orientierung 

Pi. Die Einführung der Truppenreorganisation 
«OST 90» ab 1.1.91 hat verschiedenen Wehr
männern Mühe bereitet, sich mit neueren bzw. 
anderen Geräten auseinanderzusetzen. Wie 
kann in diesem Zusammenhang den Informa
tionslücken bzw. Frustrationen entgegenge
wirkt werden? 

Div HR. Fehrlin: Leider kann ich diese Frage 
nicht definitiv beantworten, da das Projekt 
«OST 90» unter meinem Vorgänger geplant 
wurde. Tatsache ist aber, dass eine Milizarmee 
auch Nachteile hat, selbst wenn sie von Profis 
betreut wird. Viele Informationen bleiben auf 
einer Stufe unseres Milizsystems hängen und 
erreichen den einzelnen Wehrmann nicht. Es 

sinnvoll, da mich die Gesamtzusammenhänge Jubiläum: 125 Jahre Ftg- und Ftf-Dienste am 13.6.1991 auf dem Landenberg ob Samen. 
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Div HR. Fehrlin: Das ist auch eine politische 
Frage. Das Parlament entscheidet über das 
Armeeleitbild und muss die Budgetanträge ge
nehmigen. Das wird eine entscheidende 
Marschrichtung anzeigen, denn verbunden mit 
dem Auftrag des Parlaments ist zur Durchfüh
rung die Beschaffung der notwendigen Mittel 
eine erste Konsequenz. Die KML anderseits 
muss innerhalb der Planung Prioritäten setzen 
und bestimmen, welche Mittel zuerst beschaff1 
werden . Ich bin sehr froh darüber, dass der 
Entscheid zugunsten der Kommunikationsmit
tel sowie vor allem auch der Mittel zur elektroni
schen Kriegführung, damit verbunden der 
Übermittlungssicherheit und Kryptologie, gefällt 
wurde. Ich bin mir allerdings bewusst, dass 
innerhalb des Gesamtpakets der Beschaffung 
bezüglich der Armee 95 allfällige Abstriche ge
macht werden müssen. Mit dieser Situation 
müssen wir uns auseinandersetzen und versu
chen , die bestmögliche Lösung zu finden. 

Bedeutung des EVU 

40 Jahre Übermittlungstruppen: JUE 91 am 20.4.1991 in Fribourg. 
Pi. Wie beurteilen Sie die Aufgabe des EVU im 
Zusammenhang mit einer Reorganisation? 

wäre sicher falsch, wenn wir unter Umgehung 
des Dienstweges selbsttätig Informationen bis 
ins letzte Glied streuen würden. Informationen 
weitergeben, ist eine Aufgabe eines jeden 
Kommandanten. Er wird entsprechend geschult 
und darauf vorbereitet, damit auch in Krisensi
tuationen die Informationspflicht gewährleistet 
ist. 
Sollte es tatsächlich vorgekommen sein, dass 
Wehrmänner im Wiederholungskurs ohne ent
sprechende Instruktion plötzlich vor neuen Ge
räten standen, gehört dies zur Analysentätigkeit 
des entsprechenden Kommandanten. Er muss 
eine Korrektur vornehmen, indem er sich die 
Frage stellt , was unternommen werden muss, 
um die Leute entsprechend umzuschulen. Ich 
bin überzeugt, dass von seilen BAUEM, kon
kret von meinem Stellvertreter, der für die Aus
bildung der Truppe zuständig ist, die nötige 
Unterstützung zugesagt wird. 

IMFS 

Ich hoffe, dass es uns gelingt, eines unserer 
schwierigsten Probleme zu lösen, indem wir 
heute ein System definieren, das erst ca. 1998 
bei der Truppe eingeführt werden kann. ln der 
rasch fortschreitenden Technisierung müssen 
wir heute die Marschrichtung angeben. Ich 
glaube, wir sind daran, einen guten Weg einzu
schlagen, indem wir ein Pilotsystem des Inte
grierten Militärischen Fernmeldesystems IMFS 
entwickelt haben. Die Absichtserklärung und 
das Einsatzkonzept sind im PIONIER 11/12.91 
definiert. Um den Informationsbedürfnissen 
nachzukommen, sind wir bestrebt, entspre
chende Aufklärungsarbeit für die übrigen Ver
bände zu leisten. 
Über das weitere Vorgehen entscheidet 
schliesslich die finanzielle Verfügbarkeil des 
Eidgenössischen Militärdepartements EMD. 

Kein grosser Aderlass 

Pi: Wie wirkt sich die Restrukturierung bezüg
lich der personellen Zusammensetzung der 
Ubermittlungstruppen aus? 

Oiv HR. Fehrlin: Die Kommunikationsbedürfnis
se der Benützer, d.h. der kombattanten Trup
pen, sind ausser kle inen Unsicherheiten klar 

abgesteckt. Es ist für uns deshalb einfacher, die 
Planung in den Griff zu bekommen. Der Gene
ralstabschef hat die angemeldeten Bedürfnisse 
gutgeheissen, und diese sind von der Kommis
sion für militärische Landesverteidigung (KML) 
genehmigt worden. Daraus resultiert, dass wir 
im Gesamtrahmen der silbergrauen Verbände, 
gegenüber beispielsweise der Infanterie, kei
nen so grossen Aderlass hinnehmen müssen. 
ln einzelnen Bereichen, z. B. elektronische 
Kriegführung , Informatik, Kryptologie, können 
wir sogar einen Personalzuwachs verzeichnen. 
Soll eine effiziente Ausbildung und ein gezielter 
Einsatz der Truppe gewährleistet sein , bedarf 
es des entsprechenden Nährbodens. Für eine 
Milizarmee stellt dieser Nährboden das ent
sprechende Bundesamt bzw. die Instruktion 
dar. Es wäre verfehlt, gerade in diesem Bereich 
einen Abbau vorzunehmen. 

Pi. Wie können Sie Ihre Projekte im Umfeld 
einer Redimensionierung personeller und finan
zieller Art verwirklichen? 

Zum Gedenken an Major Adolf Merz 1898-1991 

Div HR. Fehr/in: Die «Armee 95" wird an der 
Struktur des EVU nichts ändern. Nach wie vor 
bin ich sehr dankbar, dass sich der EVU der 
vordienstlichen Ausbildung annimmt, und ich 
kann Ihnen versichern, dass der EVU meine 
volle Unterstützung hat. Das Image des «Sil
bergrauen Elements" wird an zivilen Anlässen 
durch die Präsenz des EVU dokumentiert und 
bietet eine gute Plattform für unsere Bestrebun
gen. Ich bin all denen, die sich für die Sache der 
Übermittler engagieren , sehr dankbar. Ich hof
fe , dass die Mitglieder des EVU - gerade im 
heutigen Umfeld - Kraft und Mut aufbringen, 
ihre paramilitärische Funktion weiterhin wahr
zunehmen und zu erfüllen. 
Abschliessend möchte ich sagen, dass ich sehr 
glücklich bin, diesem Bundesamt vorstehen zu 
können . Ich bin überzeugt, jeder Mann und jede 
Frau ist bemüht, das bestmögliche Resultat zu 
erreichen. Ich sehe mit Zuversicht auf die «Ar
mee 95" sowie auf das Projekt «EMD 95" und 
bin sicher, dass wir mit dem heutigen Know
how eine gute Lösung finden werden . 

Viel Freiheit- vor allem eigene 
Initiative 
Bericht von Major Waller Brogle, Zentralsekretär EVU 

Wie wir in der letzten Ausgabe noch kurz mittei
len konnten , verstarb unser Ehrenmitglied Adolf 
Merz am 23. August 1991 im hohen Alter von 
93 Jahren im Altersheim Weingarten in Olten. 
Mit Adolf Merz verlieren wir einen ungewöhnlich 
initiativen, einsatzfreudigen Kameraden mit 
ausgeprägtem Durchhaltewillen . 

Ftg Of der 5. Division 

Sein militärisches Wirken war geprägt durch 
grosse Verdienste um den Feldtelegrafendienst 
in der Armee, wo er vor und während des 
Zweiten Weltkrieges als Ftg Of in der 5. Division 

Grosses leistete und damit wesentlich zur Erfül
lung von Übermittlungsaufträgen in einer 
schweren Zeit beitrug. 
Aus der Sicht unseres Verbandes war Adolf 
Merz ein äusserst verdientes Mitglied. Längere 
Zeit war er im Vorstand der damaligen Sektion 
Olten-Aarau (der späteren und inzwischen lei
der aufgelösten Sektion Olten) tätig und präsi
dierte diese in den späten dreissiger Jahren. 

Zentralpräsident ab 1938 bis 1948 

Von der Delegiertenversammlung des Eidge
nössischen Pionier-Verbandes (EPV) wurde er 
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am 16. Oktober 1938 in Baden zu dessen Zen
tralpräsidenten gewählt. Er stand damals dem 
ersten Zentralvorstand mit dezentraler Zusam
mensetzung vor, nachdem bis dahin jeweils 
eine Sektion für eine dreijährige Amtsdauer den 
Zentralvorstand zu stellen hatte. Er konnte ei
nen aufstrebenden Verband übernehmen. in 
der Verbandschronik des EVU äusserte sich 
der damalige Zentralsekretär Emil Abegg 1937: 
«Vom neuen Zentralpräsidenten wissen wir, 
dass er zügig vorangehen kann!" und fügte viel 
später bei: «Was dann auch prompt eintrat." 
Anlässlich der ersten Sitzung des neuen Zen
tralvorstandes gab Adolf Merz bekannt, dass er 
den verschiedenen Ressortchefs viel Freiheit 
und vor allem eigene Initiative überlassen wol
le, im Vertrauen auf nutzbringende Leistungen 
im Rahmen einer guten Zusammenarbeit. Die
se Aussage scheint mir charakteristisch zu sein 
für seine grosszügige, aber auch zielstrebige 
Art. 

Dramatische Monate gefolgt von einer 
Blütezeit 

Es wurde eine schwere Zeit, die Zeit des Zwei
ten Weltkrieges, auch für unseren Verband. Die 

Für 1992: Alles Gute 
Liebe Kameradinnen und Kameraden 
Liebe Leserdes PIONIER 

Im Namen des Zentralvorstandes wün
sche ich Ihnen für das kommende Jahr 

alles Gute und hoffe, dass Ihre persön
lichen Wünsche in Erfüllung gehen. 
Den Sektionen wünsche ich insbeson
dere viel Erfolg in der ausserdienstli
chen Tätigkeit. Bei dieser Gelegenheit 
danke ich auch allen, die uns in unserer 

gemeinsamen Arbeit tatkräftig unter
stützen. Der Erfolg wird sich gewiss 
einstellen, wenn wir weiter gemeinsam 

am selben Strick (und am gleichen 
Ende) ziehen. 

16. JahrganQ; 

Ihr Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 

AD die Mitglieder des EPV. 

Liebwerte Kameraden! 

Zu Beginn des 16. Jahrganges erscheint der «Pionier" 
in neuem Gewande. Nicht dass das alte gelbe Kleid 
zu wenig modern geworden wäre, war der Grund 
der Aenderung. Die letzte Delegiertenversammlung hat 
auf unseren Antrag hin in einsichtiger Weise der V"r
grösserung des Formates zugestimmt. Als neues Format 
wurde in Anlehnung an die allgemeinen Normalisie
rungsbestrebungen das Format A4 gewählt. Es wird 
damit eine bessere Präsentierung und günstigere Aus
nützung des Platzes für die Klischees erreicht. Der 
Druck ist inskünftig zweispaltig, die Schrill etwas enger. 
Mit dieser Aenderung ist ein neuer Titelkopf geschaf
fen worden. Der Entwurf dafür stammt von Kamerad 
A. Häusermann (Zürich) . In Anlehnung an die Namens
änderung heisst nun unser Blatt cr. Zeitschrilt für die 
U ebermit t I ungstruppen ». 

Wenn auch das äussere Kleid geändert hat, der 
Zweck, das Ziel und der Geist unserer Zeitschrift wer
den die gleichen bleiben. Vor allem soll der «Pionier » 
das Band sein, das alle Angehörigen der Uebermitt· 
lungstruppe verbindet. Ob Funker, Telegräphler, Tele·
phonsoldat , ob Pionier, Infanterist , Artillerist oder 
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Delegiertenversammlung 1992 
in Uzwil 
vom 25./26. April 1992 

Im Namen der organisierenden Sektion möchte ich an das Datum der diesjährigen Delegier
tenversammlung in Uzwil erinnern . 

Die Delegiertenversammlung 1992 stellt für uns Uzwiler einen würdigen Rahmen für unser 
50-Jahr-Sektionsjubiläum dar. Deshalb laden wir Sie alle ein, mit uns am 25. und 26. April 
1992 im grössten Ort des Untertoggenburgs zu feiern. 

Mobilmachung liess das Verbandsleben auf ein 
bescheidenes Minimum zusammenschrump
fen, es war aber ein erklärtes Ziel für Adolf 
Merz, «die Organisation des EPF, seines Zen
tralvorstandes und seiner Sektionen für die 
Weiterführung nach Kriegsende aufrechtzuer
halten». Man darf heute sicher feststellen, dass 
das Überleben des EVU ihm und seinem Team 
zu verdanken ist. Ja, der EVU überlebte nicht 
nur, er erlebte nach Kriegsende eine wahre 
Blütezeit, wie wir noch sehen werden. Doch 
vorerst waren dramatische Monate durchzuste
hen. Grosser Einsatz war nötig, um von den 
Sektionen einen Jahresbeitrag von einem hal
ben Franken pro Mitglied zu erhalten, um we
nigstens in grösseren Abständen eine Nummer 
des PIONIER drucken zu können, da die mei
sten Sektionen in der Not auf Mitgliederbeiträge 
verzichten mussten. 

Um so erstaunlicher erscheint die Tatsache, 
dass unsere Verbandszeitschrift ab 1943 erst
mals im grösseren A4-Format und in vergrös
sertem Umfang erscheinen konnte. Und dass 
neue Sektionsgründungen in nie mehr mögli
cher Zahl erfolgten, erscheint geradezu unfass
bar, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass damals Kameradschaft wohl ausseror
dentlich grassgeschrieben wurde. Es waren un
ermüdliche Anstrengungen nötig, Mitglieder zu 
finden, die bereit waren, die Arbeit für den 
Aufbau und die Leitung einer Sektion auf sich 
zu nehmen. So fallen die Gründungen der Sek-
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Flieger, alle haben nur eine Aufgabe: der Führung zu 
dienen. Das Bewusstsein, dass vom VerhaltendeT Ueber
mittlungstruppe Leben, Freiheit und Gesundheit unserer 
Kameraden abhängt, ja der ganze Erfolg einer militä
rischen Aktion in Frage gestellt ist, verpflichtet un.s 
zum ausserdienstlichen Zusammenschluss und Arbeit. 

Die 'Redaktion ist bestrebt, den Inhalt lebendig zu 
gestalten durch Behandlung aktueller Probleme aus 
Krieg und Technik und Fragen unserer Landesvertei· 
digung. Zugleich richtet sie an alle Kameraden, ohne 
Rücksicht auf Rang und Einteilung, die Aufforderung 
zur tatkräftigen Mitarbeit. Besonders _willkommen sind 
Aufsätze technischer Natur. 

So möge denn der «Pionier • auch weiterhin al.s 
Bindeglied zwischen Mitglied und Sektion, zwischen 
Sektion und Verband sein und darüber hinaus den 
Geist der Kameradschaft pllegen zum Nutzen und 
Frommen des Einzelnen und zum Wohle von Armee 
und Vaterland. 

Zentralvorstand des EPV: 

Der Präsident: Der Sekretär: 
Hptm. Merz G/r . Ab e gg 

EVU-Sektion Uzwii/OK: Norbert Kempter 

tionen Altdorf/Uri, Langenthal, Genf, Lenzburg, 
Zürichsee rechtes Ufer, Zürichsee linkes Ufer, 
Oberwynen- und Seetal, Kreuzlingen, Werden
berg, Freiburg, Glarus und Rapperswil SG in 
diese Zeit. 

Zentralstatuten in Kraft gesetzt: 
vom EPV zum EVU 

Doch damit nicht genug. Es wurden erstmalig 
eigentliche Zentralstatuten ausgearbeitet und in 
Kraft gesetzt, und unser Verband erhielt an der 
Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 
1943 in Luzern seine heutige Struktur und sei
nen heutigen Namen: Eidgenössischer Ver
band der Übermittlungstruppen. 

Das «Kriegskabinett» tritt ab 

Die Würdigung der Verdienste von Adolf Merz 
erfolgte am 14. März 1948 wiederum in Baden, 
als ihm die Delegiertenversammlung anlässlich 
seines Rücktritts als Zentralpräsident die Eh
renmitgliedschaft verlieh. Es sei wesentlich sein 
Verdienst, dass unter seiner dynamischen Lei
tung der EVU die Kriegsjahre so erfolgreich und 
gestärkt überstanden hätte, durfte festgestellt 
werden. Wahrlich keine Übertreibung, zählte 
doch der Verband bei seinem Amtsantritt 1938 
16 Sektionen mit 1600 Mitgliedern, zehn Jahre 
später waren es 31 Sektionen mit 2800 Mitglie
dern. 
Das «Kriegskabinett», wie sich der Zentralvor
stand 1938 selbst bezeichnete, trat damals bis 
auf eine Ausnahme zurück, aber nicht ohne ein 
neues, jüngeres Team unter der Leitung von 
Hptm (später Oberst) Waller Suter zusammen
zustellen, welches die erfolgreiche Arbeit wei
terführen konnte. 
Es fällt schwer, die Arbeit von Adolf Merz in nur 
einigen Abschnitten zu würdigen. Ich habe ver
sucht, anhand wesentlicher Ereignisse an
schaulich zu machen, was er für unseren Ver
band geleistet hat, und hoffe, dass mir dies 
einigermassen gelungen ist. Adolf Merz ist 
nach einem erfüllten Leben hochbetagt von uns 
gegangen. Er verdient hohe Anerkennung, wir 
verdanken ihm viel. Nur die älteren Mitglieder 
haben ihn noch persönlich gekannt, war er 
doch in den letzten Jahren leider nicht mehr in 
der Lage, am Verbandsleben und als Ehrenmit
glied an den Delegiertenversammlungen teilzu
nehmen. Um so mehr aber werden wir ihn in 
ehrenvoller Erinnerung bewahren, und wir dan
ken ihm ein letztes Mal ganz herzlich. 



SCHWEIZER ARMEE 

FW Urs Ammann, Küchenchef, Gfr Marcel Maechy, Kü Chef Stv sowie Küchengehilfen sorgen für 
das leibliche Wohl der Mannschaft. 

Armeetag 1991 in Emmen im Rückblick (Fortsetzung) 

Arbeitsgemeinschaft Armee, PTT 
und Privatwirtschaft 
Die «Nebenschauplätze» 

Nebst dem Grosseinsatz auf dem Flugplatz 
Emmen wurde der EK 1991 auch zur militäri
schen Ausbildung in Theorie und Praxis und 
den damit verbundenen Aktivitäten genutzt. Wir 
haben einem allgemeinen Kursbefehl folgen
des entnommen: 
- Kader in der militärischen Führung schulen 
- die militärischen und technischen Kenntnisse 

der Truppe auffrischen und vertiefen 
- Zusammenarbeit und Kameradschalt fördern 
- körperliche Leistungsfähigkeit individuell 

steigern 
- Zugsanitäter ausbilden 
- Truppeninformationsdienst betreiben 
Dem Transport des zusätzlich notwendigen 
Materials, das von den Fernmeldedirektionen 
oder den Zeughäusern angefordert wurde, lag 
eine gut vorbereitete Fahrzeugdisposition zu
grunde. Von den Wehrmännern wurde entspre
chend Flexibilität und Einsatzbereitschaft er
wartet. 

Ohne Fleiss kein Preis 

Dieser Preis wurde in Form einer guten Mahl
zeit ausgerichtet. Die Küchenmannschaft - un
ter professioneller Führung - verstand es her
vorragend, die verschiedensten Wünsche und 
Anforderungen zu erfüllen. Die optimale Erfül
lung des Verpflegungsauftrages erforderte ein 
gutes Organisationsvermögen. Die verschie
densten Essenszeiten an verstreuten Standor
ten erforderten eine gute Planung, damit der 
einzelne Empfänger der gut und ausgewogen 
vorbereiteten Mahlzeit zufriedengestellt werden 
konnte. Wir können aus eigener Erfahrung be
stätigen, dass auch Militärküchenchefs mit viel 

präsentables Essen anzubieten. Auch wenn es 
wenig kosten darf, es muss nicht unbedingt 
billig sein! Denn die Devise ist sicher immer 
noch gültig, dass die Moral der Mannschalt 
auch durch den Magen geht. 

Neuenkirch 

Im Rahmen unseres Besuchs bei den Vorberei
tungsarbeiten zum Armeetag 91 konnten wir 
einen Abstecher zum 3. Zug der TT Betr Kp 21 
ad hoc nach Neuenkirch machen. Ihr Auftrag 
umfasste das Kontrollieren von Überspan
nungsableitern in 4 verschiedenen Ortsnetzen 
für die FD Luzern. 

Zugführer Lt Luca Guglielmini (lng. HTL, FD 
Bellinzona) stellte uns als Zugführer seine 
Mannschalt vor, die aus 10 Tessiner und 30 
aus der welschen Schweiz stammenden Wehr
männern zusammengesetzt war. Sprachpro
bleme kennen sie nicht, sagte er. Im Gegenteil, 
«Wir kommen freiwillig wieder,. geben sie uns 
zur Kenntnis. «Hier können wir unser Können in 
die Tat umsetzen, indem wir einen Auftrag der 
FD Luzern ausführen, also im Dienste der Ar
mee für eine zivile Institution tätig sind.» Das 
sollte mehr praktiziert werden, meinen die Pro
fis. Das Kontrollieren und Auswechseln der UA 
12 ist eine sehr aufwendige Arbeit, sie kann oft 
nicht im gewünschten Rahmen vorgesehen 
werden. «Für uns ist es eine gute Gelegenheit, 
die Gegend kennenzulernen, und wir sind sehr 
glücklich, wir haben mit den Deutschschwei
zern ein sehr gutes Einvernehmen. Unsere Ar
beiten zwingen uns oft, Privatareal zu betreten, 
und wir sind gezwungen, mit den Leuten zu 
reden. Das sind gute Erfahrungen, die wir ma
chen können. Ein Modell, wie der Röstigraben 
abgebaut werden kann.» 
Es schien uns, im Gegensatz zur Hektik auf 
dem Flugplatz Emmen, in Neuenkirch eine idyl
lische Atmosphäre zu herrschen. Zwar waren 
es auch die Velos, die als Fortbewegungsmittel 
dominierten, im Vergleich gegenüber den Auf
bauarbeiten wirkte die Situation jedoch gerade
zu abstrakt. 
Abschliessend möchten wir festhalten, dass in 
einer Milizarmee «unkonventionelle Verbindun
gen» möglich sind, wie es die Arbeitsgemein
schaft Armee, PTT und Privatindustrie bewie
sen hat, sie sollten vermehrt genutzt werden. 

Reseau: 
Ue No: 

] Rouille 
J Humidite 
J Toile d'araignee 
] Fourmis 
] Hanque de graisse 
] Joint defectueux 
] Feinture defectueuse 
] Fixation du caisson 
] cablage dans le caisson 

Nom: 

] Colonne motante defectueuse 
] Isolateurs 
J Ligne aerienne pas assez serree 

Date: N om, Premom: 

Phantasie in der Lage sind, ein sehr gutes und Zugführer Lt Luca Guglielmini (r) bespricht die Arbeitseinsätze .. 
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... und sie «Schwirren» aus. 

Pressemitteilung des EMD 

Wechsel in hohen Posten der 
Armee und des EMD 
auf 1. Januar 1992 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 1992 
ernannt: 

- Divisionär Urs F. Sender, bisher Unter
stabschef Logistik im Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste, zum hauptamtlichen 
Leiter der Restrukturierungsmassnahmen im 
Bereich Unterhalt und Rüstung (UKUR) 

- Brigadier Markus Rusch, bisher Stabschef 
Feldarmeekorps 4, zum Unterstabschef Logi
stik im Stab der Gruppe für Generalstabs
dienste, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Divisionär 

- Oberst i Gst Hans Ga II, bisher Stabschef 
Territorialzone 4, zum Stabschef Feldarmee
korps 4, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

Nächster Armeetag 1996-
Abschluss der 
Jubiläumsaktionen 

Die Oktober-Sitzung der Kommission für militä
rische Landesverteidigung (KML) war vor allem 
der Weiterbehandlung langfristiger Ausbil
dungsfragen gewidmet. Am Rande der Sitzung 
vom 17 Oktober 1991 hat die KML auch den 

· positiven Erfolg des Armeetages in Emmen ge
würdigt. Weil Anlässe dieser Art offensichtlich 
dem Bedürfnis eines grossen Publikums ent
sprechen, hat die KML in Aussicht genommen, 
1996 erneut einen Armeetag durchzuführen, 
diesmal in der französischsprachigen Schweiz. 
Eine erfreuliche Bilanz konnte die KML auch 
bezüglich der ausserordentlichen Einsätze zie
hen, welche die Armee zugunsten verschiede
ner Gemeinden aus Anlass der 700-Jahr-Feier 
geleistet hat. Diese Einsätze wurden von den 
verschiedenen betroffenen Gemeinden ebenso 
verdankt wie die Hilfe verschiedener Einheiten 

6 PIONIER 1/1992 

(Text und Fotos: Heidi und Walter Wiesner) 

im Anschluss an die schweren Stürme im Fe
bruar 1990. 
Für Bundesrat Kaspar Villiger fällt namentlich 
«die Begeisterung und die Motivation der Trup
pe bei diesen schwierigen, aber auch messba
ren Einsätzen positiv ins Gewicht. Es sei eben
falls daran erinnert, dass in diesen Wiederho
lungskursen die Anwendung von zahlreichen 
technischen Geräten nicht nur geübt, sondern 
auch praktisch verwirklicht werden konnte". 
Bundesrat Villiger hebt auch hervor, «dass der 
Hauptauftrag der Armee weiterhin die Vorberei
tung einer glaubwürdigen Landesverteidigung 
als zentrales Element der Sicherheitspolitik 
ist». 
Die vom Chef des Eidgenössischen Militärde
partementes angeordneten Einsätze zugunsten 
der Gemeinden waren auf das Jubiläumsjahr 
1991 beschränkt. Weiterhin möglich (aber auf 
Ausnahmefälle beschränkt) bleibt der Einsatz 
der Armee in Katastrophenfällen, wie er im 
«Bericht 90 über die Sicherheitspolitik" um
schrieben ist. 

Communique de presse DMF 

Une Journee de l'armee en 
1996 et fin des travaux 
exceptionnels 

Lors de sa seance du 17 octobre 1991, au 
cours de laquelle ses membres se sont 
penches sur les problemes, a long terme, de 
l'instruction, Ia Garnmission de defense militaire 
(CDM) a salue l'excellent resultat de Ia Journee 
de l'armee a Emmen. Eile a constate qu 'une 
teile manifestation correspondait aux vceux 
d 'un large public et a decide d'organiser une 
nouvelle Journee de l'armee en 1996, en 
Suisse romande. 
Eile a aussi pris connaissance avec satisfaction 
des resultats de l'engagement exceptionnel de 
l'armee pour des täches en faveur de Ia com
munaute, a l'occasion du 700e anniversaire de 
Ia Confederation ainsi que des travaux conse
cutifs aux degäts provoques par Ia tempele de 
fevrier 1990, et de Ia gratitude exprimee a l'ar
mee par I es beneficiaires. 
Selon le conseiller federal Kaspar Villiger: 
«L'enthousiasme et Ia motivation remarques 
des participants a ces täches concretes, dont ils 
ont pu mesurer Ia realisation effective, sont 
positifs et apprecies. II ne laut pourtant pas 
oublier qu 'ils ont dO auparavant, durant des 
cours de repetition , apprendre a ma1triser les 
moyens techniques qu 'ils ont engage lors de 
ces activites. De plus, ceci ne doit pas nous 
faire oublier que Ia mission principale de l'ar
mee est de se preparer a une defense militaire 
credible, sans laquelle toute politique de secu
rite serait sans valeur. " 
Conformement a Ia decision du chef du Depar
tement militaire federal, exprimee au debut de 
cette annee commemorative, ces travaux ex
ceptionnels ne seront pas poursuivis au-dela de 
1991. L'engagement de l'armee en cas de ca
tastrophe, tel qu'il es! evoque dans le Rapport 
90 de Ia politique de securite, demeure l'excep
tion. 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG 
DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Fortsetzung von Nr. 11/ 12 

Protocole de Ia 60e 
assemblee generale du 
13.6.91 a Lucerne (suite) 

6. Propositions 

Seule Ia proposition du CC concernant le nou
veau reglement de gestion pour le CC reste a 
traiter. La parole n'est pas demandee, le nou
veau reglement de gestion pour le CC est ap
prouve a l'unanimite. 

7. Finances 

Le cap Villiger commente les comptes 1990, 
l'etat de Ia caisse du tir ainsi que le budget pour 
1991. 
Le rapport des reviseurs des comptes est Iu par 
le cap Niklaus. Le decompte annuel de Ia 
caisse centrale laisse un excedent de recettes 
de Fr. 1984.10 ce qui porte l'avoir en caisse au 

18.1.91 a Fr. 9589.95. La caisse du tir s'enrichit 
de Fr. 1564.75 ce qui porte son avoir au 18.1.91 
a Fr. 3543.65. Les decomptes annuels, le rap
port des reviseurs ainsi que le budget sont 
acceptes a l'unanimite. Comme nouveau revi
seur, en remplacement du plt Zbinden , le cap 
Erich Jung du GL de Bäle est propose. II est elu 
a l'unanimite. 
Le president remercie le cap Edwin Villiger pour 
son excellent travail de caissier. 

8. Elections et honneurs 

Elections 

Comme le mandat de CC se termine a fin juin 
1991, un nouveau president central reste en· 
core a elire. D'apres le systeme de rotationdes 
GL, le GL de Fribourg devrait proposer un 
president. Malheureusement celui-ci se declare 
eire actuellement dans l'impossibilite de re· 
prendre cette charge. Le GL de Bienne se 
declare pret, par l'intermediaire du cap Peter 
Ziehli , d'accepter ce mandat pour Ia periode 
1991 - 1993. Le president presente le cap Peter 



Ziehli et le recommande a l'assemblee comme 
nouveau president central. Aueune autre pro
position n'etant faite, Ia parole n'etant pas de
mandee, l'assemblee elit a l'unanimite le cap 
PeterZieh Ii comme nouveau president central. 
Le cap Peter Ziehli accepte sa nomination et 
presente les nouveaux membres du GG: 
Gap Albert Stähli, secretaire 
Gap Felix Wälti, caissier 
Gap Daniel Briod, assesseur 
Of spec Max Lanthemann, assesseur/tir 
Le nouveau president central remercie le GG 
sortant pour son travail, en particulier pour les 
deux assemblees generales et pour Ia creation 
de Ia cartotheque electronique des membres. 

Membres d 'honneur 

Le comite central propose a l'assemblee Ia 
nomination de deux personnalites, qui ont parti
culierement reuvre pour le S tg et tf camp ainsi 
que pour notre association, comme membres 
d'honneur. 
II s'agit de M. le divisionnaire retraite Josef 
Biedermann, chef d'armes des trp de trm de 
1981 a 1990, et M. le colonel Werner Keller, cdt 
du S tg et tf camp avec plus de 40 ans de 
service. L'assemblee nomme a l'unanimite ces 
deux personnalites comme membres d'hon
neur de notre association. 
Le president remet aux deux elus un present 
marquant leur nomination. Les deux nouveaux 
membres d'honneur adressent quelques mots 
de remerciement a l'assemblee. 

9. Nomination des veterans 

Ayant alteint leur 60e annee, les membres sui
vants sont nommes commes veterans: 
Gap Bärtsch Anton 
Of spec Ballhaider Max 
Gap Bosshard Daniel 
Of spec Breu Pius 
Gap Dubey Raoul 
Gap Furrer David 
Plt Horst Peter 
Maj Michelotti Garlo 
Gap Minini Dario 
Maj Reichenbach Hans-Ruedi 
Plt Schaffer Hugo 
Gap Schmid Henri 
Adj so! Studer Anton 
Adj so! Zingg Werner 

10. Concours decentralise du tir au pistolet 
1990 

Les participants ont a nouveau eu l'occasion de 
tirer a 50 ou 25m. 227 Iireurs ont participe a ce 
concours. La majorite (134) choisissait Ia dis
tance de 50 m, alors que 93 seulement ont tire a 
25m. 

Glassemen I de Ia plus forte participation 

Le GL d'Oiten s'est particulierement distingue. 
II annonce une participation de 100%! Un grand 
bravo! 

% 
1er rang GLOiten 100 
2e rang GL Genewe 66,7 
3e rang GL Thoune 65,63 
4e rang GL Lucerne 59 
5e rang GL Bellinzone 53 ,57 

Classement par equipe25m points 

1er rang GL Winterthour 92 ,5 
2e rang GLOiten 88,5 
3e rang GL Bienne 87,25 
4e rang GL Goire 75,5 
5e rang GL Bäle 68,75 

Classement par equipe 50 m points 

1er rang GL Thoune 88,5 
2e rang GL Fribourg 86,75 
3e rang GL Bellinzone 86 
4e rang GL Rapperswil 85,14 
5e rang GLOiten 84,5 

Classement individuel25 m 

rang points 
1er adj so! Studer Stephan 

GLOiten 97 
cap Schäfer Peter 
GLBäle 97 

3e plt Haussener Gerhard 
GL Winterthour 96 

4e cap Krömler Niklaus 
GLSt-Gall 95 

5e veteran Witzig Waller 
GL Winterthour 93 
adj sof Wipf Hans 
GL Winterthour 93 
of spec Neff Fredy 
GL Winterthour 93 
adj sof Rütter Gandid 
GLBäle 93 

Classement individuel50 m 

rang points 
1er adj so! Rinderer Arnold 

GL Rapperswil 97 
2e major Schreier Urs 

GLZürich 94 
3e adj sof Thiemard Jean-Louis 

GL Fribourg 93 
4e of spec Biedermann Max 

GLOiten 92 
cap Notz Armin 
GL Thoune 92 
adj so! Eichenberger Roll 
GLOiten 92 

Les classements ont ete ensuite remis aux 
presidents des groupes locaux. 

11. Divers 

Felicitations pour anniversaire 

Notre membre fondateur, le major Bargetzi, a 
fete le 18 mai dernier son 95e anniversaire. Le 
president lui remet un present et a droit aux 
remerciements chaleureux de Ia part du 
«jeune>> nonagenaire . 

Hommage a des membres meritants 

Le divisionnaire retraite Honegger remet un 
petit present au comite central actuellement en 
fonction pour son engagement et sa contribu
tion extraordinaire a cette manifestation. 

Salutations du major Franz Schgör, directeur 
des telecommunciations de Lucerne 

Le major Schgör «quasi cdt de place >> souhaite 
aux hötes et participants Ia bienvenue a Lu
cerne, richement pavoisee a l'occasion de Ia 
fete de gymnastique. II souhaite egalement a 
l 'assemblee beaucoup de plaisir pour Ia suite 
de Ia manifestation. 

Remerciements deIapart du president central 

Arrives a Ia fin de leur mandat, le major Hans 
Lustenberger remercie ses collegues du CC 
pour l'enorme travail qu 'ils ont fourni , et ceci 
malgre les difficultes occasionnees par l'emme
nagement dans un nouveau bätiment adminis
tratif a Lucerne. II remercie egalement le cdt du 
gr exploit TT 11 et directeur des telecommuni
cations de Lucerne, le major Franz Schgör, 
pour son soutien a l'association, en particulier 

FREQUENZPROGNOSEN 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumweilsn
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de pnivisions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois il I 'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !' .. Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe atteinte ou depassee mensuelle
ment il raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe atteinte ou depassee mensuelle
ment il raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEG) 

Les previsions s'appliquent exactement il des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suflisamment precises pour assu
rer n'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques ill 'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des
sous de Ia FOT 
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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Kurs- und Schultableau 1992 

Formation gebildet aus 

TT Betr Kp 21 ad hoc TT Betr Gr 6--11, 13-17 

TT Betr Kp 22 ad hoc TT Betr Gr 1--6, 12 

TT Betr Kp 23 ad hoc 

TT Betr Kp 24 ad hoc TT Betr Gr 6--17 

TT Betr Kp 25 ad hoc TT Betr Gr 6--11,13-17 

TT Betr Kp 26 ad hoc TT Betr Gr 1-11, 13-17 

TT Betr Kp 29 ad hoc TT Betr Gr 18, 19 

TT Betr Kp 31 ad hoc 

TT Betr Kp 32 ad hoc TT Betr Gr 1--6, 12 

TT Betr Kp 33 ad hoc TT Betr Gr 6--11, 13-17 

Kurs/Schule/Rapport 

Ftg OS92 

EinfK für Fach Of Ftg/Ftf D 

Rapport mit Kdt der TT Betr Kp ad hoc 

TID Kurs 

Dienstrapport Chefs Uem D 

Of Rapport der A Uem Trp (ORA) 

dans Ia preparation de Ia celebration de notre 
manifestation du 125e. II remercie enfin les 22 
collegues du comite d'organisation, sous Ia di
rection du cap Anion Peter, pour Ia preparation 
minutieuse de ce jubile. 

12. Conclusion 

A 14h30 precises, le president clöt l'assemblee. 
Les participants sont ensuite conduits en cars 
postaux au Landenberg en dessus de Sarnen 
pour Ia celebration des 125 ans du S tg camp. 
Apres un aperitif pris dans l'ancien arsenal de 
Landenberg, les convives se retrouvaient a 20h 
dans Ia grande salle de I'Hötel Engel a Stans 
pour le banquet de Iilie. Le lendemain, Ia mati
nee etait reservee aux visites de Ia verrerie 
d'Hergiswil, de Ia labrique d'avions a Emmen et 
de Viscosuisse a Emmenbrücke. 

Lucerne, le 1.7.91 
Le secretaire du jour 
plt Jörg Bruttel 

Le president central 
maj Hans Lustenberger 

Sprache Typ Datum 

D/1 EK!Bau 29.10./2.11.-14.11. 

F/1 (D) EK!Gef 7./11.5.-23.5. 

kein EK 

D EK!Bau 13./17.8.-29.8. 

D EK!Bau 11./15.6.-27.6. 

D/F EK/Bau 17./21.9.-3.10. 

D/F/1 EK 22./26.10.-7.11. 

kein EK 

F EK 23./27.4.-9.5. 

D EK 21./25.5.--6.6. 

Teilnehmer 

TT Betr Gr 1-19 und Kdo Ftg u Ftf D 

TT Betr Gr 1-19 und Kdo Ftg u Ftf D 

Kdt TT Betr Kp 21-23 ad hoc 

Kdt TT Betr Kp 21-23 ad hoc 

Kdt Ftg u Ftf D und KdtTT Betr Gr 1-19 

01 Stab u TT Betr Gr 1-19 (freiwillig) 

FORUM 

Leserbrief zum Sektionsbericht beider Basel 

ln Sachen «HB4FB» 
Obwohl ich von der ganzen Hilfsaktion persön
lich nicht betroffen bin und davon auch gar 
nichts wusste, komme ich dem freundlichen 
«Stupf" der Redaktion nach einer Antwort aus 
Zürich sehr gerne nach, obwohl es mir recht 
schwer fällt, die passenden Worte zu finden. 
Ich bin nämlich geradezu überwältigt ob soviel 
Dankbarkeit und Freude. Das hät1e ich nie er
wartet , denn, was geschehen ist, müsste doch 
eigentlich als selbstverständlich gelten. Dass 
nämlich das reiche Zürich im Schweizerland 
dem armen Basel etwas schenkt. das es nicht 
mehr braucht, ist doch nichts als billig. Gehört 
doch die Unterstützung der Vierten Weil (ich 
weiss nicht, wo ich Basel sonst hintun muss) zu 
den ehrenvollen Pflichten einer zivilisierten Ge
sellschaft. Schön. dass sie so gut angekommen 

Redaktionsschluss und Versanddaten PIONIER 1992 
Nummer 2 3 4 5 6 7-8 

Redaktionsschluss 10.1 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 

Versand 4.2. 3.3. 7.4 5.5. 9.6. 7.7. 
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Unterkunfts- und 
Kommandant 

Einsatzort 

Möhlin Obi! Schnegg 
031 626399 

Läufelfingen Hptm Huber R. 
Spl Spittelberg 092 245621 

Glarus Hptm Waldmeier T 
031 626701 

Pfäffikon ZH Hptm Gaulschi A. 
01 2049370 

Monthey Hptm lmhof P. 
027 219340 

Steffisburg Hptm Stucki H. 
031 659218 

Kloten, Kaserne Cap Fauchere B. 
027 219230 

Kloten, Kaserne Hptm Hirsiger T 
031 655313 

Datum Standort 

24.8.-24.10.92 Bülach 

16.-20.11.92 Bülach 

23.1.91 Bern, GD PTT 

24./25.1.92 Bern (evtl. Thun) 

23./24.1.92 Bülach 

25.1.92 Bern 

ist und geschätzt wird. Aber ein etwas wehmüti
ges Gefühl bleibt schon. Soll das nun wirklich 
die plötzliche Kündigung des für uns Zürcher 
ach so schönen Hass-Liebe-Verhältnisses sein 
und die Beziehung in Freundschaft überschla· 
gen? Oder ist es vielleicht Resignation aus der 
Erkenntnis heraus, dass es deprimierend ist, 
immer einen Schritt hintennach rennen zu müs· 
sen? Oder ist der ganze Freudenausbruch etwa 
nur Bluff? Nein, letzteres kann es nicht sein. Ich 
habe die Spalte mehrmals gelesen. Die Freude 
ist ehrlich. Schön. Aber bitte, liebe Basler, wer· 
det in Zukunft nicht allzu zutraulich. Es ist zwar 
schön, mit Freude überhäuft zu werden, aber 
auch Schenken macht Freude, und in diesem 
Sinne würden wir Euch gerne wieder einmal 
eine Flaschenpost den Rhein hinunterspülen 
dürfen. 
Also: Tanke viiimal für d Blueme. Ich wird s gern 
wiiterleite a die, wos verdient händ, und hoffe 
au in Zuekunft uf e konfliktträchtigi Fründschaft. 
Und: Vill Spass mit em HB4FB. 

Euer Walti B. (Zürich) 

9 10 11-12 1/93 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Forschung und Entwicklung (F + E), Stand der Technik am Beispiel des Alcatei-Konzerns 

Neue Dimensionen in der 
Telekommunikation 
Bericht von R. Gamma aufgrund eines Referats von Dr. Franz Beeler, Leiter Technologie-Manage
ment Alcatel STR, an der Pressekonferenz vom 24. September 1991 

Telekommunikation als Gradmesser 
für Lebensstandard 

Die Telekommunikation ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Industrie und Wirtschaft. Durch Vergleich von 
Bruttosozialprodukt und Telefonteilnehmerdich
te in Entwicklungs- und Industrieländern ergibt 
sich ein interessanter Zusammenhang: Das 
Bruttosozialprodukt, d. h. die Wirtschaftskraft , 
ist direkt proportional zur Telekommunikations
dichte in den verschiedenen Ländern. Somit 
nimmt die Telekommunikationsbranche inner
halb Industrie und Wirtschaft eine Sonderrolle 
ein : Die Telekommunikation ist Grundvoraus
setzung für die wirtschaftliche und soziale Ent
wicklung der Länder. Der Forschung und Ent
wicklung in der Telekommunikation kommt des
halb hinsichtlich der Weiterentwicklung des 
künftigen Lebensstandards eine ganz besonde
re Bedeutung und Verantwortung zu. 

Basistechnologien der Telekommunikation 
von morgen: Globale Trends 

Mikroelektronik 

Folgende Trendprognosen zeichnen sich für 
die Mikroelektronik ab: Die Kosten für eine 
Transistorfunk1ion werden weiter abnehmen 
und in Zukunft nahezu null sein. Ebenso wer
den die Kosten um ein Bit, d. h. eine Ja/Nein
Entscheidung, zu speichern, künftig gegen null 
gehen. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit wird 
weiterhin drastisch ansteigen und durch Ver
wendung geeigneter Halbleitermaterialien wie 
z. B. Galliumarsenid oder Indiumphosphid oder 
anderer geeigneter Materialkombinationen bei
nahe beliebig gesteigert werden können. Paral
lel dazu wird neben der ansteigenden Komple
xi tät auf dem Chip die Schaltungsintegration 
zur Systemintegration erweitert werden . Damit 
sollen auf einem Chip ganze Systeme, d. h. in 
sich geschlossene Gesamtapplikationen inte
griert werden (Beispiel: 1-Chip-Telefon). 

Optoelektronik und Faseroptik 

Die Faseroptik ist ein Basiselement der Tele
kommunikation von morgen. Die Übertragungs
kapazität der Glasfaser wird von keinem ande
ren Medium auch nur annähernd erreicht. Die 
theoretische Bandbreite (d. h. Übertragungs
kapazität) beträgt rund 144 Terahertz (1 Tera
hertz = 1000 Gigahertz), was umgerechnet in 
Analogübertragung einer Kapazität von 20 Mio. 
TV-Kanälen entspricht. 
Es ergeben sich folgende Voraussagen für die 
Optoelektronik : Die Übertragungsgeschwindig
keit (BiVSekunde) kann fast beliebig gesteigert 
werden, und die Übe rtragungskosten für ein BiV 
Sekunde werden verschwindend klein . Die 

Repeaterabstände, d. h. die Reichweiten der 
optischen Signalübertragung ohne Verstärkung 
und Regeneration der Impulse, werden in die 
Grössenordnung von 500 bis 1000 km zu liegen 
kommen. Es gibt derzeit schon vielverspre
chende neue Materialien, welche vielleicht 
Reichweiten von 5000 bis 6000 km ermögli
chen werden. 

Breitband-Systemtechnologie der Zukunft: 
Das ATM-Verfahren als Grundprinzip 

Das «Asynchrone Transfer Mode>>-(ATM-)Ver
fahren als Basis der künftigen Breitband-Sy
stemtechnologie ist von seiner Grundidee her 
sehr einfach verständl ich und geradezu ein
leuchtend. Nichtsdestotrotz ist seine Realisie
rung äusserst komplex und stellt höchste Anfor
derungen an die Forschung und Entwicklung 
unserer Zeit. 

Herkömmliche Systeme sind synchron 

Die heutigen Systeme der digitalen Telekom
munikation, so auch das System 12 der Alcatel , 
arbeiten noch vorwiegend auf Basis des «Syn
chronen Transfer Mode >> -(STM-)Verfahrens. 

Heidi und Waller Wiesner 
Redaktion PIONIER 

Die STM-Technik ist im wesentlichen dadurch 
gekennzeichnet, dass für die Dauer einer Ver
bindung im Netz, eine Leitung (Kanal mit fester 
Bitrate) von einem Teilnehmer zu einem ande
ren geschaltet wird . 

Prinzip des ATM-Verfahrens 

Bei den zukünftigen Systemen auf ATM-Basis 
wird die Glasfaser das universale Übertra
gungsmedium sein, auf welches alle ange
schlossenen Endgeräte frei Zugriff haben. Da
bei werden die von den Endgeräten ausgehen
den Datenströme unterschiedlichster Bitraten in 
Pakete (ATM-Zellen) von gleicher Länge zer
hackt und mit der Adresse des Bestimmungsor
tes versehen, um dann auf dem digitalen Trans
portweg innerhalb des Glasfasereinheitsnetzes 
zum Empfänger zu gelangen. Ganz gleichgül-

Mit den hochleistungsfähigen Breitband-ISDN-Netzen der Zukunft kann vieles einfacher werden: 
Statt sich für jede Besprechung ausser Haus mühsam durch den Verkehr zu quälen, wird man, 
wenn immer möglich, Videokonferenzen abhalten. Auch die dezentrale Einrichtung von Arbeitsplät
zen wird mit Breitband-ISDN stark zunehmen. Das Bild zeigt einen " Manager-Arbeitsplatz der 
Zukunft" von Alcatel mit versenkbarem Videophon und Dokumentenkamera. 
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tig, ob es sich ursprünglich um 64-Kbit/s-, 2-
Mbit/s- oder 140-Mbit/s-Datenströme gehandelt 
hat, die Vermittlung der ATM-Zellen erfolgt auf 
die gleiche Weise mit sehr hoher Geschwindig
keit. Auf diese Weise beansprucht jeder Dienst 
innerhalb der Glasfaser gerade soviel «Band
breite" wie unbedingt nötig . Man spricht hier 
deshalb von «atmender Bandbreite». 
Wesentliche Vorteile des ATM-Konzeptes sind 
die maximale Flexibilität bzw. Anpassungsfä
higkeit für neue Dienste (variable Bitrate) und 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Buon anno! 

E appena trascorso l'anno del 700° della Confe
derazione e mi chiedo se dobbiamo, ora, conta
re alla rovescia o continuare ad aggiungere 
anni per far si ehe il nostro paese continui ad 
esistere sulle basi dello spirito rütliano ehe, in 
fin dei conti, ha dato lunga vita ad una evoluzio
ne positiva e costruttiva. 
Sempre piü sono del parere ehe i nostri sforzi 
debbano indirizzarsi verso una sempre piü !orte 
opera di convincimento verso I'Europa con 
l'auspicio, anzi con il traguardo, d'altronde dob
biamo dare atto a quanto disse Victor Hugo ehe 
Ia Svizzera ha tanto da insegnare al resto dei
I'Europa, di infondere nei popoli una mentalila 
ehe permetta un'unificazione. 
Trovo estremamente errato il pensiero di lascia
re tutto al caso, alla buona sorte o alla fortuna 
secondo il detto «qualcuno ci penseril.». 
Prima ci vuole una saggia convinzione basata 
sulla realtil. e un 'enorme volontil. di risolvere 
certi problemi ehe impediscono una buona so
luzione. Penso al problema della disoccupazio
ne ehe rappresenta Ia componente preponde
rante, anzi, e il Iaitore x ehe non permette di 
trovare il risultato voluto, bensi contiene tutti gli 
elementi ehe provocano esattamente il con
trario. 
Mi ricordo il Iibretto ehe mi regalo mia nonna: 
«Lavorare e non disperare" questo e il titolo. Ed 
e proprio questo ehe dovrebbe contenere il 
Iaiiore x. Chi lavora non ha tempo ne voglia di 
occuparsi della distruzione delle istituzioni de
mocratiche ne tanto meno di darsi alla delin
quenza; con le solite rarissime eccezioni ehe 
vengono tenute sotto controllo con estrema fa
cilitil.. C'e solo da augurarsi ehe vengano trova
te le giuste soluzioni ehe portano per I'Europa 
una giusta unione. A tutti un felice anno nuovo. 

La redazione ASTT e baffo 

Per 1992: 
Tanti auguri 
Cari amici e Iettori di PIONIER 

in nome del comitato centrate auguro 

un Buon Anno Nuovo e ringrazio per Ia 

fattiva collaborazione. Anche alla sezio

ne Ticino, auguro molto successo per 

/'anno nuovo. 
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Presidente centrate 

Maj Richard Gamma 

die Möglichkeit, mehrere Verbindungen über 
den gleichen Anschluss aufzubauen (unbe
grenzte Punkt- zu Mehrpunktverbindungen). 
Die Möglichkeit der variablen Bitrate ist z. B. für 
die Bildübertragung von besonderem Interesse: 
während beim STM-Verfahren die Übertragung 
von Bildern mit hohem Bewegungsanteil zu 
deutlichen Qualitätseinbussen führen kann, er
möglicht ATM eine gleichbleibend hohe Bild
qualität bei variabler Bitrate. 

(Fortsetzung folgt) 

Enrico Gervasoni t 

Dai nostri ranghi e uscito, per sempre, il 
nostro socio Col E. Gervasoni gia Dir. TT 
a Bellinzona. 
Porgiamo alla gent. vedova e a tutti i 
parenti le piü aceorale condoglianze . 

La Sezione ASTT Ticino 

7001-1992 

Si vede ehe ho deciso di andare in avanti . 
Anche quest'anno cerchiamo di fare del nostro 
meglio. Saril. l'anno dei giovani? Sapranno i 
nostri soci portare nuova linfa nei ranghi dei
I'ASTT? 
Solo introducendo i giovani , in tempo, Otterre
mo Ia desiderata continuitil. ehe non esclude i 
dovuti cambiamenti, positivi evidentemente. 
Pero, dobbiamo cambiare solo quando e appu
rato ehe quel nuovo e meglio . 

Una data 

Anche quest 'anno come tutti gli anni ci saril. 
l'assemblea ordinaria generale ehe si terril. il 
28.2.1992, sempre all 'aeroporto di Magadino
Locarno. 
La nostra Sandra informeril. tutti in tempo con Ia 
dovuta circolare. 

Alla villetta 

Evidentemente non puo mancare i mezzo di 
comunicazione. II numero telefonico e il se
guente: 091 95 40 11. 

AFTT INFORMATIONS 
REGIONALES 

Echos 

44e navette en orbite 

L'equipage de Ia navette Atlantis a largue, avec 
succes, il. Ia fin novembre le satellite d'alerte 
avance DSP-16. Le satellite DSP (Defense 
Support Program) de 300 millians de dollars 
aura pour mission de detecter les lancements 
de missiles balistiques et intercontinentaux et 
les explosions nucleaires au-dessus de I'Union 
Sovietique, de Ia Chine et du Moyen Orient. Ce 
satellite vient renforcer un reseau de satellites 
analogues mis en orbite dans les annees 80 et 
dont certains ont alleint leur Iimite d'äge. 
En outre, deux des six astronautes de l'equi
page ont conduit des essais tres pousses de 
reconnaissance strategique, comme Ia detec
tion de tanks, navires et avions aux cours de 
manceuvres militaires. 

Communes modeles pour Ia communication 

Le projet des PTT des Communes modeles 
pour Ia communication (CMC) prendra fin cette 
annee. Des cette echeance, les projets ne 
pourront plus profiter de Ia manne de Ia regie 
federale . Pour les communes, il s 'agit mainte
nant de preparer cette nouvelle phase. A 
Sierre, une structure a ete mise en place pour 
permeitre il. Ia plupart des projets de survivre. 
Douze communes suisses ont participe au pro
je! CMC lance en 1988. Jusqu 'il. present, seul 
deux- Sursee LU et Maur ZH- ont abandonne. 
Pour les autres communes, le bilan est positif. 
Le projet a eu des repercussions dans l'ensem
ble tres bonnes, surtout hors des Irantieres 
suisses. 
A Sierre, 15 projets ont vu le jour sur les 24 
deposes en 1988. L'investissement global est 
de !'ordre de 8,5 millians de francs dont une 
moitie a ete prise en charge par les entreprises 
ou les prives a l'origine des projets. Le reste se 
repartit entre les PTT (2,5 millions) , le canton (1 
million) et les communes de Ia region (0,5 mil
lion) . 
A fin 1992, l'experience sierroise intitulee No
mocom (Nouveaux moyens de communication) 
disparaitra et fera place il. un centre multimedia 
appele a prendre en charge les developpe
ments ulterieurs et le materiel necessaire a Ia 
poursuite des projets . La plupart de 15 projets 
devraient survivre. Seul l'avenir du centre de 
visioconference est incertain vu le peu d'impact 
commercial rencontre jusqu'il. present. 
Le centre serveur sierrois abrite des projets qui 
tauchen! a divers domaines comme le videotex, 
l'enseignement il. distance, Ia sante , les techni
ques du bätiment ou encore le tourisme. Tous 
ces projets devraient etre totalement operation
nels d'ici Ia finde l'experience CMC. 

Tire de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Billet de Ia Romandie 

Bonne et heureuse annee 

Eh oui , comme le veut Ia coutume, au debut 
d'une nouvelle annee, on s'echange des sou
haits. On fait egalement le point sur l'annee 



Pour 1992: 
Bonne chance 
Chers camarades et lecteurs 

du PIONIER, 

Au nom du comite central je vous sou

haite une banne annee 1992 et espere 

que VOS VCBUX Se rea/isent. En particu

/ier a toutes !es sections romandes de 

J'AFTT je souhaite beaucoup de succes 

pour Jeurs activites hors service. 

A cette occasion je vous remercie de 

votre collaboration active. Sans l'assis

tance des sections Je travail du comite 

central serait inutile. 

Votre president central 

Maj Richard Gamma 

ecoult§e, on essaie d'en tirer des enseigne
ments et surtout on prend de bonnes resolu
tions. 
1991, ce tut l'anniversaire des 700 ans de Ia 
Conlederation helvetique. Une grande annee 
pour I'AFTT avec l'exercice national «Trans 
91 "· D'autres evenements, commemorations 
ou autres, ont egalement emaille cette annee 
anniversaire. Avec, comme toujours, des reus
sites et des cafouillages, des gens contents et 
des mecontents. 
1991: l'annee de Ia guerre du Golfe avec ses 
drames, ses morts, ses sequelles profonde
ment gravees un peu partout dans le monde. 
Mais aussi, pour nous, les transmetteurs, une 
guerre ou l'electronique et les moyens de com
munications ont eu un röle qui n'a jamais ete 
aussi important. Une guerre en direct, ou cha
cun de nous, tranquillement inslalle devant son 
poste de television , a pu suivre l 'angoisse du 
front, des populations civiles, des prisonniers. 
Rappelez-vous les premiers jours avec le fa
meux reporter de CNN Peter Arnet depuis l 'hö
tel AI-Rachid a Bagdad qui nous faisait vivre 
celte guerre depuis l'interieur, sous les 
bombes, de vraies bombes. Dementiel! 
Communication toujours avec Ia guerre des 
communiques tant des Americains que des lra
kiens. Avec des etats-majors qui ont montre ce 
qu'ils voulaient bien montrer en s'arrangeant 
pour moliver les populations civiles occiden
tales en leur faveu r. 
Communication toujours avec celte tension qui , 
chaque soir, nous faisait rester debout pour 
savoir si les SKUD allaient Iomber sur Israel. 
Celte guerre hypermediatisee ne doit pas nous 
faire oublier les evenements de l'est, de I'URSS 
en particulier ou , plus recemment, Ia guerre 
civile de Yougoslavie et ses drames qui se 
passen! a quelques heures de voiture de chez 
nous! 
Ces faits d 'actualite ne semblent que peu nous 
toucher. Pourtant, ils influencent notre fac;:on de 
penser, notre economie et nos institulians politi
ques. En bien ou en mal. lls sont en grande 
partie responsables de Ia morosite economique 
qui nous assaille depuis plusieurs mois et dont 
on ne voit pas vraiment Ia fin. 
Je serai tente de m'exclamer maintenant: «et 
pourtant eile tournel " Oui, notre bonne vieille 
terre tourne, le temps avance, les saisons pas
sen!. II convient cependant de ne passe laisser 
trop griser et d'etre attent if a tout ce qui se 

passe. Oe pouvoir encore poser un regard criti
que sur les «faits» rapportes dans les medias. 
Pour 1992, mon plus eher souhait est que cha
cun reste altentif a Ia marche du monde en 
generat de I'Europe et de Ia Suisse, mais sur
tout de nos sections AFTT. 
Regulierement PIONIER vous apportedes nou
velles de ce qui se passe. Des petits faits 
comme des grands. Mais ce n'est pas tout que 
de Iire ces comptes-rendus. II est encore mieux 
d'y participer. Oe faire upartie de l'histoire», 
meme si ici l 'histoire n'a pas de h majuscule. 
Encore une fois, bonne et heureuse annee 
1992. 

Jean-Bernard Mani 
redacteur romand 

Section (du bout-du-lac) 
deGenEwe 

Assemblee generate du 6 decembre 1991 

Gelte annee, 23 personnes sont presentes et 
10 se sont excusees. Nous saluons Ia presence 
de deux invites de marque, soit deux presi
dents: MM. Dugon de Ia Vaudoise et Chapuis, 
Valais-Chablais. Ou 'ils soient remercies au 
nom de toute Ia section, cela fait toujours plaisir 
de voir les amis. 
Celte assemblee etait importante, car il fallait 
elire un nouveau president, notre JR local deci
dant de passer Ia main apres 10 ans de de
vouement. Ce ne tut pas chose facile . Une 
longue discussion permit de faire le point sur 
l'existence de Ia section, des points de vues 
interessants Iuren! avances par des membres 
tels que MM. Chappuis (le nötre), Burkhard, 
Pategay, Schereschewski, Ammann, Rey
mond, Zimmermann et Denkinger. 
Finalement, c 'est ce dernier qui devant Ia non
proliferation de candidat, proposera a Jean
Rene Bollier de faire encore une annee pour 
permeitre enfin a ces Genevois de se treuver 
un nouveau president. Apres quelques hesita
tions, Jean-Rene est d 'accord de faire une on
zieme annee! 
Nous saluons quand meme un nouveau mem
bre au comite, il s'agit de Bernard Millier, ani
mateur du reseau de base; 1 nouveau membre 
actif et 1 nouveau membre junior, mais aussi 3 
demissions. 
Voici Ia composition du comite pour 1992: 
President: J.-R. Bollier, tresorier: B. Giacomelti, 
chroniqueur-secretaire: A. Reymond, muta
tions : U. Zimmermann, relations publiques: 
W. Jost, technique: P Cochet, materiet & mar
cheur: J. L. Tournier et reseau de base: B. Mil
lier. 

On «cherche» a nous demenager- suite 

4e episode - On en etait a un suspens etouf
fant: Est-ce que Ia Ville trouvera le budget 
necessaire pour effectuer les Iransformations 
indispensables a nos activites. Et bien retenez 
votre respiration , c'est OUI. Vous pensez bien 
que pour recuperer ce fameux local de Ia rue 
Baulte, tout en haut, avec ses poutres appa
rentes, rien n'est trop onereux. «On" va enfin 
pouvoir chasser ces umilitaires» en civi l de 
l'ecole. 
Le demenagement est meme prevu pour !in 
janvier! Mais Ia, je suis tranquille : ce ne sera 
jamais pret. II y a les fetes, quoi! Les saison
niers ne sont pas Ia. Ce ne sont quand meme 
pas des Suisses qui vont faire le travai l, surtout 
pas uceux» qui veulent nous voir deguerpir. 

Communique de presse du DMF 

Modification de 
l'ordonnance sur le Service 
feminin de l'armee 
Le Conseil federal a modifie l'ordonnance sur 
le Service feminin de l'armee, avec entree en 
vigueur au 1er janvier 1992. Dorenavant, les 
femmes pourront suivre Ia formation de pilote 
de milice. Cependant, meme dans cette fonc
tion, elles n'auront pas a sechargerde täches 
comprenant une mission de combat. 
A titre d 'autre innovation, les ecoles de sous
officiers du SFA seront prolongees de trois a 
quatre semaines et les ecoles d'officier de 
quatre a six semaines. 
Le cours de cadre prealable aux ecoles de 
recrues du SFA durera au maximum onze 
jours pour les officiers qui payent leur galon, 
neu! jours au maximum pour les sergents
majors et fourriers et huit jours pour les capo
raux. 
Enfin, les membres du SFA peuvent, comme 
leurs collegues masculins, resterdans l'armee 
au-dela de l'äge Iimite, s'ils en font Ia de
mande. 
Pour des renseignements complementaires 
s'adresser a: Brigadier Eugenie Pollak lselin, 
ehe! SFA, 031 67 32 72 ou Major Heinz Zahn, 
ehe! administration office SFA, 031 67 32 94. 

Brei, pour l 'instant, on altend. Mais ce sera 
grandiose, ce deuxieme demenagement. Et en
core plus grandiose celte deuxieme inaugura
tion. Car tout est pris en charge par Ia Ville. 
Mais vous pouvez aussi participer personnelle
ment au feuilleton: il su ffira de repondre upre
sent» quand le comite demandera des bonnes 
volontes pour preparer les caisses et autres 
cartons pour le grand jour. On aura besoin de 
monde, et on espere plus de candidats, ce jour
la, que pour Ia presidence de Ia section! 
Alors? La suite dans le prochain numero ... 
En altendant, bonne et heureuse annee a tous 

ERA 

Visite du CICR le 12 novembre 1991 

Apres une tentative avortee, suite a Ia guerre 
du Golfe, de visiteducentre de Iransmission du 
Comite International de Ia Croix Rouge en jan
vier dernier, nous avons recidive en novembre 
avec un meilleur taux de reussite. Ce sont 
effectivement 9 membres de Ia section, y com
pris Boris Schereschewski , a qui nous devons 
!'initiative de Ia visite, qui se sont retrouves a 
l 'entree du de l'ancien Hotel Carlton vers 
17h30. Meme Charles Denkinger est apparu a 
l 'heure. 
MM. Faivre et Frey du centre de Iransmission 
nous ont rec;:u tres amicalement et nous ont fait 
visiter tout d'abord le centre de dispatehing de 
Ia Aue de Ia Paix. lmaginez-vous des locaux 
pieins de materiet de transmission, telex, termi
naux, consoles, emelteurs-recepteurs satellite, 
etc. Egalement, malgre l'heure avancee de Ia 
journee, un personnet qui s'affaire devant ces 
equipements. Nous etions une dizaine et il n'y 
avait pas trop de place. Heureusement que 
beaucoup de nos membres, qui avaient montre 
un certain enthousiasme lors de notre assem
bleegenerate de 1990, ne sont pas venus. 
L'on nous a explique les fonctions de beaucoup 
d'appareils dans ce centre, mais les equipe-
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ments les plus modernes ont tout de meme ete 
les stations portatives de communication par 
satellite INMARSAT, qui tiennent, tout compris, 
dans une valise de taille ordinaire. Le CICR a 
en effet «decouvert" ce materiel relativement 
recemment et il a fait de tres bonnes expe
riences. 
Plus tard nous nous sommes rendus dans Ia 
campagne de Versoix, ou se trouve le centre 
principal de telecommunications ondes courtes. 
Nous avons ete rec;:us par le responsable de ce 
centre, M. Fournier, qui nous a tout explique. 
Trois postes de travail y sont confortablement 
installes, qui peuvent operer en phonie, en 
RTTY ou en ARO. Une Iiaison multiplexe de 
donnees leur permet de communiquer directe
ment avec le centrede Iransmissions de I'Ave
nue de Ia Paix. Une demonstration en directe 
ARQ et BLU (phonie) avec un delegue qui se 
trouvait a EI Salvador nous a permis de recevoir 
un message dont voici le contenu: 

CICR SAN SALVADOR NR/SVC 12.11.91 
1430 GMT 

CICR VERSOIX 
ATTN AFTT GENEVE 
(ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES 
DE TRANSMISSION) 

LE DEPARTEMENT RADIO DE LA DELEGA
TION DE EL SALVADOR EN AMERIQUE 
CENTAALE A APPRIS VOTRE VISITE A NO
TRE STATION RADIO DE VERSOIX (HBC-
88). NOUS SOUHAlTERIONS PROFITER DE 
VOTRE PASSAGE DANS NOS INSTALLA
TIONS DE TELECOMMUNICATIONS POUR 
VOUS SOUHAlTER UNE AGREABLE ET IN
TERESSANTE VISITE ET VOUS TRANS
METIRE NOS MEILLEURES SALUTATIONS. 

IL VOUS INTERESSERA PEUT-ETRE DE 
SAVOIR OUE LA DELEGATION DU CICR SE 
COMPOSE DE 16 DELEGUES DONT LES 
TACHES PRINCIPALES SONT LA DETEN
TION, LE MEDICAL, L'AGENCE DE RE
CHERCHE, LA DIFFUSION DU DIH, ETC ... 

NOTRE RESEAU RADIO VHF SE COMPOSE 
ACTUELLEMENT DE 5 REPETITEURS, 7 
STATIONS DE BASE, 30 STATIONS MO
BILES ET 15 STATIONS PORTABLES ET 
COUVRE A PEU PRES LES 90 POUR-CENT 
D'UN SALVADOR RELATIVEMENT MONTA
GNEUX. 

TRAVAILLANT CONJOINTEMENT AVEC LA 
CROIX-ROUGE SALVADORIENNE SUR LES 
MEMES FREQUENCES ET DANS LE BUT 
D'AMELIORER ENCORE LA COUVERTURE 
RADIO, LE DPT. RADIO EST ACTUELLE
MENT EN TRAIN D'INSTALLER UN NOU
VEAU REPETITEUR A L'EST DU PAYS, SUR 
LE CERRO CACAHUATIQUE A UNE ALTI
TUDE DE 1500 METRES, AU MILIEU D'UNE 
PLANTATION DE CAFE. 

DESDE ESTE PEOUENO PAIS QUE HA ES
TADO EN GUERRA DURANTE 11 ANOS Y 
AL CUAL LA PAZ LLEGARA QUIZAS PRON
TO, LOS SALUDAMOS MUY CORDIAL
MENTE. 

DEPARTEMENT RADIO 
CICR EL SALVADOR 

Cette soiree s'est finalement achevee au Res
taurant du centre sportif de Versoix, a deux pas 
du CICR, par un repas en commun avec nos 
hötes. Des conversations fort enrichissantes s'y 
sont deroulees. Nous remercions le CICR de 
nous avoir permis d'effectuer une visite aussi 
interessante. L'auteur de ces lignes a l'intention 
d 'ecrire un article technique plus etoffe pour le 
PIONIER, afin de mieux decrire les activites 
multiples au niveau des Iransmissions ondes 
courtes qu'effectue quotidiennement le CICR 
dans le monde entier. 

Le past president: J. -R. Bollier 
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Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
8. und 22. Jan. 1992 
5. und 19. Febr. 
4. und 18. März 
Neu: ab 1.1.92 Stammlokal im Restaurant Alfa, 
Hauptstrasse 15, Birsteiden 

Tätigkeitsprogramm 1992 
01.03. Winterausmarsch 
25./26.04. Delegiertenversammlung in 

Uzwil 
08.06. 
14.06. 
05.08. 
09.08. 
28.-30.08. 

27.09. 
09.12. 
12.12. 

Susanne-Meier-Memorial 
Schänzli-Rennen Frühjahr 
Abend-Trabfahren Schänzli 
Schänzli-Rennen Sommer 
Stadtfest 600 Joor Glai- und 
Groossbasel 
Velokriterium Kägen in Reinach 
Generalversammlung 
Gräberbesuch 

Übrige Veranstaltungen 

Abschlussübung vordienstliche Kurse 
Offizielle Einweihung Sendelokal 
Flugtage in Dittingen 
Herbst-Präsidentenkonferenz 
Ganzes Jahr: Basisnetz mit SE-430 

Sektion Zürich 

Samstag, 1. Februar 1992 
Dia-Vortrag für Teilnehmer am Uem D Züri
Fäscht 1991 und Generalversammlung gernäss 
persönlicher Einladung 

Sektion beider Basel 

Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

Das Jubiläumsjahr «700 Jahre Eidgenossen
schaft" geht seinem Ende entgegen. Für den 
EVU war es kein Jahr mit Festivitäten, sondern 
ein arbeitsintensives Jahr. Galt es Anfang Jahr, 
das Material vom Bässlergut an die Geliert
strasse ins neue Sendelokal im 2. Stock zu 
transportieren. Dies geschah reibungslos in vie
len Mittwoch-, Abend- und Samstag-Nachmit
tag-Stunden. Auch tonnenweise Baumaterial 
musste in den 2. Stock die Treppe hinaufgetra
gen werden. Alsdann konnte mit den Einrich
tungsarbeiten begonnen werden. Was wir 
selbst erledigen konnten, haben wir auch ge
tan. Für gewisse Arbeiten wie Wände einrichten 
und Leitungen ziehen braucht es jedoch Fach
leute. Die Antenne bereitete uns am meisten 
Sorgen, braucht es doch für die Originalanten
ne ein Fussballfeld. Glücklicherweise konnte 
Heinz Ritzmann Fachleute vom FACB für die 
Lösung dieses Problems gewinnen. Am 5. Juni 
1991 um 20 Uhr war es dann soweit. Die erste 
Basisnetzverbindung mit der Sektion St. Gallen
Appenzell kam zustande. 

Im 63. Vereinsjahr tagte der Vorstand 
fünfmal 

Über die Vereinsanlässe 1991 orientierte Sie 
unser Berichterstatter jeweilen im PIONIER 
ausführlich. Ich gebe aus diesem Grund nur 
eine kleine Zusammenfassung. 
1 0.2. Winterausmarsch 
13./14.4. Delegiertenversammlung in Bern 
25.5. Teilnahme an Standartenweihe und 

Jubiläumsanlass 50 Jahre MFD Ba
selland 

9.6. 

15.6. 
4.8. 

7.8. 

24./25.8. 

22.9. 

28.09. 
4.12. 
14.12. 

ab Juni 

Übermittlungsdienst Pferderennen 
Schänzli 
Fachtechnischer Kurs SE-430 
Übermittlungsdienst Pferderennen 
Schänzli 
Übermittlungsdienst Abendtrabfah-
ren auf dem Schänzli 
Gesamtschweizerische Übermitt-
lungsübung 
Übermittlungsdienst Velo-Kriterium 
Kägen in Reinach 
Präsidentenkonferenz in Bern 
Generalversammlung 
Besuch an den Gräbern verstorbe
ner Mitglieder 
jeweils Mittwochabend Basisnetz 

Über die gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung berichte ich noch kurz. Am Sams
tag fanden sich auf meinen Aufruf 6 Mitglieder 
in einheitlichem Tenü (gemäss Befehl «kurze 
Hosen») ein, um auf irgendeine Art tätig zu 
sein. Einer las den Tenübefehl ein bisschen 
falsch (kurze HAARE anstatt HOSEN), und 
man hätte meinen können, er sei unter einen 
Rasenmäher gekommen. Jeder konnte sich auf 
irgendeine Weise betätigen und nützlich ma
chen, sei es für die Bedienung der Funkstation 
oder für das Montieren des Dachisolationsma
terials. 
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern, wel
che sich während des vergangenen Jahres auf 
irgendeine Art und Weise nützlich gemacht ha
ben, für ihren Einsatz danken. Der gleiche Dank 
gilt auch meinen Vorstandskolleginnen und 
-kollegen für die gute Zusammenarbeit. 
Allen meinen Kameradinnen und Kameraden 
wünsche ich frohe Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
Beide Basel, 4. Dezember 1991 

Der Präsident: Roland Haile 

Pi-Huus-News 

30. Nov./1. Dez.: Werner König hetzt seine Stif
te an die elektrischen Eingeweide des künftigen 
Pi-Stüblis. Vorerst reicht die Zeit erst für die 
Lichtinstallationen, da die Holzwürmer in heili
gem Übereifer des Guten zu viel taten. Die 
Hüter der Ampere-Käfer mussten in der Folge 
ein bisschen improvisieren. Zur gleichen Zeit 
montieren Michael und Christoph einen zweiten 
Antennenmast auf das Dach des Pi-Huuses 
und bereiten einen weiteren für das Dach des 
Bethesda-Schwesternhauses vor. Diese bei
den Maste werden die Träger der neuen Reu
sen-Antenne sein, die uns erstklassige SE-430-
Verbindungen garantieren wird. Aber auch im 
Amateurbereich soll sie Beachtliches zu leisten 
imstande sein. 
Stand der Dinge per GV: Es fehlen nur noch die 
Steckdosen im Pi-Stübli-Bereich, die Montage 
des Bethesda-Mastes, das Aufziehen der Reu
sen-Antenne sowie der obligate Einweihungs-



schluck, und das Ziel ist endlich erreicht. Und 
wenn bis Weihnachten als letztes schliesslich 
der Teppich verlegt sein wird , dann erhält auch 
die in früheren PIONIER-Nummern bereits er
wähnte Leder-Polstergruppe ihre endgültige 
Heimat. 
Damit Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 

Neumitglieder 

Mit Fabienne lrEme aus Krauchtal und Kropf 
Andre aus Münsingen hat unsere Sektion 1991 
das letzte Mal Zuwachs bekommen. Wir be
grüssen sie ganz herzlich und laden sie gleich 
zur Generalversammlung 92 ein. 

Generalversammlung 92 

Wie bereits angetönt, ist es wieder soweit. Wir 
können auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zu
rückblicken. Zu dieser Rückschau sind alle Mit
glieder eingeladen. Die GV findet am 27 Janu
ar 1992 im Hotel Bern in Bern statt, Beginn 
20 Uhr. Eine persönliche Einladung habt Ihr 
inzwischen alle erhalten. 
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Fastnachtsumzug 

Noch steht der Weihnachtsbaum in der Stube, 
und die letzten Weihnachtsgutzi werden auf 
dem Teller hart - und schon heisst es wieder 
weiterplanen. Am 6./7. März 1992 findet der 
traditionelle Fastnachtsumzug in Bern statt. Für 
diesen Anlass werden noch Funktionäre ge
sucht. kü 

Sektion Biei-Seeland 

UEM/TRANS 91 

Es ist schon einige Zeit her, als sich Mitglieder 
der Sektionen Solothurn und Biei-Seeland auf 
dem Gurzelen-Parkplatz trafen. Anwesend wa
ren auch einige Mitglieder der GMMB. Diese 
hatten denn auch die Aufgabe, uns mit dem am 
Vortag gefassten Material auf den Chasseral zu 
bringen. Das schöne, aber nicht heisse Wetter 
liess erahnen, dass allenfalls zumindest die 
«Sehverbindungen .. klappen würden . 
Andy Zogg und ich hatten die Örtlichkeiten vor
her zweimal studiert und die nötigen Abklärun
gen mit den Landbesitzern getroffen. So konnte 
sofort das Kantonnement bezogen und der 
«Tenüfez,. in Angriff genommen werden. 
Rund eine Stunde nach dem Eintreffen auf der 
Höhe begannen wir, in zwei Gruppen die Gerä
te aufzubauen, wobei in jeder Equipe Mitglieder 
beider Sektionen vertreten waren . 
Sowohl der Richtstrahl wie auch die SE-430 
waren etwa zur selben Zeit betriebsbereit. 
Millimeterarbeit war beim Einpegeln der Spie
gel gefragt, besonders in Richtung Wallis. Dass 
die Verbindung ins Wallis dann am Samstag
morgen besser war als am Nachmittag, lag 
allerdings nicht unbedingt bei uns. Unsere Wal
liser Kollegen hatten etwelche Probleme und 
mussten erst einmal den Fehler orten . 
Nach dem von unserem QM Markus Fischer 
zusammengestellten Mittagessen ging 's dann 
zur Sache. 

Mit Eifer und auch mit Geduld wurden die Ver
bindungen hergestellt, und wir warteten auf 
Meldungen. 
Dass diese vor allem aus dem UemZ nicht so 
richtig kamen, war für die Teilnehmer schon ein 
bisschen frustrierend. Viel zu rasch ging die 
Zeit vorüber, und der Übungsunterbruch künde
te an, dass nun der gemütliche Teil folgen 
sollte. 
Das Berggasthaus war am Abend fast ganz 
besetzt. Viele Wandervögelgruppen oder an
dere Personen trafen sich in der Höhe zum 
gemeinsamen Nachtessen. Das ausgesuchte 
Menü hat uns sehr geschmeckt. Viele unserer 
Mitglieder entschlossen sich, einen Nachtbum
mel zur Sendeanlage zu unternehmen. Die 
sternenklare Nacht ermöglichte eine phantasti
sche Rundsicht. Und für die ganz scharfen Au
gen waren mindestens drei Feuerwerke auszu
machen, wobei man das Detonieren der Rie
senkracher auf dem Chasseral hören konnte! 
Dabei betrug die Entfernung (auf der Karte 
überprüft) mindestens 30 km. 
Ein Schlummerbecher in der «Funkerecke,. 
rundete den Abend ab. Als Besucher hatten wir 
am frühen Nachmittag verschiedene Ellern und 
Mitglieder der GMMB begrüssen dürfen. 
Nach einem guten Frühstück bei herrlichem 
Sonnenschein machten wir uns daran, die Ver
bindungen neu aufzubauen. ln der Zwischen
zeit verdunkelte sich der Horizont mehr und 
mehr. 
So um 10 Uhr herum war es dann soweit, dass 
sämtliche Verbindungen spielten. Leider war 
dies nur von kurzer Dauer. Ein heftiges Gewit
ter, mit Blitzschlag auf dem Chasseral, setzte 
die ganze elektrische Stromzufuhr ausser Be
trieb, und ebenso blitzartig wurden die Anten
nen abgehängt. Ausser einer halbwegs lädier
ten Kuh hielten sich die Schäden in Grenzen, 
und das Gewitter verzog sich so schnell , wie es 
gekommen war. 
Nach einem guten Mittagessen verlief der Ab
bruch der Gerätschaften recht schnell , und so 
blieb uns Zeit, nachher die Sonne noch ein 
bisschen zu geniessen, weil wir erst um 
16.00 Uhr in Biel ins Zeughaus einfahren 
konnten. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Teilnehmern 
für ihre Mitarbeit danken. Ein spezielles Danke
schön den Fahrern der GMMB, die einen Teil 
ihrer Freizeit geopfert haben, um uns zu helfen. 
Ein Dankeschön auch unserem Übungsleiter 
Andy Zogg für die gut vorbereitete Arbeit. mhä 

Einmal mehr hat der Sektionsberichterstatter 
den Redaktionsschluss versäumt. Daher zuerst 
einige nicht mehr ganz «frische" Beiträge: 

Übung 1609 

Was mag sich wohl unter diesem Decknamen 
verbergen? 
Eine sportliche Übung war angesagt, und zwar 
ein Mountainbike-Race von Biel auf den Chas
seral, der eine Höhe von 1609 m hat, und zu
rück nach Biel. Am 26. Mai 1991 trafen sich drei 
Jungmitglieder und drei Junggebliebene, davon 
zwei Gäste, an der Talstation der Magglingen
bahn. Dann, um 9 Uhr, ging die Reise los. So 
früh am Morgen, es war ja auch Sonntag, woll
ten wir uns ein bisschen schonen. Aber danach 
fuhren wir mit den Mountainbikes von Magglin
gen über Lamboing und Diesse nach Nods, an 
den Fuss des Chasserals. Die sportlichsten 
nahmen den Chasseral mit dem Velo in Angriff. 
Der Rest nahm die Sesselbahn. Die Übung war 
mehr ein Ausflug als ein Rennen. 
Nach einem kleinen Imbiss auf dem Chasseral 
ging es weiter nach Rägiswald , indem wir dem 

Für das neue Jahr wünscht der Vorstand 
des EVU Biel allen Mitgliedern alles Gute 
und hofft auf ein Wiedersehen am 

31. Januar 1992 
zu der 

Generalversammlung 

Berggrat folgten . Das war eine richtig holprige 
und steinige Sache. 
Unterwegs härte man oft folgende Geräusche: 
«Schnauf, schnauf, keuch, keuch .. , und ein 
paar Mal, als es abwärts ging, «radle, radle, 
quietschende Bremsen, ein dumpfes Geräusch 
gefolgt von Sch . . .... Aber die Stürze waren nie 
schlimm. 
Schliesslich kamen wir wieder in Biel an, ein 
wenig müde, aber den ganzen Tag lang war es 
lustig. 
Und vielleicht gibt es nächstes Jahr eine zweite 
Ausgabe der Übung 1609. Phi/ 

Kartengrüsse 

Feldpost erhielt der EVU aus der lnf RS 203 in 
der Kaserne Bern. Es grüsst uns der Rekrut 
Daniel Scherler aus seiner anstrengenden, je
doch interessanten RS. Inzwischen dürfte aus 
dem Rekruten jedoch schon der Soldat Scher
ler geworden sein. 
Eine weitere Karte erhielt der EVU vom frisch
vermählten Ehepaar Egli. Es dankt für den Ge
schenkgutschein, den es vom EVU erhalten 
hat. Wir wünschen den beiden nochmals alles 
Gute und hoffen, dass sie nicht nur unter sich, 
sondern auch dem EVU die Treue halten 
werden. 

Neue Jungmitglieder 

Unser Jungmitgliederobmann Daniel Bläsi hat 
bei den Jungmitgliedern kräftig für den EVU 
geworben. Wir dürfen neu in unserer Sektion 
begrüssen: Michel Perrenoud, 74, Pieterlen; 
Martin Schacher, 74, Biel; Andreas Hofmann, 
74, Brügg, sowie Andre Devaux, 75, Preles. 

Vereinsabend 

Der Vereinsabend findet auch dieses Jahr im 
Clubhaus der Kaninchenzüchter statt. Ein ent
sprechendes Anmeldeformular mit den notwen
digen Daten wird in einem separaten Versand 
bekanntgegeben. spy 

Tauschangebot 

Aus Funkstation SM-46 günstig abzuge
ben: H-Empfänger Typ BC-348 mit folgen
den technischen Daten: 
20ü-500 kHz (1 Stufe) 
1,5-18 mHz (4 Stufen) 
inkl . Netzteil und Verstärker 
evtl. Tausch gegen Empfänger E-628 
Interessenten melden sich bei: 
Edi Bläsi 
Tei . G032421442, P032254119 
Daselbst zu verkaufen: 
Telefonzentrale TZ-43 mit Stillstandschä
den. Preis nach Vereinbarung . Transport 
zu Lasten des Käufers. eb-press 
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Beförderungen 

Auf Ende Jahr durften wir gleich zwei Beförde
rungen zur Kenntnis nehmen. Barbara Herren 
wurde am Freitag, 8. November 1991, in der 
Markuskirche Bern zum Fourier befördert. Chri
stoph 8/äsi erhielt den Grad eines Fhr Fk Wm. 

Neues Sektionslokal 

Seit dem 1. Dezember, als verfrühtes Weih
nachtsgeschenk, ist der EVU Biel wieder im 
Besitz eines Sektionslokals. Zwar steht uns die 
Wohnung nur für etwa ein Jahr zur Verfügung, 
aber wir sind uns das Ungewisse ja gewohnt. 
Das neue Lokal befindet sich an der Wasen
strasse 13b in Biel, ganz in der Nähe der Ge
werbeschule. Das Material für das Basisnetz 
wurde bereits bestellt. Nach langer Pause kann 
der EVU Biel also wieder ins Basisnetz ein
steigen. 
Ganz ohne Schnee geniesst Peter Stähli seine 
Weihnachtsferien . Seine Karte erreichte uns 
aus dem fernen Amerika, genauer gesagt aus 
Florida, wo er Weihnachten und Neujahr an der 
Sonne feiert. Stephan Spycher 

Sektion Thurgau 

Für1992 

entbieten Vorstand und Berichterstatter allen 
Lesern des PIONIER die besten Wünsche! 

Willkommen Sandy! 

Bereits zweimal ist er in Aktivitäten der Sektion 
integriert gewesen, der Morseschüler Sandy 
lngold aus Neuwilen, genauer aus Lippoldswi
len (bekannt vom «Conny Land»). Sowohl an 
der gesamtschweizerischen Übung TRANS 91 
als auch am Übermittlungsdienst anlässlich des 
Frauenfelder Militärwettmarsches versah er zu
verlässig die ihm gestellten Aufgaben. An der 
Sitzung vom 7 Dezember hat ihn deshalb der 
Vorstand rückwirkend als Jungmitglied aufge
nommen . Ein herzliches «Willkommen» sei ihm 
deshalb an dieser Stelle entboten . 

Frauenfelder Militärwettmarsch 
17. November 1991 

Nicht weniger als 32 Mitglieder, einen Gast und 
zwei Pfadfinder konnte Thomas Müller in seiner 
Funktion als Chef Übermittlung dieses traditio
nellen Anlasses am Sonntagmorgen um 
08.00 Uhr im Theoriesaal B 40 der «alten» 
Frauenfelder Artillerie-Kaserne begrüssen. 
Endlich war darunter auch wieder einmal ein so 
selten gesehenes Gesicht wie jenes von Franz 
Flammer zu finden. Aber auch Hans Softer
mann fand sich diesmal wieder ein. Dem Sek
tionsübungsleiter Thomas gehört bereits hier 
ein erstes Lob ausgesprochen : Wie bei einem 
Bankett fand jeder Angemeldete seinen Platz 
mit einem markanten Namensschild reserviert 
vor; hier war auch schon das Couvert mit den 
notwendigen Funkunterlagen und Rene Mar
quarts Presseinformationen vorhanden. Dass 
so die einzelnen Übermittlerl -innen in ihren 
Gruppen direkt beisammen sassen, machte 
das System perfekt. Einmal mehr wurden die 
Prioritäten ins Gedächtnis zurückgerufen 
(1. Samariter-Funk, 2. Transportdispositionen, 
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3. Läuferdaten -die ersten drei jeder Kategorie 
zu melden sowie noch nach Möglichkeit allfälli
ge «Prominente und Exklusive»). Auch die Ma
terialzuteilung gehört bereits zur Routine (aller
dings fehlte diesmal die «Kompanie-lei"'). 
Bald darauf ging 's mit militärischen und zivilen 
Vehikeln ab auf die Posten zwischen Frauen
feld und Wil. Da bei einigen der Einsatzzeit
punkt noch etwas weit entfernt lag, kam unter
wegs gern noch ein zweiter Kaffee und ein 
Gipfeli dazu. 

Auch Kassierin Ursula Hürlimann im aktiven 
Einsatz am «Frauenfelder" : Seit manchem 
Jahr betreut sie zusammen mit dem Berichter
statter bei jedem Wetter den einsamen Stand
ort Lommiserwald beim qualitativ und quantita
tiv bestens besetzten Samariterposten. 

Nun, abschliessend darf nicht unerwähnt blei
ben, dass ausser etwa zwei «knappen» SE-
125-Verbindungen alles bestens lief. Endlich 
war auch genügend Personal vorhanden, um 
allfällige Fragen von Interessenten auf der 
Strecke beantworten zu können. So wird es 
nicht erstaunen, dass sich der Chef des Organi
sationskomitees, Major i Gst Toni Honegger, 
lobend über den Übermittlungsdienst aus
sprach. Sein Dank sei hier auch an jene Teil
nehmer weitergeleitet , welche noch auf der 
Strecke waren oder sich bereits beim wohlver
dienten Essen in der Kantine wieder auf
wärmten. 

Vorstandssitzung, 7. Dezember 1991 

Gewohnheitsgernäss orientierte an diesem An
lass Präsident Bruno Heutschi unter anderem 
über die Präsidentenkonferenz in Bern. Hier 
kamen auch die negativen Aspekte der gesamt
schweizerischen Übung TRANS 91 zur Spra
che, vor allem seien an Mehrkanalgeräten Mk-
5/4 Standschäden zu registrieren gewesen, 
welche allerdings das Funktionieren der sensa
tionelllen Weitverbindung mit Kleinrichtstrahl
geräten R-902 zwischen der Ostschweiz und 
dem Wallis kaum beeinflussen konnte. Als posi
tiv kann aber bestimmt auch die SE-412-Ver
bindung mit SE-412 zwischen Bern und der 
Ostschweiz gewertet werden. 

Zukunft 

Für die Zukunft der Sektion Thurgau sind am 
Samstag, den 8. Februar 1992, einmal mehr die 
Weichen zu stellen: An der diesjährigen Haupt
versammlung (14.15 Uhr im Rest. Zum Trau-

ben, Weinfelden) gilt es unter anderem, für das 
Schaltjahr 1992 ein Jahresprogramm festzule
gen, welches für den Grossteil der Mitglieder 
attraktiv und aber auch «machbar» ist. Dass 
das Papier geduldig ist, ist beim Rückblick auf 
das letztjährige Programm offensichtlich gewor
den. Der Aufruf geht deshalb an alle, diesen 
Nachmittag dem EVU zu widmen und zusam
men mit dem Vorstand den Kurs der Sektion zu 
bestimmen. Einmal mehr harren Aufgaben dar
auf, gelöst zu werden. Eine sehr wichtige ist der 
weitere Ausbau bzw. die Renovation des Funk
und Morseübungslokals im Sekundarschulhaus 
an der Themas-Bornhauser-Strasse in Wein
leiden. 
Nachdem dafür- zweckgebunden - bereits ei
ne grössere Summe einging, ist «aller Anfang .. 
nicht mehr «Schwer». Nun heisst es, in die 
Hände zu spucken und mit anzufassen. Dabei 
mithelfen wird bestimmt auch Euer 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Wie bereits bekannt, findet unsere diesjährige 

Generalversammlung 

am Samstag, 1. Februar, statt, und zwar in der 
Personalkantine der Firma ELCO Engergiesy
steme AG an der Thurgauerstrasse 23 in Zü
rich-Oerlikon. Wir werden dort ideale Verhält
nisse vorfinden, und für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt sein. Wie Sie als Sektionsmit
glied der persönlichen Einladung mit der Trak
tandenliste entnehmen können, stehen wichti
ge Geschäfte zur Behandlung an, also genug 
Gründe, teilzunehmen. Der Vorstand hofft auf 
alle Fälle auf einen Grossaufmarsch, um so 
mehr, als vorgängig für die Teilnehmer am 
Übermittlungsdienst Züri-Fäscht 1991 ein 
Schlussrapport mit Dia-Vortrag stattfinden wird . 
Den Beginn der Versammlung wollen Sie bitte 
ebenfalls der persönlichen Einladung entneh
men, er steht bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht fest. 
Rückblickend kann ich auf ein Ereignis einge
hen, welches unser 

Sendelokal 

betrifft, von den meisten unter Ihnen unbemerkt 
eingetreten ist, aber einige Vorstandsmitglieder 
beschäftigt hat. Im Herbst dieses Jahres wur
den wir nämlich durch eine Mitteilung der städti
schen Feuerpolizei geschockt, die Gasheizung 
unserer Lokalitäten dürfe aus Sicherheitsgrün
den nicht mehr in Betrieb genommen werden. 
Und dies angesichts des Umstandes, dass un
sere vordienstlichen Kurse eine ungewöhnlich 
grosse Beteiligung aufweisen und Ersatzlokali
täten kurzfristig nach wie vor nicht zur Verfü
gung stehen. Es mag zwar für Armeefanatiker 
lustig sein , bei Temperaturen unter dem Null
punkt in einer Bruchbude Schreibmaschinen
Tippschulung oder Kartenlehre zu betreiben, 
unseren Kurslehrern und -schülern wollten und 
konnten wir dies jedoch nicht zumuten. So war 
denn Aktivität gefragt. 
Die Lösung wurde schliesslich in einer elektri
schen Heizung gefunden. Einfach, oder? Klar, 
aber wer bezahlt 's? Dank dem grasszügigen 
Entgegenkommen der Militärdirektion des Kan
tons Zürich , der an dieser Stelle auch noch 
herzlich gedankt sei , wurde die Finanzierung 
der nötigen Investitionen weitgehend möglich, 



und für die Übernahme der Energiekosten, von 
der die Stadt Zürich auch nichts mehr wissen 
wollte, leistete ebenfalls in verdankenswerter 
Weise das Bundesamt für Übermittlungstrup
pen Gutsprache. Also, alles klar? Denkste. Mit 
der Sturheit des EWZ und dem je nach Stand
punkt mehr oder weniger sinnvollen Umstand 
der heutigen Gesetzes- und Verordnungsflut 
haben wir natürlich nicht gerechnet. Jedenfalls 
sollte gernäss gängiger Vorschriften eine Elek
troheizung für unsere Lokalitäten nicht bewilligt 
werden. 
Martin Weber ist dann nach unermüdlichen 
Recherchen bei der Stadt Zürich doch noch an 
einen Beamten gelangt, der bereit war, aus
nahmsweise für eine ausserordentliche Bewilli
gung besorgt zu sein. Auch Dir, Martin, herzli
chen Dank für Deinen grossen Einsatz. 
Der Rest war dann beinahe Routine, aber nur 
beinahe. Am 3. Dezember schliesslich konnte, 
an einem einzigen Tag, die Installation und der 
Anschluss der Öfen realisiert werden , durch 
zwei Mitarbeiter des EWZ, den Installateur 
Theo Bundi und unter tatkräftiger Fronarbeits
mithilfe unserer Vorstandsmitglieder Martin 
Weber, Marco Deii 'Ava, Erich Schneider und 
Roli Bühlmann. Der Tagesrapport hält fest, 
dass um 715 Uhr die ersten Mitarbeiter eintref
fen , um 8.30 Uhr ein Skyworker des EWZ vor
fährt, um 11.30 Uhr das Tableau montiert ist, 
und bei 15.30 Uhr heisst es: «Es heizt! " Immer
hin gilt es zu bedenken, dass es um drei Indu
strieölen mit einer totalen Leistung von 27 kW 
ging, das entsprechend dimensionierte Kabel 
über die Gessnerallee überführt und den Dä
chern entlang zu unserm Kursraum gezogen 
werden musste, die Installation eines über 
1,5m hohen Tableaus nötig war und die Öfen 
angeschlossen werden mussten. 
Besondere Erlebnisse blieben denn auch nicht 
aus. So war die Sperrung einer Fahrspur nötig 
während der Überführung des Kabels über die 
Strasse, und Marco, der den Verkehr über
wachte, musstetrotz der umfangreichen Signa
lisation mehrmals zur Seite «gumpen", um 
nicht, durch weiss ich was für Automobilisten, 
gefährdet zu werden. Dass für den Mauer
durchbruch für das Zuleitungskabel keine Boh
rer mit dem nötigen Durchmesser verfügbar 
waren, scheint bei der Tatsache, dass Elektri
ker am Werk waren , fast normal zu erscheinen , 
und dass beim Befestigen des Kabels an den 
Schneefängern des Daches der ganze Sack mit 
den Kabelbindern hinunterfiel, war auch fast zu 
erwarten . Nur Roland staunte nicht schlecht. 

K.SCHWEIZER AG 
Elektrotechnische Unternehmung 

h 

Ihr Partner und Speziali~f, für 
alle Elektr0anlag~n 

@,%?-

Planung, Ausführung 
und Unterhalt von: 

• Starli- un-' 
SchY(pch~tro~~n~,pgen 

• Sch.alttofelba'u 

• SicherheitsanlaJen 

4021 Basel, Hammerstrosse 121 
Tf {061) 692 46 46 

8050 Zürich, Baumockerstrosse 42 
Tf {01) 372 52 53 

4125 Riehen, Baselstrosse 49 
Tf {061) 67 32 22 

4123 Alfschwil, Hagmollstrosse 11 · 
Tf (061) 481 70 50 

Tags zuvor hatte er nämlich im Lieferwagen 
des Installateurs ein Riesentableau gesehen 
und kam dabei zum Schluss, dieses könne 
keinesfalls für uns bestimmt sein. Dass es dann 
doch herangeschleppt wurde, liess ihn für einen 
kurzen Moment die Weit nicht mehr verstehen. 
Schliesslich ist aber alles gut gegangen, und 
wie oben schon erwähnt: Es heizt. Damit sind 
natürlich unsere langfristigen Probleme mit un
serem Sendelokal noch bei weitem nicht gelöst, 
doch davon hören Sie mehr an der Generalver
sammlung oder zu gegebenem Zeitpunkt an 
dieser Stelle. 

Der Vorstand hofft jedenfalls auf ein erfolgrei
ches und 

glückliches 1992, 

und genau das wünscht er auch Ihnen persön
lich sowie gute Gesundheit und Wohlergehen. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auch im 
neuen Jahr, zunächst natürlich am 1. Februar 
an lässlich der Generalversammlung. 

1 Stoffabzeichen 0 75/85 mm 
2 Stoffabzeichen 85x20 mm 
3 Veteranenabzeichen, Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 
4 Verbandsabzeichen, Nadel 
5 Anstecknadel 60 x 30 mm 
6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

pro 100 Stück 

Bestellungen an: 
Zentralmaterialverwalter Albert Heierli , Postlach 
3028 Spiegel bei Bern 

Lieferung mit Rechnung 

Ihr WB 

Fr. 3.50 
Fr. 2.50 
Fr. 5.60 
Fr. -.80 
Fr. 5.20 
Fr. - .60 

Fr. 12.-
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Neue Unfallverhütungsaktion in der Armee 

Genügend Zeit schafft Sicherheit 
Die mit einem neuen Erscheinungsbild geschaffene Unfallverhütungsaktion für die Jahre 
1991/92 appelliert von neuem an die Mit- und Eigenverantwortung jedes einzelnen Angehöri
gen der Armee. 

Die Militärische Unfallverhütungskommission 
(MUVK) lanciert für die nächsten zwei Jahre 
eine Aktion unter dem Motto «Genügend Zeit 
schafft Sicherheit». Sie will mit diesem Slogan 
die Angehörigen der Armee dazu auffordern, 

für alle Aktivitäten während des Dienstbetriebes 
und in der Freizeit genügend Zeit einzuplanen. 
Der Zeitdruck ist eine der grössten Gefahren
quellen. 
Der bereits allseits bekannte Drachen wurde 
auch in die neue Kampagne mit einbezogen. 
Mit der Sanduhr erinnert er daran, dass alle 
Tätigkeiten eine bestimmte Zeit erfordern . Wird 
dieser Zeitfaktor unterschätzt, hat dies unnötige 
Risiken zur Folge, die die Unfallgefahr stark 
erhöhen. Verlorene Zeit lässt sich schlecht mit 
der lnkaufnahme von höherem Risiko verein
baren. 
Mit Vignetten, Plakaten , Papierservietten und 
einem Lehrfilm sollen die Angehörigen der Ar
mee - und vor allem die Kader aller Stufen -
daran erinnert werden, dass durch richtiges 
Planen und Abschätzen der Zeitverhältnisse 
das Unfallrisiko stark gesenkt werden kann . 
Neben dieser Hauptaktion beschäftigt sich die 
MUVK mit der Unfallprävention in den Berei
chen Munitionsdienst, Gehörschutz und Blind
gänger sowie mit der Gesundheitsprophylaxe 
allgemein. Der Einsatz von TV-Spots und Wer
beartikeln und die Zeitung «intus» unterstützen 
diese Aktionen. 

Weitere Auskünfte erteilt: 
Beat Brändli, Leiter der Geschäftsstelle 
Militärische Unfallverhütung 
Telefon 031 67 28 67 

Nouvelle campagne de prevention des accidents dans l'armee 

Sans se precipiter, plus de securite 
La nouvelle campagne de prlwentions des accidents pour les annees 1991/92, presentee 
avec un nouveau visage, fait a nouveau appel a Ia responsabilite personneUe et a Ia co
responsabilite de chaque militaire. 

La Garnmission militaire pour Ia prevention des 
accidents (CMPA) lance, pour les deux pro
chaines annees, une campagne placee sous le 
slogan «Sans se pn§cipiter, plus de securite». 
Eile veut inviter les militaires, a l'aide de ce 
slogan, a prevoir assez de temps pour toutes 
les activites pendant Ia marche du service et les 
temps libres. Le fait d'etre presse dans le temps 
est en effet une des principales causes de 
danger. 
Pour cette nouvelle campagne, nous nous 
sommes assures le concours du dragon, connu 
maintenant de tous. A l'aide du sablier, il nous 
rappeile que toute activite exige un certain 
temps. Si l'on neglige ce facteur temps, on 
s'expose a des risques inutiles qui augmentent 
fortement les risques d'accidents. Le temps 
perdu ne s'accorde que tres mal avec Ia prise 
de hauts risques. 
A l'aide de vignettes, d'affiches, de serviettes 
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en papier et d'un film educatif, on rappeile a 
tous les militaires - et principalement aux ca
dres de tous les echelons- que l'on peut forte
ment diminuer les risques d 'accidents par une 
planification correcte et une estimation judi
cieuse du facteur temps. 
En parallele avec cette action principale, Ia 
CMPA s'est occupee de Ia prevention des acci
dents dans le domaine de Ia munition, de Ia 
protection de l'ou"ie, des rates ainsi que de Ia 
prophylaxie dans le domaine de Ia sante. La 
mise en oouvre de spots televises et d'articles 
publicitaires ainsi que du journal «intus» sou
tient ces actions. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
vous adresser a: 

Beat Brändli, responsable du secretariat pour Ia 
prevention des accidents dans l 'armee 
Telephone 031 67 28 67. 

PANORAMA 

Europa 

Europa ist grösser geworden. Der frische Wind 
Glasnost aus Moskau hat den Eisernen Vor· 
hang heruntergerissen, Stacheldrähte und 
Schlagbäume hinweggefegt Nun sind uns 
Moskau, SI. Petersburg, Prag, Dresden und 
Ostberlin endlich so nahe wie die Metropolen 
London, Paris, Stockholm, Rom, Madrid. Dieser 
neue Bildband zeigt ein vereintes Europa mit all 
seinen Schattierungen, Gegensätzen, Wider· 
sprüchen. Nicht nationale Grenzen und Staaten 
bestimmen die Thematik dieses farbigen Bilder· 
bogens, sondern geografische und kulturelle 
Grossräume. Vom silizilianischen Feuerberg 
Ätna bis zu den heissen Wasserfontänen der 
Geysire im kalten lsland, vom smaragdgrünen 
Irland zu den bernsteinfarbenen Felsen der 
Algarve: Hier sind alle Gegensätze in beein· 
druckender Vielfalt zusammengefügt. Europa 
ist auch Heimat für viele Menschen. Die Foto
grafen haben in ihre Gesichter geschaut: dem 
Bauern beim Pflügen auf ausgetrockneten Fel· 
dern im Süden Italiens, dem feinen englischen 
Gentleman mit Stockschirm und Melone, dem 
Carabiniere auf Sardinien, dem grazilen Tänzer 
im Bolschoi-Ballett. Alle reden heutzutage von 
der multikulturellen Gesellschaft. ln diesem 
Buch bekommt man eine leise Ahnung davon, 
wie sie aussehen könnte. 
Informative Bilderläuterungen in Deutsch, Eng
lisch und Französisch ergänzen dieses gesamt· 
europäische Kaleidoskop. 
Autor: Werner Helden 
Reihe : Natur und Landschaft 
Format: 30,5x26,6cm, Umfang: 208 Seiten. 
Zahl der Bilder: 183 + eine Europakarte, alle in 
Farbe. Druck: 4farbig, Ausstattung : lederähnli
cher Einband mit eingelegtem Titelbild. Bestell
nummer: 24500 ISBN: 3-89393-057-4. Auslie· 
ferung an den Schweizer Buchhandel: Buch· 
zentrum Ollen, Unverb. Einzelpreis: Fr./ 
DM72,-. 

Geschichte des Füsilierbataillons 75 

Von Andre Salathe 

Seit 1885 wird im Thurgauer Füsilierbataillon 75 
eine «Chronik» geführt, die die wichtigsten Sta· 
tionen im Werdegang der stolzen Truppe fest· 
hält. Ausgehend von dieser «Chronik» hat An
dre SalathEl im Schweizerischen Bundesarchiv, 
im Staatsarchiv des Kantons Thurgau sowie bei 
vielen Privatpersonen ein riesiges Quellenma· 
terial gehoben und zu einer umfassenden, reich 
bebilderten und mit tabellarischen Übersichten 
versehenen Bataillonsgeschichte verarbeitet -
der ersten im Thurgau! in acht grossen Haupt
kapiteln wird der Leser durch 140 Jahre schwei
zerischer und thurgauischer Militärgeschichte 
geführt und- immer im Rahmen der allgmeinen 
Geschichte- mit möglichst vielen Aspekten des 
soldatischen Lebens (Organisatorisches, Be
waffnung, Uniformierung, Ausrüstung, Wieder
holungskurse, Manöver) bekannt gemacht. Im· 
mer wieder wird auch vom «Geist der Truppe» 
berichtet. Eine herausragende Stellung neh· 
men die Kapitel über die Aktivdienste, vom 
Neuenburger Handel 1856 bis zum 2. Weil· 
krieg, ein. Aber auch die langen Friedenszeiten 
werden gebührend berücksichtigt, vor allem die 
vielgerühmte Zeit der «Selbständigkeit» (1938-
1980), welche dem Füs Bat 75 jenen Nimbus 
verschaffte, der auch heute noch, zehn Jahre 
nach seiner Eingliederung in ein Regiment, un
vermindert fortleuchtet Das Buch, dem Kurz· 
biographien sämtlicher 31 Bataillonskomman· 



danten seit 1850 beigegeben sind , will sachlich 
orientieren und kritisch beleuchten, aber auch 
Erinnerungen wecken und unterhalten. 
280 Seiten, 108 S/W-Duplex-Abbildungen, 5 
vierfarbige Abbildungen , gebunden: Fr. 35.-, 
Verlag Huber. 

Grosse Schweizer und Schweizerinnen 

Erbe als Auftrag: Hundert Porträts 

Herausgegeben von Erwin Jaeckle und Eduard 
Stäuble. ln Leinen gebunden, mit Goldprägung 
und illustrierter Buchbinde. Inhalt 752 Textsei
ten, mit einer Farbtafel und 107 teils ganzseiti
gen Illustrationen. Mit umfassenden Registern 
im Anhang. Format 16,7x24,7cm. Preis 
Fr. 75.-, zusätzlich Versandkosten. Zu bezie
hen in jeder Buchhandlung oder beim Th . Gut
& Co. Verlag , 8712 Stäfa, Telefon 01 928 5211. 

Schweizer Armee 92 

Bereits 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. 
Aus dem Inhalt: Sicherheitspolitik und Gesamt
verteidigung, militärische Landesverteidigung, 
Einsatzdoktrin, Bedrohungen im militärischen 
Bereich , Kampfverfahren, aktiver Dienst, 
Kriegsbetrieb, Requisition und Unbrauchbar
machung, Oberbefehl, Gesetze und Gebräuche 
des Krieges, Kulturgüterschutz, Aufbau und Or
ganisation der Armee, Truppengattungen, 
Dienstzweige, besondere Organisationen und 
Formationen, Militärischer Frauendienst, Be
waffnung und Ausrüstung, Ausbildung , Rekru
tenschule, Weiterausbildung, ausserdienstliche 
Tätigkeit , Uniform, Ausrüstung und Korpsmate
rial , Wehr- und Dienstpflicht, Disziplinarstraf
ordnung, Rechte des Angehörigen der Armee, 
Ansprüche und Vergünstigungen , Pflichten, Mi
litärverwaltung, Abkürzungen und Signaturen, 
militärische Schriftstücke, das Armeejahr 1992, 
Kurstableau. Eine unerlässliche Dokumentation 
für jeden interessierten Bürger und jeden Wehr
mann. 
Peter Marti, geb. 1937 in Bern, Stellvertreter 
des Generalsekretärs EMD, Oberst i Gst. 440 
Seiten, broschiert, Fr. 24.-/DM 27-, Verlag 
Huber. 

Schweizer Käse 

Autor: Marianne und Niklaus Flüeler 
Reihe: Klein, fein und köstlich 

Mit Sicherheit haben die Schweizer schon Käse 
hergestellt, bevor Cäsar Helvetien eroberte. Die 
Römer brachten zwar Wein und Olivenöl ins 
Land, den Schweizer Käse jedoch ignorierten 
sie vollständig. Zwar werden in der Schweiz 
rund fünfzehn bis zwanzig verschiedene Kä
sesorten regelmässig und in grossen Mengen 
hergestellt, und zählte man noch die vielen 
regionalen Varianten aus den verschiedenen 
Bergtälern hinzu, so käme man bald einmal auf 
annähernd hundert. Trotzdem ist in der Litera
tur und in den Rezepten weltweit immer blass 
global von «Schweizer Käse " die Rede. 
Format: 16x22cm, Umfang: 112 Seiten, Zahl 
der Rezepte: 47, Zahl der Farbfotos: 68, Papier: 
135 g/m2 BVS der Papierfabrik Scheufelen, 
Lenningen, Druck : 5/5farbig , Ausstattung: le
derähnlicher Einband mit eingelegtem Titelbild 
und Farbprägung, Bestellnummer: 22200, 
ISBN: 3-89393- 065-6. Unverbindl. Einzelpreis: 
Fr. 24.80. Auch in Französisch lieferbar: Froma
ges suisses, Bestellnummer: 22251. 

Veranstaltungskalender 
Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

Januar 

2.- 7. Divcamp 2 Courchefs de pair d 'hiver S-chani 
6.-10. FDiv8 Ski-Patr-Führerkurs Gluringen 
6.-11. Br fr 1 Cours chefs de pair d'hiver S-chani 
8.-11. FFTrp Ski-Patr-Führerkurs I Andermal! 

11 . R Br22 Winter-Mannschaftswettkämpfe Glaubenberg 
11 . SIMM/Füs Bat 192 Winter-Dreikampf Elm/Giarner Sernftal 
12. R Br24 Winter-Mannschaftswettkämpfe Matt/ELm 
13.-17. Mech Div 11 Ski-Patr-Führerkurs Alt SI. Johann 
13.-18. Div mont 10 Cours chefs de pair d'hiver La Lechereile 
14.-17. FFTrp Ski-Patr-Führerkurs II Andermal! 
17.-18. Geb Div 12 Winter-Wettkämpfe Flims/Trin 
17.-18. Div 6, 11 , Zo 4 Winter-Wettkämpfe Alt SI. Johann 
18. Geb lnf Rgt 29 Skitag Einsiedeln 
18.-19. VSAV Skilanglaufkurs Engelberg 
20.-24. Mech Div 4 Ski-Patr-Führerkurs Gurnigel 
20.- 24. Stab GA Eidg. Schiesskonferenz Lugano 
24.-25. Mech Div4 Winter-Wettkämpfe Gurnigel 
24.-25. Geb Div9 Winter-Wettkämpfe Gotthardlauf Andermal! 
25. KUOVZH/SH Bachlei-Wintermehrkampf Bäretswil 
25.-26. F Div 5, Br 5 + Zo 2 Winter-Wettkämpfe Kandersteg 
31.- 1. 2. FDiv3 Wintermeisterschaften Lenk i S 
31.- 1. 2. Divmont 10 Concours d'hiver Evolene/Nax 

Weitere Auskünfte (Kontaktadressen, Telefonnummern usw.) sind über Telefon 031 672338 (Hr. 
Beyeler) erhältlich . 

Stab der Gruppe für Ausbildung 
Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 

Pour des renseignements complementaires (adresse, no tel., etc.) veuillez vous adresserau no tel. 
031 67 23 38 (M. Beyeler). 

CH-Messen I Foires 

Januar I Janvier 1992 

12.-15.1. 
14.-17.1. 
16.-19.1. 
17.-26.1. 
19.-22.1. 
21.-29.1. 
22.-26.1. 
23.-27.1. 
26.-30.1 . 
29.-31 .1. 
31 .1.- 2.2. 

Ornaris, Zürich 
lnfrastructa 92, Basel 
Ferien 92, Bern 
Vehicules utilitaires, Geneve 
Souvenir cadeau, Lausanne 
IFM 92, Basel 
Fespo, Zürich 
Agrama, SI. Gallen 
Top Table (Frühjahr) , Däniken 
Computer Graphics 92, Zürich 
Basler Ferien messe, Basel 

Februar I Fevrier 1992 

1.- 9.2. 
5.-10.2. 
6.- 9.2. 
6.- 9.2. 
7.- 9.2. 

13.-17.2 . 

14.-16.2. 
17.-22.2. 
20.-23.2. 
21 .2.-1 .3. 
21 .2.-1.3. 
23.-25.2. 
28.2.-8.3. 
29.2.-8.3. 

Swiss Boot International , Zürich 
Cycles et motocycles, Geneve 
Faire agricole du Valais, Martigny 
Vacances et loisirs, Geneve 
Antik Frauenfeld, Frauenfeld 
Camping & Caravaning 92, 
Lausanne 
Ferienmesse St. Gallen 
lndustrial Handling, Zürich 
SI. Galler Brocante, SI. Gallen 
Muba 92, Basel 
Natura 92, Basel 
Seratex I, Lausanne 
Antikes Interieur, Bern 
Habitat & Jardin 92, Lausanne 

März / Mars 1992 

3.- 8.3 Espace immobilier, Lausanne 
4.- 7.3. Logic 92, SI. Gallen 

5.-15.3. 
8.- 9.3. 

10.-12.3. 
11 .-14.3. 
18.-21 .3. 
22.-25.3. 
23.-26.3. 
25.-29.3. 
26.-29.3. 
27.3.-5.4. 

27.3.-5.4. 
28.-29.3. 
31.3.-6.4. 

EM du groupement de l 'instruction 
Section activites hors du services 

Salon de !'automobile, Geneve 
Schuhmusterschau Schweiz, Bern 
Semicon Europa, Zürich 
Micro-comp, Luzern 
Logic 92, Bern 
Swisspo, Zürich 
Space commerce, Montreux 
Mednat, Lausanne 
Brocante Lausanne, Lausanne 
übersee-Messe Galgenen, 
Galgenen 
Primexpo, Lugano 
OTM Bern, Bern 
Haute horlogerie, Geneve 

April I Avril/ April1992 

2.- 6.4. 
2.- 9.4. 
3.-12.4. 
3.-12.4. 
3.-12.4. 
7.-11.4. 

10.-12.4. 
10.-12.4. 
24.-26.4. 
24.4.-3.5. 
24.4.- 4.5 . 
27.-30.4. 
28.4.-1.5. 
28.4.-3.5. 
28.4 .-3.5. 
29.4 .-3.5. 
29.4 .-3.5 . 
29.4.- 3.5. 

TG 92, Frauenfeld 
Basel92, Basel 
Inventions, Geneve 
OFFA, SI. Gallen 
OFFA-Pferdemesse, SI. Gallen 
Hilsa Heizung-Lüftung, Zürich 
Auto Primavera, Lugano 
Waffenbörse, Luzern 
OCA, SI. Gallen 
Luga, Luzern 
Bea'92, Bern 
Maintenance 92, Basel 
Computer 92, Lausanne 
Kam 92 International, Basel 
Senioren-Messe, Zürich 
Europ'art, Geneve 
Livre et presse, Geneve 
Mondolingua Geneve, Geneve 



1991 haben uns folgende Inserenten unterstützt: 

ALCATEL Elektrizitäts-Gesellschaft Siemens-Al bis 
STR Laufenburg Aktiengesellschaft 

Ascom Ente Ticinese 
Schweiz. Bankverein Radiocom AG per il turismo 

Cables 
Mit bestem Dank: ofa und Publicitas 

i.A. von BAUEM 
Coriaiiiod SA Redaktion PIONIER und PTT 

CRVPTO AG 
Jäggi Werbeagentur Militärischer 

Bern Frauendienst MFD 

K. Schweizer AG 

DIGICOMP AG LECLANCHE SA Hotel Bern 
Faude Medaillon AG 

Zinnladen Bern 





Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 3631030 P (042) 721001 
Fax G (01) 36310 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 9331260 P (01) 9322297 
Fax G (01) 933 12 68 

Chef der Technischen Kommission 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 23 18 
Fax (031) 819 53 97 

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

Redaktor PIONIER 
Wm Walter Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

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) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
Lt Charles d'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 261 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G (061) 288 32 73 P (061) 322 46 62 
Kornaustrasse 17, 9430 St. Margrethen 
p (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biet-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

Chef Bft D EVU (nicht ZV-Mitglied) 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p (056) 96 24 06 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
Urs Blickensdorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 21 12 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 
Pi-Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400335 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biet-Seeland 
Max Häberli 
Viktoriastrasse 65, 8050 Zürich 
G (01) 817 20 61 P (01) 313 07 46 
Postfach 855, 2501 Biet 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de GenEwe 
Case postale 2022, 1211 Genave 2 
Jean-Rene Boltier 
B (022) 79912 97 P (022) 75317 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal (058) 21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St. Gallen 
G (071) 20 53 37 P (071) 25 35 14 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/lns 
B (031) 819 49 31 P (032) 83 13 25 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
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 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 25 4411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 
Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 
Sektion Thurgau 
Brunö Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 
Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 
Sede sociale (091) 95 40 11 
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) 22820 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Im Dorf 18, 9245 Oberbüren 
p (073) 51 42 57 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 37 64 77 

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

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 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 
Unterdorf 96, 5233 Stilli 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
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 EIH-.ZÜRICI I 

- 4. Fab. 19~2 

Jungmitglieder- ein wichtig~r,orHEK 
Bestandteil des EVU 
Genauso wie viele Wege nach Rom führen, gibt es viele Möglichkeiten, 
die Jungmitglieder zu betreuen. Sicherlich gibt es aber nur ein Erfolgsre
zept für einen regelmässigen Nachwuchs bei den Aktiven: die Jungmit
glieder betreuen! 

Wie man bekanntlich aus Fehlern lernt, so gibt uns der Erfolg recht. Mit 
einem Anteil von 25% Jungmitgliedern am Gesamtbestand der Sektion 
ist <<meine» Stammsektion Mittelrheintal auf der Gewinnerseite der 
entsprechenden Statistik. Geschafft haben wir dies ausschliesslich mit 
voller Integration der Jungmitglieder bei sämtlichen Aktivitäten. Einen 
Jungmitgliederobmann haben wir nicht, jedes Vorstands- und Aktivmit
glied kümmert sich an jedem Anlass um jedes Jungmitglied; Zusam
menarbeit wird grossgeschrieben, und alle profitieren davon. Dass das 
Potential der vordienstlichen Kurse nicht brachliegt, dafür sorgen die 
dort engagierten EVU-Mitglieder und gemeinsame Schlussübungen. 
Einmal mehr gebe ich allen Kameradinnen und Kameraden den Tip: 
GEMEINSAM ZIELE ERREICHEN! 

Adj Uof Heinz Riedener 
Chef vordienstliche Ausbildung ZV EVU 

IN DIESER NUMMER 

EVU AKTUELL 
- Gemeinsam Ziele erreichen: Serie Jungmitglieder 111 
- Voranzeige EVU DV am 25./26. April1992 in Uzwil 

SCHWEIZER ARMEE 
- Ein Fall für Brieftauben 
- Finnland-Schweiz: Ein interessanter Quervergleich I 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
- Voranzeige Generalversammlung vom 22. Mai 1992 in Twann 
- Beförderungen im Ftg und Ftf D per 1.1.1992 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 
- Neue Dimensionen in der Telekommunikation (Schluss) 

FORUM 
- <<Tatort 07» 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

EVU-REGIONALJOURNAL 
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- Hoher Schutz mit geringem Aufwand 
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EVUAKTUELL 

Serie: EVU-Jungmitglieder /II 

Gemeinsam Ziele erreichen 
Wie sich im Verlaufe des letzten Jahres Jungmitglieder der Sektionen Zürich und Biet
Seeland vorgestellt haben, kommen nachstehend Jungmitglieder der Sektion Mittelrheintal 
zu Wort. 

Jungmitglieder in der Sektion 
Mittelrheintal 

Die Jungmitglieder haben innerhalb der Sektion 
Mittelrheintal seit jeher ihren festen Platz und 
des öftern die Überhand bei Anlässen. Nicht 
zuletzt aus der Gewichtung seitens der volljäh
rigen Mitglieder verfügen die Jungmitglieder 
seit einigen Jahren auch über ein Stimmrecht in 
Sektionsangelegenheiten. 
Rekrutiert werden die Jungmitglieder fast aus
nahmslos aus den vordienstlichen Funkerkur
sen von Heerbrugg, Buchs und Chur. Dass die 
Jungen - und zum Teil sicher zukünftigen Stüt
zen der Sektion - bei einzelnen Anlässen Wege 
von z. B. Andeer nach Heerbrugg und zurück in 
Kauf nehmen, überrascht immer wieder. Herzli
chen Dank an dieser Stelle an alle Jungmitglie
der für ihr Engagement zugunsten des EVU! 
Der Einsatz ist auch aus der Rangliste der 
Jahresmeisterschaft 1991 ersichtlich. Nach der 
Belegung der ersten vier Plätze durch Vor
standsmitglieder (die müssen ja von Amtes we
gen überall dabeisein) , finden sich auf den Plät
zen 5 bis 10 ausschliesslich Jungmitglieder -
schlichtweg eine Superleistung. Die Leistungs
bereitschaft wird aber nicht nur im PIONIER 
gewürdigt, haben doch die Sektions-Ehrenmit
glieder vor einem Jahr einen Jungmitglieder
Wanderpreis gestiftet, der alljährlich das aktiv
ste Jungmitglied auszeichnet. Selbstverständ
lich aus der allgemeinen Rangliste, denn bei 
den Mittelrheintalern gibt es keine Aussonde
rung der Jungmitglieder - nicht mal bei den 
Ranglisten! Heinz Riedener 

PIONIER: Wie wurdest du auf den EVU auf
merksam ? 

Andreas: Erstmals im Rahmen der Zeitungs
einsendungen für die vordienstlichen Funker
kurse. Dann wurde ich im Rahmen der Funker
kurse (Typ B) ab und zu auf den EVU aufmerk
sam gemacht - vor allem auch durch Kursteil
nehmer, die schon beim EVU Mitglied waren . 

Andy: An lässlich der Abschlussübung der Fun
kerkurse (Typ A in Chur), die zusammen mit 
dem EVU durchgeführt wurde. 

Mare: 1989 habe ich an der Abschlussübung 
der Funkerkurse teilgenommen, die vom EVU 
organisiert war. Ich selbst war Teilnehmer der 
Funkerkurse Typ A in Chur. 

PIONIER: Was hat dich bewogen, als Jungmit
glied im EVU mitzumachen? 

Andreas: An der Kursschlussübung, die zu
sammen mit dem EVU organisiert wurde, liess 
ich mich als Jungmitglied werben. Ausschlag 
für einen Beitritt haben das Interesse an den 
Übungen und Kursen sowie die Kameradschaft 
gegeben . 

Andy: Mein Interesse an der Technik im allge
meinen und an der Übermittlung im beson
deren. 

2 PIONIER 2/1992 

Andreas Keiser 

geb. 28. Februar 1972 in St. Gallen 
wohnhaft bei den Eitern in St. Gallen 

Ausbildung: 
Verkehrsschule St. Gallen und jetzt in der 
Lehre als Betriebssekretär PTI 

Hobbys: 
Kino, Lesen (Zeitung) , EVU (soweit Zeit) , 
Sport allgemein -vor allem Fussball 

Jungmitglied seit Juni 1989 

Andy Brot 

geb. 17. Mai 1973 in Thusis 
wohnhaft bei den Eitern in Thusis 

Ausbildung: 
in der Lehre als Chemielaborant bei der 
Ems-Chernie AG in Domat/Ems 

Hobbys: 
Computer, Video 

Jungmitglied seit Oktober 1990 

Mare: Die Möglichkeit, in Kameradschaft etwas 
gemeinsam zu unternehmen. Als CB-Funker 
haben mich auch die etwas grösseren Über
mittlungsmittel sowie deren Technik interes
siert. 

PIONIER: Welche Tätigkeit des EVU interes
siert dich am meisten? 

Andreas: Vorerst haben mich die Übermitt-

lungsübungen am meisten fasziniert, der Ein
satz im Felde mit den Übermittlungsgeräten 
begeisterte mich. Jetzt finde ich - im Hinblick 
auf die bevorstehende RS - ebenso Interesse 
an den fachtechnischen Kursen. 

Andy: Am meisten interessieren mich die Kur
se und Übungen, an denen ich die einzelnen 
Geräte kennen und bedienen lerne; dabei ma
chen natürlich die Übungen etwas mehr Spass. 

Mare: Grundsätzlich gefallen mir alle Anlässe, 
ob dies nun Kurse, Übungen oder Einsätze 
zugunsten Dritter sind. Es fällt mir schwer, hier 
eine Rangliste zu erstellen. 

PIONIER: Wie ist deine Stellung bei einem 
Einsatz zugunsten Dritter? 

Andreas: Am Triathlon in Kriessem sowie am 
Städtlilauf in Altstätten konnte ich meine Fähig
keiten als selbständiger Übermittler unter Be· 
weis stellen . Es überraschte mich anfangs, wie 
die Jungmitglieder an diesen Anlässen wirklich 
selbständig arbeiten können . 

Andy: Am Sitterderby wurde ich als selbständi
ger Übermittler eingesetzt, hatte mein SE-125-
aber leider nur die Möglichkeit, Meldungen im 
Transitbetrieb weiterzuleiten, da ich sehr expo· 
niert stationiert war. 

Mare: Ich war schon am Triathlon in Kriessern, 
am Städtlilauf in Altstätten sowie arn Sitterderby 
im Sittertobel bei St. Gallen beteiligt. Dabei 
konnte ich immer alleine, d. h. selbständig , ei
nen Auftrag erfüllen und war für die Funkverbin
dung usw. zuständig. 

PIONIER: Nimmst du auch an Übermittlungs· 
übungen und fachtechnischen Kursen teil? 

Andreas: Wie ich bereits gesagt habe, ist das 
Interesse heute für beide Kategorien vorhan· 
den. Allerdings beeinflusst die verfügbare Frei
zeit ein wenig die Möglichkeiten - in rneinem 
Job arbeite ich jetzt teilweise auch samstags. 

Andy: Wie bereits erwähnt, faszinieren rnich 
diese beiden Anlassarten am meisten. Sie bie
ten ja die Grundlage für die weitere Arbeit mit 
den entsprechenden Geräten. 

Mare: Jawohl, ich bin eigentlich in der Regel an 
allen Anlässen des EVU Mittelrheintal dabei. 

PIONIER: Kannst du von älteren Mitgliedern 
profitieren, wenn ja, inwiefern? 

Andreas: ln unserer Sektion werden alle An
lässe gemischt durchgeführt, und die älteren 
Mitglieder betreuen die jüngeren. Entsprechend 
profitieren wir vom Fachwissen und der Fach
kenntnis der älteren «Hasen». 

Andy: Profitieren kann ich auf jeden Fall , indem 
ich die Erfahrungen dieser versierten Übermitt
ler mitbekomme. Ein Vorteil liegt darin , dass 
alle Anlässe für Aktive und Junge gemeinsam 
durchgeführt werden . 

Mare: Wir machen immer alles gemeinsam, 
wobei die Aktiven in der Regel vorzeigen, was 
wie gemacht werden muss - anschliessend 
kann man dies selber nachvollziehen. Ich finde 
dies eine geeignete Art , Neues kennenzu· 
lernen. 

PIONIER: Wieviel bedeutet dir Kameradschaft? 
Wirst du akzeptiert? 

Andreas: Bei den Mittelrheintalern werden wir 
voll und ganz akzeptiert, wie jedes andere Mit· 
glied . Es gibt keine Unterschiede, bei allen An· 
lässen können alle mitmachen, und es gibt 



Mare Hermann 

geb. 9. Juni 1973 in Chur 
wohnhaft bei den Ellern in Fläsch 

Ausbildung: 
Lehre 1988-91 als kaufmännischer Ange
stellter bei der Calanda Bräu AG, Chur 

Job: 
Als kaufmännischer Angestellter in den 
Bereichen Rechnungswesen/EDV bei der 
Toni Molkerei in Chur 

Hobbys: 
Musik, Töff-Fahren, Leben und leben 
lassen 

Jungmitglied seit Mai 1989 

keine Benachteiligungen. Jeder wird überall ak
zeptiert. 

Andy: Kameradschaft ist wichtig - die gute 
Stimmung untereinander ist vorhanden, und es 
wird auch jeder «Neue» akzeptiert und gut auf
genommen. 

Mare: Sicher habe ich das Gefühl, dass ich 
akzeptiert werde - auf keinen Fall habe ich 
bisher etwas Gegenteiliges festgestellt. Die Ka
meradschaft hat bei mir schon einen Steilen
wert; ich habe ja zu Anfang gesagt, dass dies 
ein Grund gewesen sei, beim EVU mitzuma
chen. 

PIONIER: Kannst du deine Ideen einbringen? 

Andreas: Ja, auch kürzlich an der Generalver
sammlung, wo wir ja auch Stimmrecht haben, 
konnte jedes Mitglied - also auch die Jungmit
glieder - sich melden und wurde angehört. 
Ebenso ist man an den Anlässen nicht nur 
Mitläufer, sondern ebenbürtiger Partner, d. h. , 
auch dort kann man mitbestimmen. 

Andy: Auf jeden Fall. Gute Ideen sind immer 
gefragt und werden -wo möglich - auch umge
setzt. 

Delegiertenversammlung 1992 
inUzwil 
vom 25./26. April1992 

Im Namen der organisierenden Sektion möchte ich an das Datum der diesjährigen Delegier
tenversammlung in Uzwil erinnern. 

Die Delegiertenversammlung 1992 stellt für uns Uzwiler einen würdigen Rahmen für unser 
50-Jahr-Sektionsjubiläum dar. Deshalb laden wir Sie alle ein , mit uns am 25. und 26. April 
1992 im grössten Ort des Untertoggenburgs zu feiern. 

Mare: Zum Beispiel am letzten Kurs in Chur 
hatten die Teilnehmer (Aktive und Junge) die 
Möglichkeit, Ideen zum Jahresprogramm 1992 
einzubringen. Diese Vorschläge wurden dann 
vom Kursleiter weiter in den Vorstand getragen 
und haben sicherlich das Jahresprogramm 
1992 beeinflusst. 

PIONIER: Was würdest du aus der Sicht der 
Jungmitglieder im EVU ändern oder verbes
sern? 

Andreas: Ich würde noch mehr Übungen und 
eher weniger Kurse durchführen oder vielleicht 
mehr Kombinationen machen, d. h. Übungen, 
welche Kursbestandteile haben. Aber wahr
scheinlich ist das schwieriger, als dies auf den 
ersten Blick scheint. Dies kommt vor allem aus 
meiner Erwartungshaltung. Ich stufe einen Kurs 
grundsätzlich etwas trockener ein als eine 
Übung und daher mein Vorschlag. 

Andy: Ich würde vermehrt Anlässe in den 
Rayons derjenigen Mitglieder durchführen, die 
weit herreisen. Ich z. B. habe jeweils 11/2 Stun
den Anreisezeit , wenn ein Anlass in Heerbrugg 
oder Umgebung durchgeführt wird; was mich 
aber nicht von einer Teilnahme abhält! Ver
mehrte Anlässe im Bündnerland würde ich aber 
auf jeden Fall bevorzugen. 

Mare: Vor allem auch mit Berücksichtigung der 
Mitgliederentwicklung, bei der Zunahme vor al
lem im Sektionsgebietsteil Graubünden, würde 
ich zugunsten dieser Region mehr Anlässe in 
Buchs oder Chur und Umgebung durchführen. 
Sonst haben diese Mitglieder immer einen 
übermässig grossen Reiseweg und sind etwas 
benachteiligt. So zwei oder drei Anlässe pro 
Jahr wären schon zu begrüssen - aber viel
leicht sind wir ja auf diesem Weg; der letzte 
Kurs fand in Chur statt. 

EVU-Sektion Uzwii/OK: Norbert Kempter 

PIONIER: Möchtest du von dir aus noch etwas 
beifügen? 

Andreas: Ich hatte bisher immer Freude am 
EVU, und wenn es so weitergeht, ich die Kame
raden noch besser kenne, finde ich es eigent
lich gut. Für mich ist der EVU, wie ich ihn im 
EVU Mittelrheintal erlebe, eine sinnvolle Frei
zeitgestaltung. 

Andy: Nein, ich habe nichts mehr zu ergänzen. 

Mare: Eigentlich nicht - höchstens den Tip an 
die Verantwortlichen unserer Sektion: Macht 
weiter so! 

Funkerkursteilnehmer = 
Jungmitglieder EVU 

Martin Sieber, Sektionspräsident und 
Funkerkursleiter Heerbrugg: 

ln unserer Sektion sind praktisch alle Jungmit
glieder über die vordienstlichen Kurse zur Sek
tion gelangt. Böse Zungen behaupten, dass wir 
aggressive Werbung betreiben - um bei der 
Wahrheit zu bleiben, wir motivieren alle Funker
kursteilnehmer, auch EVU-Mitglieder zu 
werden. 
Die beste Ausgangslage, um als Jungmitglied 
zum EVU zu kommen, ist sicher der Besuch der 
vordienstlichen Funkerkurse des BAUEM. 
Ganz wesentlich ist dabei die Möglichkeit, das 
im Kurs angeeignete theoretische Wissen prak
tisch anzuwenden. Nicht zu unterschätzen ist 
auch der Stellenwert der Kameradschaft- denn 
besonders in der heutigen hektischen Zeit fühlt 
man sich zu oft als Einzelkämpfer. 
Positiv fällt mir auf, dass die(se) Jungmitglieder 
sehr aktive Vereinsmitglieder sind . Schade ist 
nur, dass sehr viele zu Aktivmitgliedern gewor
dene Zugpferde nicht aktiv bleiben und sehr oft 
sogar in der Versenkung verschwinden. War
um? Ich sehe dafür verschiedene Gründe: Ei
nerseits ist man nun endlich «erwachsen", und 
man setzt andere Prioritäten, das Familienle
ben, andere Vereine. Anderseits gibt es leider 
immer noch den Fall, dass man nach der Re
krutenschule «genug» hat. Eigentlich schade, 
dass die Früchte unserer Tätigkeit im Rahmen 
der vordienstlichen Ausbildung nicht immer den 
erwünschten, ja erwarteten Langzeiterfolg 
bringen. 

Die Interviewpartner anlässlich der GV «an die Wand gestellt": Andy Brot, Mare Hermann und 
Andreas Keiser. 

Trotzdem werden wir von der Sektion Mitlei
rheintal uns weiterhin intensiv bemühen, mög
lichst alle oder zumindest viele Funkerkurs
schüler zum Beitritt zum EVU zu bewegen. 
Denn Jungmitglieder sind ein Versprechen wie 
auch eine Chance für die Zukunft des EVU. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Fuzzy systemsund Chaos in der CH Armee: 

Ein Fall für Brieftauben 
Nachlese zu einem Vortrag von Dr. H.-P. Lipp vom 11.12.1991, im Rahmen der ETH
Vortragsreihe Informationstechnik und Armee, in Zürich 

Rund 60 Personen folgten den Ausführungen 
von Dr. H.-P Lipp, der nach dem Entscheid der 
Kommission für militärische Landesverteidi
gung (KML) im vergangenen Sommer zur Er
haltung des Brieftauben-(Bft-)Dienstes mit ak
tuellen Informationen die Zuschauer in seinen 
Bann zog. 
Dabei standen die folgenden Fragen im Raum: 
- Was können Brieftauben? 
- Wie kann deren biologisches Rüstzeug opti-

mal für die Übermittlung eingesetzt werden? 
- Welche Übermittlungsbedürfnisse können 

durch Brieft~uben sinnvoll abgedeckt 
werden? 

- Welche Mittel sind verfügbar und wie lassen 
sich diese ökonomisch einsetzen? 

Weitverbreitet dürfte mittlerweile das Wissen 
sein, dass Bft ein einmaliges Heimfindevermö
gen haben, das sich die Menschen schon seit 
Jahrhunderten zunutze machen. Weniger be
kannt ist indessen, 
- dass einer bis etwa 450 g schweren Taube 

etwa 30g «Fracht» mitgegeben werden 
kann; 

Magdalena Bagnoud-Biumer 

Geboren am 11. Januar 1950 
Bürgerin von Lens VS und Schwanden GL 
Verheiratet, 2 Kinder 

Aufgewachsen in Schwanden 

Schulen im Heimatort sowie in Glarus und 
Schaffhausen 

1971-1979 tätig als Primarlehrerin im 
Kanton Glarus 
1979-1985 Unterricht mit lese- und 
schreibschwachen Kindern (Legasthenie) 

Seit 1973 tätig als Seele von Familie, 
Haus und Garten 

Militärisch: 
1975 Eint K als Bft Sdt FHD/MFD 
1978 KK II (OS) 

Einteilungen: 
Uem Kp 11/9 Bft 01 bis 1990 
Uem Kp 1/29 Bft 01 ab 1991 

Hobbys: 
Lesen, Pflanzenkunde, Nähen, 
Propagandadienste für den MFD 
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- dass die Brieftaube mit ihrem Sinnes- und 
Nervensystem Sichtflug, Sonnenstand, Zeit
faktoren, Magnetfelder, Gerüche und Nest
wärme auswertet und in die Heimkehrfähig
keit umsetzt. 

- Unbelastete Spitzenflieger überwinden Lang
strecken bis 800 km in bis zu 8 Stunden, 
militärisch in der Schweiz eingesetzte Tau
ben werden auf Flugdistanzen bis etwa 
50 km eingesetzt; sie können mit einer Ge
schwindigkeit von etwa 60 km/h fliegen. 

Wie bei jedem technischen System sind auch 
beim Einsatz von Bft bestimmte Grundsätze 
einzuhalten: 
- Eine Bft fliegt schlechter bei Nebel , kaltem 

Wetter, Nacht, bei starkem Regen oder 
Schneefall; aber sie fliegt! 

- Mit Training erreicht die bei Tag fliegende Bft 
eine Heimkehrquote von 95% pro Flug. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Doppelpa
trouille ausfällt, ist dann schon sehr klein. 

Es gibt Lagen, bei denen modernste technische 
Systeme gänzlich ausfallen können, je nach 
Respektierung der Einsatzgrundsätze. Die 
Angst vor dem Verbindungschaos in Krisen
oder Kriegslagen sitzt vielen Anwendern und 
Benützern von technischen Übermittlungsmit
teln im Nacken. 
Das Berücksichtigen von biologischen Limiten 
der Bft führt zu den folgenden Empfehlungen: 
- Bft-Schläge sollen Sammelstellen von Nach

richten sein. 
- Übermittlungen (Uem) mit Bft sollen in Inter

vallen stattfinden. 
- Bft sollen zu verschiedenen Sammelstellen 

nachgeschoben werden (zwecks Na Rück
fluss bzw. Rückflug von verschiedenen 
Quellen). 

- Extrem wichtige Informationen sind nicht mit 

Flüge/kontrolle. 

Bft zu übermitteln (es fehlt die unmittelbare 
Empfangsbestätigung). 

- Bft-Einsätze sind zu trainieren. 
- Bft brauchen Erholungspausen zwischen 

den Einsätzen. 
Die 30 bis 40 g Flugfracht einer Taube könnten 
z. B. folgende Inhalte haben: 
- 30gBodenproben (verseuchte?) . 
- Mikro-Tonbandkassetten mit 2 Std. gespro-

chener Information. 
- 36 Foto-/Filmnegative (oder entsprechende 

Mikrofilme). 
- Kleine Disketten; EDV-Informationen im Kre-

ditkartenformat 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt bei 
der Suche nach Inhalten, die sich auf max. 40 g 
Gewicht komprimieren lassen. 
Bft sind im Einsatz dann ökonomisch, wenn sie 
beim Kunden vorhanden und verfügbar sind, 
wenn der Kunde die Fähigkeiten der Bft (und 
des Bft D) kennt. Ohne Kunden oder Benützer 
des Bft D ist der Bft D nicht erhaltenswert. Als 
Kunden kommen sowohl einsame Beobachter
(Beob-)Posten als auch emsige Führungsorga
nisationen in Frage; Mitteilungs- und Transport
bedürfnisse für Mikrofracht tauchen überall auf. 
Jeder Bft-Fiug, der eine motorisierte Fahrt oder 
einen zur Unzeit übermittelten Funkspruch er
setzt, hat wirtschaftlich oder militärisch rentiert. 
Die Bft sollen also weiterhin in der Armee ein
gesetzt bleiben. Nicht zuletzt deshalb, weil sie 
einen günstigen Kosten-Nutzen-Faktor haben, 
der sich gerade in Krisenlagen noch relativ 
verbessern kann, weil andere Systeme kollaps
gefährdet sind. 



Studienaufenthalt in Finnland vom 11.8.-1.9.1991 

Finnland-Schweiz: 
Ein interessanter Quervergleich I 
Auszug aus dem Reisebericht über den Studienaufenthalt bei der finnischen Armee und den 
staatlichen bzw. privaten Fernmeldegesellschaften auf Einladung der «Finnischen Vereini
gung der Freunde der Schweiz» und der finnischen Armee, von Oberstlt Rene Koller, lnstr 
Of der Uem Trp, und Major Erich Beck, zuget Stabsof Kdo Ftg u Ftf D. 

Zweck und Ziel 

Ziel war mit Schwergewicht Übermittlung, Ein
drücke von Gestaltung und Betrieb der Netze, 
Ausbildung , Beschaffung und Einführung neuer 
Technologien in der finnischen Armee zu erhal
ten. Ferner die Zusammenarbeit Zivil /Militär be
zogen auf Mittel, Führung und Kompetenzen 
mit denen der Schweiz zu vergleichen. 

Die finnische Armee und die Sicherheits
politik Finnlands 

Das Ziel dieser Politik besteht darin, die Sicher
heit der Staatsbürger zu garantieren. Das wird 
dadurch erreicht, dass Finnland seine Selb
ständigkeit wahrt und sich nicht in internationa
le Konflikte einmischt. 
Die Aussenpolitik ist das wichtigste Element der 
finnischen Sicherheitspolitik. Die erfolgreiche 
Neutralitätspolitik setzt voraus, dass als Stütze 
der Aussenpolitik das erforderliche Verteidi
gungsvermögen und der notwendige Verteidi
gungswille vorhanden sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Friedens
vertrag von 1945 mit der UdSSR als überholt 
betrachtet werde, weil die Auflagen von damals 
dem heutigen Stand einer modernen Armee 
nicht mehr entsprechen. Diese einseitige Erklä
rung Finnlands im 1989 blieb ohne Reaktion 
des Vertragspartners. 

Die Aufgaben der Verteidigungskräfte 

Die Aufgaben der finnischen Verteidigungskräf
te sind im Gesetz (1974) festgelegt. Die Armee 
muss: 
• in Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

das Land- und Wassergebiet sowie den Luft
raum des Staates überwachen; 

• die Integrität des Staates sichern , notfalls mit 
Mitteln der Gewalt; 

Die Marine verfügt über eine Vielzahl von Einheiten. 

• den Staat und dessen Rechtsordnung sowie 
die Lebensbedingungen und die Grundrech
te des Volkes verteidigen; 

• für die militärische Bereitschaft des Staates 
und deren Entwicklung sorgen; 

• die militärische Ausbildung gewährleisten 
sowie den Verteidigungswillen und die physi
sche Leistungsfähigkeit der Staatsbürger 
fördern ; 

• bei Bedarf für die Aufrechterhaltung der all
gemeinen Ordnung und Sicherheit einge
setzt werden können, so wie es im Gesetz 
speziell vorgeschrieben ist ; 

• durch Organisationsmassnahmen sicher
stellen , dass den Vereinten Nationen Bewa
chungstruppen zur Verfügung gestellt wer
den können. 

Die militärische Landesverteidigung ist in erster 
Linie als vorbeugendes Mittel gegen die Ver
wicklung in einen Krieg zu sehen. ln dieser 
Hinsicht sind die Aufgaben der Verteidigungs
kräfte im Prinzip dieselben wie die Grundziele 
der Sicherheitspolitik. 

Verteidigungssystem 

Der Staatspräsident ist der Oberbefehlshaber 
der Verteidigungskräfte. Der Befehlshaber der 
finnischen Verteidigungskräfte, dessen Stab 
Hauptstab ist, leitet die in drei Waffengattungen 
gegliederten Verteidigungskräfte, die Land
streitkräfte, die Marine und die Luftwaffe. Die 
militärische Landesverteidigung beruht auf dem 
Grundsatz der territorialen (örtlichen) Verteidi
gung. Das Verteidigungssystem besteht aus 
sieben Wehrbereichen. 
Die Eigentümlichkeiten des Landes sowie die 
Geländeverhältnisse und das Klima haben für 
die finnische Taktik und Ausbildung besonders 
grosse Bedeutung. 
Jeder finnische Mann im Alter von 17-60 Jah
ren ist nach dem Wehrpflichtgesetz wehrpflich
tig. Bei der Musterung werden jährlich über 

Oberstlt i Gst Rene Koller 

Funktion 
Kommandant Offiziersschulen in Bülach : 
Stabssekretär-, Übermittlungs- und Feld
telegrafen-OS 

Militärische Funktion 
Unterstabschef Logistik Kdo Ter Zo 9 

Familie 
verheiratet, 2 Kinder 

90% der Wehrpflichtigen des betreffenden 
Jahrganges ausgewählt, um ihre militärische 
Ausbildung zu erhalten. 
Die Wehrpflichtzeit , in der die Soldaten ihre 
Grundausbildung erhalten, leistet man im Alter 
von 20 Jahren. Die Ausbildungszeit der Offizie
re, Unteroffiziere und Soldaten für spezielle 
Aufgaben beträgt 11 Monate und die der Mann
schaften 8 Monate. Die Wehrpflichtigen der 
Landesstreitkräfte und der Luftwaffe treten drei
mal im Jahr zum Wehrdienst an. Die Wehr
pflichtigen, die in die Marine aufgenommen 
werden, beginnen ihre Ausbildung in zwei Zeit
spannen. 
Auf den 1.1.93 ist geplant, die Anzahl der Stäbe 

Major Erich Beck 

Funktion 
Leiter der Sektion Fernmeldedienste in 
ausserordentlichen Lagen (FAL) der Ge
neraldirektion PTT und der Dienststelle 
Kdo Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst 
(Ftg u Ftf D) 

Berufliche Ausbildung 
Ingenieur HTL 

Militärische Funktion 
Zuget Stabsol Kdo Ftg u Ftf D 

Familie 
verheiratet, erwachsene(r) Tochter und 
Sohn 
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me Einheiten pro Wehrbereich, Marine ur 
Luftwaffe. Auf Stufe Korps und Brigade sir 
bereits automatische Nuklear Elektro-Magnel 
scher Puls-(NEMP-)geschützte Führungsnet2 
in Betrieb. Diese Netze bestehen aus 4-5 mot 
len automatischen Vermittlungsstellen, dab< 
wird die Sicherheit und Netzflexibilität mit einer 
Reservevermittler gewährleistet. Das Netzm1 
nagement für Fernverbindungen, Querverbir 
dungen der Netze und die Elektronisch 
Kriegsführung erfolgt zentral durch den Haup 
stab. Für die Datenübertragung, insbesander 
für die Artillerie, ist ein drahtloses System dE 
Firma NOKIA eingeführt. 

Die Jägerbrigade in Sodankylä 

Auch von behelfsmässigen Flugplätzen können Einsätze geflogen werden. 

Die Garnison Sodankylä hat 10 000 Einwohne 
mit einer Fläche von 12 000 km2 . Das Jägerb1 
kam 1964 von Vaasa, wurde 1979 zur Brigad 
und hat seit 1982 zusätzlich ein Artilleriereg 
ment unterstellt. Die Garnison umfasst 200 
Personen, wovon 1700 uniformiert sind. Si 
beherbergt diverse Kasernen, ein grosses Oe 
pot, Wohnungen und ein Lazarett. Zwei ausge 
zeichnete Übungsplätze (einer im Norden m 
3000 Hektaren und einer im Südwesten m 
6500 Hektaren) ermöglichen optimale Ausbi 
dung, d. h. Einsatz sämtlicher Infanteriewaffe 
im scharfen Schuss (exkl. Art). Das ganze Urr 
gebungsgebiet gehört dem Staat und kann o~ 
ne Einschränkungen befahren werden. 

zu verringern und die Wehrbereiche von 7 auf 3 
zu reduzieren (N-, W-und E-Wehrbereich). 
Bezüglich Ausbildung in der Armee kommt es 
bis 1993 zu einigen Modifikationen : der Grund
wehrdienst wird je nach Fachrichtung in der 
Dauer variieren, und zwar in 240/285 oder 330 
Tage. Im Grundwehrdienst werden zur Zeit 
36 000 Mann/Jahr erfasst. Die Ausbildung der 
Berufsoffiziere wird ebenfalls leicht angepasst: 
die Kadettenschule umfasst neu 4 Studienjah
re, der Hauptmann-Kurs als ergänzende Aus
bildung 2 Monate, die Ausbildung zum Stabsof
fizier umfasst 1 Studienjahr, die Generalstabs
ausbildung als Fortbildungslehrgang dauert 
weitere 2 Jahre. Es können schliesslich noch 
Lehrgänge für höhere Offiziere und die Füh
rungsspitze folgen . 

DieReserve 

Die Ausbildung wird durch Reserveübungen er
gänzt. Die Wiederholungsübungen für die Re
servisten finden alle 2-5 Jahre statt, dauern 1-2 
Wochen/Übung. Hier werden etwa 50 000 
Mann/Jahr erfasst (Tendenz steigend!) . Die 
Stärke der ausgebildeten und ausgerüsteten 
Reserve beträgt etwa 700 000 Mann. 

Die militärische Ausrüstung 

Neben Materialbeschaffung aus dem Ausland 
hat die einheimische Industrie bei der Bewaff
nung der Verteidigungskräfte grosse Bedeu
tung. Die einheimische Industrie produziert die 
Sturmgewehre, die zur Ausrüstung jedes Sol
daten gehören, Panzerabwehrwaffen, Granat
werfer, Transportgeräte sowie Korvetten und 
Räumboote der Marine. Die Kommunikations
und Radarausrüstungen für mittlere Entfernung 
sowie ein Teil der Artilleriewaffen werden in 
Finnland hergestellt. 
Die Kampfflugzeuge der Luftwaffe bestehen 
aus sowjetischen MIG- und schwedischen Dra
kenflugzeugen. Ein Teil der letzteren ist in der 
Valmet-Flugzeugfabrik in Finnland montiert 
worden. 

UNO-Aufgaben 

Seit dem Jahre 1956 hat Finnland an den Frie
densschutzmassnahmen der Vereinten Natio
nen teilgenommen. Neben den militärischen 
Berater-, Beobachter- und Kommandeuraufga
ben hat es den Vereinten Nationen finnische 

6 PIONIER 2/1992 

YVI I in der Jägerbrigade 
(Grundsatz) 

Truppenteile in Suez, Sinai und Cypern zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt haben über 
13 000 finnische Soldaten an den Friedens
massnahmen der Vereinten Nationen teilge
nommen. 

Orientierung über das Fernmeldewesen der 
finnischen Armee 

Zwei Oberstleutnants orientierten über die Net
ze, Ausrüstung und Einsatz des Fernmeldewe
sens in der finnischen Armee. Von besonderer 
Bedeutung ist die vorgesehene Umorganisation 
per 1.1.93 der Übermittlungstruppen in autono-

Mit einer Jägerbrigade wird die Abwehrberei· 
schalt Lapplands sichergestellt. Im Kriegsfa 
wird die Jägerbrigade auf 6800 Mann aufge 
stockt (Reservisten) . Unwegsames Gelände 
durchsetzt mit Sümpfen und grossen Gewä~ 
sern, rasch wechselnde Wetterlagen mit Terr 
peraturschwankungen inner! wenigen Stunde 
bis zu 30 Grad Celsius setzen voraus, das 
vorwiegend Lappländer in diese Jägerbrigad 
eingeteilt werden. 
Eindrücklich ist die enge Zusammenarbeit zw 
sehen Garnison und Gemeinde: gemeinsam 
Heizzentrale (für das ganze Gemeindegebie 
und die Garnison), Schwimmhalle, Sportanlag< 
und Lazarett. 

Vorstellung des staatlichen Fernmelde
wesens «TELE» 

Organisation, Aufgaben, Mittel und Ziele de: 
10 600 Personen umfassenden Unternehmen: 
wurden uns dargestellt. TELE erschliesst 70°P 
der gesamten Fläche Finnlands mit einem Be 
völkerungsanteil von nur 25%. Die restlicher 
30% der Fläche mit dem Bevölkerungsante 
von 75% werden durch 50 private Telelonge 
seilschalten betreut. 
Zusätzlich betreibt TELE in 72 Ortschaften zr 

Fernmeldesystem der finnischen Armee "YVI und YVII 

Eigenschaften : • Automatische Wahl 
• Automatisches Routing im Maschennetz 
• Teilnehmerindentifizierung 
• chiffrierte Verbindungsleitungen 
• verschiedenste Teilnehmerendgeräte 
• teilweise, auf Stufe Brigade voll mobil 

Komponenten : • Digitale Vermittlungsstelle 
• Richtfunk chiffriert 
• Glasfaserfeldkabel 
• Feldtaugliche Tf, FAX und Datenendgeräte 
• Schnittstellen für den Uebergang ins öffentl. Netz 



Dateneingabegerät mit Telefon im Feldeinsatz. 

den Telefonortsnetzen Kabelfernsehnetze mit 
108 000 Anschlüssen. Die Ortstelefondienste 
erschliessen 740 000 Abonnenten. Die privaten 
Abonnenten können in «TELERING-Läden», 
die in allen grösseren Ortschaften zu finden 
sind, sowie durch Postversand Endgeräte 
kaufen. 
Die nordischen NMT (Nordic Mobile Telefone) 
450 und NMT 900 Funktelefondienste haben 
heute einen Bestand von 92 000 und 134 000 
Teilnehmern. Der Versorgungsbereich umfasst 
ca. 80% der bevölkerten Gebiete. Für Video
Konferenzen stehen 25 Videokonferenzräume 
zur Verfügung. Die verschiedenen Datennetze 
wie Datapak, Datei-Dienst, lnfo-Net und Data
Net haben einem Zuwachs von 30% pro Jahr. 
Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf 
die Mitverwendung des Fernmeldenetzes der 
TELE durch die Armee sind: 
- TELE betreibt ein landesweites, flächendek

kendes, digitalisiertes Fernnetz. 
- Die Schwerpunkte dieses Fernnetzes sind 

differenziert baulich geschützt. Die dadurch 
entstandenen zusätzlichen Kosten werden 
bis heute durch TELE getragen. 

- Ein Anteil der Übertragungskapazität ist flä
chendeckend zusätzlich gegen NEMP ge
schützt. Die Kosten des NEMP-Schutzes 
werden teilweise durch den Staat über
nommen. 

Die Telefongesellschaft PHP in Lahti 

- Der Anteil an analogen Zentralen beträgt ca. 
"13 der Teilnehmerkapazität 

- Es werden gleichzeitig 3 verschiedene Fabri
kate von Zentralen in verschiedenster Aus
führung betrieben. 

- Der Schutz der technischen Ausrüstungen 
gegen äussere Einwirkungen ist sehr gering. 

- Es bestehen keine Auflagen bezüglich Mitbe
nützung der Netze der PHP durch die Armee, 
jedoch werden der Armee freiwillig Vergün
stigungen zugestanden. 

- Es wird keine Pikettorganisation ausserhalb 
der normalen Arbeitszeit betrieben. 

Die lokale Telefongesellschaft HPY 
in Helsinki 

HPY ist die grösste private Telekommunika-

munikation für 1 Million Einwohner im Raume 
Helsinki sicher, welche 33% aller Telefon
abonnenten Finnlands ausmachen. Als Folge 
der Liberalisierung der Endgeräte und Hausver
mittlungsanlagen ist der Anteil der Grunddien
ste (Vermittlung und Netzwerke) ca. % des 
Umsatzes. Jedoch dominiert HPY weiterhin 
auch den Bereich der liberalisierten End- und 
Teilnehmervermittlungsgeräte; werden doch 
rund 50% des Umsatzes aus diesem Bereich 
und den Mietleitungen ausgewiesen. 

Von besonderem Interesse scheint uns: 

- das Bestreben, immer die neusten Dienstlei
stungen anzubieten, was sich auch darin 
zeigt, dass 2 GSM-Pilotnetze in den Fabrika
ten NOKIA und Siemens gleichzeitig erstellt 
werden; 

- die Grasszügigkeil der Räumlichkeiten für 
die technischen Ausrüstungen; 

- der hohe Aufwand zum Schutze der techni
schen Ausrüstungen wie Unterbringung un
ter Fels, selektiver Zutritt, Notstromversor
gung; 

- Klimaanlage für jeden Raum separat instal
liert; 

- Firmeneigene Räumlichkeiten wie Fitness
Center, Golfsimulator, Schiesskeller, Hand
weberei usw. für das Personal. 

Alarmzentrale der Rettungsdienste 
in Helsinki 

Seit einem Jahr sind Feuerwehr, Zivilschutz 
und Ambulanz der Stadt Helsinki als Rettungs
dienste zusammengefasst und militärisch orga
nisiert. Sämtliche Notrufe der 850000 Einwoh
ner laufen über eine gemeinsame Alarmzentra
le, welche den jeweiligen Einsatz aus 5 dezen-

tionsgesellschaft Finnlands. Sie stellt die Kom- Richtfunk wird für alle Distanzen eingesetzt. 

Auch die Tradition wird gepflegt, öffentliche 
Sprechstelle in Seurasaari. 

tralen Stützpunkten koordiniert. Ziel ist es, in 
weniger als 6 Minuten am Standort einzu
treffen. 
550 Personen und ca. 100 verschiedene Ein
satzfahrzeuge stellen den Rettungsdienst si
cher. Im April 91 wurde eine unterirdische, 
NEMP-geschützte Alarmzentrale in Betrieb ge
nommen. Alarmierung und Einsatzleitung erfol
gen computergestützt über das öffentliche 
Kommunikationsnetz und über Funk. Sowohl 
EDV-Rechner wie Hausvermittlungsanlage 
sind doppelt vorhanden. Sämtliche Telekom
munikationsgeräte werden durch die örtliche 
Telefongesellschaft HPY gewartet. Die Kabel
führungen sind nach dem Prinzip «Single-point» 
in den EMP-geschützten Bereich eingeführt. 
Für den Personenverkehr wird keine EMP
Schleuse, sondern ein EMP-Labyrinth verwen
det. Die Alarmierung der Bevölkerung erfolgt 
über Sirenen und die Orientierung über die 
lokalen Rundfunkgesellschaften. 

Yleisradio 

Der finnische Rundfunk versorgt landesweit, in 
8 verschiedene Regionen unterteilt, die Bevöl
kerung mit 5 Radio- und 2 TV-Programmen. Für 
die Programmproduktion steht für das Radio 
pro Region je ein Zentrum zur Verfügung. ln 
den Zentren Helsinki und Tampere werden zu
sätzlich noch die TV-Programme produziert. 
Die Verbindungen von den Studios bis zu den 
Sendern erfolgen über firmeneigene Richtfunk
strecken. Der technische Zustand der Produk
tionsstellen, der Verbindungen und der Sende
anlagen wird im Kontrollraum in Helsinki zentral 
überwacht. Schaltungen über das gesamte 
Netz können von hier aus ausgeführt werden. 
Von besonderer Bedeutung ist der Schutz der 
Anlage in ausserordentlichen Lagen. 
Die Mehrkosten für den Schutz der Einrichtun
gen gegen NEMP und AC werden durch den 
Staat, der bauliche Schutz und die Mehrfach-
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ausrüstung durch den finnischen Rundfunk ge
tragen. 
Die Organisation für die Durchgabe von Alarm
und Verhaltensmeldungen an die Bevölkerung 
in ausserordentlichen Lagen ist operationeil 
und wird regelmässig überprüft. 

Die militärische Fernmeldeschule 

ln der Garnison Riihimäki ist eine der beiden 
Fernmeldeschulen sowie ein Unterhalts- und 
Reparaturzentrum für Übermittlungs- und Ra
dargeräte untergebracht. 
- in der Fernmeldeschule wird im Gegensatz 

zu uns Grundlagenausbildung in Mathema
tik, Physik, Elektrotechnik, Elektronik, Infor
matik, aber auch Sprachen, Geschichte und 
Pädagogik vermittelt, so dass ein Abschluss 
erreicht werden kann, der militärisch und zivil 
anerkannt wird. Die Kaderangehörigen brin
gen alle ein Abitur mit, auf das sich die Fern
meldeschule abstützt. 

- Praktisch alle Kaderangehörigen sprechen 
(leben Finnisch und Schwedisch Englisch 
und ein grasserTeil auch etwas Deutsch. 

- Der Unterhalt und die Reparaturen von Fern
melde- und Radar-Geräten erfolgen am 
Standort der Übermittlungsschulen. Hier ar
beiten ziviles Fachpersonal und Spezialisten 
der Übermittlungstruppen im selben Pool. Im 
Auftrag des Hauptstabes werden durch die 
Absolventen der Fernmeldeschule auch For
schungs- und Entwicklungsaufgaben betreut. 

- Die Zielsetzungen der Schulen und Klassen 
sind für Friedens- und Kriegszeiten verschie
den. in Kriegszeiten werden die zu erreichen
den Ziele wesentlich höher angesetzt. 

Das Grenzschutzwesen 

Der Grenzschutz ist militärisch in regionale 
Grenzschutzabteilungen gegliedert. Er besteht 
aus 4200 Personen und kann im Krisenfall mit 
Reservisten auf 20000 Mann erhöht werden. 
Je nach Einsatzraum müssen die Organe des 
Grenzschutzes zusätzlich Zoll und/oder Polizei
(Pass-)Kontrollen übernehmen. 
Der Grenzschutz arbeitet eng zusammen mit 
Luftfahrtsbehörden, Sicherheitspolizei, Zoll, 
Aussenministerium und Hauptstab der Armee. 
Für die Kommunikation steht eine Vielzahl von 

MajorE. Beck und Oberstlt R. Koller lassen sich die praktische Übung am «finnischen IMFS" nict 
entgehen. 

Netzen zur Verfügung. Sie basieren grössten
teils auf VHF-Verbindungen und den öffentli
chen Fernmeldenetzen. 
in Planung sind ein eigenes digitales Fernmel
denetz und ein gemeinsames Funknetz mit den 
Behörden im 160-MHz-Bereich (30 000 Gerä
te) . Der Grenzschutz sucht einen engeren Zu
sammenschluss in der Kommunikation mit der 
Armee. 

Besuch einer Übermittlungsübung 
im Gelän"de Keuruus 

Im Gelände der Garnison konnten wir uns von 
der hohen Mobilität des automatischen Fm Net
zes Stufe Brigade überzeugen. Die Verschie
bung eines Vermittlungsknotens um 2 km ergab 
lediglich einen Betriebsunterbruch von 15 Minu
ten. Eine Verbindung zum Brigadenetz wurde 
während der Verschiebung durch 1 HF-Funk
station im Morsebetrieb aufrechterhalten. Der 
Truppe steht ein ausgezeichnetes Übungsge
lände zur Verfügung. 

Die Fernmeldeschule der finnischen 
Luftwaffe 

Interessant ist die Grundausbildung in behelfs 
mässigen, älteren Theoriesälen mit ansahlies 
sender Praxis im Gelände. in Containern sin• 
sämtliche technischen Ausrüstungen wie Ta 
wer, Fernmeldeknoten, Pistenbefeuerung us'l' 
untergebracht und auf einem Flugplatzmode 
(ca. 1 km2

) aufgestellt. Die Konstruktionen un• 
Installationen dieser Container ermöglichen, a1 
irgend einem geeigneten Ort in Finnland eine1 
Behelfsflugplatz zu erstellen und in kürzeste 
Zeit zu betreiben. Die digitalen Übertragungs 
strecken werden im Gegensatz zu den Land 
Streitkräften ausschliesslich in PCM nacl 
CCITT-Norm betrieben. 

Die private Telefon-Kompanie 
Mittelfinnlands 

Die Gesellschaft betreut 5 Netzgruppen in 
Grassraum Jyväskylä mit 58000 Abonnenter 

Unterirdische Kabelkanäle ausschliesslich für Fernmeldekabel im Zentrum von Helsinki. 
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Sämtliche Abonnenten sind als Aktionäre ver
pflichtet. Die Gesellschaft ist nach dem Genos
senschaftsprinzip geführt. Nach einer allgemei
nen Einführung besuchten wir die geschützte 
Führungsanlage der Stadt Jyväskylä. ln dieser 
Anlage befinden sich das Hauptamt der Netz
gruppe «941" und eine Anschlusszentrale. Die 
Anlage ist nicht NEMP-geschützt, jedoch gegen 
Druck (ca. 3 bar) und AC. Diese Anlage ist 
Eigentum der Stadt und umfasst Führungsräu
me der Behörde und Zivilschutz, Schutzräume 
für die Bevölkerung und wird im strategischen 
Normalfall als Freizeitraum genutzt sowie wei-

Das obligate Gruppenbild mit (v. l. n. r.) 
- Oberstil Uro, Kdt Fernmeldeschule 

tere Kavernen für polyvalente Einsätze (sehr 
grosszügig). 

TELE Lappland in Rovaniemi 

Die Tela-Nordfinnland wird als Profitcenter ge
führt und versorgt auf einer Fläche von 100 000 
km2 200 000 Einwohner mit 107 000 Anschlüs
sen. Auffallend ist, dass Tele neben den Grund
diensten die TV-Versorgung in den Städten 
übernimmt und mit eigenem Personal neben 
den Fernmeldeeinrichtungen auch Starkstrom-

- Oberst Markkula, Inspektor der Fernmeldetruppe (Waffenchef) 
- Oberstil Koller, Kdt Uem OS 
- Oberst Tuomola, Kdt Fernmelderegiment 
- Major Beck Zuget Stabsof Kdo Ftg u Ftf D 
vor der Fernmeldeschule in Riikimäki. 

Das Fliegerabwehrsystem ist integriert ins mobile Fernmeldesystem. 

installationen für Dritte vornimmt. Wie in Mittel
finnland sind die Transitämter unter Fels 
NEMP-sicher installiert, zusätzlich ist die jewei
lige Anschlusszentrale unter Fels, jedoch ohne 
NEMP-Schutz untergebracht. ln der von uns 
besuchten Anlage sind sehr grosse Raum
reserven für die Führung der Tele vorhanden. 
Einige der Räumlichkeiten stehen dem Tele
Personal für sportliche Betätigung zur Verfü
gung. 

Fortsetzung folgt 

Pressemitteilung EMD 

Änderungen im Attachekorps 
und Militärprotokoll 
Im Korps der in der Schweiz akkreditierten Ver
teidigungsattaches ergaben sich zum Jahres
wechsel einige Änderungen: 
Oberst Farajollah Farsiabi, Militär- und Luftatta
che bei der Botschaft der Islamischen Republik 
Iran in Bern und gleichzeitig Doyen des Korps 
der Verteidigungsattaches, ist am 16. Dezem
ber 1991 aus seinem Amt ausgeschieden. 
Oberstleutnant Cezary Lipert, Militär- und Luft
attache bei der Botschaft der Republik Polen, 
wird seine Nachfolge als Doyen des Korps der 
Verteidigungsattaches antreten. 
Zum gleichen Zeitpunkt wird Oberst Thomas 
Nelson Moe, Luftattache bei der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die Funktion 
des Vize-Doyens des Korps der Verteidigungs
atlachfis ausüben. 
Oberst i Gst Michel Fiaux, Chef Militärprotokoll , 
hat auf den 31.12.1991 seinen Posten verlas
sen und wurde mit neuen Aufgaben betraut. 
Als Nachfolger Chef Militärprotokoll wurde 
Oberstleutnant Albrecht Ringgenberg, zurzeit 
Stellvertreter, gewählt. 
Für weitere Auskünfte: 
Urs Peter Stebler, Informationschef Gruppe für 
Generalstabsdienste (GGST), Telefon 031 
67 5217. 

Communique de presse 

Mutations dans le Corps des 
attaches de detense et au 
Protocole militaire 
Les mutations suivantes sont intervenues en fin 
d'annee dans le Corps des attaches de defense 
accredites a Berne: 
Le colonel Farajollah Farsiabi, attache militaire 
et de l'air pres de l'ambassade de Ia Republi
que lslamique d'lran a Berne et Doyen du 
Corps des attaches de defense, a quitte sa 
fonction le 16 decembre 1991. 
Le lieutenant-colonel Cezary Lipert, attache mi
litaire et de l'air de Ia Republique de Pologne, 
lui succede a titre de Doyen du Corps des 
attaches de defense. 
A Ia meme date, le colonel Thomas Nelson 
Moe, attache de l'air pres de l'ambassade des 
Etats-Unis d'Amerique, deviendra Vice-Doyen 
du Corps des attaches de defense. 
Le co/onel EMG Michel Fiaux, chef du Proto
cole militaire, a quitte son poste le 31.12.1991 
pour assumer de nouvelles täches. 
Son successeur au titre de chef du Protocole 
militaire sera le lieutenant-co/onel Albrecht 
Ringgenberg, actuellement suppleant. 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Beförderungen im Ftg u Ftf D per 1.1.1992 
Promotionsdans S tg et tf camp par 1.1.1992 

zum Oberstleutnant 
au grade de lieutenant-colonel 

Schgör Franz TT Betr Gr 11, Kdt 

zum Major/au grade de major 

Hagmann Ernst Kdo Ftg u Ftf D, Of Fern-

Huder Friedrich 
lten Josef 
Luthiger Josef 
NotzArmin 
Probst Pierre-Andre 

Sägesser Kurt 
Weber Felix 
Zingg Friedrich 

meldemal 
Stab Uem Rgt 3, Ftg 01 
Stab Fest Br 23, Ftg 01 
Stab Geb AK 3, Ftg 01 ai 
Stab R Br 22, Ftg 01 
EMCAcamp 1, 
oftgcampai 
Kdo Ftg u Ftf D, 01 Netze 
TT Betr Gr 10, Kdt 
Stab Ter Zo 9, Ftg 01 ai 

zum Hauptmann I au grade de capitaine 

Bruttel Jörg Stab Ter Kr 92, Ftg 01 
Fauchere Bernard gr exploit TT 5, ehe! det 

Frey Gerhard 

Gempeler Allred 

Hirschi Fritz 
Ritter Herbert 
Rothenfluh Peter 

exploit 
TT Betr Gr 16, 
Chef Det Uem Netze 
Stab FF Uem Abt 14, 
FtgOI 
Stab Gz Br 8, Ftg 01 ai 
Stab Uem Abt 12, Ftg 01 
Stab Uem Abt 23, Ftg 01 

Zweite Voranzeige 

Generalversammlung 
1992 in Twann 
Wir rufen Ihnen in Erinnerung, dass unse
re diesjährige Generalversammlung am 

22. Mai 1992 
in Twann am Bielersee stattfinden wird. 
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum. 

Im März werden wir Ihnen die Einladung 
samt Programm zusenden und in der PIO
NIER-Ausgabe vom April den Tagungsort 
etwas näher vorstellen. Wir freuen uns 
schon jetzt auf eine rege Teilnahme. 

ZVBiel 

Schmidlin Bruno 
Stadelmann Anion 

zum Oberleutnant 

Stab Uem Abt 8, Ftg 01 
Stab Uem Abt 31 , Ftg 01 

au grade de premier-lieutenant 

Aeby Marcel TT Betr Gr 18, Det 01 
Barandun Hans TT Betr Gr 17, Det 01 
Berta Riccardo gr eser TT 12, uff dist 
Chastonay Renato TT Betr Gr 7, Det 01 
Guglielmini Luca Stab Uem Abt 9, Ftg 01 ai 
Hager Andreas TT Betr Gr 8, Det 01 
Hochstrasser Rudoll gr exploit TT 4, of det 
Hunziker Hanspater Stab Uem Abt 4, Ftg 01 ai 
Käser Andre gr exploit TT 1, cdt ai 
Kreuzer Othmar TTBetr Gr 10, Dei 01 
Küffer Thomas Kdo Ftg u Ftf D, 

OIStabsdet 
Lorenzetti Graziano 

Magri Francesco 
MahlerJürg 

Massel Jean-Marie 
Müller Martin 
Rubli Silvio 
RüstJoseph 
Schmidlin Leo 
Schoch Waller 
Schumacher Rene 

Steinmann Bruno 
Zurbuchen Urs-Peter 

sm eire ter 96, 
uff tg campo ai 
EM ar ter 19, of tg camp ai 
TT Betr Gr 15, Chef Det 
Uem Netzeai 
EM gr trm 1, of tg camp ai 
TT Betr Gr 16, Det 01 
TT Betr Gr 18, Det 01 
Stab Uem Abt 22, Ftg 01 ai 
TT Betr Gr 11, Det 01 
TT Betr Gr 8, Det 01 
TT Betr Gr 8, Chef Det 
Uem Netze 
TT Betr Gr 11, Det 01 
TT Betr Gr 9, Det 01 

Beförderungen 
im Ftg u Ftf D per 1.7.1991 
Promotions dans 
S tg et tf camp par 1.7.1991 

zum Oberstleutnant 
au grade de lleutenant-colonel 

Vögeli Fred Kdo Ftg u Ftf D, Chef FM 
Sauteur Marcel TT Betr Gr 6, Kdt 
Bütikofer Jean-Fredy Kdo Ftg u Ftl D, Chef N 

zum Major I au grade de major 

Buser Fritz Stab FAK 2, Ftg 01 ai 
de Morsier Raymond Stab Fest Br 10, Ftg 01 
Wälti Felix Stab F Div 8, Ftg 01 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Forschung und Entwicklung (F+E), Stand der Technik des Atcatet-Konzerns 

Oberstleutnant Franz Schgär, flankiert von 
Ehrendamen, anlässtich der Jubiläumsfeier 
60 Jahre Ftg-Vereinigung am 13.6.1991 in 
Luzern. 

zum Hauptmann I au grade de capltaine 

Sibold Philippe Kdo Ftg u Ftf D, 01 Betr 
Henrich Allred Stab FF Uem Abt 17, 

FtgOI 
Keller Max Stab Ter Kr 45, Ftg 01 
Bellorini Ulrich Stab A Stabsrgt 700, 

FtgOfai 
Vacheron Jean-Thierry Stab Uem Abt 2, Ftg 01 

Beförderungen 
im Laufe des Jahres 1991 
Promotions 
en courant de 1991 

zum Adjutant-Unteroffizier 
au grade d'adjutant sous-offlcier 

Brändli Heinz Uem Kp 1/6 
Meier Jakob Ristl Kp 1134 
Scherler Thomas Uem Kp 11145 

zum Feldweibel I au grade de sergent-major 

Klaus Bruno Uem Kp 1111 
Kunchog Tashi Tg KP 11128 
Lüdi Andreas Ristl Kp 1132 
Schärer Peter Uem Kp 111131 
Schlienger Josef Uem Kp 1122 
Schmutz Fritz Uem Kp 1131 
Seiler Thomas StabsbUr Flab Rgt 3 
Wyss Andre Uem Kp 11122 

Wir gratulieren bestens und wünschen viel 
Erfolg! Schweiz Vereinigung Ftg Of und Uof 
sowie Redaktion PIONIER 

Neue Dimensionen in der Telekommunikation (Schluss) 

Bericht von R. Gamma aufgrund eines Referats von Dr. Franz Beeler, Leiter Technologie
Management Alcatel STR, an der Pressekonferenz vom 24. September 1991 

Alcatei-Forschung: Fundament für den 
langfristigen Erfolg 

in einer Zeit rasanter technologischer Entwick
lungen hat die Forschung notwendigerweise 
einen besonders hohen Stellenwert. Die Alcatel 
ist sich der Bedeutung der Forschung denn 
auch klar bewusst. Derzeit arbeiten rund 1300 
Wissenschafter und Ingenieure in 13 verschie
denen Forschungszentren - verteilt auf 7 euro
päische Länder- in Zusammenarbeit mit natio-
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nalen Forschungsinstitutionen, Universitäten 
und Behörden. Durch ein übergeordnetes For
schungsprogramm werden die Aktivitäten in 
den einzelnen Forschungszentren koordiniert. 
Hauptziel der Alcatei-Forschung ist die Schaf
fung der nötigen Voraussetzungen für die Ent
wicklung des Breitband-ISDN, der vollständi
gen Integration von Sprache, Text, Daten und 
Bild in ein einheitliches und rationelles Informa
tions-, Transport- und Verteilsystems. Bei der 
Verfolgung dieser langfristigen strategischen 

Zielsetzung beteiligt sich Alcatel wesentlich 
durch Mitarbeit an den europäischen For
schungs- und Technologieprogrammen RAGE, 
JESSI und ESPRIT Im eigens für die Telekom
munikation geschaffenen Forschungspro
gramm RAGE spielt Alcatel eine führende 
Rolle. 
Die Hauptforschungsbereiche der Alcatel rei
chen von den Schlüsseltechnologien Mikro
elektronik, Optoelektronik, Software bis hin zu 
Systemtechnologien und deren Anwendungen. 



Die Rolle der Alcatel STR in Forschung 
und Entwicklung 

Auch ein relativ kleines Tochterunternehmen 
wie die Alcatel STR kann innerhalb des gröss
ten Telekommunikationskonzerns Europas ei
ne hohe Eigenständigkeil und sogar eine inter
natiuonale Führungsrolle innehaben. Die gröss
te Chance liegt in ausgewählten Spezial- bzw. 
Nischenanwendungen. Nischenanwendungen 
sind für Grassunternehmen meist wenig attrak
tiv, für kleinere Unternehmen wie z. B. die Alca
tel STR jedoch geradezu ideal. 
Durch den freien Zugang zu sämtlichen Ergeb
nissen aus Forschung und Technologie eines 
Grasskonzerns ergeben sich gute Mögölichkei
ten für die Entwicklung von Nischenprodukten. 
Die erfolgreiche Umsetzung der Forschungs
und Technologieergebnisse in die Produktent
wicklung bedingt jedoch auch für die Alcatel 
STR eigene Aktivitäten in produktnaher For
schung und Vorentwicklung, am besten in en
ger Zusammenarbeit mit Alcatei-Forschungs
zentren und aber auch mit nationalen For
schungsinstituten und Universitäten. Zu Beginn 
der Produktentwicklungsphase arbeiten Ent
wicklungsingenieure mit ihren Kollegen aus der 
Forschung zusammen, z. B. beim Bau von Pro-

Elegien an die «gute alte Zeit» 

«Tatort 07» 
Aus der Feder~ Fahnder 

Da war eine DV in Züüri. 
Selbmal nicht eine soo tüüri. 
Doch wollt ' man was saufen, 
so gab's nichts zu kaufen. 
Quartier war im «Biaukrüz ... Mi düüri. 

Damit wäre theoretisch schon alles gesagt. 
Oder fast alles. Aber eben nur theoretisch. ln 
der Praxis, und besonders in der Praxis einer 
EVU-Sektion, sieht so etwas allemal ein ganz 
klein wenig anders aus. 
ln der Zwischenzeit sind wohl schon Jahrzehn
te vergangen. Alkoholfrei war damals noch 
nicht so in wie heute. Was nicht heissen will, 
dass es ohne Alkohol nicht auch «sauglatt" 
sein kann. Damals waren die Dinge aber noch 
ein wenig anders gelagert. An den Sitzungen, 
wenn es sein musste, ging 's auch mit «Biööter
liwasser ... Obschon der seinerzeitige ZV-Präsi
dent in dieser Hinsicht ausserordentlich was
serscheu war. Am Feierabend aber, da hätte 
doch jeder gerne sein Bier oder etwas Besse-

Assemblea generale! 
Ristorante Aeroporto Magadino-Locarno 
Venerdl 28.2., alle 18.30, 

si terra l'assemblea generale ordinaria. Anche 
questa volta Ia prima ora sara occupata dall'as
semblea con i relativi lavori precedendo cosl Ia 
consueta cena dell 'amicizia. 
Tutti sono invitati cordialmente a partecipare 
trattandosi pur sempre di un momento di liete 
discussioni e dell 'avvio dei lavori dell 'anno 
nuovo. 

totypen. Auf diese Weise wird ein gegenseitiger 
Know-how-Aufbau und ein reibungsloser Tech
nologietransfer erreicht. 
Alcatel STR ist für folgende Nischenprodukte 
innerhalb des Konzerns führend und für deren 
Entwicklung zuständig: 

Forschungs- und Technologie
programme der EG 
für die Telekommunikation 

RACE der modernen Telekommuni-
F + E kationstechnologie 

(Research in Advanced Com
munication Technologiss in 
Europe), insbesondere Breit
bandkommunikationssysteme 

ESPRIT lnformationstechnologien 
(u. a. Daten- und Übermitt
lungstechnik) 

BRITE Industrietechnologie 
(u. a. Lasertechnik) 

JESSI Mikroelektronik (das grösste 
EG-Forschungsprogramm 
mit rund 6 Mrd. Fr.) 

FORUM 

res gehabt. Nun, wer die Aufstuhlzeiten in der 
Provinz kennt, der weiss, dass nach 23.00 Uhr 
nichts, aber auch gar nichts mehr gegangen ist. 
Und geht! Was liegt bei Hotei-«Gästen" näher, 
als dass sie versuchen, im eigenen Haus zu 
Tranksame zu kommen. Glücklicherweise be
stand das Personal nicht ausschliesslich aus 
Verächtern des Reben- oder Gerstensaftes. 
Wenn auch die Geschmacksrichtung· eher zu 
wünschen übrigliess. Durst ist schlimmer! 
Da jede DV, im Rahmenprogramm zumindest, 
ihre Tücken hatte und hat, kamen auch damals 
bei vorgerückter Stunde die krummsten Ideen 
auf den Tisch . Vielleicht weniger krumm, aber 
sicherlich verknüpft. Irgendwer (und hier 
schweigt des Sängers Höflichkeit, sonst kommt 
zweifelsohne die Zensur zum Tragen) kam auf 
die glänzende Idee, die damals noch vor der 
Türe auf das Putzen wartenden Schuhe der 
Hotelgäste einer genaueren Inspektion zu un
terziehen. Inspektion ist zwar zuviel gesagt, 
aber genau das stimmt schon. Ordnung muss 
sein. So wurden peinliehst genau die Schuhe 
vom obern in den unteren Stock verschoben. 
Die vom 4. in den 1. Stock verlegt. Der Einfach
heit halber aber nicht paarweise. Denn wer 
trägt im Morgengrauen, und der nötigen Menge 
intus, schon gerne schwer. Trotz allem, versi
chert konnten alle sein, dass kein Schuh mehr 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Come ho potuto vedere, il calendario si presen
ta carico di corsi ed esercizi. 
ln modo particolare devono partecipare i giova
ni alle manifestazioni ed ai lavori di quest 'anno! 

Tante grazie! 

La sezione ASTT Ticino esiste da 24 anni (1993 
- 25!) e in tutto questo tempo abbiamo lavorato 
parecchio. 
Esercizi, corsi ed interventi per terzi hanno fatto 
si ehe un bel numero di nostri soci abbia avuto 
modo di impegnarsi nei piu svariati settori della 
trm. 

- Telecom-Test-Systeme in der Vermittlungs
technik 

- Video/Audio-Systeme in der Übertragungs
technik 

- Elektromechanische Relais 

Alcatel STR ist in der Funktion als «Lead
hause" für Telecom-Test-Systeme innerhalb 
des Konzerns für die Entwicklung von Breit
band-Test-Systemen verantwortlich. Diese 
strategisch wichtige Aufgabe verlangt höchste 
Anforderungen an die Koordination und Aus
führung von Standardisierungs-, Forschungs
und Entwicklungsaktivitäten. ln Pilotanwendun
gen werden neue Telekommunikationsanwen
dungen einem vorerst beschränkten Benutzer
kreis zur Verfügung gestellt, um die Benutzer
akzeptanz und -bedürfnisse zu erfassen. Alca
tel STR ist mit der Einführung des Metropolitan 
Area Network, im Fachkürzel MAN genannt, 
engagiert. Das Alcatel MAN ist ein digitales, 
breitbandiges Hochgeschwindigkeitsnetz zur 
gleichzeitigen Übertragung von Daten und 
Sprache und läuft derzeit bei der schweizeri
schen PTT als Laborversuch. Mit MAN wird ein 
erster wichtiger Schritt in Richtung Breitband
ISDNgetan. 

auf der ursprünglichen Etage zu finden war. 
Und damit alles seine Richtigkeit hatte, wurden 
die neuen Schuhpaare «ordentlich" verknüpft. 
Ordnung muss sein! 
Wie sich der Portier, das gab es in der guten 
alten Dampfautozeit noch, damals aus der Affä
re gezogen hat, ist dem Fahnder nie bekannt 
geworden. Und als sich die Hotelgäste mor
gens vor der Türe nach ihren geputzten 
Schweissflossenfuteralen umsehen wollten, da 
war besagte EVU-Sektion längst wieder in gast
lichere Gefilde entschwunden. 
Wenn sich nun jemand aus der Sektion Zürich 
in den alten Akten umsehen möchte, um festzu
stellen, welche Sektion seinerzeit im Blau
Kreuz-Haus untergebracht war, so wünsche ich 
viel Vergnügen. Reklamationen werden auf je
den Fall keine mehr angenommen. Zudem ist 
die Sache mehr als verjährt. DVs gab es in der 
Zwischenzeit noch viele. 
Und viele, sogar sehr viele, bergen Sachen in 
sich, die zu weiteren Anekdoten Anlass gaben 
oder direkt danach schreien . Die betroffenen 
Damen und Herren, EVU-Mitglieder, Delegier
te, Schlachtenbummler, Offizielle oder Organi
satoren, werden sich gelegentlich in der einen 
oder andern Situation wiedererkennen. Wenn 
es immer und immer wieder dieselben sind, 
dafür kann er ganz bestimmt nichts. 

Naturalmente non siamo in possesso di tutta 
I 'attrezzatura ehe deve servire per questi inter
venti. 
Solo Ia solerte e gentile collaborazione da parte 
del Capo dell'arsenale, sig. col Lucchini, e di 
tutto il personale addetto, ci permatte di essere 
puntuali e qualitativamente all'altezza della si
tuazione. 
E giusto e doveroso rivolgere loro un sentito 
grazie! Ma non termina qui. Alla testa della Dir. 
TT Bellinzona troviamo il sig. dir. C. Michelotti 
ehe con tutti i suoi collaboratori ci da una mano 
quando si tratta di risolvere certi problemi di 
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trm, in modo particolare nel settore delle linee 
telefoniche. 
A Lei Sig. Dir. e a tutto il personale formuliamo 
Ia nostra gratitudine per questa confortante e 
preziosa collaborazione. 

Guardiamo oltre! 

Evidentemente dobbiamo assolvere tutto quan
to previsto nel calendario di lavori di quest'an
no. Ma per essere pronti , come siamo abituati 
dalla nascita ad oggi, guardiamo gia a quanto ci 
altende nel 1993. L'assemblea svizzera dei de
legati si terra nel Ticino. Cosa ehe ci onora, 
tanto piu ehe in quell'anno festeggeremo il no
stro 25°. 
Come passa il tempo! Non abbiamo ancora 
dimenticato il 20° e gia arriva il quarto di secolo. 
Possiamo, penso, e con giusta ragione, essere 
orgogliosi. Ma ora pensiamo al 1992 per meri-
tarci una buona nota alla fine dell'anno. baffo Vola colomba ... 

Echos 
La Swatch Pager fait un tabac 

Sur le marche depuis le debut du mois de 
decembre, Ia Swatch Pager, nouveau produit 
de Ia SMH, constitue deja une piece de collec
tion. Les 10 000 unites de Ia premiere serie test 
de ces montres pouvant recevoir des signaux 
telephoniques ont toutes ete vendues. 
Distribuee par Interdiscount au prix de 250 
francs, Ia nouvelle montre se negocie jusqu'a 
600 francs par les petites annonces. Les PTT 
ont reserve 10 000 numeros de telephone lies a 
l'indicatif 057 L'utilisateur peut reserver quatre 
numeros aupres de Ia regie federale. En plus 
d'une taxe de 10 francs, l'abonne doit compter 
avec une facture mensuelle entre 9 francs et 
16.50 suivant qu 'il reserve un ou plusieurs nu
meros. 
Un signal sonore se declenche chaque fois que 
l'un des numeros reserves est compose. Les 
tonalites sont differentes (les PTT en ont prevu 
plus de 40 000) , afin de permettre au consom
mateur de distinguer qui - son epouse, un ami 
ou d'autres personnes- eherehe a l'atteindre. 
Les revenus des PTT pourraient ainsi augmen
terde plusieurs millians de francs par annee. 

Remise du fusil d'assaut 

Le DMF rappeile que l'on peut desormais gar
der son fusil d 'assaut a Ia fin des Obligations 
militaires. Mais il seratransforme en arme tirant 
coup par coup, aux frais de Ia Confederation. 
Pour des raisons de securite, on veut ainsi 
eviter de favoriser des collections d'armes auto
matiques tirant en rafales. II n'y aura aucune 
exception a cette decision. L'association Pro 
Teil et des collectionneurs avaient en vain de
mande d'obtenir des fusils d'assaut 57 en etat 
original. 

Nouvelles du ciel 

La 48e fusee europeenne Ariane a reussi a Ia 
mi-decembre Ia mise sur orbite de ses deux 
passagers: Telecom-2A, satellite fran<;:ais de 
telecommunications de France Telecom, et ln
marsat-2-F3 pour les communications mari
times dans I'Ocean Pacifique. 
Le satellite Telecom-2A sera notamment impor
tant pour Ia retransmission televisee des Jeux 
Olympiques d'hiver d'Aibertville (France). 
Le prochain tir d'Ariane est prevu a Ia mi-fevrier 
pour mettre sur orbite le satellite japonais Su
perbird-B de Ia Space Communications Corpo-
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ration et le troisieme satellite de l'organisation 
de telecommunications de Ia Ligue arabe, 
Arabsat-1 C. 
lnmarsat-2-F3, 1310 kg au decollage d'Ariane, 
est indispensable au bon fonctionnement du 
reseau mondial de !'Organisation internationale 
de communications maritimes qui assure, avec 
ses satellites, les Iiaisons telephoniques, telex 
et telelax vers les navires. 11 sera affecte a 
I'Ocean Pacifique, au-dessus duquel il sera 
place par 179 degres de longitude est. C'est le 
troisieme satellite de Ia deuxieme generation 
d'lnmarsat. Un quatrieme est prevu sur le 50e 
vol d'Ariane en fevrier/mars prochain. 
Telecom-2A est le premier satellite de Ia 
deuxieme generation de France Telecom. Pe
sant 2275 kg, il va assurer I es telecommunica
tions entre Ia France et ses Departements d'ou
tre-mer. II sera aussi Ia piece maitresse du 
dispositif de France Telecom pour les Jeux 
Olympiques d'hiver 1992 a Albertville. 

Centraux domestiques 

Avec l'entree en vigueur ce printemps de Ia 
nouvelle loi sur les telecommunications, les 
equipements de commutation d'abonnes 
(ECA), ou centraux telephoniques domesti
ques, pourront iHre acquis librement sur le 
marche et exploites de fa<;:on privee. 
En complement a l'infrastructure technique des 
reseaux publics, les ECA servent a gerer les 
conversations telephoniques et les echanges 
de donnees sur territoire prive, et notamment a 
l'interieur des entreprises. L'homologation de 
ces installations restera necessaire. Dorena
vant, eile ne sera plus decernee par les PTT, 
mais par I'Office federal de Ia communication. 
En Suisse, ce marche represente un volume 
d'affaires annuel superieur a 300 millians de 
francs. Le developpement, Ia production , l'ex
ploitation et l'entretien de ces equipements oc
cupent plus de 3000 personnes. Les PTT sont 
le principal acteur present sur ce marche et ils 
entendent conserver cette position , precise le 
communique. 
Pour ce faire , ils ont decide de cooperer etroite
ment avec cinq producteurs d'ECA: Ascom, 
Siemens-Aibis, Siemens-Nixdorf, Alcatel Str et 
Telepax. Les accords conclus devraient garan
tir les investissements souvent tres lourds qui 
ont ete consentis par certaines entreprises pour 
installer leur infrastructure de communication 
actuelle . lls contribueront aussi a maintenir les 
emplois dans ce secteur. 

Mutations dans le corps des 
officiers 
Desmutations sont annoncees au debut de cette 
annee 1992 dans le cadre des ecoles d'officiers. 
Ainsi le lt col EMG Rene Koller remplace le col 
EMG Stutz a l'ecole d'officiers de Iransmissions 
et secretaires d'etat major de Bülach. 
Le col EMG Daniel Mauren remplace le col EMG 
Krüger a l'ecole de sous-officiers et de recrues 
Iransmission d'infanterie 13/213 a Fribourg. 
Le col EMG Hanspeter Steiner remplace le col 
EMG Ebert a l'ecole de recrues de Iransmission 
62/262 de Kloten , tandis que le col EMG Hans
jörg Nussbaumer remplace le col Hiltbrunner a 
l'ecole de recrues de Iransmission 64/264 de 
Thoune (deja depuis l'ete 1991 ). 
Sont nommes au grade de colonel: Jörg Berner 
(Muttenz) et Waller Riedweg (Thörishaus). 
Sont nommes au grade de lieutenant-colonel: 
Bernhard Croci (Oberrohrdorf), Kurt Kahler 
(Gretzenbach), Ulrich Monsch (Wohlen AG), 
Emil Roth (Gümligen) , Franz Schgör (Kriens), 
PeterSteiner (Wahlen BE) , Jean-Michel Virieux 
(Kehrsatz), Urs Wenzel (Zurich). 
Sont nornrnes au grade de major: Rene Am
bord (Rickenbach pres Winterthour), Jean
Louis Brechet (Kreuzlingen), George Daetwyler 
(Bülach), Hermann Erb (Trüllikon), Robert Gart
mann (Bonstetten), Ernst Hagmann (Utzigen), 
Roland Heimsch (St-Gall), Hansjörg Hess (Ob
leiden), Friedrich Huder (Coire), Dietrich Hun
keler (Benglen), Josef lten (Rothenburg), Kurt 
Jeitziner (Segnas), Jürg Lehner (Vinelz) , Josef 
Luthiger (Ebikon), Armin Notz (Steffisburg), 
Pierre-Andre Probst (Bolligen), Kurt Sägesser 
(Zollikofen), Ulrich Toggenburger (Winterthour), 
Stefan Ulrich (Oetwil a. S.), Felix Weber (lp
sach) und Friedrich Zingg (Oberwii-Lieli). 

Nos felicitations a ces nouveaux promus. 

Section Neuchätel 
Assembleegenerale ordinaire: 
Retenez toutes et tous Ia date du 

vendredi 20 mars 1992. A 19.00 h assemblee 
generale; a 21 .00 h souper de Ia section. Le 
lieu vous sera communique lors de Ia convoca
tion. Nous cornptons sur une forte presence de 
nos membres. 

Reunion du comite: 

Le jeudi 20 fevrier 1992 a Ia Taverne de I'Hötel 
Terminus a Neuchii.tel. eb 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
5. und 19. Februar 
4. und 18. März 
Neu: ab 1.1.92 Stammlokal im Restaurant Alfa, 
Hauptstrasse 15, Birsteiden 
1.3 .. Winterausmarsch 

Sektion Schaffhausen 

15.2. 
29.2. 

Fondue- und Racletteplausch 
Uem am Fastnachtsumzug Schaff
hausen 

29.2./1.3. Uem am Nachtpatrouillenlauf des 
UOV Schaffhausen 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung 
Samstag, 8. Februar, 14.15 Uhr 
Rest. zum Trauben, Weinleiden 

Fasnachtsumzug Arbon 
Sonntag , 1. März 
gem. dir. Aufgebot an die Gemeldeten 

Sektion Zürich 

Sonntag, 12. April1992 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
Samstag/Sonntag , 25./26. April1992 
Delegiertenversammlung EVU in Uzwil 

Sektion beider Basel 
Pi-Huus-News 

GROSSES JANUAR-LOCH 

Euer Schreiberling Heinz 

Sektion Bern 
Korrektur 

Niemand hat sie erkannt, niemand hat ihr zum 
EVU-Beitritt gratuliert ... Kein Wunder! Das im 
letzten PIONIER Fabienne lrene benannte 
Neumitglied ist niemand anders als Fuhrimann 
lrime. An dieser Stelle sei sie noch einmal ganz 
herzlich begrüsst. 

Postaus Rom 

Sicher allen noch in bester Erinnerung ist Alex
ander Weder mit seinen Wuschelhaaren. Seit 
einiger Zeit nun weilt Alex in Rom und dient bei 
der päpstlichen Garde. Den EVU hat er den
noch nicht ganz vergessen. Zumindest lässt er 
die Sektion mittels Kartengruss bestens 
grüssen. 
Wie wär 's mit einer Antwort? Für alle Schreib
freudigen hier die aktuelle Anschrift: 
Alexander Weder 
Guardia Svizzera Pontifica 
1-00120 Cittä del Valicano 

Fastnachtsumzug 

Wer am 6.!7. März 1992 noch nichts auf dem 
Programm hat, den erwartet unser Chef Anläs
se zugunsten Dritter als Funktionär beim Fast
nachtsumzug. Also streicht alle Eure Termine 
und meldet Euch. kü 

Sektion Biei-Seeland 
Am Freitag, 31. Januar, fand in Biel die Gene
ralversammlung statt. Über die Beschlüsse und 
Neuwahlen werden wir in der nächsten Ausga
be des PIONIER berichten. 
Ebenfalls in der nächsten Ausgabe sollte es 
möglich sein, die ersten Erfahrungen über das 
Basisnetz, in welches wir Bieler neu eingestie
gen sind, weiterzugeben. spy 

Sektion Mittelrheintal 
Generalversammlung vom 
14. Dezember 1991 

Am 14. Dezember 1991 traf man sich wieder 
bei Passivmitglied Fredi Nüesch im Restaurant 
Sternen in Kriessem und erledigte durchwegs 
einstimmig die Geschäfte. Hier die Resultate im 
Telegrammstil. 

Vorstand: 

Präsident Martin Sieber (ab 1.1.1992 
Oblt, Kdt ai Uem Kp 11111) -
übt gleichzeitig die Funktion 
Chef Kurse aus 

Chef Übungen Peter Müller (neu Lt) 
Chef Ei zG Dritter Rene Hutter 
Chef Basisnetz vakant 
Chef Material Ernst Schmidheiny 
Chef Finanzen Heinz Riedener 

Chef Logistik 
Chef Werbung 
und PR 

(ist gleichzeitig Vizepräsidenil 
Philipp Knobelspiess 
ai Heinz Riedener 

Jahresprogramm: 

21. März 

April 
25./26. April 

2./3. Mai 
28. Mai 
13./14. Juni 

22./23. August 

September 

3./4. Oktober 

12. Dezember 

Jahresbeiträge: 

Aktivmitglieder 
Passivmitglieder 
Jungmitglieder 

Funkerkursabschlussübung 
«Koax,, 
Ei zG Dritter- Sitterderby 
Delegiertenversammlung in 
Uzwil 
Fachtechn. Kurs R-902/MK-5 
Maibummel an der Auffahrt 
Jungmitgliederübung der 
Sektion Thurgau 
Fachtechn . Kurs Zivilan
schlusstechnik und Zentralen 
64 und 57 in Bülach 
Ei zG Dritter - Altstätter 
Städtlilauf 
Katastrophenhilfe-Übung 
GIGA 1992 
Generalversammlung 1992 
und Familienabend 

Fr.35.
Fr. 35.
Fr. 25.-

FREQUENZPROGNOSEN 
Februar 1992 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences .. , Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen· 
verbindunginnerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de l'« lnstitute for Telecommunication Sciences .. , 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou dEipassee mensuelle· 
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou dEipassee mensuelle· 
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale , HEG) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEG) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des
saus de Ia FOT. 
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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Neue Mitglieder seit der GV: 

Rasmarie Hutter, lngrid Nägele und Brigitte Sie
ber als Passivmitglieder und Philipp Riedener 
als Jungmitglied. Herzlich willkommen! 

Besonderes: 

Anlässlich der Generalversammlung war auch 
Fredi Kobel! (PM) anwesend, der die GV-Teil
nehmer sogar mit Präsenten von der Übermitt
lung nahestehenden Firmen und mit der Beglei
chung der Getränkerechnung der Generalver-

Der Präsident stellt sich vor: 

NameNorname: Sieber Martin 

Geburtsdatum: 29. Mai 1964 

Adresse: Grassackerstrasse 10 
Wohnort: 9000 St. Gallen 

Beruf: Organisator 
Schweiz. Volksbank 

Hobbys: Wandern und Sport 
allgemein 

Eintritt März 1981 
in den EVU: als Jungmitglied 

Werdegang: Jungmitglied, techni-
scher Leiter, Präsident 

Militär: ab 1.1.1992 
Oblt, Kdt a i Uem Kp 11/11 

Es ist für mich eine spezielle Ehre, der 
bald 50jährigen Sektion Mittelrheintal als 
Präsident vorzustehen. Spezielles Augen
merk möchte ich auf die Mitgliederwer
bung sowie die Verbesserung der fach
technischen Kenntnisse an den Übermitt
lungsgeräten legen. 

Weitere Ziele für das erste Präsidialjahr: 

- die Zahl der Teilnehmer an unseren 
Anlässen steigern; 

- die Werbung von neuen Mitgliedern, 
welche aktiv an unserem Vereinsleben 
teilhaben, verstärken; 

- den Basisnetzbetrieb nach längerem 
Unterbruch wieder aufnehmen. 

Um diese Ziele zu erreichen, benötigt un
sere Sektion die tatkräftige Unterstützung 
aller Vereinsmitglieder. Jenen, die sich 
bereits in den Vorjahren zum Wohle unse
rer Sektion eingesetzt haben und dies 
wieder tun werden, sei besonders an die
ser Stelle ein Dank ausgesprochen. 

Martin Sieber 
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sammlung überraschte. Nachträglich herzli
chen Dank. 

Familienabend: 

Bei gemütlichem Beisammensein wurde zuerst 
für das leibliche Wohl gesorgt. Anschliessend 
überraschte der Film «Eine Uem Abt stellt sich 
vor" mit sehr offener und interessanter Informa
tion. Spiele und Diskussionen sorgten dafür, 
dass die Zeiger rasch gegen Mitternacht vor
rückten und sich die Gesellschaft der knapp 
30 Übermittler und Angehörigen langsam auf
löste. 

Rückblick = ein gelungener Anlass mehr. 

ln eigener Sache 

Mit der neuen Funktionsaufteilung im Vorstand 
übernehme ich die Berichterstattung in der 
Presse wie auch im PIONIER. Ich bitte deshalb 
alle Lieferanten von Informationen aus der Sek
tion Mittelrheintal um Weiterleitung der Artikel 
über mich. Ferner danke ich allen, die Zeitungs
artikel - in denen unsere Sektion erwähnt ist -
abliefern, versehen mit dem Namen der Zeitung 
und dem Erscheinungsdatum an: Heinz Riede
ner, Vagesenstrasse 32, 4056 Basel. Besten 
Dank. Der «neue" Berichterstatter 

Gewinner der Sektionsmeisterschaft 

Name Punkte Rang 

Heinz Riedener 215 1 .• 
Ernst Schmidheiny 200 2 . • 
Rene Hutter 180 3 .• 
Philipp Knobelspiess 175 4. * 
Erwin Rommel 167,5 5. 
Andreas Brot 165 6. 
Markus Ullius 135 7. 
Mare Hermann 135 7. 
Swen Hämmerle 130 9. 
Ulrich Sturzenegger 117,5 10. 
Edi Hutter 115 11. 
Rene Marquart 112,5 12. 
Martin Sieber 100 13. 
Peter Müller 100 13. 
Urs Lenz 70 15. 

(* Vorstand, nicht auszeichnungsberechtigt) 

5. = 1. Rang, 6. = 2. Rang, 7 = 2mal 3. Rang 

Sektion Schaffhausen 
DasJahrhatzwarschonlängstbegonnen,aber 
dennoch, für alle, die's noch nicht haben oder 
schon wieder vergessen I verloren haben: 

Das Jahresprogramm '92 

18.1. 
15.2. 
29.2. 
29.2./1.3. 
31.3./7.4./ 
14.4./21.4. 

4.4. 

25./26.4. 
13./14.6. 

20./23./276. 

8.8. 

Kleine Übung mit B-Kurs 
Fondue- und Racletteplausch 
Uem am Fastnachtsumzug SH 
Nachtpatrouillenlauf UOV SH 

Fachtechnischer Kurs R-902, 
MK-5, AZ-5 
Abschlussübung B-Kurs 
«prima 92" 
PKIDV des EVU in Uzwil 
Gesamtschweizerische Jungmit
gliederübung des EVU TG 
Fachtechnischer Kurs Zen 57, 
Zen64 
Triathlon KJS Büsingen 

15.8. Grillplausch für die ganze 
Familie 

Aug./Sept. Übung mit SE-430, R-902, 
MK-5,AZ-5 

11.12. 63. ordentliche Generalver
sammlung 

Wie es immer so schön heisst, sind natürlich 
auch hier Änderungen vorbehalten. mike 

Wir möchten an dieser Stelle die «neuen" 
Berichterstatter Heinz Riedener, Sektion 
Mittelrheintal, und Michael Keller, Sektion 
Schaffhausen, ganz herzlich begrüssen 
und hoffen auf viele interessante Berichte 
aus ihren Sektionen. 

Redaktion PIONIER 

Sektion Thun 
Neujahr 

Der Vorstand wünscht allen Kameradinnen und 
Kameraden im neuen Jahr alles Gute, dankt für 
die Verbandstreue und grüsst Euch recht herz
lich. 

Hauptversammlung 

Bitte reserviert den Freitagabend, 27. März, für 
die Teilnahme an unserer Hauptversammlung 
im Restaurant Rössli , Dürrenast 

Tätigkeitsprogramm 1992 

Wir laden zum Mitmachen freundlich ein. 

Datum/Anlass Verantwortlich 

6.-8. März 
Zwei-Tage-Winter-Gebirgs- Tschanz Peter 
skilaut Obersimmental 

9.-12. März 
Schweiz. militär. Winter- Gugger Martin 
mehrkampf Grindelwald 

Mai 
Nationaler Automobilsalon Tschanz Peter 
Saanen 

9.-10. Mai 
Schweiz. Zwei-Tage-Marsch, EVU Bern und 
Bern Thun 

16.-17 Juni 
Kant. Schulsporttage, Thun Tschanz Peter 

Gilgen Markus 

15. Juli-15. August 
9. Internationales Roverlager Tschanz Peter 
Kandersteg mit Pfadi Thun 

25. August 
Seifenkistenrennen Horren- Tschanz Peter 
bach 

November 
34. ThunerWaffenlauf, Thun Tschanz Peter 

Haltet den Karren in Fahrt! 
D. Stucki 

Sektion Thurgau 
Soooo mager . .. 

. .. fällt dieser Artikel zufolge jahreszeitlich be
dingter Nichtaktivität der Sektion aus, und doch 



ist er besser als gar nichts: Dass diese Spalte 
zehnmal jährlich aufmerksam gesucht und ge
lesen wird, das zeigte sich letzthin, nachdem im 
Dezember-PIONIER nichts über die Sektion 
Thurgau zu lesen war. Der Berichterstatter freut 
sich natürlich, dass dieser Mangel offensichtlich 
war und deshalb von verschiedenen Seiten ge
rügt wurde. 
Nun ist also wieder genügend Motivation vor
handen, um den Griffel zu spitzen bzw. den 
Computer «anzuwerfen». So soll denn im April
PIONIER wiederum einiges zu lesen sein. Die 
Hauptversammlung wird zu berichten geben. 
Ob es allerdings schon zu einem ausführlichen 
Artikel reichen wird? Redaktionsschluss ist lei
der nur wenige Stunden nach dem Ende der 
Versammlung . Nun, nächstes Mal wird es der 
aufmerksame Leser sehen, ob er es wieder 
geschafft hat, der rasende Reporter. 

Ihr Jörg Hürlimann 

PS: Für die Delegiertenversammlung vom 25./ 
26. April nimmt Präsi Bruno Heutsehe bereits 
Reservationen entgegen. Nachdem Uzwil so 
nahe liegt, wäre dies nun wirklich einmal eine 
(günstige) Gelegenheit, diesen Höhepunkt im 
Jahresablauf unseres Verbandes zu ge
niessen. 

Sektion Zürich 
Wieder einmal spüre ich als Verfasser der Tex
te der Sektionsspalte das «Januarloch», indem 
ich nichts Aktuelles zu berichten habe. Unsere 

Generalversammlung 

fand am 1. Februar stan, darüber kann natürlich 
hier noch nicht geschrieben werden . Über die 
neuesie «Entwicklung» in Sachen Sendelokal 
sind unsere Mitglieder auch informiert, da in 
diesem Zusammenhang an der GV ein Antrag 
zu behandeln war, und bei gleicher Gelegenheit 
war auch zu erfahren, dass die Sektionen Zü
rich und Thalwil auf Ende 1992 zu fusionieren 
gedenken. Doch wie gesagt, ich kann hier nicht 
«vorgreifen", da der Bericht bereits in der er
sten Januar-Woche geschrieben werden muss. 

Das Tätigkeitsprogramm 

des laufenden Jahres wird Ihnen demnächst 
zusammen mit dem neuen Mitgliederausweis 
und der Bitte, den Jahresbeitrag einzuzahlen, 
zugestellt werden. Beachten Sie bitte die aufge
führten Daten, und notieren Sie gleich einige 
Termine in Ihrer Agenda, um sie auch für den 
EVU freizuhalten. Bereits hier sei aber auf den 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
hingewiesen: Er findet am Sonntag, 12. April 
stan. So, nun will ich meinen Bericht nicht 
künstlich verlängern, aber für einen kleinen 

Rückblick auf frühere Zeiten 

ist noch Platz. Auf der entsprechenden Suche 
nach «Stoff•• habe ich in meinem Archiv einen 
der ersten «PIONIER»-Bände zur Hand ge
nommen und im Februar 1936 nachlesen kön-

PANORAMA 

Blitze und Netzstörungen bedrohen moderne Elektronik 

Hoher Schutz mit geringem Aufwand 
HRW. Elektronische Geräte in Halbleiter-Technik wie Computer, Telefax oder programmier
bare Videorecorder und TV-Apparate sind hochempfindlich gegenüber Netzstörungen, 
welche über das Stromkabel in das Gerät übertragen werden. Ein effizienter, selbst bei 
Blitzschlag wirksamer Schutz war bis anhin nur mit grossen technischem und finanziellem 
Aufwand möglich. Eine patente Schweizer Erfindung macht den sicheren Elektronik-Schutz 
nun auch fürs kleine Budget erschwinglich. 

Störungen im Stromnetz können unterschied
lichste Ursachen haben. Besonders gefährlich 
für am Netz angeschlossene Apparate sind 
hohe kurzzeitige Überspannungen, welche häu
fig bei Gewitter von in der Umgebung einschla
genden Blitzen verursacht werden . Besonders 
für die moderne Halbleiterelektronik, welche mit 
sehr kleinen Spannungs- und Leistungspegeln 
arbeit, hat dies verheerende Folgen. Das Spek
trum der möglichen Schäden reicht vom Pro
grammabsturz bei Computern über mikro
skopisch kleine Defekte in den Halbleiterbau
steinen, welche früher oder später zum «uner
klärlichen" Aussteigen des betroffenen Geräts 
führen können, bis zu massiven Zerstörungen, 
verschmorten Kabeln , Steckern und Platinen. 

Achillesverse Netzanschluss 

ln der Schweiz werden jährlich rund 4000 Schä
den gezählt, die direkt auf Blitzeinfluss zurück
zuführen sind . Und allein im Kanton Bern wur
den 1988 gernäss Angaben der Kantonalen 
Gebäudeversicherung 1630 Überspannungs
schäden gemeldet. Die Dunkelziffer der durch 

statische und elektrische Spannungsspitzen 
verursachten «versteckten" Schäden dürfte 
noch um einiges höher liegen. Versicherungen 
übernehmen in der Regel jedoch nur diejenigen 
Kosten, die durch direkten Blitzeinschlag verur
sacht wurden . Unmessbar sind zudem bis heu
te auch die Verluste infolge der verkürzten Le
bensdauer der Elektronik und der betrieblichen 
Ausfallstunden. Am stärksten ist der EDV-Be
reich betroffen, wo über Netzwerke verschiede
ne Computersysteme und Terminals miteinan
der verbunden sind und neben Daten auch 
Störungen übertragen werden können . Nur ge
rade Grassrechner (Hosts) werden in manchen 
Fällen mit entsprechenden Sicherungen ausge
rüstet, kleinere Systeme sowie PCs und Termi
nals sind meistens ungeschützt. 

Schweizer Weltneuheit: 
Blitzschutz «für jedermann» 

Der Elektroniker H. P Glur suchte und fand 
Abhilfe: ein leistungsfähiger Überspannungs
schutz mit Netzfilter, der auch für kleinere Un
ternehmen und Private erschwinglich ist. Der 

nen, dass die erste Rate von Fr. 5.- des Jahres
beitrages von total Fr. 10.- fällig sei. Falls Sie 
der Ansicht sein sollten, der jetzige Beitrag sei 
eigentlich schon hoch, versuchen Sie doch ein
mal , auszurechnen, wie hoch er real mit dem 
Ansatz von 1936 heute wäre. Immerhin kam die 
Aufteilung in zwei Raten nicht von ungefähr, 
und nicht etwa, um dem Kassler Arbeit zu ver
schaffen, sondern weil viele Mitglieder einfach 
nicht in der Lage waren, den ganzen Betrag auf 
einmal aufzubringen. So wurde denn auch aus
drücklich auf die Möglichkeit der Stundung ei
ner Rate auf entsprechendes Gesuch bei per
sönlichen Schwierigkeiten hingewiesen. Es 
wurde grosser Wert auf die Feststellung gelegt, 
dass kein Mitglied nur aus finanziellen Gründen 
den Ausirin aus der Sektion erklären solle und 
müsse. 
Übrigens (und damit ist der Rückblick abge
schlossen): Das gilt auch heute noch. Sie dür
fen sich auch heute noch vertrauensvoll an den 
Präsidenten wenden bei einem entsprechen
den «Engpass», wenn ich Ihnen einen solchen 
auch nicht wünsche, sondern Wohlergehen im 
neuen Jahr. Andererseits sind wir Ihnen natür
lich dankbar, wenn Sie unsere Arbeit weiterhin 
natürlich dankbar, wenn Sie unsere Arbeit wei
terhin kameradschaftlich unterstützen und die 
Mitgliedschaft des EVU beim Setzen von Priori
täten nicht als erste «geopfert» wird. Es gibt ja 
auch noch die Alternative, sich aktiv am Ange
bot zu beteiligen und so den Beitrag gewinn
bringend (diesmal nicht finanziell gemeint!) ein
zusetzen. 
Somit auf Wiedersehen bei nächster Gelegen
heit. lhrWB 

Blitz-Stop® basiert auf den aktuellsten Ergeb
nissen der weltweiten Energie- und Blitzfor
schung und stellt ein weltweit neuartiges Filter
gerät dar. Modernste Filterkomponenten und 
Schutzschaltungen sind dabei im Einsatz, die 
hohe Sicherheit auf kleinem Raum ermögli
chen . Das kompakte, nur 240g leichte Gerät 
weist für seine Kategorie einzigartige Lei
stungsmerkmale auf, u. a. einen hohen Über
spannungsschutz von garantiert 3x6000 Am
pere und einen hochwertigen Netzentstörfilter. 
Als Glur seine Entwicklung zur Prüfung beim 
Schweizerischen Elektrotechnischen Verein 
(SEV) einreichte, musste dieser im Auftrag des 
eidg. Starkstrominspektorals erst eine neue 
Prüfvorschrift erstellen und seine Testanlage 
ausbauen, um das neue Gerät auf Herz und 
Nieren prüfen zu können . Die hervorragenden 
Eigenschaften konnten dadurch nicht nur be
stätigt werden (Schutz-Klasse 1 ). Die SEV-Prü
fer waren beeindruckt, als ein zufällig gewähl
tes Modell der Testserie sogar 10 300 Ampere 
verkraftete. Aufgrund der Test-Ergebnisse wird 
das Gerät vom SEV nachdrücklich empfohlen. 
Der Blitz-Stop® schützt alle elektronischen Ap
parate vor Blitzschlägen, statischen Überspan
nungen und Spannungsspitzen, welche über 
das Stromnetz zufliessen . Er sichert dadurch 
Computer und alle übrigen, mikroprozessorge
steuerten oder programmierbaren Geräte wie 
Fax, TV, Video oder Alarmanlagen und andere 
elektronische Systeme wirksam vor Störungen 
und Langzeitschäden. Das Gerät, das einfach 
zwischen Steckdose und Verbraucher resp. 
Stromschiene gesteckt wird, kann mit maximal 
6 Ampere belastet werden. 
Das Gerät kostet Fr. 198.-, Computer-Service 
H. R. Wernli , 4052 Basel, Tel. 061 311 63 57 
(Mitglied EVU Sektion Aarau). 
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Veranstaltungskalender 
Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

Flugplatz Grenchen mit 
Instrumenten-Anflugsystem 

April 

4. KUOVZH/SH 
4.-10. F Div8 
6.-11 . F Div3 

11. UOVZug 
12. ZH Patrouilleure 
12.-20. Stab GA 
25. Flz-Erkennung CH 
25. suov 
25. EVU/ZV 
25. SFwV 
25.-26. FFTrp 
25.-26. UOVSpiez 
26. EVU/ZV 
27.- 5.3. Stab GA 
27.-16.5. Divmont 10 

Mai 

1. OG der Adjutanten 
1. SFV (ZV/ZTK) 
1.- 3. Div mont 10 
2. UOV Nidwalden 
2. SFV 
3. UOV Wiedlisbach 
4.- 6. F Diva 
6.- 8. F Div8 
9.-10. BTOG 
9.-10. OK/UOV Stadt Bern 

11.-16. Divmont 10 
12.-13. TerZo 2 
14.-15. TerZo2 
15.-16. F Div8 
16.-17. Verb. Schweiz. FP-Uof 
22. Mech Div 11 
22.-24. SSV/SASB 
23. FAK4 
24. Stab GA/Holland-MG 

Juni 

4.-14. Stab GA 
6. UOV Nidwalden 
8.-13. Stab GA/SIMM/TG BE 

10.-13. FFTrp 
11 .-13. SFwV Emmental-0 AG 
12.-13. OK/OG Biei-Seeland 
13. UOV Winterthur 
13. CO 
18. OK 
19.- 5.7. CO 
19.-20. Div mont 10 
19.-28. OK 
20. SFwVGiarus 
20. OK 
20.-21. SASS 
21. SASS 
26.-12.7. OK 
26.-27. TerZo 2 
26.-27. Geb Div 12 
27. SFwV Freiburg 

Delegiertenversammlung 
Winter-Gebirgsausbildungskurs 
So-Sportkurs und Patr-Fhr-Kurs 
24. Marsch um den Zugersee 
35. Zürcher Waffenlauf 
CISM-Fechtweltmeisterschaften 
CH Flz-Erkennungswettkampf 
Delegiertenversammlung 
Präsidentenkonferenz 
Delegiertenversammlung 
Winter-Übungstour 
24. Generai-Guisan-Marsch 
64. Delegiertenversammlung 
CISM-Generalversammlung 
Cours d'instr. alpin d'hiver 

GV/Arbeitstagung 
Präsidenten- und TL-Konferenz 
Patrouille des Glaciers 
7 Nidwaldner Sternmarsch 
Delegiertenversammlung 
39. Hans-Roth-Waffenlauf 
Kp-Sportleiterkurs I 
Kp-Sportleiterkurs II 
CH Train-, Reit- und Fahrtage 
33. Schweiz Zwei-Tage-Marsch 
Cours chefs de patr d 'ete 
Sportleiterkurs I 
Sportleiterkurs II 
Sommer-Wettkämpfe 
Wettkämpfe/Hauptversammlung 
Sportal-Rapport 
Feldschiessen 
Sommer-Mehrkampf 
Marsch PRE NIMEGA 

CISM-Fsch-Weltmeisterschaften 
14. Nidwaldner Mehrkampf 
Internat. Turnier Mod 5-Kampf 
Sommer-Patr-Führerkurs 
Emmentaler FW-Schiessen 
100-km-Lauf von Siel (Mi I Kat) 
Ostschweiz. Unteroffizierstage 
Concours d 'armee lors du TC NE 
Mil Gruppenwettkampf KSF BS/BL 
Tir cantanal NE 
Concours d'ete 
Kant. Schützenfest BS/BL 
Ostschweizer Feldweibeltag 
Militärgruppenwettkampf KSF GR 
UV-Schiessen Ostschweiz 
75-Jahr-Jubiläum 
Kant. Schützenfest GR 
Sommer-Wettkämpfe 
Sommer-Wettkämpfe 
Übung RV2 

Hinwil 
Airolo 
Grünen/Sumiswald 
Zug 
Zürich/Forch 
Nimes/Frankreich 
Bern 
Lenk i. S. 
Uzwil 
Zürich 
Piz Medel 
Spiez 
Uzwil 
Kairo/ Ägypten 
La Fouly 

Spiez 
ZermattNerbier 
Ziel: Stans/Oberdorf 
Spiez 
Wiedlisbach 
Luzern 
Luzern 
Bern EMPFA 
Bern 
Süderen BE 
Bremgarten 
Bremgarten 
Eigenthai 
Sargans/Mels 
Glarus 
ganze Schweiz 
Glarus 
Malnate (Varese)/1 

Granada/Spanien 
Stans/Oberdorf 
Bern/Lyss 
Bremgarten 
Wangen a.A. 
Siel 
Winterthur 
Val-de-Ruz 
Arlesheim 
Val-de-Ruz 
Fribourg 
Arlesheim 
Glarus 
Thusis 
RütiZH 
RütiZH 
Thusis 

Chur 
Drognens 

I 

STR. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Flugverkehrs zu erhöhen, wurde auf dem 
Flugplatz Grenchen als erstem Regional-Flug
hafen der Schweiz ein lnstrumenten-Anflugver
fahren eingerichtet. 

Das Verfahren basiert auf den Anlagen VOR 
(VHF Omnidirectional Radio Range) und DME 
(Distanz-Mess-Einrichtung). 

Das VOR sendet dauernd eine Information aus, 
die es dem Piloten ermöglicht, seine Standlinie 
vom Sender aus gesehen zu bestimmen. Bild
lich kann die Funktion mit einem Leuchtturm 
verglichen werden , welcher einen rotierenden 
Scheinwerfer und ein rundum sichtbares Blitz
licht hat. Jedesmal wenn der Scheinwerfer ge
nau nach Norden zeigt, strahlt auch das Blitz
licht einen Impuls ab. Der rotierende Schein
werfer benötigt für einen Umlauf 360 Zeiteinhei
ten. Durch Messung der Zeit zwischen dem 
Aufleuchten des Blitzlichtes und dem Aufleuch
ten des rotierenden Scheinwerfers kann die 
Standlinie des Beobachters ermittelt werden. 
Bei VOR sind die Lichtsignale ersetzt durch 
Funksignale, und der Beobachter ist ersetzt 
durch ein Auswertegerät im Flugzeug, welches 
die Standlinie direkt in Grad anzeigt. 

Das DME sendet nur dann eine Information 
aus, wenn es von einem Flugzeug «abgefragt» 
wird . Das DME sendet seine Information mit 
einer genau definierten Verzögerung zum Flug
zeug zurück. Das Bordgerät empfängt das Si
gnal wie ein verstärktes Echo. Aus der Laufzeit 
dieses «Echo-Signals» kann das Bordgerät die 
Distanz des Flugzeuges zur Bodenstation be
rechnen, da die Funksignale sich mit der kon
stanten Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Aus 
der Veränderung der Distanz kann das Bordge
rät ferner auch die Geschwindigkeit des Flug
zeuges in Richtung auf die Station berechnen 
und damit die Zeit bis zum Überfliegen dieser 
Station. 

Aus den Informationen, die der Pilot vom VOR 
und DME erhält, kann er also dauernd seine 
Position im Raum überwachen, auch wenn er 
keine Bodensicht hat. 

Die in Grenchen installierten Anlagen wurden 
von Alcatel STR in Zürich als Generalunterneh
mer gefertigt. Das VOR wurde hergestellt von 
Alcatel SEL, welche auch die lnstrumentenlan
de-Anlage für die Piste 14 des Flughafens Klo
ten und die Piste 05 in Genf geliefert hat. Das 
DME wurde hergestellt von Alcatel FACE, wel
che auch alle übrigen in der Schweiz in Betrieb 
stehenden DME geliefert hat. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
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,AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kammunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
1e Vermittlung ohne Zentraleinheit 
1e Induktive Ankopplung an Feldkabel 
1e 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
1e Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
1e Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
1e Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 804 7 Zürich 
Telefon 01 _-_495 3111, lE.@ Oi - 495 3816, ~ 823 78120 

~~~~-----------------------------------



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 

STR 
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BIBLIOTHEK 

Supervision der Kommunikation 
Mit viel Freude und Zuversicht engagieren sich die Jungmitglieder für 
die Übermittlung, wie wir aus den verschiedenen Sektionen bisher im 
PIONIER berichten konnten. Trotz vieler Unsicherheitsfaktoren, wie sie 
zum Beispiel aus Beruf, Familie, Politik und Umwelt jeden Tag neu auf 
uns zukommen, sind sie bereit, Opfer zu bringen. 

Und wir? Wir werden den Gedanken nicht los, dass alles aus den Fugen 
geraten ist. Auch das viel gepriesene Allerweltsheilmittel der Super
vision bringt nicht den erwarteten Erfolg . Grosse Anstrengungen müs
sen unternommen werden, damit wir in den mageren Jahren über die 
Runde kommen. Resignieren wir, in der depressiven Lage? Auch 
unsere Verbandszeitschrift kämpft ums Überleben. Wieviel sind wir 
bereit zu investieren? 

Dieses ganz brisante Thema müssen wir in nächster Zukunft diskutieren 
und uns Lösungsvorschläge erarbeiten. Eine <<super» Vision für die 
Kommunikation bringt hoffentlich den entscheidenden Schritt zum Er
folg . 

Redaktion PIONIER 
Heidi und Walter Wiesner 
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EVU AKTUELL 

Einladung 
zur 64. Delegiertenversammlung 

vom 25./26. April1992 
inUzwil 

Herzlich willkommen im Untertoggenburg! 

Alle Zentralvorstandsmitglieder, Ehrenmitglie
der, Delegierten und «Schlachtenbummler» 
des EVU sind über das Wochenende vom 25./ 
26. April 1992 in Uzwil willkommen. Wir freuen 
uns, Sie zur 64. Delegiertenversammlung des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen ein
laden zu dürfen. 
Sie erreichen Uzwil problemlos mit den SBB. 
Der DV-Ort im Untertoggenburg liegt an der 
IC-Linie Genf-SI. Gallen (s. Fahrplanempfeh
lungen vom SBB-Reisedienstspezialisten Rene 
Marquart) . 

Uzwil ganz persönlich: Industriezentrum 
und Wohngemeinde im Untertoggenburg 

Uzwil ist die nördlichste Gemeinde des Toggen
burgs. Mit rund 11 000 Einwohnern ist sie die 
fünftgrösste Gemeinde des Kantons St. Gallen. 
Von den knapp 15 km2 Gemeindegebiet wer
den etwa 8 km2 landwirtschaftlich genutzt, rund 
2,3 km2 sind Wald . Der Rest ist Siedlungsge
biet. Zur Gemeinde Uzwil gehören nicht nur 
Uzwil und Niederuzwil, sondern auch bäuerlich 
geprägte Dörfer und Weiler wie Henau, Algets
hausen, Ober- und Niederstetten. 

Gute Verkehrs- und Wohnlage 

- Gute Verbindungen mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln in alle Richtungen ; 

- Autobahnanschluss N1; 
- in weniger als einer Stunde erreicht man den 

Bodensee, das Alpsteingebiet oder das Tog
genburg mit abwechslungsreichen Wander
und Skigebieten . 

Bedeutendes Industriezentrum 

Im schweizerischen Durchschnitt entfallen fast 
gleichviel Arbeitsplätze auf den 2. und 3. Wirt
schaftssektor (45-48%). Anders in Uzwil: Etwa 
78% der gegen 6000 Arbeitsplätze liegen im 
zweiten Sektor. 1821 gründete der initiative 
Webersohn Mathias Naef aus Obersletten eine 
kleine Weberei in Niederuzwil . 
Damit begann für die Gemeinde und Region 
das lndustriezeitalter. Heute liegt der Schwer
punkt im Maschinenbau : Die beiden weltweit 
tätigen Unternehmen Bühler und Senninger 
sind mit ihren Maschinen technologisch füh
rend . 
Ein leistungsfähiges Gewerbe ergänzt die Indu
strie. 

Ausgebaute Infrastruktur
vielseitiges Bildungsangebot 

Dank aufgeschlossener Stimmbürger konnten 
in den letzten Jahren wichtige öffentliche Ein
richtungen verwirklicht werden: 
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- attraktive Sportanlagen für Rasensport und 
Leichtathletik, Eislaufen und Schwimmen ; 

- das Altersheim für Uzwil , Oberuzwil und 
Oberbüren; 

- die geschützte Werkstätte mit Wohnheim für 
Behinderte für die Region; 

- Ende 1987 der GemeindesaaL 
Für die Primarschulstufe bestehen Schulhäuser 
in Uzwil, Niederuzwil, Henau und Algetshau
sen. Die Oberstufe (Real- und Sekundarschule) 
wird zentral in modernen Schulanlagen unter
richtet. 
Für den gewerblichen Berufsschulunterricht 
(mechanisch-technische Berufe, Mühlenbauer 

Liebe EVU-Freunde 

Wieder ist DV-Zeit, und wieder hat der «SBB
EVU-ZHD-Reisedienst» zur Erleichterung Eu
rer Anreise die günstigsten Züge herausge
sucht, wohl wissend, dass es der eine oder der 
andere halt nicht übers Herz bringt, auf seinen 
vierrädrigen Liebling zu verzichten . ln Uzwil 
aber ist einiges vom Programm wirklich in 
Bahnhofsnähe, und auch Uzwil hat nicht uner
schöpflich Parkplätze. Wer hat wirklich noch 
nicht das bewährte Halbtaxabo als «billigsten 
Zweitwagen»? Oder dann die Uniform? Herz
lich willkommen in der Ostschweiz bei der jubi
lierenden Sektion Uzwill 
Achten Sie auf die reservierten Plätze: ln den 
beiden Intercitys Genf- Zürich-Wil (Wil an 11.52 
und 12.52) sowie in den beiden anschliessen
den Regionalzügen Wii- Uzwil habe ich je 20 
Plätze reservieren lassen. Ausserdem ist im 
Schnellzug Thun-Bern- Zürich- Uzwil (an 
12.40) für 15 Leute reserviert. 
Fahrplanauszüge erhalten Sie an Ihre Sek
tionsadresse, und das Wohlwollen des Redak
tionsteams vorausgesetzt, erscheinen sie auch 
im März-PIONIER. Danke I 

Euer ZHO-Reiseonkel: 
Pi Rene Marquart 

Wieder wird es DV-Zeit! 
Uzwil macht sich gern bereit , 
um die Schar der Delegierten 
nett und würdig zu bewirten. 
Auch die Schlachtenbummler sollen 
gerne wieder kommen wollen . 
Auch die Bahnen tragen bei, 
dass die Reise stresslos sei. 
Jede Frau und jeder Mann, 
wer geeignet rechnen kann , 
gönnt dem Auto einmal Pause 
und lässt's vorteilhaft zu Hause. ZHO 

und Müller) besteht seit 1986 ein neues Schul· 
zentrum mit Dreifachturnhalle. Der kaufmänni· 
sehen Berufsschule ist die Schule für Verkaul 
angegliedert. 
Im Fachschulgebäude des Schweiz . Dachdek· 
kermeisterverbandes in Uzwil erhalten Dach· 
deckerlehrlinge und -meister aus der ganzen 
Schweiz die theoretische und praktische Aus· 
und Weiterbildung. 

EVU Sektion Uzwil 
OK Delegiertenversammlung 
Norbert Kempter 

Chers ami(e)s de I' AFTT 

C'est de nouveau le moment de notre AD, et 
aussi pour cette AD, le «Service-voyageurs 
CFF/AFTI du <poete centraJ", a eherehe les 
trains les plus commodes pour faciliter votre 
voyage, sachant bien que l'un ou l'autre ne 
pourra pas renoncer a presenter son «cheri a 4 
roues». Mais le programme se deroulera en 
grande partie proehe de Ia gare d'Uzwil et 
meme Uzwil ne dispose pas de parkings inepui· 
sables. Et, qui de vous ne dispose pas encore 
de Ia «deuxieme voiture bon marche», soit le 
fameux Abo- V2-prix? Ou donc de !'uniforme? 
Soyez cordialement les bienvenus chez Ia sec· 
tion d'Uzwil (se prononce comme «Outzville") 
qui aura sa fete d'anniversaire! 
Attention aux places reservees: Dans les deux 
Intercitys Lausanne-Zurich-Wil (dep. 8.34 et 
9.34) je ferai reserver 20 places et aussi dans 
les deux regionaux Wii-Uzwil. 
Vous recevrez des extraits d'horaire a l 'adresse 
de votre section , et ils paraitront aussi dans le 
PIONIER en supposant Ia bonne volonte de 
nos chers redacteurs/-trices a Hoelstein. Merci 
d'avancel 

Votre «Oncle-voyageur PC»: 
pi Rene Marquart 

Spectateurs et delegue(e)s, 
ami(e)s de I'AFTI: 
Soyez donc les bienvenu(e)sl 
Uzwil dit un grand «Salut»1 

Votre voyage agreable 
dans des trains tres formidables 
reslaure bien Ia bonne humeur, 
permet meme «Une goutte» sans peur. 
Demi-prix aller-retour 
eleve bien Ia joie aux jours. 
A bientot tous, a Uzwil 
vers Ia fin du mois d'avrill 



Pi R. Marquart Reisedienst SBB Rarschach Hafen Telefon 41 67 so 

Fahrpläne für Delegierte und Schlachtenbummler 

Uzwil - in Richtung Bodensee. 

R~isedienst SBB 
Rarschach Hafen 
Tel. 4167 80 
Pt Rene f..1ac~•·arl 
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Für die EVU-Sektion Thurgau an die DV Uzwil 25./26. April1992 
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Brevetierung vom 1. Februar 1992 in Linden 

Vom Soldat zum Korporal 
Von Anton Furrer, Präsident EVU, Sektion Luzern 

Unsere Fahrt dauerte etwas über eine Stunde 
durch das Entlebuch im Luzerner Hinterland 
Richtung Langnau. Doch kaum ging es bergauf, 
offenbarte sich uns ein strahlend blauer Himmel 
und herrlicher Sonnenschein. 
Auf dem Parkplatz Linden angekommen und 
dem Auto entstiegen, war ein emsiges Hin und 
Her der jungen Wehrmänner festzustellen. Vor 
dem Spiegel wurde noch der letzte Schliff ver
passt, und einige nahmen das kalte Wasser zu 
Hilfe , um die Müdigkeit aus dem Gesicht zu 
vertreiben, welche vom Nachteinsatz übrigge
blieben war. Selbstverständlich war dieser Ein
satz hart, aber offensichtlich diesmal nur am 
Morgen beim Aufstehen, denn es waren lauter 
fröhliche Gesichter zu sehen. Interessant war 
auch, was man sich so unter Kameraden noch 
schnell von «gestern abend» zu erzählen hatte. 
Je näher die Zeit gegen 9.00 Uhr rückte, um so 
mehr Zivilisten verändern das «Grün » in der 
Schneeweissen Landschaft. Väter, Mütter, 
Freundinnen und Freunde, aber auch stolze 
Grassväter und Grassmütter begeben sich auf 
den Weg zum Kirchiein Linden. 
Nach und nach werden die Plätze in der Kirche 
besetzt, nur vorne rechts sind einige Bänke 
noch frei. Die zivilen und militärischen Gäste 
haben ebenfalls Platz genommen. Punkt 9.00 
Uhr beginnt das Tambourenspiel - und die jun
gen Wehrmänner marschieren in Einerkolonne, 
angeführt vom lnstr Of Hptm Grünig, in die 
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Kirche und füllen die leeren Bänke auf. Nach 
dem letzten Tambourenschlag leitet eine feierli
che Stille die Brevetierungsfeier der angehen
den Unteroffiziere ein. 
Der Schulkommandant Oberst Nussbaumer 
richtet sich mit Dank an die künftigen Korporale 
für die in der Unteroffiziersschule geleistete Ar
beit. Für die nun folgenden 17 Wochen des 
«Abverdienens» wiederholt er Ratschläge und 
Hinweise und gibt zu verstehen, dass nach der 
Brevetierung zum Korporal eben auch ein neu
er Lebensabschnitt beginnt und in der militäri
schen Karriere die erste Sprosse der Leiter 
geschafft ist. Doch nicht der Grad qualifiziert 
den Menschen, sondern seine Einstellung und 
sein Charakter. Nicht nur die Wehrmänner, 
auch die Angehörigen und Gäste lauschen den 

Ausführungen des Schulkommandanten un 
der weiteren Redner. 

Nach einem musikalischen Zwischenspiel bE 
ginnt die Beförderung mit dem Handschia 
über der Standarte - vom Pionier zum Korpora 
Divisionär HR. Fehrlin als Waffenchef der Übe 
mittlungstruppen, weitere Vertreter des Bur 
desamtes für Übermittlungstruppen sowie di 
zivilen Vertreter der Behörden und der Gemeir 
depräsident von Linden beehrten die junge 
Unteroffiziere mit ihrer Teilnahme an der BrevE 
tierung in Linden. 
Beim anschliessenden Apero wurden in lockE 
rer Atmosphäre angeregte Gespräche geführ 
Dass die jungen Unteroffiziere sich auch mit dE 
Zukunft befassen, zeigt die an den WaffenehE 
direkt gestellte Frage: «Wie fühlen Sie sid 
Herr Divisionär, wenn Sie wissen, dass Sie m 
noch zwei Sprossen (gemeint sind Beförderur 
gen) aufsteigen können?» Dass die Anweser 
heit und besonders auch das Gespräch m 

dem Waffenchef, Divisionär Fehrlin , von del 
«neuen» Unteroffizieren sehr geschätzt wurdE 
war nicht zu übersehen. 
Alles in allem, Linden war eine Reise wert , un• 
wir gratulieren allen «neuen" Unteroffizieren z1 
ihrer Beförderung. Besondere Gratulation un' 
ein «Prosit» dem Vorstandsmitglied und Kas 
sier der Sektion Luzern , Kpl Nino Domeni~ 
welcher auch den Absolventen des Funkerkul 
ses in Luzern angehörte. 



ß0@C8l] IM 
Die dekorative Benzinvergaserlampe 
(280 Watt, mit Kochaufsatz!) ist ein 
exklusives Schmuckstück und 
geschichtsträchtiges Sammlerobjekt: Bis 
1991 nämlich diente sie der Schweizer 
Armee während fast einem halben 
Jahrhundert, rückte den 
Soldaten die Nacht in ein 
gutes, flotterfreies Licht. Senden 
Sie den Coupon an die Agrimag AG. -
Damit auch Ihnen im Dunkeln ein Licht 
aufgeht. 

Begehrt: Die 
Benzinvergaserlampe, 
die selbst als 
Scheinwerfer 
verwendet werden 
kann und bis zu zehn 
Stunden (!) brennt. 

~-------------------~ Bestellseitein 
Sichern Sie sich noch heute dieses Prunkstück. Die Auflage ist limitiert. 

Überzeugend: Zu den zwei 
Lampen erhalten Sie mit der 
massiven Holztruhe ein 
reichhaltiges Sortiment samt 
Gebrauchsanweisung. 

D Senden Sie mir bille ......... (Anzahl) Originai-Beleuchtungssartiment(e) der Schweizer Armee 

zum Preis von Fr. 495.- inkl. Porto. Zahlbar innertl 0 Tagen. 

Norne Vornorne 

Adresse 

Tel. Bahnstation 

Datum Unterschrift 

Senden an: Agrimag AG, Postfach 438, 3250 lyss; Fax: 032 I 84 73 20 
Sie können auch telefonisch bestellen: 032 I 84 86 22 
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SCHWEIZER ARMEE 

Bericht vom Offiziersrapport der Armee-Übermittlungstruppen, Samstag, 25. Januar 1992, 
im Kursaal Bern 

Auch wenn der Wind steifer bläst ... 
Von Oberstili Gst Werner Kuhn , Münchenbuchsee, Chef Technische Kommission , Zentralvorstand EVU 

Zünt an die Lunt 

Nach zwei unüberhörbaren Salven der Ehren
formation der Reismusketen-Schützengesell
schaft der Stadt Bern konnte der Waffenchef 
der Übermittlungstruppen, Divisionär HR. Fehr
lin , über 200 Offiziere der Armeeübermittlungs
truppen begrüssen. Der feierliche Rahmen wur
de unterstützt durch die Anwesenheit der Eh
rengäste : Regierungsrat Peter Widmer, Ulrich 
Muggli, Mitglied des kleinen Burgerrates der 
Stadt Bern, Korpskdt Werner Jung, Komman
dant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 
sowie weitere hohe Offiziere der Armeespitze. 

Gerüstet ins nächste Jahrtausend 

in seiner Ansprache beleuchtete Divisionär 
Fehrlin zuerst die Auswirkungen der geplanten 
Armee 95 auf die Übermittlungstruppen. Es gilt, 
mit einer angepassten Organisation den Auf
trag der Armee zu unterstützen: 

Friedensförderung durch internationales En
gagement, 
Kriegsverhinderung durch militärische Vertei
digungsbereitschaft, 
Existenzsicherung durch Katastrophenhilfe . 

Organisatorisch geschieht dies im wesentlichen 
durch zwei Formationstypen: 
- Uem Formationen für den standortgebunde

nen Betrieb der Fernmeldemittel, beispiels
weise in Kommandoposten , 

- Richtstrahlformationen für die Bereitstellung 
der lnformationsübertragungsstrecken, bei
spielsweise die Richtstrahlnetze. 

Dabei wird der Bestand der Übermittlungstrup
pen , im Gegensatz zur Gesamtarmee, nur we-
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nig reduziert. Der gestiegene Führungsbedarf, 
die erhöhte Mobilität sowie die zunehmende 
Bedeutung der elektronischen Kriegführung 
und der elektronischen Datenverarbeitung in 
der zukünftigen Armee definieren den Anteil der 
Übermittlungstruppen. 
Welcher WK-Rhythmus für die Übermittler sinn
voll sein wird , ist noch Gegenstand von Abklä
rungen: drei Wochen alle zwei Jahre oder jähr
lich 14 Tage. 

Mit der Technik Schritt halten 

Parallel zur Reorganisation der Armee erfolgt 
die kontinuierliche Erneuerung des Übermitt
lungsmaterials. Herausragendes Merkmal der 
zukünftigen Netze und Gerätefamilien ist deren 
Möglichkeit zur integralen Zusammenarbeit. 
Diese Übermittungskette beginnt beim Hand
sprechfunkgerät SE-135 als Ablösung des 
Kleinfunkgerätes SE-125. Daran schliessen 
sich die Tornister- und Fahrzeugsprechfunkge
räte SE-235/435 als Ersatz für die heutigen 
Geräte SE-227/412 an. Über eine neue Funk
zentrale soll die Einbindung in das integrierte 

RIM~~ 
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Fernmeldesystem der Armee (IMFS) möglich 
sein , das dessen Teilnehmer erreichbar macht, 
unabhängig vom Netzzustand und Anschluss
punkt. Der Prototyp des IMFS wird ab 1992 
erprobt. Auf oberster Stufe schliesst sich das 
automatische Fernmeldenetz der Armeefüh
rung (AF-Netz) sowie das Gesamtverteidi
gungsnetz (GV-Netz) als Not- und Sicherheits
netz der Landesregierung an. Allerdings muss 
für letzteres «nur» noch die Finanzierung gere
gelt werden. Zusammengefasst ist es damit 
nach der Jahrtausendwende möglich , dass «al
le und alles, überall und jederzeit» erreichbar 
sein werden. 

Die Offiziere sind gefordert 

Bei alt dieser Technik darf der Mensch nicht 
vergessen werden . Es ist leider heute einfa
cher, einen Computer zu kaufen als die Mann
schaft zu motivieren . Daher erwartet der Waf
fenchef von seinen Offizieren: 
- als Führer situatives Verhalten für die Auf

tragserfüllung ; 
- als Ausbildner die Vermittlung von Wissen 

und Können für das Überleben in Krisensi
tuationen; 

- als Erzieher die Förderung der Einsicht in die 
Notwendigkeit und die Sinngebung für die 
Erfüllung der Aufgabe. 

Ganz konkret verlangt er den Einsatz der Offi
ziere für die Arbeitsvorbereitung , deren Durch
setzung und die Pflege des Erscheinungsbildes 
der Armee in der Öffentlichkeit. Wenn auch der 
Wind steifer bläst, so sollten wir trotzdem auch 
mit etwas Humor diese Vorgaben anpacken. 

EG mit oder ohne uns 

ln seinem Gastreferat zeigte Dr. Fritz Fahrni, 
Präsident der Konzernleitung der Gebrüder 
Sulzer AG, die Problematik auf, die sich aus 
seiner persönlichen Sicht mit der EG 92 gegen
über den schweizerischen Unternehmern stellt. 
Noch vor fünf Jahren nannte man die USA und 
die Sowjetunion, wenn man von Supermächten 
sprach. Heute stehen wirtschaftliche Gesichts
punkte im Vordergrund , und damit gilt die Rei
hung Japan- USA- Europa. ln diesem Span
nungsfeld zeigte der Referent die Situation am 
Beispiel der Firma Sulzer auf. Er beleuchtete 
die Schweiz als Finanzplatz, Handelsplatz, 
Denkplatz und Werkplatz. Wesentlich für uns ist 
die ExportabhängigkeiL 
Für die Konkurrenzfähigkeit zählt letztlich das 
Produkt aus Produktivität und Lohnkosten, wo
bei der Vorsprung gegenüber den Industriena
tionen immer kleiner wird , wenn er nicht schon 
verlorengegangen ist. Damit wird eine konkur
renzfähige Produktion im Inland immer schwie
riger und verlagert sich vermehrt in Marktni
schen. 
Im weiteren erläuterte Dr. Fritz Fahrni zwei von 
vier Fre iheiten der EG: 



- freier Warenverkehr mit den Problemen 
Heimmarkt, Forschung, Normung und lokale 
Schranken; 

- freier Personenverkehr mit den Problemen 
ausländische Arbeitskräfte, Hochlohninsel 
und Berufsabschlüsse 

und nannte die zwei weiteren Freiheiten: 
- freier Dienstleistungsverkehr; 
- freier Kapitalverkehr. 
Zusammenfassend glaubt Dr. Fritz Fahmi, dass 
wir im zukünftigen Europa mitmachen müssen, 
aber auch können (s. Bericht Chancen und 
Probleme des Industriestandortes Schweiz, S. 
10). 

Bern steht zur Armee 

Die anschliessende Grussbotschaft der Bemer 
Regierung war kompetent und akzentuiert. Dies 
erstaunte nicht, wenn man weiss, dass Regie
rungsrat Peter Widmer silbergrauer Stabsoffi
zier ist. 

Silbergraue Rücktritte 

Nach dem Bankett erfolgte die Würdigung und 
Verabschiedung der zurückgetretenen Kom
mandanten der Armeeübermittlungstruppen. 
Eine besondere Ehrung galt dem ersten Kom
mandanten der Übermittlungsbrigade 41 ad 
hoc, Oberst Hans Rupp, der die Brigade aufge
baut und nachhaltig geprägt hat. Er wurde von 
Divisionär HR. Fehrlin als offen, aber auch hart
näckig in der Forderung geschildert. Weitere 
Ehrungen galten 
- Oberst Studer, Chef Armeestabsteil BAUEM 
- Oberst Lorenz, Armeestabsteil Koordinierte 

Übermittlung im Rahmen der Gesamtvertei
digung 

- Oberst Grieder, Armeestabsteil Elektroinge
nieur-Offiziere 

- Oberstil Schnyder, Armeestabsteil Elektroni-
sche Kriegführung 

- Oberstil Dreher, Kdt Elo Abt 47 
- Major Stoppa, Femmeldedirektor, Ollen 
- Major Bachmann, Femmeldedirektor, Win-

terthur 
- Major Vodoz, Femmeldedirektor, Lausanne 
- Major Gfeller, Femmeldedirektor, Bem 

Den Marsch geblasen 

Eine besondere Note verlieh dem Rapport die 
musikalische Untermalung durch die schmissi
ge Band des Übermittlungsregimentes 1, deren 
Darbietungen nun auch auf CD erschienen 
sind. 

Zweite Voranzeige 

Generalversammlung Ftg 
1992 in Twann 
Wir rufen Ihnen in Erinnerung, dass unse
re diesjährige Generalversammlung am 

22. Mai 1992 
in Twann am Bielersee stattfinden wird. 
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum. 

Im März werden wir Ihnen die Einladung 
samt Programm zusenden und in der PIO
NIER-Ausgabe vom April den Tagungsort 
etwas näher vorstellen. Wir freuen uns 
schon jetzt auf eine rege Teilnahme. 

ZVFtgBiel 

I WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT I 
; HAT WERDEN WIR DYNAMISCH I 

PROFESSIONELLE 
LÄRMSPRICH- I 
GARNITUR 
Q 37 I 92 

Das dynamische 
Kehlkopfmikro Q 92 

und der vielloch bewährte 

1 ,SV Verstärker LB 83 

sorgen für hervorragende I 
Verständlichkeit unter er

schwerten Bedingungen. 

Vertretung für die Schweiz: 
Philips AG 

Abt. PCS-CTN 
Al lmendstraße 140 
CH-8027 Zürich 
Tel. 01-488 22 11 
Fax 01-488 32 43 

~J 

Verfügung des Eidg. Militärdepartements vom 19 Dezember 1991 
Desmutations sont annoncees au debut de cette annee 1992 

Mutationen im Offizierskorpsper 1.1.1992 
Mutationsdans le corps des officiers 

Übermittlungstruppen I Troupes de Iransmission 

Beförderung zum Hauptmann I 
Sont nommes au grade de capitaine: 

Beuchat Dominique 2852 Courteleile JU 
Blumer Karl 3027 Bem BE 
Bruttel Jörg 6030 Ebikon LU 
Dreher Anton 3012 Bem BE 
EckertFrank 8002 Zürich ZH 
Fauchere Bemard 1971 Grimisuat VS 
Frey Gerhard 9052 Niederteufen AR 
Gempeler Allred 3073 Gümligen BE 
Glinz Martin 5452 Oberrohrdorf AG 
Häfliger Hanspeter 6010 Kriens LU 
Häsler Jürgen 3645 Gwatt (Thun) BE 
Haroun Michael 1004 Lausanne VD 
Hirschi Fritz 3302 Moosseedorf BE 
Ledermann Reto 8050 Zürich ZH 
Meier Christoph 4410 Liestal BL 
Meier Fredy 8955 Oetwil a. d. L. ZH 
Meuli Alex 8102 Oberengstringen 
Möri Heinz 3627 Heimberg BE 
Müller Markus 8335 Hittnau ZH 
Neeracher Urs 3012 Bem BE 

Oschwald Michael 4053 Basel BS 
Praxmarer Mare 5115 Möriken AG 
Ritter Herbert 7310 Bad Ragaz SG 
Rothenfluh Peter 6048 Horw LU 
Schmidlin Bruno 4104 Oberwil BL 
Schönberg Christoph 4710 Balsthal SO 
Stadelmann Anton 3065 Bolligen BE 
Thumheer Andreas 8593 Kesswil TG 
Weder Jürg 9435 Heerbrugg SG 

Beförderung zum Oberleutnant I 
Sont nommes au grade de premier-lieutenant 

Aeby Marcel 1233 Bemex GE 
Balatoni Gabor 4118 Rodersdorf SO 
Balzan Angelo 4665 Oftringen AG 
Barandun Hans 7522 La Punt-

Beer Martin 
Behrendt Daniel 
Berta Riccardo 
Bichsel Christoph 
Bi land Stephan 
Bühler Wem er 

Chamues-ch GR 
4802 Sirengelbach AG 
8807 Freienbach SZ 
6760 Calpiogna Tl 
3110 Münsingen BE 
5400 Ennetbaden AG 
8865 Billen GL 

(Fortsetzung folgt) 

Wir gratulieren allen beförderten Offizieren, insbesondere den EVU-Mitgliedern. I 
Nos felicitations a ces nouveaux promus. Redaktion PIONIER 
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Studienaufenthalt in Finnland vom 11.8.-1.9.1991 

Finnland-Schweiz: 
Ein interessanter Quervergleich II 
Auszug aus dem Reisebericht über den Studienaufenthalt bei der finnischen Armee und den 
staatlichen bzw. privaten Fernmeldegesellschaften auf Einladung der <<Finnischen Vereini
gung der Freunde der Schweiz•• und der finnischen Armee, von Oberstil Rene Koller, lnstr 
Of der Uem Trp, und Major Erich Beck, zuget Stabsof Kdo Ftg u Ftf D. (Schluss) 

Zusammenfassung Führungsorganen und den militärischen Stä
ben in geschützten Anlagen. Dies geschieht 
auf allen Führungsebenen, z. B. zwischen zi
vilen Orts- und Bezirksführungsorganen mit 
den zivilen und staatlichen Fernmeldeunter
nehmen. 

Fernmeldewesen I zivile Aspekte 

- Die Realisierung der finnischen Sicherheits
politik ist weit fortgeschritten, vor allem im 
Bereich der Gesamtverteidigung: Enge und 
funktionelle Zusammenarbeit von zivilen 

- Die staatliche Firma TELE betreibt die lan
desweiten, flächendeckenden Fernmelde-

I DIE ORGANISATION DER FERNMELDESCHULE I 

I Kommandant I I ntrukions[:Jersonal 
der Schule 

Offiziere 
Fachdienstof I Hauptlehrer, I Stv Kommandant Ingenieure 

Lehrerkorps 1 Bürochef Techniker 
Feldweibel Uebrige 

Büro 
-------------------------

ZdSm Total 

I I I I 
Lehrgänge Lehrgänge Wiederholungs- Forschungs-, 
der Stam- der Wehr- übung, Lehr- Erprobungs-
personal pflichtige veranstaltungen und 

Entwicklungs-
projekte 

THE GENERAL CIVIL DEFENCE IN HELSINKI 

ROCKSHEL TER 

~VIL DEFENCE COMMAND CENTER T (INCL. RECONNAIS. PLATOON) 

ALARM 

8 
7 
5 
5 
3 

--
28 

+DISTRICT -

LEADING UNIT 
(incl.rescue ~latoon OF MAINTENANCE 

FIRST AID 

STATION 

and recorp) ~ I _ + 
V SOCIAL CENTER 

SECTION ,------ -.----------- ' - 1 - + - .. MAINTENANCE 
RESCUE COMPANY LEADING UNIT FIRE FIGHTING PLATOON FIRST AID DISTRICT 

TOTAL 8300 PERS. 

OF RESCUE FORM. (+Iire lighting boat platoon, 

LEADING UNIT OF 

maintenance company and 

water supply company) 

FIRE FIGHTING FORMATIONS 

Organigramm der Rettungsdienste im Raum Helsinki. 
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PLATOON 

'Mll 
AMBULANCE 

PLATOON 

netze, die praktisch vollständig digitalisiert 
sind, erschliesst 70% der Gesamtfläche mit 
25% BevölkerungsanteiL 50 private Telefon
gesellschaften teilen sich in den Rest der 
Fläche (30%) mit 75% der Bevölkerung. 

- Sowohl die staatlichen wie die privaten Tele
fongesellschatten haben die wichtigsten 
technischen Ausrüstungen wie Vermittler
und Verstärkerstellen auf der Basis von Mit
eigentum oder Miete in zivilen oder militäri
schen Schutzbauten untergebracht. 

- Die Führungsanlagen sind grasszügig konzi
piert, unter Fels, NEMP-geschützt, für jeden 
Benützer ein eigenes Bett, Reserveräume 
sind in grosser Anzahl vorhanden. ln Frie
denszeit werden sie für Sport (Tennisfelder, 
Krafträume, Saunas, Solarien usw.) genützt. 

- Alarm- und Rettungsführungssysteme sind 
ständig operationeiL Die Einsatzzentrale ist 
unter Fels, NEMP-geschützt, und wird rund 
um die Uhr betrieben. 

- ln Krisenlagen ist es möglich , Alarm-, Füh· 
rungs- und Informationsmeldungen sowohl 
zentral wie regional durchzugeben. 

- Auffällig in Finnland ist, dass diverse Syste
me nebeneinander, und zwar verschieden
sten Alters, östlicher und westlicher Prove
nienzen, sehr sorgfältig evaluiert, verwendet 
werden. 

- Die Dienstleistungen in der Telekommunika· 
tion sind auf dem neuesten Stand. 

Armee 

- Die Neustrukturierung der finnischen Armee 
per 1.1.93 bringt eine Bestandesanpassung 
und hat Konsequenzen auf die Ausbildung 
und die Rüstungsbeschaffungen. 

- Die Umorganisation der Übermittlungstrup· 
pen in den Wehrbereichen der Landstreit
kräfte, der Marine und der Luftwaffe bringt 
grössere Autonomie. 

- Die Wiederholungskurse für die Reservisten
ausbildung werden laufend erhöht. 

- Noch heute werden Beutewaffen aus dem 1. 
und 2. Weltkrieg zur Schonung der moder
nen Geschütze eingesetzt. Zudem kann so 
Munition gespart werden. 

- Das Ausbildungssystem in der finnischen Ar
mee ermöglicht anerkannte Hochschulab
schlüsse in den eigenen Schulen und Kur
sen. Daraus resultiert eine hohe Akzeptanz 
der Armee bei der Zivilbevölkerung. Prak
tisch in jedem Alter besteht die Möglichkeit, 
aus der Armee in die zivile Wirtschaft zu 
wechseln. So ist es etwa nach der Pensionie
rung (nach 25 Dienstjahren) relativ einfach, 
eine der militärischen Stellung entsprechen· 
de Position in einem zivilen Unternehmen 
einzunehmen. 

- Der Ausbildung in der finnischen Armee wird 
ein sehr grosser Stellenwert beigemessen. 
Für jeden Fachunterricht steht ein entspre· 
ehender Spezialist (Profi) zur Verfügung 
(nicht in den Ferien, nicht im Truppendienst). 

- ln der finnischen Armee findet man viele 
Mittel , die effizient und doch billig sind (Sei
tenminen , Beutegeschütze, Behelfs-Draht
antennen usw.). 

- Das Instruktionsmaterial kann im Kriegsfall 
rasch verschoben und voll eingesetzt werden 
(z. B. Flugsicherungsanlagen für Behelfsflug· 
plätze). 

- Das weite , fl ache , dünnbesiedelte Finnland 
ermögl icht der Armee optimale Übungsplät
ze, praktisch ohne Auflagen. 



Die ausserdienstlichen Vereinigungen der Fernmeldetruppen in Finnland 
(Ein Quervergleich zu EVU und Vereinigung der Ftg Of und Uof) 

Vereinigung der Fernmeldeoffiziere 

- Offiziere im Dienst, ausser Dienst 
und in der Reserve 

- Teleingenieure 
- leitendes Personal im Zivilfern-

meldedienst 
- über 1000 Mitglieder 
- gegründet 1945 

Ziel u.a. 
- ein Verbindungsorgan zwischen Offi

zieren und Ingenieuren im Dienst und 
in der Reserve zu sein 

- die Fachkenntnisse zu fördern 
- Öffentlichkeitsarbeiten zu leisten 

(Viestimies = entspricht unserem 
PIONIER) 

Verband der Fernmeldegilden 

- Freie Organisation für alle interes
sierten Männerund Frauen 

- Offiziere, Fachdienstoffiziere, Un
teroffiziere und Soldaten im 
Dienst, in der Reserve und ausser 
Dienst 

- Veteranen 
- etwa 900 Mitglieder in 8 territoria-

len Gilden 
- gegründet 1963 

Ziel u.a. 
- ein Verbindungsorgan zwischen 

Fernmeldetruppen und Fernmel
dereserve zu sein 

- den positiven Verteidigungs- und 
Korpsgeist aufrechtzuerhalten 

- die Traditionen zu wahren 
- das Museum zu betreiben 

Meldegerätzentrale KESANLA ist ein System das die Datenein
und ausgabegeräten, Meldegeräte, steuert. Innerhalb des 
Systems wird die mit der Adresse versehene Meldung 
automatisch auf verschiedene Übertragungswege an das 
Meldegerät der Empfänger gesteuert. 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung , 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l 'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !'«Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normaliss des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou depassee rnensuelle
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEG) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale, HEEG) 

Les previsions s'appl iquent exactement a des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n 'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des
saus de Ia FOT. 
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 plani fication , 3003 Berne • 
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FORUM 

Offiziers-Rapport Armeeübermittlungstruppen am 25. Januar 1992, Bern 

Chancen und Probleme des 
Industriestandortes Schweiz 
Referat von Dr. Fritz Fahrni, Präsident der Konzernleitung Sulzer AG, Winterthur 

1. Der Wirtschaftsplatz Schweiz von aussen 
besehen · 

Ein aussenstehender Beobachter könnte die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten unseres Lan
des etwa wie folgt einstufen: 
Innerhalb der industrialisierten Weit ist die 
Schweiz eines der Wirtschafts- und finanzstar
ken Länder (Hinweis auf «World Competitive
ness Report") . Sie gehört zur Gruppe der Kapi
talgeber, und ihre blühende Wirtschaft kennt 
paktisch keine Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus 
beschäftigt sie über 800 000 ausländische Ar
beitskräfte. Das ist erstaunlich, denn nur 1,5 
Promille der Weltbevölkerung leben in der 
Schweiz; anders gesagt, rund halb soviel wie in 
den Agglomerationen Tokyo oder New York 
oder ähnlich viel wie in London. Trotzdem 
nimmt der Wirtschaftsplatz Schweiz in der Welt
wirtschaft eine bemerkenswerte Stellung ein. 
Dieses auf den ersten Blick sonnige Bild hat 
aber auch seine Schat1enseiten. in jüngster Zeit 
und auch bezüglich EG 92 nehmen die Klagen 
über die wachsenden Nachteile des Produk
tionsstandortes Schweiz zu. Die Symptome der 
Bedrohung der schweizerischen Industrie sind 
unübersehbar: Restrukturierungen, Betriebs
schliessungen, Fusionen, Personalabbau und 
Verlagerungen ins Ausland sind häufige Mass
nahmen. Die Situation scheint paradox. Was 
stimmt? Gehen wir der Sache auf den Grund. 

COh'IPEliTIVENESSSCOAEBOARD 1!1'91: Group 1 !lndu,tr*-1 Counul .. l 

Der Wirtschaftsplatz Schweiz ist ein komplexes 
System mit den Elementen Werkplatz, Denk
platz, Handelsplatz und Finanzplatz . Diese Tei
le beeinflussen und bedingen sich gegenseitig. 
Heute und in Zukunft ist unbestritten, dass ein 
gut funktionierender Wirtschaftplatz Schweiz ei
nes konkurrenzfähigen Werkplatzes Schweiz 
bedarf. Darauf werde ich meine Betrachtungen 
konzentrieren, mit Schwergewicht " Industrie". 
Welche Bedeutung kommt dem Werkplatz und 
Denkplatz Schweiz heute zu? 
Die schweizerische Industrie beschäftigt zurzeit 
rund 860 000 Personen in 8000 Betrieben. Die 
Zahl der Beschäftigten ist seit 1986 etwa kon
stant geblieben. Während dessen hat sich das 
Volumen der Warenausfuhr im gleichen Zeit
raum verdoppelt. Ein Blick auf den bedeutend
sten Zweig der schweizeri schen Industrie, näm
lich die Maschinen- und Metallindustrie, zeigt: 
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SULZ ER 
0001/FFI?!I 

Uebersjcht 

Tllf WQRUI COMPlTITIVUIUS REP'OIIT '"" 
( IWO J 

l!oppoll Uem Tlp 

Bem,2S.Ol.92 

p. Wtrlschaftsplatz CH - heute ! 

2. Beispiel SULZER 

3. Spannungsfelder CH · EWR (Bsp) 

4. Was ist zu tun? 

SULZER 

Standort Schweiz 

Die Schweizer Maschinenindustrie nimmt welt
weit einen bedeutenden Platz im internationa
len Handel ein. Im Jahre 1988 trug sie rund 4% 
zum gesamten Maschinenexport der westli 
chen Industrieländer bei. Dies brachte die 
Schweiz auf Platz 7. in verschiedenen Fach
zweigen steht die Schweiz sogar noch weiter 
vorne, so bei den Textilmasch inen, Präzisions
werkzeugen, Werkzeugmaschinen sowie den 
Papierverarbeitungs- und Druckmaschinen. 

(Fortsetzung folgt) 

Dr. Fritz Fahrni 

geb. 7. September 1942, von Eriz BE 

Schulen in Winterthur 

Studium: Dipl.lng . ETH 
Studienrichtung: Masch.-Bau (I II A) 
Praktiken: CH/GB/Mittlerer Osten 
Abschluss der Studien: Dezember 1966 
Studien: lllinois Institute ofTechnology, 
Chicago 
Studienrichtung: Mechanical Engineering 
Abschluss: 1968- Dezember 1970 

Akademische Weiterbildung : 
SMP 
Harvard Business School 
Senior Management Progr. 
Sommer 1980, 3 Monate 

Wanderjahre .1960- 1965 Praktikum 
Wann gearbeitet und als was? 
Werkstatt + Montage 
CH/GB/Mit11erer Osten 
1966- 1970 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an ETH, BST, NASA 
1970-1976 Ciba-Geigy-Photochemie, Fri
bourg 

Eintritt in GS: 
Wann? Als was? in welche Abteilung? 
1968 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(TAG ->) BST für Gasturbinen 
1968 Austritt wegen Weiterbildung 

Tätigkeit in GS: Neueintrit1 
in welchen Arbeitsbereichen tätig (Funk
tion) ? 
November 1976 
Hauptbereich GT/5 als Leiter Entwicklung 
Gasturbinen 
Oktober 1980 
Leiter Hauptbereich Gasturbinen 
Oktober 1982 
Produktbereich Webmaschinen 
Mai 1983 
Leiter Abt. 9 
April1984 
Leiter Produktbereich Webmasch inen 
Mai 1987 
Leiter Konzernbereich Textilmaschinen 
Mai 1988 
Präsident der Konzernleitung 
Beförderungen? Wann? 
November 1976: i. V. 
1977: Prokura 
Oktober 1980: Vizedirektor 
Mai 1983: Direktor 
Mai 1987 Generald irektor 
Mai 1988: Präsident der Konzernleitung 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Schweizerisches Fernmeldenetz im Jahr 2000 
Reseau suisse des telecommunications en l'an 2000 
La rete svizzera di telecomunicazione nel 2000 
Laurent Praz, Bern, Technische Mitteilungen PTI 

Allgemeines 

Bei der Festlegung der Netzgestaltung werden 
hauptsächlich die Investitionskosten und die 
Dienstqualität berücksichtigt. Die Verwaltungs
kosten des Netzes werden nicht direkt in die 
Rechnung einbezogen, auch wenn sie einen 
wesentlichen Teil der Gesamtkosten darstellen 
können. 
Mit der Einführung der Digitalisierung und des 
ISDN hat man untersucht, in welchem Mass die 
Vereinfachung der Leitwegpläne und die Ratio
nalisierung der Struktur es gestatten, die ge
samten Netzkosten zu minimieren. Die vorge
sehene Lösung nimmt besonders Rücksicht auf 
die Leistung, die das künftige Netz gewährlei
sten soll , sowie auf die Verkehrssicherheit, die 
man der Kundschaft bieten will. 

Niveau 
International 

Niveau 
lnterurbain 

Niveau 
Regional 

Fig. 1 Hierarchische Struktur des neuen Tele
fonnetzes I Hierarchie du futur reseau telepho
nique I Struttura gerarchica della futura rete 
telefonica. 
Stufe international / Niveau international / Livel
lo internazianale 
Stufe national / Niveau national / Livello nazia
nale 
Stufe regional / Niveau regional / Livello regio
nale 

Netzstruktur 

Die gewählte Netzstruktur ermöglicht die De
zentralisierung des Verkehrs auf jeder hierar
chischen Ebene (Bezirks-, Fern- und internatio
nale Ebene). Jede Zone ist mit zwei unabhängi
gen Übertragungs- und Vermittlungsknoten 
verbunden. 
Die hierarchische Struktur des künftigen Tele
fonnetzes ist aus Fig. 1 ersichtlich. 

Vermittlungsnetz 

Internationale Ebene 

Der internationale Verkehr wird über vier Punk
te geleitet, bei denen zwei identische internatio-

Fig. 2 Verkehrsleitung auf internationaler Ebene/ Acheminement du trafic au niveau international/ 
lstradamento del traffico a livello internazionale. 

nale Ämter betrieben werden. Die Verteilung 
des ankommenden und abgehenden Verkehrs 
wird regional vorgenommen. 
Die interkontinentalen Verbindungen werden 
zwischen den internationalen Zentren von Zü
rich und Genf aufgeteilt. 
Alle Bündel, die internationalen Verkehr führen, 
werden in Echtzeit überwacht (Fig. 2). 

Fernebene 

Das Fernnetz ist in zwei gleiche Ebenen unter
teilt, in denen die Transitzentralen über ein 
vollvermaschtes Netz verbunden sind (Fig. 3). 

Bezirksebene 

Das Bezirksnetz besteht aus mehreren Knoten
bereichen, die eine Zone mit bis zu 25 000 

Fig. 3 Verkehrsleitung auf Fernebene I Acheminement du trafic au niveau interurbain I lstrada
mento del traffico a livello interurbano. 
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Teilnehmeranschlüssen bedienen. Von einem 
Knotenamt aus wird der Verkehr dezentralisiert 
und auf die zwei Transitzentralen der Region 
gleichmässig verteilt. 

Übertragungsnetz 

Internationale und Fernebene 

Der internationale und der Fernverkehr wickelt 
sich über ein doppelstufiges Übertragungsnetz 
F1 und F2 ab (Fig. 4). Auf der Ebene F1 werden 
die Hauptfernmeldezentren über zwei Kabelrin
ge und über ein Richtfunknetz miteinander ver
bunden. Auf den Ebenen F2 werden die Fern
meldezentren ausserhalb der Ebene F1 zusam
mengeschaltet, unter Berücksichtigung der 
geographischen Lage und der Verteilung des 
Verkehrs. 

Bezirksebene 

Der Bezirksverkehr wird wenn möglich nach 
dem Prinzip der Fig. 5 über verschiedene Wege 
geleitet. 

Fig. 4 Schematische Darstellung eines zwei
stufigen Übertragungsnetzes I Representation 
schematique d 'un reseau de Iransmission a 
deux niveaux I Rappresentazione schematica 
di una rete di trasmissione a due Iive/Ii. 

~~Z1 
IZ2 ~ \ 

\ \. 
\ \ 

Je 2 getrennte Trassen 

KTZ1 KTZ2 KTZ3 KTZ4 
NorullOsung AuenohllelOsung 

(nur bel topograflach 
schwierigen VerhlltnlesenJ 

Fig. 5 Verteilprinzip des Verkehrs auf regionaler Ebene I Principe de repartition du trafic regional / 
Principio di distribuzione a livello regionale. 

Sonderdienste 

Grundsätzlich wird der Verkehr zu und aus den 
Sonderdiensten (Natel, Videotex, Anrufumlei
tung , Grüne Nummer usw.) über Transitzentra
len abgewickelt (Fig. 6). 

Teilnehmernumerierung 

Zwischen 1991 und 1996 wird eine Numerie
rung mit 7 Ziffern für sämtliche Telefonteilneh
mer in der Schweiz eingeführt Die Zahl der 
ohne Wahl einer Fernkennzahl erreichbaren 
Teilnehmer wird stark zunehmen. Die Zuteilung 
der Nummernbereiche wird systematisch über 
das ganze Land vorgenommen. 

Die heutige und die künftige Numerierung sind 
in Fig. 7 dargestellt. 

Zu anderen 
NA TEL
Zentralen 

--:IDZmit 
einem Subsystem 
internationaler 
Dienst. 

Tarifstruktur 

Tarife werden unabhängiger von der Entfer· 
nung gestaltet. Die Zahl der Tarifzonen wird 
kleiner, und die Ortszone wird vergrössert. 

Schlussfolgerung 

Die schnelle Evolution der Technologie (im Be· 
reich der Übermittlung und der Vermittlung) hal 
ein tiefgreifendes Überdenken der Struktur kon· 
ventioneller Netze verursacht. Das Netz 2000 
wird eine rationellere Struktur mit sich bringen 
und die Einführung neuer Dienstleistungen so· 
wie einer distanzunabhängigeren Tarifstruktur 
erleichtern. 

(Textzusammenfassung in französisch und ita· 
lienisch folgt.) 

Fig. 6 Leitwege für den Verkehr aus den Sonderdiensten I Ecoulement 
du trafic des services speciaux I lstradamento del traffico dei servizi 
speciali. 

Fig. 7 Numerierungsplan I Plan de numerotation I Piano di numera· 
zione. 
Numerierung mit 18 Netzgruppen I Plan de numerotation avec 18 grau· 
pes de reseaux I Numerazione con 18 gruppi. Wenn internationale Zentralen in der Netzgruppe bestehen (Aus

nahme Lugano) I Quant il existe des centraux internationaux dans 
/e groupe de reseaux (exception Lugano) I Se esistono centrali 
internazionali nel gruppo di reti (eccetto Lugano). 

Zu anderen Nate/-Zentralen I Vers d 'autres centraux Natel I Verso altre 
centrate Na tel. 

12 PIONIER 3/1992 

Numerierung mit 50 Netzgruppen I Plan de numerotation avec 50 grau· 
pes de reseaux I Numerazione con 50 gruppi. 



Echos 

Unemetteur au Chasseral pour 
«Radio Fribourg-Freiburg»? 

Le Conseil d'Etat tribourgeois a publie derniere
ment sa reponse a Ia procedure de consultation 
sur le plan directeur federal de Ia desserte en 
ondes ultra-courtes. Souhaitant que «Radio Fri
bourg-Freiburg» puisse etre captee sur l'en
semble du territoire cantonal, il demande que 
soit rentenu le modele prevoyant l'installation 
d'un emetteur au Chasserat pour les deux pro
grammes, en franc;ais et en allemand, de Ia 
radio locale. 
L'executif cantanal etait deja intervenu a plu
sieurs reprises aupres des PTT et de l'autorite 
concedante pour denoncer le fait que l'unique 
radio locale tribourgeoise ne peut actuellement 
etre captee que par un quart des 200 000 habi
tants du canton. Le programme en allemand, 
notamment, ne couvre que partiellement le dis
trict germanophone de Ia Singine et pas du taut 
celui du Lac. 

Nouvelle repartition des ondes radio
phoniques ultra-courtes 

Une petition munie de 1300 signatures recol
tees dans Ia region bäloise a ete Iransmise 
dernierement au Conseil federal pour l 'inviter a 
renoncer au projet de nouvelle repartition des 
frequences ultra-courtes (OUC) entre Ia SSR 
(Societe suisse de radiodiffusion et televis ion) 
et les radios locales. En optant pour ce change
ment, Ia diffusion des 2e et 3e chaines natio
nales ne pourrait plus etre assuree par voie 
hertzienne sur tout le territoire suisse. 

Division de montagne 10 au rapport 

Ouelque 200 officiers de Ia Division de mon
tagne 10 ont rallie debut janvier Fribourg, pour 
entendre le rapport annuel de leur comman
dant, le divisionnaire Andre Liaudat. Celui-ci, 
apres avoir rappele les evenements internatio
naux et nationaux importants de l'an dernier, a 
evoque les points qui marqueront 1992, comme 
Ia reprise de l'instruction pour le combat dans 
les localites et, en mai , Ia patrouille des gla
ciers. 
Apres 10 jours d'inscription, plus de 300 pa
trouilles se sont deja annoncees pour cette 
competition. 
Le divisonnaire n'a pas ete en mesure de don
ner des informations sur Ia dissolution des regi
ments fribourgeois, prevue par le projet de re
forme «Armee 95". Mais il a emis l'espoir qu'on 
n'en arrivera pas Ia et qu 'une solution satisfai
sante pour tous sera trouvee. 

Sammler sucht : Uralt-Radioröhren so
wie CH- und D-Militärfunkgeräte, vor 
1945. 

Abholen möglich. 

HB9YQ, Ed. Willi , Tel. 01 954 03 19 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Les avatars du 156 

Le 156 est en train de muer, et l 'attrait du 
telephonerase diminue, comme en temoigne Ia 
baisse du nombre d'appels. Parallelement, des 
numeros offrant des services tout ce qu 'il y a de 
plus seant apparaissent. L'evolution rejouit les 
PTT. Mais ceux-ci ont ete l 'objet de plaintes qui 
pourraient bien se denouer au Tribunal federal. 
En novembre passe 91, l 'attrait de Ia nouveaute 
et Ia curiosite du public aidant, le nombre d'ap
pels atteignait I es 200 000. II taut aujourd'hui 
diviser ce chiffre par deux. 
Au moment de Ia mise en service du 156, en 
octobre dernier, l'usager avait a choisir entre 
179 numeros dont pres de 160 correspondaient 
a des messageries roses. A fin novembre, 247 
numeros avaient ete souscrits par 118 entre
prises, et les prestations serieuses commen
c;aient a se tailler une petite place. Parmi les 
derniers-nes mis en service il y a quelque jours, 
deux numeros proposent une ubourse de l'em
ploi» et des conseils juridiques. 
Au debut de l'annee les usagers du telephone 
ont rec;u pour Ia premiere fois une facture cou
vrant deux mois de fonctionnement du 156, soit 
novembre et decembre. Le choc a ete rude 
pour certains. Ainsi , Ia direction d'arrondisse
ment de Berne a enregistre deux fois plus de 
demandes de renseignements qu 'en temps 
normal. Elles provenaient notamment d'entre
prises s'inquietant de savoir si leurs employes 
avaient de par trop utilise le 156. 

Lausanne en pointe dans Ia television 
cäblee 

La television cäblee de Lausanne est l 'une des 
rares en Suisse a pouvoir techniquement diffu
ser une soixantaine de programmes et rien ne 
s'oppose a Ia distribution d'un programme local 
deTV. 
Actuellement, l'antenne collective d'Urbatel , re
seau Iausannais de distribution par cäbles Sou
terrains, permet d'offrir aux abonnes , pour 15 
francs par mois, 22 chaines de television et 20 
programmes de radio, d'une qualite d'image et 
d'une purete sonore excellentes. Eile emet en 
franc;ais, allemand, italien, anglais et espagnol; 
le japonais et l 'arabe pourraient s'y ajouter a 
l'intention des touristes. 
Cree en 1975, le telereseau a passe de 20 ooo 
usagers en 1989 a plus de 32000 aujourd 'hui. 
60% de Ia population est deja reliee gräce a 
350 km de cäbles. La proportion atteindra 90% 
en 1995, avec 55 000 usagers payants. 80 mil
lians de francs auront ete investis, soit 1500 
francs par abonne, et les antennes individuelles 
auront disparu des toits de Ia capitale vaudoise. 
L'actuelle station de tete du telereseau , qui date 
de 1989, est l'une des plus modernes d'Europe. 
A quand une television lausannoise? II n'est 
pas exclu de mandater une societe privee qui 
produirait un journal electronique local de 1000 
pages de teletexte et qui , en outre , diffuserait 
un programme hebdomadaire de TV consacre 
a Ia vie lausannoise , a l 'information economi
que, touristique , culturelle et sportive. 
La Suisse campte actuellement sept televisions 
locales, comme a Sierre , ou 17 000 foyers cap
tent le telereseau . Depuis huit ans, «Canal 9», 
TV locale, diffuse non seulement un teletexte 
permanent, mais aussi deux heures de pro-

grammes ufaits maison», emis le mercredi et 
rediffuses deux fois. Cette station fonctionne 
avec quatre permanents et un budget annuel 
de 650000 francs. 

Bienvenue sous les drapeaux 

Quelque 12 000 jeunes Suisses, de Ia volee 
1972 pour Ia plupart, sont entres en service au 
debut fevrier dans les diverses ecoles de re
crues de ce printemps. L'an dernier, leur nom
bre s'elevait a 13000. Les Comites de soldats, 
organisation active en Suisse alemanique prin
cipalement, ont lance a cette occasion une 
campagne contre l'avancement obligatoire 
dans l'armee. 
Pour 47 des 55 ER, l'appel a retenti le 3 fevrier 
et le «Rompez!,. final le 30 mai. Campte tenu 
des 3400 caporaux, 200 sergents-majors, 200 
fourriers et 1000 officiers qui y participent ega
lement, ce ne sont pas moins de 16 500 mili
taires qui sont ainsi reunis pour quatre mois. 

Recrutement «plus souple» 

L'an dernier en Suisse, 85,1 % des quelque 
37 500 conscrits examines par les medecins 
militaires ont ete declares aptes au service 
militaire . Ce pourcentage est en legere diminu
tion par rapport a l'annee precedente, ou le 
tampon «apte au service» avait ete appose 
dans le Iivre! de Service de 87,7% des even
tuels futurs soldats. 
Le nombre de conscrits a par ailleurs diminue en 
1991 par rapport a l'annee precedente, ce qui a 
entraine une diminution du nombre des jeunes 
aptes au service. Si 38 973 jeunes hommes 
(40 295 en 1990) ont du se presenter au recrute
ment, seuls 37 478 d'entre eux (39 338) ont 
effectivement ete examines. 14,9% (12,3%) ont 
passe entre I es mailies du filet. 
Le colonel EMG Peter Balmer, chef du recrute
ment, precise que l'objectif de Ia future armee 
95 un'est plus de prendre a taut prix un nombre 
maximum de conscrits». Les tests d'aptitude 
sont donc plus severes, ce qui explique le pour
centage plus eleve d'exemptions. Oe cette ma
niere, le nombre de licenciements au debut des 
ecoles de recrues devrait diminuer sensible
ment. 
II y a 50 ans, soit pendant Ia guerre, 97% des 
conscrits avaient ete declares aptes au service , 
alors qu 'il y a 100 ans, Ia proportion n'etait que 
de63%. 

Tire de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
deGeniwe 

On eherehe un chef 

Et oui, apres un president, notre section 
eherehe maintenant un chef. C'est suite a une 
requete du chef des cours pre-militaires de 
Geneve, Claude Valentin , qui en a besoin pour 
l'organisation du travail. II s'agit avant tout d 'un 
petit travai l administratif qui demande peu de 
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temps. Le ehe! des cours n'a pas besoin de 
donner l'instruction aux eleves, car les moni
teurs existent: ce sont MM A. Lemma (theorie, 
carte et chiflrage) et A. Reymond (telex). II y 
aura bientot un jeune nouveau qui enseignera 
l'art de Ia phonie a nos chers «petits". 
Pour tout renseignement, telephonez le soir a 
Claude Valentin au 022 736 32 56 qui vous 
expliquera de quoi il retourne et meme plus .. 

On «Cherche>> a nous dem{mager- Suite 

Resume: On en etait a un suspens etouflant: 
Est-ce que Ia Ville trouvera le budget neces
saire pour eflectuer les Iransformations indis
pensables a nos activites? Ce tut oui. Le deme
nagement etait meme prevu pour !in janvierl 
Mais Ia, j'etais tranquille: ce ne sera jamais pret. 
5e episode: A ma grande deception, c'est le 
feuilleton le plus COUrt que j'aie jamais vecu. On 
arrive presque a Ia !in. Le comite est convoque 
le 12 fevrier a 12 h15 dans Ia cour du futur local 
que nous appellerons desormais «La Villa Vau
cher", ou , pour etre plus a Ia mode des diminu
tifs, Ia LVV. 
Or donc, le comite incorpore visite Ia LVV et 
discute de son amenagement et de son installa
tion. Pour ne pas rateruntel rendez-vous histo
rique, Claude Valentin propose d 'etre informe 
sur Ia date du demenagement afin d'y participer 
avec ses jeunes. Comme quoi, de Iigurer plus 
tard dans les archives de Ia section , peut vous 
faire agir de maniere irreflechie. 
Au moment ou ces lignes s'inscrivent sur l 'e
cran de mon Mac, le comite, dans son ensem
ble, n'a jamais vu Ia LVV. Je sais que mainte
nant c'est difficile: on sait presque taut, et on n'a 
encore rien vu. Mais c'est promis, dans le pro
chain episode, je publie les premieres photos 
de Ia LVV. 

Notre Ulric est national 

Je n'en crus pas mes yeux: nous avons rec;:u 
des papiers concernant l'assemblee des dele
gues qui aura lieu a Uzwil dont un horaire CFF 
avec les meilleurs trains et, surtout, ecrit entie
rement a Ia main , avec imitation du sigle de 
notre regie federale . C'est l 'ceuvre de notre petit 
camarade Weibel (Rene Marquart) , celui qui 
fait ces fameux poemes dans le PIONIER. Et 
tauten bas de Ia page, il y avait cette phrase qui 
ressortait de Ia photocopie , car eile etait ecrite 
au stylo bleu , donc specialement ecrite pour 
notre section: «Salutations a U. Zimmermann ». 
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Mais il doit bien y avoir un bled au !in fand des 
Grisons (sans raute ni aerodrome) ou notre 
Ulric n'est pas connu! 

L'annee prochaine, en 1993, notre section 
fetera son 50e anniversaire 

Et pour feter comme il se doit un tel evenement, 
notre brave Ulric (encore lui) s'est spontane
ment offert pour organiser un «truc" qui devrait 
rester inoubliable. 
Mais pour l 'instant, on ne sait rien. A voir le petit 
sourire en coin qu'il avait lors du dernier comite, 
ce sera quelque chose a ne manquer saus 
aucun pretexte. Faisant le simple d'esprit (c'est 
a peu pres Ia seule chose que je puisse faire) 
j'ai essaye d 'en savoir plus. Mais Ulric est reste 
secret. Toutefois, j 'ai deja une piste: c;:a se tera 
sur un week-end. 

Un petit rappel du caissier 

N'oubliez pas de regler Ia cotisation 1992, pour 
bien commencer l'annee. 

Le reseau de base 

Nos rendez-vous du mercredi , saus Ia houlette 
et le dynamisme de notre ami Bernard no 2, 
seront bientot perturbes par l'amenagement du 
nouveau local. Nous devrons remonter l'an
tenne et refaire les reglages pour obtenir un 
maximum de resultats. 
Alors, l'ami Pategay (qui a si bien conc;:u taute Ia 
disposition sur le toit de l'ecole): reflechis bien , 
on te contactera pour voir si tu peux une 
deuxieme Iais nous refaire une «Combine tech
nique" pour notre reseau de base. Allez, juste 
pour voir. D'accord? 
En attendant, profitez de venir nombreux le 
mercredi soir a Ia rue Bautte, de monter une 
derniere Iais ces trois etages a pied et pour 
jouer avec Ia 430. 
Merci et a bientot ERA 

Section Valais-Chablais 

Le changement dans Ia continuite 

C'est samedi matin 8 fevrier au Front-Bastionne 
a Lavey que s'est deroulee Ia traditionnelle 

assemblee generate de Ia section Valais-Cha. 
blais de I'AFTI. Pour notre sixieme annee 
d'existence, on peut constater que nous avons 
atteint un rythme de croisiere tres satislaisanl. 
Pensons particulierement aux finances qui se 
portent bien meme si une vigilance accrue es! 
de mise en particulier concernant les «mauvais 
payeurs" des cotisations ainsi que les verse· 
ments venant du comite central. Les cotisations 
93 restent inchangees, soit 45 francs pour les 
membres actifs, 55 francs pour les membres 
passifs, 25 francs pour les juniors et 5 francs 
pour les membres sympathisants. 
Le president Pierre-Andre Chapuis s'est plu a 
relever que nos eflectifs augmentent. Mainle· 
nant nous avons 32 membres actifs ( +2), 5 
membres passifs ( +2) et 13 juniors ( -1 ). D'au· 
tres admissions sont en cours et on note trois 
demissions. Relevons que pour Ia premiere Iais 
nous avons du radier un membre qui ne s'esl 
pas acquitte depuis deux ans de ses cotisa· 
tions. Enfin , sept membres ont une annee de 
cotisation en retard. S'ils ne s'acquittent pas 
des sommes prevues, ils seront aussi radies 
l'an prochain. A ce propos, le comite va se 
pencher sur le problerne des statuts de section 
qui pourraient nous indiquer une marche a sui· 
vre dans certains cas. 
Passe ces soucis administratifs, parians de nos 
activites 1991 qui ont ete bien suivies par nos 
membres, meme s'il s'agit presque toujours des 
memes tetes. Mentionnons ici Ia marche euro
peenne de Villeneuve avec les jeunes du cours 
premilitaire, le cours technique a Conthey dans 
le cadre de l'aide en cas de catastrophe, l'exer· 
cice national «Trans 91" qui , du moins chez 
nous, a tres bien marche et l'exercice Tessin
Valais. Nous sommes toujours dans l'expecta· 
tive pour le reseau de base qui l'an dernier a 
cependant bien fonctionne. Esperens que les 
papiers radio nous parviendront prochainemenl 
pour reprendre ces activites qui, chaque pre· 
mier et troisieme mercredi du mois, a reuni 
quelques mordus a notre local de Lavey. 
Pour 1992 plusieurs activites sont deja agen· 
dees comme les 20, 21 et 22 fevrier a Champex 
le concours d'hiver de Ia brigade de forteresse 
10, les 7 et 8 mars un cours technique obliga· 
toire pour les membres du detachement d'aide 
en cas de catastrophe, l'assemblee des dele· 
gues les 25 et 26 avril , Ia marche europeenne 
de Villeneuve aux memes dates, semble-t-il, un 
exercice avec nos amis tessinois en septembre 
et un exercice catastrophe en octobre ou en 
novembre. D'autres manifestations sont pre· 
vues comme Ia sortie des eleves des cours 
premilitaires. 
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comite 

Comme chaque annee, un lang moment a ete 
consacre au renouvellement du comite. II a ete 
decide que les membres nommes cette annee 
le seraient pour trois ans ou moins. Le visage 
du comite est maintenant le suivant: Pierre
Andre Chapuis (president), Marco Constantin 
(vice-president, ehe! du service aux tiers et 
responsable de l'aide en cas de catastrophe), 
Hans Fässler (secretaire), Raoul Porehel (cais
sier), Nicolas Reynard (ehe! technique), Chris
tophe Roduit (responsable du reseau de base). 
Sont egalement nommes Pascal Biselx et Da
vid Gastaldi (verificateurs des comptes), Nico
las Reynard et David Gastaldi (delegues a l'as
semblee des delegues). 

Carnet rose 

L.:assemblee s'est terminee vers midi par un 
sympathique aperitif offert par un taut nouveau 
papa, notre ami et secretaire Pascal Biselx dont 
l'epouse avait donne Ia veille naissance a une 
petite Jessica, 4,4 kg. Felicitations a Ia maman 
et encore merci pour l'apero. 

Catastrophe! 

Le ehe! coordinateur du detachement d'aide en 
cas de catastrophe, Urs Stadelmann, lance un 
appel aux membres de Ia section pour qu 'ils 
viennent s'inscrire dans ce detachement qui 
comprend deux groupes: l'un dont les membres 
peuvent etre appeles dans les quatre heures et 
le second dans les douze heures. 
Pour de plus amples informations prendre con
tact avec Urs Stadelmann, telephone 025 
659251. 

Jean-Bernard Mani 

Todesanzeige 

Kurz vor Redaktionsschluss haben wir 
die Nachricht erhalten , dass unser 
Ehrenmitglied 

Adj Uof Sämi Dürsteler 
geb. 1912 

am 9. Februar in Bern verstorben ist. 
Sämi Dürsteler wurde die Ehrenmit
gliedschalt unseres Verbandes anläss
lich der Delegiertenversammlung 1967 
in Zürich verliehen. Wir werden ihn in 
ehrendem Andenken bewahren und in 
der nächsten Ausgabe seine grossen 
Verdienste für den EVU würdigen. 

Zentralvorstand EVU 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

La «Villetta» 

Se abbiamo potuto usufruire della nostra sede 
chiamata «villetta», dobbiamo riconoscere il 
merito al Cdo sett fort 242 Bellinzona agli ordini 
del sig. Gap Brignoni. Per ben 20 anni abbiamo 
abitato sedi piu o meno belle e funzionali per 
poi vederci assegnata Ia casetta in montagna, 
sul Ceneri, ehe e diventata Ia nostra dimora e 
desideriamo ehe Ia sia per tanto tempo. 
Sicuramente ci e voluta una buona parola da 
chi ci sta molto vicino, il DMC. II sig. Col 
R. Mombelli e riuscito, con Ia gentile collabora
zione del sig. Gap Brignoni, a farci avere questa 
«villetta". 
Ci piace sottolineare Ia buona intesa con il Cdo 
GF 24 sett 242 ed il personale del Ceneri e 
rivolgiamo a tutti loro un caldo ringraziamento. 

Promozioni 

Abbiamo il piacere di vedere due nostri soci 
avanzare nella carriera militare . 
Al nuovo Col G. Borioli e al nuovo Magg G. della 
Bruna vadano i nostri complimenti e tanti 
auguri. 

Assemblea svizzera dei delegati 

Ouesta volta tocca ad Uzwil organizzare l'as
semblea. La sezione di Uzwil e arrivata al 50° e 
in quell'occasione vogliamo congratularci con 
loro. 
Questi avvenimenti sono sempre momenti di 
contatto con i vecchi amici e ci da Ia possibilita 
di conoscere altri, altre a far vedere ehe ci 
siamo e ehe ci interessa quanto succede altre 
Gottardo. E poi anche giusto ehe una Sezione 
come Ia nostra, ehe figura sempre nei primi 
posti a livello nazionale, si faccia sentire. 

Esercizio Gesero 

Durante il fine settimana del 21 /22 marzo si 
svolgera Ia staffetta del Gesero. 
Abbiamo bisogno di voi e attendiamo un bel 
numero di collaboratori. 
II nostro indirizzo, casella postale 1031, Bellin
zona, o il numero telefonico 092 25 24 23, ac
cettano le vostre adesioni per i posti di controllo 
o per il centro trm. 

Giovani! 

Portale i vostri amici ed amiehe al centro di 
trasmissione installato nella scuola Arti e Me
stieri di Bellinzona, nei giorni 21/22 marzo. 
Tutti saranno i benvenuti e riceveranno, altre ad 
un caffe, tutte le informazioni sulle nostre attivi
ta. Chi vuole entrare in un servizio tecnico e 
bello della nostra armata deve passare da noi e 
sara sostenuto per una adeguata incorpora-
zione. 
Vi attendiamo! baffo 

Allara ad Uzwil il 25/26 aprile 1992. Rete base 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
4. und 18. März 
1. und 22. April 
6. und 20. Mai 
3. und 17. Juni 

Sektion Biei-Seeland 

Sonntag, 8. März: 
Uem D Fastnachtsumzug 
Samstag, 21. März: 
Tag der offenen Tür in einer RS, Ausflug und 
Informationen für zukünftige RS-Absolventen, 
also für Jungmitglieder und Funkerkursschü ler. 
Mittwoch, 25. März 
Mittwoch, 1. April , und Samstag, 4. April: 
Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-5/4, in der 
Gewerblichen Berufsschule Biel und im Ge
lände. 

Sektion Mittelrheintal 

21 . März: Funkerkursabschlussübung «KOAX" 
5. April: Einsatz zG Dritter «Sitterderby" 

Sektion Schaffhausen 

Di , 31.3./Di, 7.4./Di, 14.4./Di , 21.4.: 
FTK R-902, MK-5, AZ-5 
Sa, 4.4.: 
«Prima 92" des B-Kurses 
Sa, 25.4./So, 26.4.: 
PK/DV in Uzwil 

Sektion Thurgau 

Jahresprogramm 
25./26. April: 
Delegiertenversammlung in Uzwil 
13./14. Juni: 
Gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 
im Raume Weintelden 
4./5. Juli: 
Familienübung " Famüb" 
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8.August: 
Seenachtfest Kreuztingen 
12./13. September: 
Katastrophenhilfe-Verbindungsübung 
mit R-902+Mk-5/4 Arbon- Frauenfeld 
21./22. November: 
Frauenfelder Militärwettmarsch 
12. Dezember: 
Chlausschiessen in Weintelden 

Sektion Zürich 

Samstag, 21. März 1992 
Exkursion «Auf den Spuren der Telekommuni
kation» 
Sonntag, 12. April1992 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 
Samstag/Sonntag, 25./26. April1992 
Delegiertenversammlung EVU in Uzwil 
Samstag, 9. Mai 1992 
Ausbildungskurs Katastrophenhilfe in Kloten 

Sektion Bern 

Aufgepasst! 

Mit dieser Nummer möchte ich mich bei Euch 
als Euer «Schreiberling» der Sektion verab
schieden. Da ich aus dem Vorstand ausgetre
ten bin, wird mein Nachfolger, Andre Blauner, 
Euch in Zukunft mit immer neuen Worten dar
über auf dem laufenden halten, was sich in 
unserer Sektion so tut, wann die Jahresbeiträge 
fällig sind und wo noch ganz dringend Funktio
näre gesucht werden und, und, und . 
Mit den besten Grüssen 

Anna Künzler 

Veranstaltungskalender 

Das erste Mal wird dieses Jahr ein sogenannter 
Einführungskurs Basisnetz durchgeführt. Die
ser Anlass, ursprünglich für Jungmitglieder ge
plant, steht selbstverständlich allen Sektions
mitgliedern offen und wäre ein gelungener An
fang , um wieder ins Basisnetz einzusteigen. 
Der Einführungskurs findet am 8. April 1992, 
19.00 Uhr in der EVU-Baracke statt. 
Bereits steht auch wieder der Zwei-Tage
Marsch vor der Tür, für den wir wie jedes Jahr 
viele aufgestellte Funktionäre suchen, die lieber 
funken als laufen. Am 8. Mai 1992 erwarten wir 
Euch für den Aufbau, und am 9.110. Mai 1992 

kommt Ihr dann voll zum Einsatz. Es ist auch 
möglich , nur tage- , halbtage- oder stundenwei
se zu kommen. 

GV 1992 

Nein, ganz so wie immer war sie nicht, diese 
GV 1992' 
Doch für alle, die nicht persönlich dabei waren, 
sei diese Versammlung hier noch einmal kurz 
rekapituliert. Am 27. Januar 1992 trafen sich 55 
treue EVU-Mitglieder im bestbekannten Hotel 
Bern in Bern. Nach der Begrüssung durch den 
Präsidenten , der Genehmigung der Traktan
denliste und der Bestimmung der Stimmenzäh
ler war zu erfahren, welche Anlässe unsere 
Sektion im vergangenen Vereinsjahr wieder er
folgreich veranstaltet hatte. Allen Aktivteilneh
mern wurde ihre Mithilfe bestens verdankt, und 
bereits an dieser Stelle werden alle eingeladen, 
auch im laufenden Jahr wieder mit von der 
Partie zu sein. An Anlässen wird es sicher nicht 
fehlen! 
Eigentlich wäre jetzt die Bekanntgabe der Revi
sorenberichte an der Reihe gewesen - doch 
wie es so manchmal geht : A meint, B macht es, 
geht in die Ferien und ist ab sofort nicht mehr zu 
erreichen ; und B geht selbstverständlich davon 
aus, dass A dieser Pflicht nachkommt. . Und 
an der GV liegt für einmal kein Revisorenbericht 
vor. Doch unsere Sektion hat verständige Mit
glieder, und diese sind auch ausnahmsweise 
bereit , die Rechnung ohne Bericht zu genehmi
gen. Dem Vorstand wird aber nur unter dem 
Vorbehalt Decharge erteilt , dass die Revision 
nachgeholt wird und jedes Mitglied einen Revi
sorenbericht zugesandt erhält. Ehrenwort, Ihr 
werdet alle Post bekommen' 
Zusammen mit der Rechnung wurde auch das 
Budget 1992 vorgelegt. Keine Angst, uns geht 
es noch weit besser als dem Bund, vielen Kan
tonen und den meisten Gemeinden. Dennoch 
ist auch die Sektion Bern nicht davon verschont 
geblieben, für einmal ein zwar kleines, aber 
doch reales Defizit zu budgetieren. Als dann 
aus der Mitte der Mitglieder auch noch der 
Antrag an die Generalversammlung gestellt 
wurde, eigens für das Gurnigelrennen neues 
Leitungsmaterial anzuschaffen, schien das fi
nanzielle Fiasko für das nächste Jahr komplett. 
Doch da kam der rettende Engel mit schloh
weissen Haaren und sagte den namhaften Be
trag von Fr. 1000.- für diese Anschaffung zu. 
(Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass dieser Betrag mittlerweile bereits beim 
Kassier eingegangen ist, wofür wir dem gross-

Sektionsberichterstatterin Anna Künzler tritt zurückt Wir danken für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen weiterhin alles Gute. Heidi und Waller Wiesner 
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zügigen Spender ganz herzlich danken möch
ten') Im weiteren muss an dieser Stelle ergänZ! 
werden, dass es sich unsere Sektion leider 
nicht leisten kann, Leitungsmateriallediglich für 
einen einzigen Anlass pro Jahr anzuschaffen. 
Das neue Material wird also auch bei anderen 
Anlässen zum Einsatz kommen. 
Weiter ging die Versammlung mit den verschie
denen Ehrungen. Von den Freimitgliedern 
ging's zu den Veteranen und zu den besten 
Schützen. Schliesslich wurden auch die demis
sionierenden Vorstandsmitglieder geehrt. Der 
bisherige Vizepräsident und Materialverwalter, 
Peter Lauener, legte sein Amt nieder. Daneben 
ist auch Franz Fuhrimann vom Schiessvorstand 
amtsmüde geworden. Dass die heutige Zeij 
schnellebiger ist und ein Job selten mehr ein 
Job fürs Leben ist, zeigte sich an der Sektions
sekretärin, Künzler Anna. Auch sie legte näm
lich nach drei Jahren im Vorstand ihr Amt nie
der. Doch für die Nachfolge war gesorgt. Ohne 
Gegenstimme wurden als neue Vorstandsmit
glieder der Hauptsektion Blauner Andre und 
Strasser Jürg gewählt. Bei der Schiess-Sektion 
wird Strauss Michael mithelfen, den erwarteten 
Ansturm zu kanalisieren. Zum Abschluss wurde 
schliesslich ein Ausblick auf die Veranstaltun
gen des laufenden Vereinsjahres gemacht, in
dem das Tätigkeitsprogramm 1992 gemeinsam 
durchgegangen wurde. Der eine oder andere 
hat sicher schon ein Zeichen hinter jene Anläs
se gemacht, die er auf keinen Fall verpassen 
will- doch es hat bestimmt Platz für alle. 
Quasi als krönender Abschluss der diesjähri
gen GV kamen wir in den Genuss, uns selber 
am Fernsehen zu bestaunen. Arthur Merz zeig
te nämlich einen selbstgedrehten Streifen über 
verschiedene Anlässe des vergangenen Jah· 
res. Wir bekamen einen sehr eindrücklichen 
Einblick in die Arbeit «unserer Simultanüberset· 
zer" bei einer Taubstummentagung in St.Gal· 
len. Danach folgte eine Reise mit den Vetera· 
nen ins Wallis, und nach der Besichtigung des 
Museums in Dübendorl Iiessen sich Herr und 
Frau Schweizer auf den Teller blicken , dessen 
Inhalt sie sogleich genüsslich verschlangen. 
Ja, und das wäre sie dann wieder gewesen, die 
diesjährige GV. Der Präsident dankt im Namen 
des Vorstandes allen Teilnehmern ganz herz· 
lieh für ihr Erscheinen und ruft alle auf, auch 
weiterhin aktiv mitzumachen. Den ausschei· 
denden Vorstandsmitgliedern dankt er bestens 
für ihre kooperative Zusammenarbeit und be· 
grüsst die neuen Mitglieder herzlich. kü 

Sektion Biei-Seeland 

56. ord. Generalversammlung 

(inkl. Personelles, Sektionslokal und Basisnetz) 

Chur, Zürich , Basel , Wettingen , Untersiggen· 
thal waren , unter vielen anderen , die Startorte 
der !reuen Mitgliederschar für den Besuch der 
diesjährigen GV. Bereuen sollten sie es nicht, 
war doch in den eineinviertel Stunden recht viel 
Positives zu vernehmen. 

Erfreuliche Punkte sind: 

- Der Mitgliederbestand hat nicht abgenom· 
men. Seit dieser GV ist sogar ein Mitglied mehr 
in der Sektion: Ernst von Allmen , als Passivmit· 
glied. Herzlich willkommen im Kreise der Über· 
mittler. 
- Der Jahresbericht des Präsidenten, der 
nichts Negatives enthält. Wertet man das Tätig· 



keitsprogramm aus, war das vergangene Jahr 
eines mit den meisten Aktivitäten der letzten 
Zeit. Es enthielt auch mehrere gesellige Anläs
se, z. B. die Wanderungen «Weg der Schweiz., 
und «im Mondschein.,, die Minigolf- und Billard
tourniere oder für die Jungmitglieder den Moun
tain-Bike-Ausflug auf den Chasseral und viele 
mehr. 
- Der kleine Überschuss in der Rechnung 
1991, dem alle zustimmen konnten. 
- Die Jahresbeiträge wurden nicht erhöht. Ein 
Grund also, das Budget 1992, !rotz einem Defi
zit als Negativpunkt, ohne Diskussionen zu ge
nehmigen. War es der letzte positive Ab
schluss? Mit dem «neuen., Sendelokal in einem 
Abbruchobjekt der Stadt Biel werden Mehrko
sten anfallen für Miete und vor allem für die 
Heizung. 
- Wahlen: Max Häberli bleibt noch für ein Jahr 
(unwiderruflich das letzte) Präsident. Für die 
zurückgetretenen Vorstandsmitglieder, Barbara 
Herren-van Wijnkoop (Mutationsführerin) und 
Markus Fischer (Kassier) , wurden gewählt: 
Bernhard Hugo (neu) und Siefan Spycher (bis
her). Der Rest des Vorstandes bleibt: Vizepräsi
dent und 2. Sekretär Peter Stähli, 1. Sekretär 
Eduard Bläsi, technischer Leiter Andreas Zogg, 
Jungmitglieder-Obmann Daniel Bläsi und Fun
kerkursleiter Kurt-Werner Lüthi. 
- Zum neuen Kassenrevisor wurde der alte 
Kassier Markus Fischer vorgeschlagen und ge
wählt. Nachdem Eric Scholl ausgeschieden ist, 
verbleibt als erste Revisorin Verena Hubler im 
Amt. 
- Die Ehrungen: Zu Veteranen wurden Helmut 
Gribi und Jürg Kapp ernannt. Sie durften die 
Veteranennadel und ein kleines Präsent in 
Empfang nehmen. 
Wo gearbeitet wird, gibt es aktive und noch 
aktivere Mitglieder Es ist immer erfreulich, 
wenn man die fleissigsten darunter belohnen 
kann. Heuer waren es die Aktivmitglieder San
dra von Allmen mit 118 Punkten, Andreas 
Spring mit 106 und Christoph Bläsi mit 84 Punk
ten. ln der Jungmitgliederkategorie waren es 
Martin Zigerli mit 124, Philippe Devaux mit 116 
und Gebhard Baumgartner mit 58 Punkten. 
Auch ihnen wurde ein kleines Anerkennungs
geschenk überreicht. Vielen Dank aber auch an 
die anderen rund 40 Helfer für den geleisteten 
Einsatz. 
- Ein abwechslungsreiches Tätigkeitspro
gramm: Neben den üblichen Übermittlungs
diensten zugunsten Dritter ist auch ein Kurs, mit 
der Sektion Solothurn zusammen, über die 
Richtstrahlstation R-902 und das Mehrkanalge
rät MK-5/4, sowie eine Übung mit den Militär
motorfahrern Biei-Seeland vorgesehen. Auch 
gesellige Anlässe sind natürlich wieder darin 
enthalten. 
- Keinen Punkt erhält hier leider die Basisnetz
geschichte. Das Lokal wäre zwar in Ordnung; 
Miete und Heizung werden bereits bezahlt. 
Auch die Funkunterlagen sind inzwischen ein
getroffen. Bei der Niederschrift des Artikels, 
also rund 11 Wochen nach der Bestellung des 
Materials, fehlt noch immer das TC. Somit kann 
der Betrieb noch nicht aufgenommen werden. 
Das Lokal steht der Sektion nur für etwa ein 
Jahr zur Verfügung, nachher wird von der Stadt 
Biel der Abbruch verfügt. Es ist also wichtig , 
baldmöglichst zu einem Ersatzlokal zu kom
men. «Wer sucht , der findet ., heisst ein Sprich
wort. Das wurde bewiesen, als der Vorstand 
durch den Ostquartierleist Biel von diesem Lo
kal Kenntnis erhielt. Also, liebe Leser und Lese
rinnen rund um Biet, ruft «in die Wett hinaus", 
dass die Sektion Biet-Seeland gerne im Basis
netz mitmachen wü rde und somit auf Lokalitä
ten (auch für das Material) angewiesen ist. 

Die meisten Mitglieder benutzten anschlies
send noch die Gelegenheit, Erinnerungen und 
Erfahrungen auszutauschen. Es wurde jeden
falls recht spät, bis sich die Gesprächsrunden 
langsam auflösten. 

Kommende Anlässe 

Uem D Fastnachtsumzug, 8. März 1992 

Fachtechnischer Kurs R-902 MK-5/4: Zusam
men mit der Sektion Solothurn trifft man sich 
zur Aus- und Weiterbildung zweimal in der Ge
werblichen Berufsschule Biet zur Theorie und 
am letzten Kurstag irgendwo im Gelände. Die 
Daten: Mittwoch, 25. März und 1. April (kein 
Aprilscherz), und Samstag, 4. April. 

Pest 

Sektion Luzern 

Generalversammlung 1991 

Ordnungsgernäss fand die Generalversamm
lung am 13. Dezember 1991 im Hotel Drei Köni
ge in Luzern statt. Als neues Vorstandsmitglied 
für das Amt des Kassiers wurde Nino Oomenig 
einstimmig gewählt. Alle bisherigen Vorstands
mitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode 
wiedergewählt. 

Jahresprogramm 1992 

Das Ziel für die ausserdienstliche Tätigkeit im 
1992 ist die besondere r ";rderung und Ausbil
dung in der Betriebstechnik. Selbstverständlich 
sind die fast zur Gewohnheit gewordenen An
lässe für militärische oder zivile Veranstaltun
gen ebenfalls ein wesentlicher Teil unserer Tä
tigkeit. 
Bereits laufen die Vorbereitungen auf Hochtou
ren für den Triathlon des FAK 2 in Sörenberg , 
welcher am 14./15. Februar 1992 stattfindet. 

Mitteilung des Präsidenten betreffend 
« Winterwettkämpfe Andermatt»: 

Ich danke allen Mitgliedern, welche den 
Termin für die Winterwettkämpfe im vor
aus reserviert hatten. Leider habe ich vom 
Verantwortlichen des Organisators Fe
stungskreis 23 (bisher war es Adj Uof 
Albisser Kurt) weder persönlich noch an 
die Sektion adressiert eine entsprechende 
schriftliche Mitteilung erhalten, dass in 
diesem Jahr eigenes Personal des Fe
stungskreises 23 den Anlass durchführen 
wird. Erst die Rückfrage unseres Vor
standsmitgliedes Monika klärte die Situa
tion. Ob eine solche Information an unse
re Sektion "vergessen" werden kann 
oder darf, werde ich abklären. - Könnt Ihr 
euch einen Übermittlungseinsatz nach 
diesem Führungs- oder Verantwortungs
musterbeispiel vorstellen? - Was wäre, 
würde bei einer ausserdienstlichen Tätig
keit genau dasselbe Ereignis ablaufen? 
Was wäre, würde unsere Zuverlässigkeit 
von einem Jahr zum anderen solche 
Massstäbe annehmen? - Verpflichtet 
denn nicht gerade die Veran twortung, sich 
solche oder ähnliche Fragen jederzeit zu 
stellen? 

Euer Präsident: Furrer Anion 

Winterkämpfe-Andermatt FWK, FF-, 
AUEM-und TRSP TRP 1992 

Gernäss Programm finden die Winterwettkämp
fe dieses Jahr erstmals am Freitag und Sams
tag (nicht mehr am Sonntag) statt. Demzufolge 
ist es dem Festungskreis 23 als Organisator 
wieder möglich, den Anlass mit eigenem Perso
nal durchzuführen. Für unsere Sektion willkom
men, findet doch am gleichen Datum der Triath
lon in Sörenberg statt. 

Gratulationen 

Herzliche Gratulation unserem Kassier Nino 
Domenig zur Beförderung zum Korporal. 
Unser Veteran Waller Frei aus Frauenfeld feiert 
dieses Jahr einen runden Geburtstag. 
Walti war in seinen jüngeren Jahren ein sehr 
aktives Mitglied. Er gewann einmal unseren 
Wanderpreis, die «Strubkanne». Einige weitere 
Male war er auf den vordersten Plätzen ran
giert. 
Wir gratulieren Waller Frei zu seinem 80. Ge
burtstag recht herzlich und wünschen Dir, Walti , 
noch weitere Jahre bei bester Gesundheit. 
Verspätet, jedoch um so herzlicher gratulieren 
wir unserem Ehrenmitglied und ehemaligen 
Präsidenten Josef Hayoz zu seinem 70. Ge
burtstag. 
Er konnte diesen ebenfalls runden Geburtstag 
letztes Jahr feiern. Leider ist dem Chronisten 
ein Fehler unterlaufen (er wollte Dich ein Jahr 
jünger machen) , so dass wir erst dieses Jahr 
gratulieren. Wir wünschen Dir, Seppi, noch 
nachträglich zu Deinem Siebzigsten alles Gute 
und noch viele Jahre Ehrenmitgliedschaft in 
unserer Sektion. 

Neumitglieder 

Für den Vorstand 
Armin Weber 

Als neues Mitglied im Kreise unserer Sektion 
begrüssen wir recht herzlich: 
Januar - Barbara Grob-Stellen 
Februar - Andreas Huber 
Wir heissen beide herzlich willkommen. 
(Hoffentlich geht es so weiter im März, April 
usw .... ) 

Kartengrüsse 

Alle Karten- und Briefgrüsse verdanken wir 
ganz herzlich und werden auch diese in Zukunft 
wieder namentlich aufführen. ma 

Sektionspräsident Anton Furrer gratuliert dem 
"frisch" brevefierten Nino Domenig, Kassier 
der Sektion Luzern. 
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Sektion Mittelrheintal 

Dank an Wiesners 

Vorerst möchte ich der Redaktion für die Prä
senz der Mittelrheintaler im PIONIER 2/1992 
recht herzlich danken. Obwohl peripher wurden 
wir sehr beachtet- dank Eurer Disposition! 

Heinz Riedener 

(Solche «Blumen" nehmen wir gerne entge
gen: Die Redaktion) 

Mitgliederzuwachs 

Ein weiterer Trend Richtung Graubünden 
zeichnet sich ab: Wir heissen Thomas Barmett
ler, Trimmis, als neues Jungmitglied recht herz
lich willkommen. 

Funkerkursabschlussübung «KOAX» 

Martin Sieber, Präsident und Chef Kurse, wird 
zu dieser Übung am 21. März 1992, um 9.00 
Uhr, bei der Sekundarschule Mittelrheintal in 
Heerbrugg wieder etwa 50 Funkerkursteilneh
mer von Buchs, Chur und Heerbrugg und hof
fentlich fast ebenso viele EVU-Mitglieder zu 
seinem alljährlichen Grossanlass begrüssen. 
Ob es dabei nur darum geht, Erlerntes in die 
Praxis umzusetzen, oder ob wieder ein Rah
menprogramm Überraschungen bringen wird -
das wird uns der Organisator wohl im voraus 
nicht verraten - . also teilnehmen! Sicher sind 
Übermittlungsmittel der Armee dabei und sollen 
eingesetzt werden. 

Einsätze zugunsten Dritter 

Am 5. April findet mit dem «Sitterderby» der 
erste Einsatz zugunsten Dritter (Funk) im 1992 
statt. Dabei benötigt Rene Hutter, der dieses 
Jahr für diese Anlässe verantwortlich zeigt, total 
6-8 Mann. Aber auch schon für weitere Anlässe 
besteht Personalbedarl. Insbesondere für 
Jungmitglieder besteht an diesen Anlässen ei
ne hervorragende Trainingsmöglichkeit - nicht 
nur mit tierischem Ernst, sondern eher mit spie
lerischer Leichtigkeit. 

Weiterer Personalbedarf: 

- Turnfest Widnau - 15./16./17.5. «Telefon» 4-
6 Mann für die Aufbau- und Abbruchphase 

- Triathlon Kriessem - 13.9. «Funk» 12 Mann 
- Städtlilauf Altstätten- 26.9. «Funk» 10 Mann 

Sektion Schaffhausen 

Michael Keller, Sektionsberichterstatter 
der Sektion Schaffhausen stellt sich vor: 

Privat: Schüler an der Kantonsschule 
Schaffhausen 

Hobbys: EVU 

Militär: 

EVU : 

Pfadi 
(aktiv als AL und Redaktor) 
Computer 

Aushebung in diesem Frühjahr 

Eintritt: Herbst 1989 

Funktion: Sektionsberichterstatter 
PIONIER / Stv Chef Basisnetz 
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Mitgliederbeiträge 

Am 8. Februar 1992 hat der «Finanzguru» 
(Schreiberling) die berühmten grünen Formula
re versandt - für eine umgehende Erledigung 
dieser Pendenz ist allen der Dank sicher! 

Sektion Thurgau 

Sportlicher Erfolg 

Monika Wepf, heruntergestiegen von ihrem 
permanenten Höhentrainigslager im Engadin 
(wo ihr Arbeitsort liegt) , belegte Mitte Januar 
beim 13. Steckborner Langlauf-Wettbewerb im 
Klassement der Damen den zweiten Rang. 
Nachdem auch in der Übermittlung sowohl Aus
dauer als auch Sprintfähigkeit gefragt sind , hat 
Monika damit einen Markstein nicht nur für die 
anderen Jungmitglieder der Sektion gesetzt. 

Genesungswünsche 

«Schon wieder?» wird der geneigte Leser den
ken. Leider mussten sich Ehrenpräsident und 
Gründungsmitglied der Sektion, Franz Brunner 
(Kreuzlingen), sowie unser treues Veteranen
mitglied Josef Eigenbauer (Arbon) vor einiger 
Zeit in Spitalpflege begeben. Nun sind sie aber 
wieder zu Hause. Die Sektion wünscht ihnen 
beiden auch auf diesem Wege "gueti Bes
serig»! 

Vierzigste(!) Hauptversammlung 
(aus der Feder des ZHD Rene Marquart) 

Einmal mehr ist HV-Zeit 
und wir halten uns bereit , 
geben uns mit aller Kraft 
wieder einmal Rechenschaft. 

Bruno, den ein jeder kennt 
als gewiegter Präsident, 
grüsst das Volk ringsum im Saal , 
das erschien in grosser Zahl. 

Stimmenzähler sind zu machen, 
und man erntet jeweils Lachen , 
weil man immer deutlich spürt, 
dass man ungern wird erkürt. 

Da man Ordnung halten soll , 
folgt nun Kesslers Protokoll , 
das in Kürze und recht klar 
schriftlich zeigt, was letztmals war. 

Albertkriegt bei vollem Haus 
für das Schriftstück nun Applaus, 
der ihn animieren soll, 
treu zu sein dem Protokoll . 

Heutschis Präsidialbericht 
zeigt nochmals mit viel Gewicht, 
was im abgelaufnen Jahr 
Schwerpunkt und uns wichtig war. 

Für das neue Funklokal 
braucht es Geld in grosser Zahl ; 
Präsi Bruno hat geschickt 
nach Sponsoren umgeblickt. 

Thomas Müllerschaut ein Stück 
auf sein gutes Jahr zurück, 
das I rotz Prüfung er mit Glanz 
hat gemeistert - vo ll und ganz. 

So im grossen und im ganzen 
sind genügend die Finanzen, 
und die liebe Ursula 
steht mit wenig Manko da. 

Für den Bau vom Funklokal 
will erhöhen man die Zahl , 
über die der Vorstand dann 
hierlür frei verlügen kann. 

Soll man wirklich investieren? 
Kann man zeitlich disponieren? 
Oder wirft aus diesem Haus 
die Gemeind ' uns wieder raus? 

Bei den Jungen und den Alten 
ist die Meinung recht gespalten. 
Doch ein Konsens wird gefunden, 
der der Mehrheit dürfte munden. 

Treue alte Kameraden 
sind zu unserm grossenSchaden 
aus dem EVU getreten, 
statt uns passiv beizutreten. 

Noch ein Jahr, s'ist kaum zu fassen, 
wird der Beitrag nun gleich belassen. 
Doch dann wird es wohl unumgänglich, 
dass erhöht wird vollumfänglich. 

Alle, nicht nur blass ein Stamm, 
freuen sich auf das Programm. 
Vielen wird es sicher dienen, 
denn es zeigt ein paar Rosinen 

Dass die Arbeit nicht mehr scheitert 
wird der Vorstand leicht erweitert. 
Peter Rüegg als Engagierter 
wird dazu noch Delegierter. 

Bruno wird der Liebe wegen 
seinen Posten niederlegen, 
denn er amtet nicht so gern 
aus dem fernen Kanton Bern 

Roland zeigt, wer mit viel Kraft 
hat für die Sektion geschafft. 
Die Getreusten scheffeln alle 
mengenweise die Metalle. 

Somit endet mein Bericht, 
der so stets ist ein Gedicht. 
Besten Dank fürs Mitarbeiten, 
denen, die uns Freud' bereiten. 

Dem kann der Berichterstatter nur noch einige 
präzisierende oder erklärende Sätze beifügen: 
36 Mitglieder und zwei Gäste waren der Einla· 
dung in die Gerichtsherrenstube des «Trau· 
ben" zu Weintelden gefolgt. Neben dem Uni· 
versai-Journalisten Werner Lenzin (er schrieb 
den Bericht für alle Thurgauer Gazetten) durfte 
der Präsident besonders auch Major Walter 
Brogle als Delegierten des Zentralvorstandes 
und der westlichen Nachbarsektion Zürich be· 
grüssen. Dazu entbot er auch den drei neuen 
Jungmitgliedern ein herzliches Willkommen. Es 
sind dies Petra Sieber (Rapperswil) , Tochter 
von Aktivmitglied Ursula und Sekretär Paul, 
sowie die beiden Absolventen der vordienstli· 
chen Ausbildung , Markus Alder (Hörstetten) 
und Daniel Köstli (Lanzenneunforn). Von den 
Entschuldigten sei hier lediglich Rene Klarer 
erwähnt, seinem freundlichen Brief aus wärme· 
ren Gefilden lag ein Stück Papier bei, welcheS 
mithalf, dass die gastronomischen Unkosten 
(es gab im nachhinein noch einen feinen gar· 
nierten Wurstsalat) nicht astronomisches For· 
mal erhielten . Hoffentlich haben Rene die Oh· 
ren geläutet, als der brausende Applaus den 



Dank des Vorsitzenden unterstrich! Ein Dank 
gebührt noch weiteren Spendern. So dem un
verwüstlichen Fritz Schmid und dem getreuen 
Andreas Mayer, welche ebenfalls tief in ihr Por
temonnaie griffen, wie auch Thomas Zimmerli 
(neues Veteranen-Mitglied), der dem Funklokal 
eine neue «Türfalle" spendierte. 

Spitzenanlässe bezüglich Teilnahme waren 
1991 der «Frauenfeldern mit 34 und das 
Chlausschiessen im Weinfelder Hau (Luftpisto
le) mit 27 Teilnehmern. Dass der Basisnetzbe
trieb trotz fehlendem Wettbewerbsansporn 
dank der neuen Kurzwellenstation SE-430 viel 
Spass macht, zeigt der Erfolg sowohl bei den 
mit Morsetaste, Mikrofon und Fernschreiber tä
tigen Funkern als auch bei den gelungenen 
Verbindungen. Was bei der altehrwürdigen SE-
222 nur sporadisch gelang, eine Verbindung 
mit den Ticinesi, das gelingt nun regelmässig 
jeden zweiten und vierten Mittwochabend 
(19.30-22.00 Uhr) im Monat. Dasselbe kann 
auch zur zweiten Linie gesagt werden : Mit dem 
Partnerkanton des Thurgaus, dem Wallis, 
klappt das "oso .. jeweils vorbildlich. 

Das Funklokal kann nun zielgerichtet verbes
sert werden. «Wes das Herz voll ist, des läuft 
der Mund übern: Nachdem das Hin und Her der 
Diskussion zu keinem Ende führte, gestattete 
sich Walti Brogle, einen praxisnahen Wink zu 
geben, welcher dann zum Ziel führte. Stimmte 
doch die Versammlung mit nur drei Gegenstim
men einem Antrag zu, welcher die Finanzkom
petenz des Vorstandes zum Einsatz von 
zweckgebundenen Spenden und Beiträgen bis 
Fr. 30000.- erhöht. Auch Kurt Kaufmanns Tip, 
für die Benützung des Kurslokals durch die 
vordienstlichen Kurse einen bescheidenen 
Mietzins zu erheben, nahm der Vorstand dank
bar entgegen. 

Dass die Jahresbeiträge für 1993 kaum noch 
einmal belassen werden können, zeigte der 
Berichterstatter unter Hinweis auf den Einnah
meposten «Mitgliederbeiträge.. (Fr. 2530.-) 
und den Ausgabeposten «Abonnement PIO
NIER .. (Fr. 2184.-) auf. Voten von Hans Satter
mann und Rene Marquart unterstrichen das 
Stichwort «Sparen .. , welchem besonders bei 
den Mahlzeiten mehr nachgelebt werden 
könnte. 

Im Jahresprogramm (der Leser findet es an 
anderer Stelle) hob Thomas Müller, der neuge
backene Maschinenbauingenieur, besonders 
die gesamtschweizerische Jungmitglieder
übung vom 13./14. Juni 1992 in der Umgebung 
von Weinleiden hervor. An jenem Wochenende 
zählt das kleine Thurgauer OK auf die Mitarbeit 
der ganzen Sektion, damit nicht allzu viele Hel
fer von anderen ansässigen Vereinen zugezo
gen werden müssen . 

Die Jahresmeisterschaft entschied bereits zum 
drittenmal Kpl Fritz Schmid für sich. Ihm folgten 
auf den Silber- und Bronzemedaillen-Rängen 
Kpl Peter Rüegg und EKF-Pionier Marius 
Zahnd. Monika Wepf schwang obenaus bei den 
Jungmitgliedern, gefolgt von Roman Wegmüller 
und Mathias Müller. Die Plätze vier und fünf 
belegten bei den Junioren Andreas Raschle 
und Sandy lngold, bei den Aktiven Kurt Kauf
mann und Hans Ryser. Herzliche Gratulation I 
Das neugewählte Vorstandsmitglied, der bishe
rige Fähnrich Kpl Peter Rüegg, lud im An
schluss an die Versammlung gleich noch zu 
einer Kurzbesprechung über die Katastrophen
hilfe ein, welches Ressort ihm nun ab sofort 
untersteht. Trotzdem konnten noch alle , die es 

wollten, die Eröffnung der Olympischen Winter
spiele im trauten Heim verfolgen (ausser den 
Mitgliedern der vollzählig erschienenen «Unter
sektion .. Zofingen, mit ihrem weiten Heimweg). 

Jörg Hürlimann 

An der von Präsident Bruno Heutschi (links) 
geleiteten 40. Hauptversammlung der EVU
Sektion Thurgau wählte die Versammlung Pe
ter Rüegg neu in den Vorstand. (Bild Lenzin) 

Sektion Zug 

54. ordentliche Generalversammlung 

Am 17. Januar trafen wir uns wiederum im Re
staurant Bären in Zug, um die 54. ordentliche 
Generalversammlung unserer Sektion durchzu
führen. 
Hansjörg Hess, unser Präsident, fehlte infolge 
Erkrankung an diesem Anlass. So begrüsste 
Peter Wagenbach unsere Gäste, deren Aufli
stung ich hier unterlasse. Danach wurden die 
einzelnen Traktanden ohne nennenswerte Be
sonderheiten abgehandelt. Auch fanden keine 
Neuwahlen statt. Unsere Sektion hatte im letz
ten Jahr zwei Austritte zu verzeichnen, es sind 
dies Rolf Lantwing und Ruedi Bürgi. 

Jahreswettbewerb: 

ln unserer Sektion findet ein Jahreswettbewerb 
statt, dessen Sieger mit einem Punktesystem 
ermittelt werden. Jede Übung gibt, je nach 
Wichtigkeit und Aufwand, eine gewisse Anzahl 
Punkte. Die Summe davon zeigt dann die «Akti
vität .. der einzelnen Mitglieder auf. Die drei 
Personen mit den meisten Punkten erhalten als 
Anerkennung einen hübschen Zinnbecher. 
Dieses Jahr sind dies: 
1. Rang PeterWagenbach 
2. Rang Hansjörg Hess 
3. Rang zwei Personen belegen den dritten 

Rang: Roland Frei und der Schrei
berling Andreas Marty 

Rückblick 1991. 

Im letzten Jahr hatten wir die Möglichkeit, an 
mehreren interessanten Übungen teilzu
nehmen: 
- 19./20. April: Uem Übung «Muz,. 
Auch 1991 erstellten wir für den Marsch um den 
Zugersee ein Telefonnetz und betreuten 
dieses. 
- 22. Juni: Uem Übung «KAPRI TRE" 
Wiederum führten wir eine Katastrophenübung 
durch. Diesmal nahmen wir an, dass in Walch
wil ein Güterzug mit hochgiftigen Chemikalien 
entgleist sei. Die Verbindung zwischen Walch
wil und Zug wurde durch ein R-902-Relais auf 
der Seebodenalp sichergestellt. 
- 24./25. August: Uem Übung «TRANS 91n 
Dieser gesamtschweizerische Übermittlungs
anlass war der Höhepunkt des Jahres. Mit der 

befreundeten Sektion Thalwil betrieben wir ein 
regionales Zentrum in Hünenberg. Hier befand 
sich auch die Übungsleitung, deren Gastgeber 
wir waren. Bereits am Freitag, den 23. August 
begannen wir mit dem Aufbau der technischen 
Installationen, so dass am Samstagmorgen das 
KP fast fertig eingerichtet war und die wichtig
sten Leitungen verlegt waren. Der Betrieb des 
Netzes ging nicht ganz reibungslos vonstatten. 
Doch am Sonntagmorgen gelang es, nicht zu
letzt dank der Hilfe des Übungsleiters und sei
ner Gehilfen, alle Netze wie geplant in Betrieb 
zu nehmen. 
Auch waren wir sehr froh um die Mithilfe der 
Kameraden der MMGZ, mit deren Hilfe der Auf
und Abbau der Leitungen halb motorisiert erfol
gen konnte. 
Selbstverständlich kam auch das gemütliche 
Beisammensein nicht zu kurz, und das herrli
che Wetter trug das Seine dazu bei, dass dies 
eine unvergessliche Übung wurde. 
- 28. September: Uem Dienst «J+S-OLn. 
Beim Orientierungslauf des Jugend und Sport 
stellten wir wiederum die Übermittlung sicher. 
- 29. November: Auch diesmal wurden wir im 
gemütlichen Heim der Familie Hess von Sonja 
und Hansjörg verwöhnt. 
Dies waren die Höhepunkte des Vereinsjahres 
1991. Man darf nicht vergessen, dass all diese 
Anlässe viel Zeit und Arbeit für die Vorbereitung 
benötigen. Ich möchte deshalb an dieser Stelle 
allen Organisatoren im Namen aller Mitglieder 
den herzlichsten Dank aussprechen. 

Vorschau auf das laufende Jahr 1992: 

Wiederum steht uns dieses Jahr ein abwechs
lungsreiches Tätigkeitsprogramm bevor: 

14.März 
10./11. April 
13. Juni 
12. September 
26. September 
13. November 

KursAZ5 / MK5/4 
Uem Übung «Muz,. 
Uem Übung Richtstrahl 
Uem Übung SE-430 
Uem Dienst J+S-OL 
Chiaushock 

Ausserdem wollen wir uns dieses Jahr am Ba
sisnetz beteiligen. 

Nachdem die Generalversammlung abge
schlossen war, pflegten wir noch bei Speis und 
Trank das gesellige Beisammensein . AM 

Sektion Zürich 

Unsere diesjährige 

Generalversammlung 

hat planmässig am Samstag, 1. Februar, statt
gefunden. Wir durften Gast sein im Schulungs
raum der Elco AG in Zürich-Oerlikon, wo wir, 
gegenüber auch schon, geradezu ideale Ver
hältnisse vorfanden. Michel Meier, unser Gast
geber, setzte denn auch die ganze Fülle der 
Technik ein, und der neuerstellte Raum - wir 
durften in Anspruch nehmen, die ersten Benüt
zer zu sein - bestand seine Feuerprobe glän
zend. Nicht ein einziges Mal fuhr eine Leinwand 
ein, wenn Michel sie ausfahren wollte, und so
gar der Videocomputer projizierte die ge
wünschten Texte, das Licht liess sich regeln, 
und der Sound erklang wie gewünscht. Ich las
se jetzt offen, ob dieser Erfolg auf das Konto 
der EVU-Mannschaft oder der Elco geht. Auf 
jeden Fall war die Betrachtung der gelungenen 
Tonbildschau 
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über den Übermittlungseinsatz 

am Züri-Fäscht 1991 ein Genuss. Zu dieser 
Tonbildschau, die vorgängig zur Generalver
sammlung gezeigt wurde, waren alle Teilneh
mer auch der übrigen beteiligten Sektionen ein
geladen. Sie liess in Bild und teilweise auch in 
Originalfunkton das Erlebte in eindrücklicher 
Form nochmals nachvollziehen. Ein Bravo der 
Regie! 
Der anschliessende Imbiss war natürlich wieder 
ausgezeichnet vorbereitet und ebenfalls ein 
Genuss (das «natürlich» bezieht sich auf die 
Tatsache, dass einmal mehr in bewährter Ma
nier die ganze Familie Meier damit betraut war). 
Trotzdem oder gerade deshalb ging man dann 
diszipliniert zu den Geschäften über. Die Be
richte gaben zu keinen wesentlichen Bemer
kungen Anlass, dem Vorstand wurde denn 
auch unter Applaus Decharge erteilt. Im zwei
ten Teil waren etwas ausführlichere Voten von
nöten. 
Vorgängig zu den eigentlichen Wahlen wurde 
der Versammlung eine neue 

Struktur des Vorstandes 

vorgestellt. Diese soll dem zwar erfreulicher
weise etwas grossen Vorstand ein effizientes 
Arbeiten ermöglichen und die «Pienumssitzun
gen» auf ein Minimum beschränken. Der Präsi
dent hat zwei Vizepräsidenten zur Verfügung, 
wovon der eine die administrative Gruppe und 
der andere die technische Gruppe führt. Es 
handelt sich um einen Versuch . Die Erfahrung 
wird zeigen, wieweit sich die neue Arbeitsweise 
in bezug auf die Arbeit bewährt. Im Rahmen 
dieser Neustrukturierung erfolgte denn auch ei
ne Ablösung im Präsidium. Michel Meier wurde 
unter Applaus von der Versammlung zum 

neuen Sektionspräsidenten 

gewählt, während sich der bisherige Präsident 
Walti Riniker der nicht minder anspruchsvollen 
Aufgabe der Leitung der Administration an
nimmt und damit zum Vizepräsidenten gewählt 
wurde. Das Amt des zweiten Vizepräsidenten 
und damit des Chefs der Technischen Gruppe 
wurde Roland Bühlmann zugesprochen. Als 
neue Mitglieder im Vorstand dürfen wir Bernard 
Schüle und Christoph Lüchinger begrüssen. 
Wir wünschen ihnen vie l Freude und Befriedi
gung in ihrer neuen Aufgabe. Bis auf eine Aus
nahme stellten sich die bisherigen Vorstands
mitglieder zur Wiederwahl zur Verfügung. Die 
Ausnahme betrifft Martin Fässler, der aus zeitli
chen Gründen seinen Rücktritt einreichte. Auch 
an dieser Stelle sei Martin herzlich gedankt für 
seinen Einsatz zugunsten der Sektion und des 
EVU. 
Eine vollständige Vorstandsliste werden die 
Sektionsmitglieder dem Mitteilungsblatt entneh
men können, das Anfang März verschickt wird. 
Darin sind auch das ausführliche Tätigkeitspro
gramm enthalten sowie weitere Informationen 
und die Aufforderung , den Jahresbeitrag mittels 
des beiliegenden Mitgliederausweis-Einzah
lungsscheins zu begleichen. 
Doch nun nochmals zurück zur Generalver
sammlung. Im zweiten Tei l waren noch zwei 

Anträge des Vorstandes 

zu behandeln. Problemlos und einstimmig wur
de die geplante Fusion mit der Sektion Thalwil 
gutgeheissen und der Vorstand mit den weite-
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ren Verhandlungen beauftragt. Wir freuen uns, 
die Thalwiler Kameraden ab dem Geschäftsjahr 
1993 in der «neuen» Sektion Zürich willkom
men heissen zu dürfen. 
Der zweite Antrag betraf eine rückwirkende Be
willigung der vorgenommenen Investitionen für 
die Heizung des Sendelokals, nachdem überra
schend von der städtischen Feuerpolizei der 
Betrieb der Gasheizung unterbunden wurde. 
Als pikantes Detail sei an dieser Stelle noch 
erwähnt, dass man dort noch den Mut (ich sage 
dem einmal so) aufbrachte, uns eine Rechnung 
für «Unterbrechungsarbeiten an der Gashei
zung» zukommen zu lassen, wie wenn wir den 
Auftrag dazu gegeben hätten! Nach einigen 
Verständnisfragen wurde auch diesem Antrag 
zugestimmt, und der Vorstand wurde damit für 
sein Vorgehen entlastet. Ein Dank gebührt 
auch an dieser Stelle nochmals der Militärdirek
tion des Kantons Zürich, welche mit einem 
spontanen Beitrag von Fr. 5000.- die neue, 
wenn auch provisorische, Elektroheizung über
haupt erst ermöglichte, so dass der Sektion nur 
ein kleinerer Teil der Finanzierung verbleibt. 
Das wäre für heute der Rückblick, und nun 
wollen wir noch etwas vorausschauen. Denjeni
gen, die sich für die Exkursion 

«Auf den Spuren der Telekommunikation••, 

organisiert von Martin Weber, noch nicht ange
meldet haben, sei hier noch einige stichwortarti
ge Entscheidungshilfen gegeben: 

Datum: Samstag, 21. März 1992 
Zeit : nachmittags und abends 
Ort: Affoltern a.A./Rifferswil 

Das Programm sieht einen kurzen Fussmarsch 
ab Bahnhof Affoltern a.A. zur örtlichen Telefon
zentrale vor. Diese wird mit erläuternden lnfor-

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

mationen (auch für Nichttechniker) besichtig\ 
insbesondere die zwei Anlagen «Pentaconta• 
und «System 12». Anschliessend Rückmarsch 
zum Bahnhof und Fahrt mit dem Postauto nach 
Rifferswil. Nach einer kurzen Einführung im Re. 
staurant Post folgt gruppenweise die Besichti· 
gung der historischen (funktionstüchtigen) Zen. 
trale «Rotary». Parallel dazu wird eine Tonbild· 
schau über den Werdegang der Telekommuni· 
kation und die drei besichtigten Zentralen ge
zeigt. Abschliessen wird den Tag ein gemütli· 
eher, kameradschaftlicher Abend bei einem Iei· 
nen Käsefondue. 
Die Anmeldung kann erfolgen 
- mit dem an die Mitglieder verschickten Talon, 
- am nächsten Mittwochabend im Sendelok~ 

(persönlich oder telefonisch , 01 211 42 00) 
oder 

- schriftlich an Martin Weber, Postfach 308, 
8042 Zürich. 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 11. März 1992. 
Also: Rasch handeln, es wird sich lohnen. Die 
Angemeldeten erhalten noch die genaue Zen 
des Treffpunkts am Bahnhof Affoltern a. A. 
Der übernächste Anlass betrifft den Übermitt· 
lungsdienst am 

Zürcher Waffenlauf 

vom Sonntag, 12. April 1992. Wie immer sind 
wir für diesen interessanten Einsatz auf zahlrei· 
ehe Mitglieder angewiesen. Die Teilnehmerliste 
hängt im Sendelokal ; Interessenten können 
sich aber auch beim Einsatzleiter Martin Heng· 
artner melden. Die übrigen Daten wollen Sie 
bitte dem Regionalkalender, den verschickten 
Tätigkeitsprogrammen oder dem Anschlagbrett 
im Sendelokal entnehmen. So, das Angebot 
steht, es gilt nun, davon Gebrauch zu machen. 
Bis bald! WB 

Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

Juli 

4. Schweiz. FP-Verein Wettkämpfe/Hauptversammlung MontanaVS 
4. OK Militärgruppenwettkampf Zürich 
9. OK Militärgruppenwettkampf KSF SO Solothurn/Zuchwil 
9. OK Militärgruppenwettkampf KSF ZH Dielsdorf 

10.-19. OK Kant. Schützenfest SO Solothurn/Zuchwil 
10.-19. OK Kant. Schützenfest ZH Dielsdorf 
21.-24. Stab GA Internat. 4-Tage-Marsch Nijmegen/Holland 

August 

12.- 14. F Div6 Sportleiterkurs Pfäffikon 
15. FDiv6 Sommer-Wettkämpfe Pfäffikon 
15.-16. SFwVAargau Aargauer Fw-Schiessen Suhr 
20.-22. FAK4 Sommer-Patr-Führerkurs Wilen bei Wil SG 
21--2'2. AVIA-Fiab 7. AMEF der FLAB Emmen 
28. Stab GA Sommer-Mehrkampf für lnstr. Wangen a.A. 
28.-29. FDiv3 Sommermeisterschaften Burgdorf 
29. suov Schweiz. Junioren-Wettkämpfe 
29.-30. FFTrp Sommer-Übungstour Fletschhorn 

Weitere Auskünfte (Kontaktadressen, Telefonnummern usw.) sind über Telefon 031 67 23 38 (Hr. 
Beyeler) erhältlich . 

Stab der Gruppe für Ausbildung 
Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 

Pour des renseignements complementaires (adresse, no tel. , etc.) veui llez vous adresserau no tel. 
031 672338 (M . Beyeler). 

EM du groupement de l'instruction 
Section activites hors du services 



Unsere «allround» Fähigkeiten 
sind das Sicherheitsnetz 

für Ihre L WL-Verbindungen 
Seit der Einführung der Lichtwellenleiter in der Schweiz nimmt Clbles Cortaillocl 

eine fuhrende Stellung in diesem Bereich ein und beherrscht die verschiedenen Aspekte dieser Technik. 

In allen Anwendungsbereichen 
- Industrielle Netze (MMC) 
- Bildübertragung (CATV) 
- Lokale Intormatiknetze (LAN) 

_!Q_ jeder Phase der Planung und der Realisiemng von Installationen 
- Beratung und Planung 
- Auswahl und Liderung von Übermittlungssystemen 

(unter anderem unser ausgezeichneter Multiplexer MUX 8824) 
- Planung und Realisierung von Kabelverbindungen 

Wie komplex und umfangreich Ihre Projekte auch sind, Sie k<innen sich immer auf unsere 
Kompetenz in allen Anwendungsbereichen der Lichtwellenleiter stützen. Kontaktieren Sie uns. 

CH 2016 CORTAILLOD/SUISSE Kl# 
~~~~~~fo~~~~~~~~~ 22 CABLES CORTAILLOD 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TE LECOMMUN ICATIONS 

Fort5chrittliche Technologie, Dienstleistungen und Sicherheit. 



Sich er agieren 

D1e neue Handsprechfunkgeräte-Gcnerc1 
t1on 1st robust. funkt1oncll VIC'ISc1t1g m1t c1n 
f,lChcr. opt1maler Bcd1cnung 

schneller reagieren. 
Wo Menschenleben und andere Werte zu schützen 
sind, kommt es auf die Verständigung an. Damit aber 
der Vorderste weiss, was der Hinterste will, bedarf es 
modernster Kommunikationstechnik. Ascom ent· 
wickelt und produziert sie für zivile und militärische 
Anwendungen. Es sind Funk- und Telefonie-Pro· 
dukte, Infrastrukturen für drahtlose und drahtgebun· 
dene Kommunikationsnetze sowie Führungs-, Simu· 
lations- und ldentifikationssysteme. 

Der Geschäftsbereich Milcom der Ascom Radiocofll 
führt und koordiniert die Aseam-Aktivitäten für militä· 
rische Anwendungen und gewährleistet d1e Ascom· 
Dienstleistungen von A bis Z. Verlangen Sie Unter· 
lagen bei Ascom Radiocom AG, Milcom, Postfach 
5300 Turg1, Tel. 056 30 5111, Fax 056 21 22 05. 

DIS 2 71 F D1e digitale Tele fonstation flll 
eil(' Sf.li,JCh - und Datenkommun1k,1t1cm 
uiJ(•f L' lf1 ;we1aclnqes Frlclk,1bcl Milcom: ascom denkt weiter. 
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Postfach 328, 8035 Zürich 
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Fax G (01) 363 10 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 
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Maj Waller Brogle 
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Fax (031) 819 53 97 
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Redaktor PIONIER 
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Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
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Chef Kurse 
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Maj Peter Suter 
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Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
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Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
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p (071) 71 43 91 
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Kpl Peter Stähli 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

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

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 21 12 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 
Pi -Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400335 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Optikenstrasse 139, 8050 Zürich 
G (01) 81892 57 P (01) 321 2651 
Postfach 855, 2501 Biet 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Gasepostale 882, 2301 La Ghaux-de-Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de Geniwe 
Gase postals 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Boltier 
B(022)7991297 P(022)7531776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal (058) 21 1506 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubetweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St. Gallen 
G (071) 20 53 37 P (071) 25 3514 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/ lns 
B (031) 819 49 31 P (032) 83 13 25 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414 , 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 D 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
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 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 254411 
am Mittwochabend bedient, sonst D 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 20822 77 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Gasella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Glaudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 
Sede sociate (091) 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P (071) 52 54 30 G (071) 23 19 12 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56. 6467 Schalldorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Schaffhauserstr. 47, 8500 Frauenfeld 
G (052) 2622940 P (054) 218033 

Section Valais-Chablais 
Gasepostale 2. 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Ghapuis 
Avenue de Ghillon 30 
1820 Vey1aux-Ghillon 
B (025) 652421 P (021) 9632335 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh . du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 3764 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 , 8912 Obieiden 
P (01) 761 0565 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 
Michel Meier 
Postfach 3293. 8049 Zürich 
P(01 )3424747 G(01)3168232 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Unterdorf 96, 5233 Stilli 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 
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EDITORIAL ETH-ZÜRI CH 

9. April 1992 

Uzwil B IBL IOTHE K 

heisst Sie willkommen 
Ihr Sprung von der Bundeshauptstadt, Ihrem 
letztjährigen Tagungsort, zu uns in die Ost
schweiz, nach Uzwil , ist gross und mutig. Wir 
sind keine preisgekrönte Blumenstadt und 
haben keine Altstadt, die zum Weltkulturgut gehört. Und trotzdem sind 
wir sehr zufrieden - oder gar stolz? Unsere 11 000 Einwohner zählende 
Gemeinde im untersten Zipfel des Toggenburgs verfügt über eine 
überdurchschnittliche Infrastruktur, über ein Angebot in allen Bereichen. 
Beispielsweise wird Sie unser schöner Gemeindesaal freuen . Uzwil 
zeichnet sich aber besonders durch Weltoffenheit, Beweglichkeit und 
Fleiss aus. Das enge Zusammenwirken von Industrie, die seit den 
Jahren 1859 und 1860 bei uns angesiedelt ist, und Gemeinde bzw. 
Gemeinschaft hat diese wertvollen Eigenschaften geprägt. Sie sind 
nötig, für uns Uzwiler aber auch selbstverständlich , gehen doch die 
Produkte unserer Betriebe fast ausschl iesslich ins Ausland, in alle 
Länder: Textilmaschinen und spezielle Giessereigüter der Senninger 
AG , Anlagen und Maschinen des vielfältigen Food- und Nonfood
Bereichs der Bühler AG. 

Ich freue mich , dass Sie Uzwil zu Ihrem Tagungsort 1992 gewählt 
haben, und heisse Sie im Namen von Bevölkerung und Behörden 
herzlich willkommen. Uzwil bemüht sich sehr, Ihnen ein guter Gastgeber 
zu sein . Ich wünsche einen schönen Tag und ein kameradschaftliches 
Beisammensein. 

Werner Walser 
Gemeindammann Uzwil 
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EVU AKTUELL 

65 Jahre EVU- 50 Jahre Sektion Uzwil 

64. Delegiertenversammlung 
25./26. Apri I 1992 in Uzwi I 

Jahresbericht 1991 des EVU 

Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter 
uns. Das Mehrjahresprogramm sah eine ge
samtschweizerische Übermittlungsübung 
vor, dabei konnte erstmals das neue Funk
system SE-430 umfassend eingesetzt wer
den. Der Zentralvorstand hat schwergewich
tig die Mitgliederwerbung intensiviert und 
verschiedene Unterlagen für die Verbands
arbeit aktualisiert und neu herausgegeben 
sowie sich in Zusammenarbeit mit den zu
ständigen Bundesstellen eingehend mit der 
bevorstehenden Neuerung bei der Vertei
lung der Bundessubventionen auf die militä
rischen Verbände befasst, im Bewusstsein, 
dass diese für den EVU von zentraler Be
deutung ist. 

Die Delegiertenversammlung, 

eines der beiden Hauptereignisse auf Ver
bandsebene, fand am 14. April 1991 in Bern 
statt. Sie wurde , ergänzt durch verschiedene 
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Rahmenveranstaltungen für Delegierte und Gä
ste, durch die Sektion Bern mustergültig organi
siert. Die verschiedenen Angebote Iiessen den 
zahlreichen Besuchern Bern näherbringen und 
die geschäftlichen Veranstaltungen in würdi
gem und effizientem Rahmen abwickeln. An die 
Delegiertenversammlung entsandten 22 Sek
tionen 45 Delegierte, neben 15 Ehrenmitglie
dern nahmen zahlreiche weitere Mitglieder und 
Gäste teil. Die Traktandenliste enthielt keine 
umstrittenen Geschälte, erwähnenswert sind 
vor allem personelle Ereignisse: LI Charles 
d'Heureuse aus der Sektion Uzwil wurde neu in 
den Zentralvorstand gewählt. Er übernahm dort 
ein Ressort von zentraler Bedeutung aus unse
rem Tätigkeitsfeld: die Betreuung des Basisnet
zes, das neu mit dem Funksystem SE-430 be
trieben werden kann. 
Zwei Mitgliedern verlieh die Delegiertenver
sammlung aufgrund ihrer grossen Verdienste 
um unseren Verband die Ehrenmitgliedschaft: 
Divisionär Josef Biedermann, Mitglied der Sek
tion Solothurn und ehemaliger langjähriger 
Walfenchel der Übermittlungstruppen, hat vom 
EVU viel gefordert, ihm aber auch Entscheiden
des ermöglicht und wesentlich dazu beigetra-

gen, den Stellenwert des EVU in der ausser
dienstlichen Tätigkeit auf den heutigen Stand 
zu bringen. Adj Uol Jakob Henzi, Sektion Tha~ 

wil, wurde für sein umfassendes intensives En
gagement in verschiedensten Gremien des 
Verbandes geehrt. Nie ermüdend ist er immer 
wieder an vorderster Front mit grossem Einsa~ 
und Erfolg in Erscheinung getreten. 
Geehrt werden konnten aber auch Sektionen. 
Während für 1990 keine Auszeichnungen für 
das Basisnetz infolge des Betriebsunterbruchs 
vergeben werden konnten, durfte die Sektion 
Zürich den erstmals verliehenen Wanderpreis 
der Ehrenmitglieder entgegennehmen, und der 
Sektion Uzwil konnte der Sägli-Wanderpreis 
übergeben werden. 
Als zweites Hauptereignis dürfen wir die ge
samtschweizerische Übung 

Uem I TransITras '91 

bezeichnen. Diese Übung wurde seinerzeit be
wusst in Abweichung des gewohnten Drei-Jah· 
res-Rhythmus auf das Jubiläumsjahr der Eidge· 
nossenschalt gelegt, es zeigte sich dann aber, 
dass eine Einbindung in weitere Jubiläums
Veranstaltungen nicht sinnvoll und möglich war. 
Um so mehr konnten wir uns auf die technische 
Arbeit konzentrieren, und während eines Wo
chenendes im August 1991 modernste Über· 
mittlungsmittel in Netzen an Standorten in der 
ganzen Schweiz betreiben. Ziel der Übung war 
nicht ein perfekter, fehlerloser Betrieb, sondern 
vor allem die korrekte Anwendung des in den 
Fachtechnischen Kursen Gelernten. So zeigte 
die anschliessende Auswertung denn auch 

1 Gemeindesaal- DV-Stätte 1992 
2 Bahnhof SBB 
3 Hotel Uzwil - Präsidentenkonferenz 
4 Hotel Bahnhof 
5 Hotel Ochsen 
6 Gasthof Landhaus 
7 Hotel Löwen 
8 Jugendhaus 



Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

dert, dass Verschiebungen in der Gewichtung 
der Tätigkeitskategorien stattgefunden haben, 
die nicht vorhersehbar waren. Diese Verschie
bungen führten zu sehr hohen Subventionsan
teilen in Kategorien, die eher bescheiden unter
stützt werden wollten und umgekehrt. Eine An
passung des Verteilschlüssels für die Zukunft 
ist unumgänglich. 

64. ordentliche Delegiertenversammlung 
26. April1992, 10.00 Uhr 
9240 Uzwil, Gemeindesaal, Sonnenhügelstrasse 4 

Traktandenliste 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 

Im Zusammenhang mit den vorerwähnten 
Änderungen konnte auch der Meldungsablauf 
angepasst und vereinfacht werden . Ebenso 
gelang es, das An- und Abmeldeformular zu 
vereinfachen , damit wirklich von jeder Sektion 
jeder Anlass mit vertretbarem Aufwand an- und 
abgemeldet werden kann. Dies ist nämlich von 
grundlegender Bedeutung, bilden doch diese 
Meldungen die Basis für den zukünftigen Sub
ventionsanieil unseres Verbandes' 

3. Protokoll der 63. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 14. April 1991 in Bern 
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 1992 und Festsetzung der Jahresbeiträge Über die Tätigkeit in den einzelnen Fachgebie

ten geben die nachstehenden Berichte der 
Ressortchefs im Zentralvorstand Auskunft. An 
dieser Stelle dürfen wir aber noch ganz 

8. Budget des PIONIER für das Jahr 1992 
9. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand 

10. Wahl der Revisionsstelle 
11. Vergebung der Wanderpreise und Ehrungen 
12. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder herzlich danken. 
13. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 
Unser Dank gilt allen Amtsstellen , Behörden, 
Institutionen und Einzelpersonen, die uns im 
vergangenen Geschäftsjahr wiederum tatkräftig 
unterstützt haben. Wir müssen darauf verzich
ten, einzelne Stellen und Personen, die uns 
geholfen haben, einzeln aufzuführen, zwei Aus
nahmen seien uns aber erlaubt. 

Zentralpräsident: 
sig Maj Richard Gamma 

noch Schwachstellen, die verbessert werden 
können und müssen. Die Übung darf aber als 
Erfolg bezeichnet werden. Der Einsatz der Sek
tionen war gross, die Resultate gut, und das 
Erreichte darf sich zweifellos sehen lassen. 

Der Zentralvorstand 

lud wie gewohnt zu zwei Präsidentenkonferen
zen ein. Die Frühjahrs-Präsidentenkonferenz 
diente vorwiegend zur Vorbereitung und Bera
tung der Geschäfte der Delegiertenversamm
lung, während an der Herbst-Präsidenten
konferenz, die traditionsgernäss in der Kaserne 
Bern stattfand, Gelegenheit zur Bearbeitung all
gemeiner Fragen und Anliegen bestand. Es 
konnte eine ausführliche Orientierung über die 
bevorstehenden Neuerungen bei der Bundes
subvention erfolgen , aber auch Aspekte der 
Mitgliederwerbung wurden beraten. 
Der Zentralvorstand selbst traf sich zu drei Sit
zungen, intensive Arbeit wurde aber vor allem 
in verschiedenen Kommissionen geleistet. Ne
ben der Bearbeitung des Meldewesens konnte 
die Neuausgabe der Reglementssammlungen 
anlässlich der Präsidentenkonferenz irn Früh
jahr an die Sektionen verteilt werden. Diese 
umfangreiche Sammlung, die alle einschlägi
gen Vorschriften und Unterlagen enthält, wird 
weiterbearbeitet, in der Zwischenzeit konnten 
zahlreiche Übersetzungen in die französische 
und italienische Sprache unter verdankenswer
ter Mithilfe von entsprechenden Sektionsmit
gliedern verwirklicht und verschiedene Unter
lagen auf einen aktuellen Stand gebracht 
werden. 
Weitere Bestrebungen galten einem Neukon
zept für die Mitgliederwerbung, wo bereits erste 
Erfolge verzeichnet werden konnten , und Über
legungen bezüglich einer langfristigen Finan
zierung der Verbandszeitschrift " Pionier", die 
uns 1992 intensiv beschäft igen wird . 

Subventionsverteilung 

Im Hinblick auf das neue Aufteilungssystem der 
Bundessubvention, wozu erstmals im Jahr 

Zentralsekretär: 
sig Maj Walter Brogle 

1992 die im Vorjahr gemeldeten Aktivitäten der 
einzelnen Verbände die Basis bilden , hat der 
EVU seine Tätigkeiten bereits im Jahr 1991 
nach dem neuen Schlüssel bewertet und die 
Subventionsanteile an seine Sektionen ent
sprechend ausgerichtet. 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus einigen Mit
gliedern des Zentralvorstandes hat das Auftei
lungsprozedere bearbeitet, anlässlich der bei
den Präsidentenkonferenzen wurde das Sy
stem vorgestellt und dessen Anwendung im 
EVU beschlossen. Trotz der Ausrichtung der 
Subventionsanteile innerhalb des EVU auf
grund von Einsalz-Personenstunden hat der 
Verteilschlüssel 1991 noch nicht die erwarteten 
Resultate erbracht. Zu den Staunenden gehör
ten jedoch nicht nur wir, sondern auch die Ver
antwortlichen in der Sektion ausserdienstliche 
Tätigkeit im Stab der Gruppe für Ausbildung. 
Das Meldeverhalten der verschiedenen militäri
schen Dachverbände hat sich im Hinblick auf 
die bevorstehenden Neuerungen derart verän-

Programm DV-Wochenende 

Samstag, 25. April1992 

Die gesamtschweizerische Übung war, wie bei 
solchen Anlässen üblich , mit einem immensen 
Materialaufwand verbunden. Die zuständigen 
Stellen der Kriegsmaterialverwaltung ermög
lichten uns diese Übung durch eine sehr wohl
wollende Unterstützung. ln Anbetracht der teil
weise nicht sehr komfortablen personellen Si
tuation in den Zeughausbetrieben erachten wir 
es nicht als selbstverständlich, auf soviel Ver
ständnis zu stossen , und bedanken uns dafür 
herzlich. 
«Unser» neuer Waffenchef und Direktor des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen, Divi
sionär Fehrlin, hat sich spontan unserer nicht 
immer bescheidenen Anliegen mit grossem In
teresse angenommen, und seine immer wohl
wollende Unterstützung ist für uns ein grosser 
Ansporn. Wir durften immer wieder spüren , 
dass das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
voll hinter unseren Bestrebungen steht. Es hat 
uns ermöglicht, die gesteckten Ziele zu errei
chen; dies motiviert uns, unsere Anstrengun-

10.00 Uhr Zentralvorstandssitzung im Hotel Uzwil 

12.30 Uhr Mittagessen Zentralvorstand und OK DV im Hotel Uzwil 

14.30 Uhr Präsidentenkonferenz im Hotel Uzwil 

14.30 Uhr Programm für Ehrenmitglieder und Schlachtenbummler: Rundgang durch die Altstadt 
von Wil SG und Besichtigung des Baronenhauses (Treffpunkt: Hotel Uzwil) 

18.30 Uhr Apero im Gemeindesaal von Uzwil 

19.00 Uhr Bankett mit Showeinlagen im Gemeindesaal von Uzwil 

Sonntag, 26. April1992 

9.30 Uhr Konzert der Harmoniemusik Concordia, Uzwil , vor dem Gemeindesaal von Uzwil 

10.00 Uhr 64. Delegiertenversammlung im Gemeindesaal von Uzwil , anschliessend Apero 

10.00 Uhr Gästeprogramm: Besuch des Walter-Zoos in Gassau SG 
(Treffpunkt: Gerneindesaal von Uzwil) 

12.30 Uhr Mittagessen im Gemeindesaal von Uzwil 
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gen für die Übermittlung in der Armee und 
letztlich für die Landesverteidigung fortzuführen 
und zu intensivieren . Diese Zusammenarbeit 
erscheint uns wertvoll und wichtig. Wir leben in 
einer Zeit der Verunsicherung , was die Haltung 
eines nicht zu unterschätzenden Anteils der 
Bevölkerung in bezug auf die Armee betrifft. Es 
scheint uns daher heute um so notwendiger, 
mit Überzeugung zu unserer Meinung zu ste
hen und diese zu vertreten. Auch bei einem 
Wandel in der Struktur und des Auftrages unse
rer Armee wird die Übermittlung immer einen 
zentralen Platz einnehmen. Wir sind überzeugt, 
dass wir auch weiterhin einen Beitrag zur Aus
und Weiterbildung der Übermittler und damit 
zum erfolgreichen Einsatz der Mittel leisten 
können und sind gewillt, dies auch zu tun. 

Major Richard Gamma, Zentralpräsident 
Major Waller Brogle, Zentralsekretär 

Technische Kommission 

Die Technische Kommission hat sich an 6 Sit
zungen schwergewichtig mit der gesamt
schweizerischen Übung «Uem/Trans/Tras '91" 
beschäftigt. Es galt, diese vorzubereiten, durch
zuführen und die Lehren daraus zu ziehen. 
Im weiteren wurde das neue Dreijahrespro
gramm zuhanden des Zentralvorstandes erar
beitet, einige Sitzungen dienten der Vorberei
tung der kommenden Zentralfachtechnischen 
Kurse. 
Personell wurde das Ausscheiden von Ruedi 
Kilchmann und Urs Blickenstorfer fast wieder 
aufgewogen durch den Eintritt von Magdalena 
Bagnoud, welche sich dem bisher vakanten 
Bereich des Brieftaubendienstes annimmt. 

Oberstili Gst W Kuhn 

Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1991 (Auszug) 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1991 (extrait) 
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Aarau 10 20 2 2 

Baden 2 

beider Basel 17 

Bern 45 44 6 1 1 1 

Biei-Seeland 29 20 3 1 2 2 

La Chaux-de-Fonds 30 45 16 

Geneve 17 

Glarus 

Lenzburg 

Luzern 10 100 5 8 1 

Mittelrheintal 22 25 2 1 15 10 3 

Neuchätel 7 

St. GallenlAppenzell 30 6 18 4 2 

Schaffhausen 70 18 2 20 3 7 7 2 2 4 

Solothurn 10 7 5 1 4 4 

Thalwil 

Thun 95 5 

Thurgau 40 24 28 1 1 1 

Ti cino 21 51 4 2 2 

Toggenburg 

Uri/A itdorf 18 

Uzwil 

Valais-Chablais 59 15 6 1 6 4 1 

Vaudoise 15 145 

Zug 19 6 2 1 2 2 1 

Zürcher Oberland 

Zürich 66 10 14 10 3 
-

Zürichsee r. Ufer 15 1 

ZV EVU (Uem 91) 11 2 28 10 10 2 45 38 12 10 8 7 4 

Total EVU 367 697 21 231 35 24 12 98 75 20 21 12 17 5 

OG 104 6 

uov 156 
-- - --

andere mil Ver/Trp 323 24 

Gesamt-Total 367 1280 21 261 35 24 12 98 75 20 21 12 17 5 
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Übermittlungsübungen 

Im vergangenen Geschäftsjahr war sicher die 
gesamtschweizerische Übung «Uem!Transl 
Tras '91" der wichtigste Anlass. Darüber wurde 
schon mehrmals berichtet. 
Einige Sektionen fanden aber trotzdem noch 
Zeit , andere Übungen durchzuführen, wie zum 
Beispiel : 
Die Sektionen St.Gallen/Appenzell und Schaff. 
hausen, die ihre traditionellen Übungen zum 
Abschluss der vordienstlichen Kurse organisier
ten . Ein Anlass, der erlaubt, den Kursteilnehmern 
den EVU und seineTätigkeilen vorzustellen. I 
D1e Sektionen Zunch (zusammen m1t Thalwil 
und Zürichsee rechtes Ufer) sowie Zug haben 
mit ihren Detachementen für den Einsatz im 
Katastrophenfall lehrreiche Übungen organi
siert. 
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32 24 
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32 4 1 3 6 

41 1 

12 1 10 

28 5 9 1 

16 2 

15 

24 2 2 11 

24 1 3 42 

8 1 25 

2 132 13 7 121 1 1 1 

2 332 28 17 366 25 1 1 2 
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2 332 28 17 366 25 1 1 2 



Die Sektion Ticino hat in einer interessanten 
Übung die Sektionen Valais-Chablais und Bern 
als Gäste im sonnigen Süden empfangen. 
Die Ostschweizer Sektionen haben gemeinsam 
die Übung "GIGA» organisiert, und weitere sie
ben Übungen führten zum beachtlichen Total 
von 13. BRAVO! 
Um Ihnen allen die Arbeit zu erleichtern , haben 
wir das Reglement zur Durchführung von Übun
gen angepasst und werden auch raschmög
lichst die versprochenen Teildossiers mit den 
"Musterunterlagen» den Sektionen zustellen . 
Ich danke allen Beteiligten für ihren Eifer bei 
den Vorbereitungen und für die gute bis sehr 
gute Arbeit und hoffe auch in Zukunft, auf Sie 
zählen zu dürfen. 

Einzelkurse wurden zu den Themen Brieftau
bendienst, Starkstrombefehl, Fernschreiber, 
Sprechfunkregeln und Übermittlung bei Kata
strophen durchgeführt. 
Die teilnehmenden Sektionen zählen auf die 
bewerteten Kurse hochgerechnet zusammen 
2572 Mitglieder. An den Kursen haben total 271 
Mitglieder aktiv teilgenommen. Die durch
schnittliche Teilnehmerzahl lag somit bei rund 
10,5%. 
Leider haben wieder zwei Sektionen !rotz Mah
nung je einen Kurs nicht vorschriftsgernäss ab
gemeldet. Nach dem neuen Subventionsmodus 
werden mit solchen Fahrlässigkeilen nicht nur 
die betreffenden Sektionen, sondern der ganze 
Verband bestraft! 

Adj Uof B. Schürch Allen Kursorganisatoren sage ich aber besten 
Dank für die meist korrekten und termingerech
ten An- und Abmeldungen. 

Kurse 

Das Jahr 1991 war durch eine sehr rege Kurs
tätigkeit geprägt. Gesamthaft haben 16 Sektio
nen 24 Fachtechnische Kurse angemeldet und 
organisiert. Die Kursthemen reichten über die 
ganze Sparte der Übermittlung, zeigten aber 
eindeutige " Renner": 

8 Kurse zum Thema 
6 Kurse zum Thema 
3 Kurse zum Thema 
3 Kurse zum Thema 

SE-430 
SE-227 
SE-125 
R-902 

Adj Uof R. Kilchmann 

Vordienstliche Ausbildung 

Im Berichtsjahr konnte die Information an der 
Basis vertieft werden, aus welchen Gründen 
auch die Teilnahme an verschiedenen Rappor
ten des Bundesamtes für Übermittlungstruppen 
erfolgte. Bei solcher Gelegenheit wie auch in 
schriftlichen Kontakten mit allen Verantwortli
chen der vordienstlichen Kurse - Kurslehrern , 
-Ieitern und -experten - konnte auf Sinn und 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1991 
Activites hors service de I' AFTT 1991 
(mit Armeematerial I avec materiel de l'armee) 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Biei-Seeland 

La Chaux-de-Fonds 
GenE'we 
Glarus 
Lenzburg 
Luzern 

Mittelrheintal 
Neuchätel 
St. GallenlAppenzell 
Schaffhausen 
Solothurn 

Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 

Uri/Aitdorf 
Uzwil 
Valais-Chablais 
Vaudoise 
Zug 

Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Zentralvorstand EVU 

Total 
(Total 1990) 

UemUe = Übermittlungsübungen 
FTK = Fachtechnische Kurse 

UemUe 

-

-

-

1 
1 

-

-

-
-

-

3 
-
2 
2 
1 

1 
1 
-

4 
-

-

1 
1 
-

2 

-

1 
1 

1 

23 
(22) 

UemD 
JMAnl 

FTK UemD JMAnl Total 

1 7 - 8 
1 - - 1 
- 4 - 4 
5 13 - 19 
1 11 - 13 

- 3 - 3 
- 5 - 5 
- - - -

- 1 - 1 
1 5 - 6 

3 4 - 10 
- 2 - 2 
2 5 - 9 
2 3 1 8 
2 11 - 14 

1 - - 2 
1 7 - 9 
2 5 - 7 
- 5 - 9 
- - - -

- 2 - 2 
1 - - 2 
2 5 - 8 
- 13 - 13 
- 2 - 4 

- - - -
1 3 - 5 
1 2 - 4 

- - - 1 

27 118 1 169 
(26) (116) (2) (166) 

= Übermittlungsdienste 
= Jungmitg liederanlässe (Übungen, Kurse) 

Einsätze 1991 mit SE-125 «Set EVU» 
Activites 1991 avec SE-125 «Set AFTT>> 

Sektion Anzahl Anzahl 
Anlässe Geräte 

Aarau 1 10 
beider Basel 2 17 
La Chaux-de-Fonds 3 30 
Geneve 2 17 
Luzern 1 10 

Mittelrheintal 3 22 
Neuchätel 1 7 
St. Gallen/ Appenzell 5 30 
Schaffhausen 8 70 
Thurgau 4 40 

Ticino 3 21 
Valais-Chablais 8 59 
Vaudoise 2 15 
Zug 4 19 

Total 47 367 

Zweck der Zusammenarbeit zwischen den Kur
sen und dem EVU hingewiesen werden. Kon
kret konnte für jeden Kurstyp pro Kursjahr eine 
Stunde für die Werbung zugunsten der Weiter
bildungsmöglichkeiten bei den EVU-Sektionen 
freigestellt werden. Nun liegt es an den Sektio
nen und den EVUiern unter dem Kurspersonal, 
diese Zeit zu nutzen und dem EVU den Nach
wuchs zu sichern! Die deutsche Fassung einer 
Mustervorstellung kann bei mir angefordert 
werden. 

Adj Uof H. Riedener 

Basisnetz 

Nach zweijährigem Unterbruch herrschte 1991 
wieder Betrieb auf dem Basisnetz. Neukonnte 
das Funksystem SE-430 eingesetzt werden. 
Nachdem einige Sektionen Schwierigkeiten 
hatten, geeignete Lokale zu beziehen oder mit 
falsch umgerüstetem Material kämpfen muss
ten , war bis Ende des Jahres die erfreuliche 
Anzahl von 22 Stationen im Netz. 
Das Konzept des Basisnetzes war neu. Als 
Folge der einfachen Bedienung wurde zur Be
wertung die Qualität der Übermittlung in den 
Vordergrund gestellt. Dass der Einsatz demje
nigen in der Armee mit der automatischen Sta
tionsidentifikation entspricht, versteht sich. Die
ses Konzept führte aber im Wettbewerb zu 
relativ kleinen, statischen Netzen. Einige Sek
tionen beklagten sich zu Recht über passive 
Gegenstationen und damit über Benachteili
gung im Wettbewerb. Diesem Manko soll durch 
häufigeres Wechseln der Netze entgegenge
wirkt werden, wobei wir allerdings zum Erstel
len der Betriebsunterlagen auf EDV-Unterstüt
zung angewiesen sind. 
Es wurden Stimmen laut, die wieder nach dem 
alten Konzept (wie mit der SE-222) riefen. Ins
besondere sollten Ausweichfrequenzen, freie 
Aufrufe und Übermittlung im Klartext gestattet 
sein. Diesen Vorschlägen muss eine klare Ab
sage erteilt werden. Es ist unsere Aufgabe, die 
Mitglieder an den Geräten im militärischen Ein
satz auszubilden. Für spezielle Möglichkeiten, 
die uns die SE-430 bietet (Morsen, Sprechfunk, 
Fax usw.) , stehen die allgemeinen Sendeaben
de zur Verfügung . Im Wettbewerb muss jedoch 
der militärische Einsatz korrekt geschult und 
getestet werden. 
Es zeichnet sich ab, dass auf dem Gebiet der 
Papierführung, welche ebenfalls geprüft wird , 
ein grosses Ausbildungsbedürfnis besteht. 
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Die Sektion Schaffhausen hat an ihrer Basis
netzstation Antennenmaterial der SE-415 mit 
Erfolg getestet. Wir haben vom Hersteller auch 
die Erlaubnis erhalten, dieses Material mit der 
SE-430 einzusetzen. Dies dürftealljene Sektio
nen interessieren, welche an eine dauerhafte 
Installation ihrer Geräte denken. 

Lt Ch. d'Heureuse 

Katastrophenhilfe 

Die Übermittlungs-Detachemente des EVU 
führten verschiedene Fachtechnische Kurse 
und Übungen durch. Am 1.1.1992 konnten neu 
die Detachemente St. Gallen und Bern dem 
EMD gemeldet werden. Somit besteht die Kata
strophenhilfe des EVU aus folgenden 5 Deta
chementen: 
- Zürich und Umgebung 
- Zug I Glarus 
- Valais/Chablais 
- St. GallenlAppenzell 
- Bern 
Weitere Detachemente sind im Aufbau und 
dürften gelegentlich folgen. 

Maj P Suter 

Materialwesen 

Alle Materialbestellungen für Kurse, Übungen 
und Anlässe zugunsten Dritter konnten für die 
Gesuchsteller ohne grosse Probleme erledigt 
werden. 
Ein sehr grosser Aufwand an Material und Zeit 

war für die gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung «UemfTransfTras '91" von allen 
Betroffenen zu bewältigen. Probleme tauchten 
nur auf, weil - wie bereits in früheren Übungen 
- die Funktionskontrollen anlässlich der Fas
sung oder Übernahme der Ausrüstungen nicht 
oder nur mangelhaft durchgeführt wurden. Et
was gelernt?! 
An dieser Stelle danke ich der Kriegsmalerial
verwaltung sowie den beteiligten Zeughausbe
trieben für ihren grossen Einsatz bei der Bereit
stellung und die problemlose Rücknahme des 
gesamten Übermittlungsmaterials. Grosse Ma
terialverschiebungen zwischen verschiedenen 
Zeughäusern waren notwendig, um den Sektio
nen bzw. Übermittlungszentren die Fassungen 
möglichst am gewünschten Ort zu ermöglichen. 
Die Zuteilung der SE-430 konnte im vergange
nen Geschäftsjahr abgeschlossen werden, so 
dass das Basisnetz wieder betrieben werden 
kann. Auch die Zuteilung von Antennenmaterial 
«SE-415 alt" ist auf gutem Wege und wird 
voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 1992 
zur Auslieferung gelangen. 
Die Erstellung der neuen Inventare durch die 
Sektionen musste aus verschiedenen Gründen 
nochmals zurückgestellt werden und ist für 
1992 geplant. Schadenfälle im Bereich der Ma
terialversicherung gab es im vergangenen Ge
schäftsjahr keine. 
Eine Neuregelung der Abgabe der «SE-125 Set 
EVU", welche für die Sektionen eine verein
fachte Fassungs- und Rückgabelösung bringen 
wird, konnte Anfang 1992 realisiert werden. 

Adj Uof A. Heierli 

Mitgliederbestand des EVU am 30.11.1991 
Effectif des membres AFTT au 30.11.1991 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Biei-Seeland 

La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Lenzburg 
Luzern 

Mittelrheintal 
Neuchätel 
St. GallenlAppenzell 
Schaffhausen 
Solothurn 

Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 

Uri/Aitdorf 
Uzwil 
Valais-Chablais 
Vaudoise 
Zug 

Zürcher Oberland 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 

Sympathiemitglieder 

Total 

AN 
J 

Aktive und Veteranen 
Jungmitglieder 
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AN 

42 
41 
83 

230 
83 

18 
44 
14 
48 
92 

34 
30 
50 
30 
66 

24 
115 
63 
93 
16 

16 
38 
33 
66 
40 

22 
126 
39 

-

1596 

p 

+ I -

p J Total 

7 2 51 
5 3 49 

12 - 95 
27 27 284 

6 2 91 

- 1 19 
5 1 50 
6 1 21 

21 - 69 
7 - 99 

13 25 72 
- - 30 

10 12 72 
27 8 65 

2 1 69 

7 - 31 
12 9 136 
9 7 79 
- 10 103 
- - 16 

- - 16 
1 5 44 
5 9 47 
- 3 69 
3 1 44 

8 1 31 
3 19 148 
8 1 48 

9 - 9 

213 148 1957 

Passivmitglieder 
Zu-/Abnahme seit 30.11.90 

+ I-

- 4 
0 

- 6 
- 1 
+ 3 

- 3 
- 1 
- 1 
- 1 
+ 3 

+ 6 
- 5 
+ 2 

0 
- 1 

0 
- 2 
- 5 
- 2 

0 

0 
- 4 
+ 5 
- 1 
- 2 

- 3 
+ 6 
- 2 

- 1 

- 20 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Colorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen· 
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a· 
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !'« Institute for Telecornrnunication Sciences", 
Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Courbe alteinte ou depassee rnensuelle· 
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Courbe alteinte ou depassee mensuelle· 
ment a raison de 90% du temps 

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 liai· 
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu· 
rer n 'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri· 
ques a l 'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travai l doivent se tenir au des· 
sous de Ia FOT 
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 



Rapport d'activite de I' AFTT 
pour 1991 

Le comite central 

a convie deux conferences des presidents, 
comme d'habitude. La conference des presi
dents tenue au printemps a surtout servi a Ia 
preparation et a l'etude des points soumis a 
l'assemblee des delegues. Gelle d'automne 
s'est tenue a Ia caserne de Berne, selon Ia 
tradition; eile s'est consacree au traitement des 
affaires et questions d'ordre general. II a ete 
possible de faire un tour d'horizon complet sur 
les nouveautes prevues pour Ia subvention fe
derale ainsi que de se pencher sur certains 
aspects du recrutement de nouveaux mem
bres. 

C'est une annee riche en evenements qui vient 
de se terminer. Le programme pluriannuel a 
connu un exercice de Iransmission a l'echeile 
de Ia Suisse entiere qui a permis, pour Ia pre
miere fois, l'engagement complet du nouveau 
systeme radio SE-430. Le Comite central a 
intensifie en priorite le recrutement de nou
veaux membres et a actualise et edite a nou
veau divers documents necessaires a l'activite 
de notre association. II s'est egalement consa
cre de maniere approfondie a Ia repartition des 
subventions Iederaies destinees aux forma
tions militaires, en collaboration avec les ser
vices federaux competents, conscient que cette 
question revet une importance primordiale pour 
I'AFTT. 

L'assemblee des delegues 

est l'un des deux evenements principaux de 
l'annee au niveau de l'association. Eile s'est 
tenue le 14 avril 1991 a Berne. Eile a ete 
organisee de fac;on exemplaire par Ia section 
de Berne et a ete completee pardiverses mani
festations cadres destinees aux delegues et a 
leurs hotes. Les differentes possibilites offertes 
ont permis de rapproeher de Berne les nom
breux visiteurs qui s'etaient deplaces, et les 
manifestations sociales ont pu se derouler dans 
un cadre a Ia fois valorisant et efficace. 22 
sections ont envoye 45 delegues a l'assemblee 
des delegues a laquelle ont participe nombre 
d'autres membres et invites, aux cotes de 15 
membres d'honneur. L'ordre du jour ne com
portait pas de points contestes. Ce sont surtout 
des evenements de caractere personnel qui 
meritent d'etre releves. Le lt Charles d'Heu
reuse de Ia section d'Uzwil a ete elu membre du 
comite central. 11 y reprend un dicastere essen
tiel dans notre domaine d'activite: Ia responsa
bilite du reseau de base qui peut, et c'est nou
veau, etre exploite maintenant a l'aide du sys
teme radio SE-430. L'assemblee des delegues 
a confere le titre de membre d'honneur a deux 
de nos membres, du fait des importants ser
vices rendus: le divisionnaire Josef Bieder
mann, membre de Ia section de Soleure et 
ancien chef d'armes, pendant de nombreuses 
annees, des troupes de transmission. II a de
mande beaucoup a I'AFTI tout en lui ouvrant 
de vastes possibilites et en lui permettant d'at
teindre son stade actuel dans les activites hors 
senvice. L'adjudant sous-officier Jakob Henzi 
de Ia section de Thalwil a ete honore pour son 
engagement intense au service des differents 
secteurs d'activite de l'association. II a ete infa
tigable au front en Iaisani preuve d'un engage
ment considerable et couronne de succes. 
Les sections, elles aussi, peuvent etre hono
rees. Aueune distinction n'avait pu etre distri
buee en 1990 pour le reseau de base, du fait de 
l'interruption de son exploitation. C'est Ia sec
tion de Zurich qui rec;oit le chailenge des mem
bres d'honneurs decerne pour Ia premiere fois, 
et Ia section Uzwille challenge Bögli. 
Nous devons mentionner, comme deuxieme 
evenement notable , l'exercice au plan national 

Uem I Trans I Tra '91 

qui s'est tenu en dehors du rythme trisannuel 
habituel, en l'honneur du septieme centenaire 
de Ia Confederation. II s'est toutefois avere que 

sa mise en relation avec d'autres manifesta
tions de l'anniversaire n'etait ni utile, ni pos
sible. Nous avons ainsi pu nous concentrer 
d'autant plus sur le travail technique et exploiter 
les moyens de Iransmission les plus modernes 
a l'echelle de Ia Suisse entiere, pendant une fin 
de semaine d'aout 1991. Le but de l'exercice 
n'etait pas de realiser une exploitation parfaite 
et impeccable, mais bien plutot de mettre cor
rectement en pratique ce qui avait ete appris 
dans les cours techniques. Ainsi, l'evaluation 
qui a suivi a revele quelques points faibles qui 
peuvent et doivent etre ameliores. L'exercice 
peut toutefois etre qualifie de succes. L'enga
gement des sections a ete considerable, les 
resultats exceilents et l'acquis gagne sans nul 
doute a eire connu. 

Le comite central lui-meme a tenu 3 seances. 
Ce sont surtout les commissions qui ont connu 
les travaux les plus intenses. Outre le traite
ment des questions de transmission, Ia nou
veile edition des collections de reglements a pu 
etre distribuee aux sections a l'issue de Ia con
ference des presidents tenue au printemps. 

Programme 

Samedi, le 25 avril1992 

10 h 00 Seance du comite central, Hotel Uzwil 

12 h 30 Dejeuner du comite central et du comite des fetes, Hotel Uzwil 

14 h 30 Conference des presidents, Hotel Uzwil 

14 h 30 Programme pour I es persann es accompagnantes: visite de Ia vieiile viile de Wil SG et du 
«Baronenhaus" (lieu de rassemblement: Hotel Uzwil) 

18 h 30 Aperitif, salle de commune Uzwil 

19 h 00 Banquet et soiree, saile de commune Uzwil 

Dimanche, le 26 avril1992 

9 h 30 Concert de I'Harmoniemusik Concordia, Uzwil, saile de commune Uzwil 

10 h 00 64e assembleedes delegues, saile de commune Uzwil 
Aperitif 

10 h 00 Programme pour I es personnes accompagnantes: visite du jardin zoologique «Waller", 
Gassau SG (lieu de rassemblement: salle de commune Uzwil) 

12 h 30 Dejeuner, saile de commune Uzwil 

Association federaledes troupes de transmission 

64e assembh~e ordinaire des deh~gues 
26 avril1992, 10 h 00 
9240 Uzwil, Gemeindesaal, Sonnenhügelstrasse 4 

Ordre du jour 

1. Salutations du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et nominationdes scrutateurs 
3. Proces-verbaide Ia 63e assemblee ordinaire des delegues du 14 avril 1991 a Berne 
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 1992 de Ia caisse centrale et fixationdes cotisations annuelles 
8. Budget pour 1992 du PIONIER 
9. Elections complementaires dans le comite central 

10. Election du verificateur 
11. Attribution des prix et honorations 
12. ln memoriam des membres decedes 
13. Divers 

Association federaledes troupes de transmission 

President central: Secretaire central: 
sig Maj Richard Gamma sig Maj Walter Brogle 
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Cette collection tres complete contient toutes 
les prescriptions et documents utiles. Eile fait 
l'objet d 'un suivi continu et a pu s'enrichir de 
nombreuses traductions en langues fran9aise 
et italienne, grace a l'assistance bienvenue des 
membres des sections. Nombre de documents 
ont pu aussi etre mis a jour. 
D'autres eflorts ont ete accomplis en vue de 
delinir une nouvelle conception du recrutement 
des membres; eile a pu deja faire etat de ses 
premiers succes. Le financement a long terme 
de notre magazine «Pionier" a ete aborde; il 
sera au centrede nos preoccupations en 1992. 

Repartition de Ia subvention 

L'AFTT a procede a l'evaluation de ses activites 
en 1991 deja selon Ia nouvelle cle, tenant 
compte du nouveau systeme de repartition de 
Ia subvention Iederaie selon lequel ce sont les 
activites annoncees pour l'annee precedente 
par les sections qui forment Ia base de reparti
tion. Les parts de chaque section a Ia Subven
tion ont ete reparties de cette fayon. 
Un groupe de travail, compose de quelques 
membres du comite central, a elabore Ia proce
dure de repartition. Le systeme a ete presente a 
l'occasion des deux conferences des presi
dents et il a ete decide de l'appliquer ausein de 
I'AFTT. La cle de repartition 1991 n'a pas en
core apporte les resultats escomptes, malgre 
l'adaptation des parts de Subvention au sein de 
I'AFTT d'apres le nombre d'heures d'engage
ment. II sera indispensable d'adapter Ia cle de 
repartition a l'avenir. 
Le deroulement du trafic a pu aussi etre adapte 
et simplifie en relation avec les modifications 
evoquees ci-dessus. II a ete egalement possi
ble de simplifier les formules d'annonce et de 
conclusion . Ainsi , chaque section peut annon
cer Ia tenue et Ia conclusion de chaque mani
festation moyennant une quantite de travail rai
sonnable. Ceci revet une importance primor
diale, car ce sont ces annonces qui serviront a 
l'avenir de base pour Ia repartition de Ia SUb
vention devolue a notre association. 
Les responsables au comite central de chaque 
dicastere technique renseigneront sur leurs ac-

tivites. Nous souhaitons ici leur apporter nos 
vifs et sinceres remerciements. 

Nos remerciements 

s'adressent egalement aux services ofliciels, 
autorites, institulians et personnes isolees qui 
nous ont apporte leur soutien actif au cours de 
l'exercice ecoule. Nous devons renoncer a 
nommer chaque entite ou personne qui nous 
ont aides, mais nous ferons toutefois deux 
exceptions. 
L'exercice national a entraine, comme c'est 
toujours le cas dans des manifestations de 
cette ampleur, un considerable eflort au plan 
materiel. Les services responsables de l'inten
dance du materief de guerre ont rendu possible 
Ia realisation de l'exercice, grace a leur soutien 
bienveillant. Nous considerons que ce n'est pas 
evident, du lait de Ia Situation personneile par
leis diflicile dans les arsenaux, d'avoir pu comp
ter sur autant de comprehension et nous expri
mons ici nos tres vifs remerciements. 
«Notre" nouveau chef d'armes et directeur de 
/'Office federal des troupes de transmission, le 
divisionnaire Fehrlin a spontanement exprime 
son interet pour nos activites, pas toujours si 
simples. Son appui bienveillant est un grand 
encouragement pour nous. Nous sommes heu
reux de pouvoir compter sur le soutien qu'ap
porte I'Oflice federal des troupes de Iransmis
sion a nos eflorts. C'est ainsi qu 'il nous a ete 
possible d'atteindre les buts vises et ceci nous 
motive pour continuer nos eflorts au service 
des Iransmissions dans l'armee, en fin de 
compte au service de Ia delense nationale. 
Nous vivons des temps incertains qui mettent 
en cause l'attitude d'une part importante de Ia 
population vis-a-vis de l'armee. C'est pourquoi 
il nous apparait d'autant plus important de tenir 
a nos convictions avec resolution, et de les 
defendre. Meme si Ia structure et Ia mission de 
notre armee doivent connaitre une evolution, 
I es Iransmissions occuperont toujours une posi
tion centrale. Nous sommes convaincus de 
vouloir et de pouvoir apporter a l'avenir une 
contribution a Ia formation et au perfectionne
ment des troupes de transmission, en vue d'as-

Associazione svizzera delle truppe di trasmissione 

64a assemblea ordinaria dei delegati 
26 aprile 1992, ore 10.00 
9240 Uzwil, Gemeindesaal, Sonnenhügelstrasse 4 

Trattande 

1. Saluto del presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei delegati e nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 63a assemblea ordinaria dei delegati, del14 aprile 1991 a Berna 
4. Rapporto annuale del comitato centrale 
5. a) Rapporto finanziario della cassa centrale 

b) Rapporto finanziario del PIONIER 
c) Rapporto del revisore 

6. Voto di fiducia per il comitato centrale 
7 Preventivo per il 1992 della cassa centrale e determinazione dei contributi 
8. Preventivo per il1992 del PIONIER 
9. Nomine complementari nel 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 trasmissione 

Presidente centrale: 
sig Magg Richard Gamma 
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Segretario centrale: 
sig Magg Walter Brogle 

surer le succes de l'engagement des moyens I 
mis a notre disposition. 

Major Richard Gamma, president centra/ 
Major Waller Brogle, secretaire central 

Commission technique 

Six seances ont ete consacrees a Ia prepara-
1 

tion, l'execution et l'analyse des resultats de 
l'exercice de Iransmission national «Trans Uem 
Tras '91" afin de nous preparer, d'en tirer les 
enseignements et de les appliquer dans le 
futur. 
Nous avons travaille a Ia planification trian
nuelle a l'intention du comite central. 
Lors des dernieres seances nous avons traite 
I es prochains cours techniques centralises. 
Nous deplorons le depart des camarades Ruedi 
Kilchmann et Urs Blickenstorfer et nous avons 
presque equilibre notre eflectif avec l'arrivee de 
Magdalena Bagnoud pour le service des pi· 
geons voyageurs. 

Ltcol EMG W Kuhn 

Exercices de transmission 

L'exercice national UemfTransfTras 91 etait du· 
rant l'annee ecoulee certainement notre preoc· 
cupation principale. Nous en avons Iu les rap· 
ports a plusieurs reprises. 
Quelques sections ont tout de meme trouve 
le temps d'organiser d'autres exercices. Par 
exemple: 
- Les sections St-Gaii/Appenzell et Schaff· 

house ont conduit leur traditionnel exercice 
de c16ture du cours premilitaire. C'est l'occa· 
sion de presenter aux participants les acli· 
vites de I'AFTT. 

- Les sections Zurich (avec Thalwil et Ia rive 
droite du lac de Zurich) ainsi que Zoug onl 
organise des exercices instructifs avec leurs 
detachements d'engagement en cas de ca· 
tastrophe. 

- La section tessinoise a invite a un exercice 
interessant les sections Valais-Chablais el 
Berne. 
Les sections suisses orientales ont organise 
en commun l'exercice «GIGA". 

- Sept autres exercices s'y ajoutent pour arri· 
ver a un total remarquable de 13 exercices. 

Bravo 

Afin de faciliter le travail de chacun, nous adap· 
terons le reglement des exercices et nous vous 
remettrons le plus rapidement possible les par· 
lies du dossier avec I es exercices modeles. 
Je remercie tous I es collaborateurs de leur zele, 
leurs preparatifs et de leur bon, voire tres bon 
travail tout en esperant pouvoir compter sur 
vous dans le futur. 

Adj sof Balthasar Schürch 

Cours 

Le bilan de l'annee 1991: 24 cours organises 
par 16 sections, donc une annee tres active. 
Huit cours portaient sur Ia station ER 430, six 
traitaient I'ER 227 
La statistique nous indique que les 24 cours 
rassemblaient un total de 271 membres. Mal· 
heureusement deux sections n'ont pas an· 
nonce correctement Ia fin du cours et ceci en 
depit de mes avertissements. D'apres le nou· 



veau reglement des subventions un tel compor
tement peu confraternel Iai! du mal non seule
ment a Ia section mais a des consequences au 
detriment de l'ensemble de I'AFTT 

Adj sof Ruedi Kilchmann 

Formation premilitaire 

Lors des rapports de I'OFTRM il m'etait possi
ble d'intensifier les contacts personnels et de 
mettre en evidence les buts et les raisons d'une 
collaboration etroite entre I'OFTRM et I'AFTI. 
Le chef de cours a le droit de consacrer une 
heure par cours a l'information sur Ia formation 
hors service teile qu'elle est alterte par I'AFTT 
C'est maintenant a nos membres de profiter de 
cette permission officielle ce qui seul assurera 
Ia continuation de nos sections. 

Adj sof Heinz Riedener 

Reseau de base 

Les deux annees d'inactivite sont definitive
ment derriere nous. 22 stations ER-430 se pre
sentent dans les reseaux. Une bonne perfor
mance. Nous visons aujourd 'hui avant !out Ia 
qualite des transmissions, les manipulations 
professionnelles et un emploi des stations d'a
pres l'engagement dans l'armee. Les concours 
mettent en evidence nos capacites dans ces 
secteurs. 
Depuis janvier 1992 Ia section Bienne-Seeland 
participe aussi dans le reseau de base et nous 
leur souhaitons Ia bienvenue. 
La section Schaffhause a effectue des tests 
avec l'antenne du ER-415. Vu le resultat positif 
nous avons obtenu Ia permission d 'employer ce 
materiel. 

LI Char/es d'Heureuse 

Aide en cas de catastrophe 

Les detachements Iransmission AFTT ont ef
fectue plusieurs exercices et cours. 
Avec l'annonce officielle au DMF du 1.1.1992 
des detachements Iransmission AFTT St-Gall 
et Berne, I'AFTT dispose maintenant de cinq 
detachements d'aide en cas de catastrophe, 
soit: 
- Zurich et environs 
- Zoug/Giaris 
- Valais-Chablais 
- St-Gaii/Appenzell 
- Berne 
J'ai l'espoir que d'autres detachements soient 
encore mis sur pieds. 

Major Peter Suter 

Materie I 

Les demandes de materiel ont pu eire reglees a 
satisfaction des organisateurs de cours, exer
cices et services de Iransmissions pour tiers. 
Des problemes de grande portee ne se mani
festaient heureusement pas. 
Un effort !out particulier de I'IMG et des partici
pants etait necessaire lors de notre exercice 
national et je Iiens a remercier I'OFTRM, I'IMG 
et les arsenaux de leur collaboration precieuse. 
L'attribution des stations ER-430 aux sections 
s'effectuait l'annee passee. La consequence se 
manifeste dans l'activite accrue du reseau de 
base. 

Adj sof Albert Heierli 

Zur Erinnerung an unser Ehrenmitglied 

Adj Uof Samuel Dürsteler 
1912-1992 

Am 17 Februar 1992 haben wir in Bern Ab
schied genommen von Sämi Dürsteler. Er wur
de am 9. Februar in seinem 80. Lebensjahr 
nach einem reicherfüllten Leben kurz nach dem 
Tod seiner geliebten Ehefrau von den Be
schwerden des Alters erlöst. Wir verlieren mit 
ihm einen Kameraden, der für den EVU ausser
ordentliche Verdienste, auf Verbandsebene vor 
allem als langjähriger Zentrai-Materialverwal
ter, erworben hat. Seine Zuverlässigkeit und die 
über allem stehende Pflichterfüllung waren 
grossartig. Sämi war aber auch ein geselliger, 
beliebter Kamerad, immer zur Stelle, wenn man 
ihn brauchte. 
Am 8. April 1951 erfolgte in Winterthur seine 
Wahl als Mitglied der Sektion Bern in den Zen
tralvorstand mit der Aufgabe, die Verantwor
tung für die Materialbelange zu übernehmen. 
Wer einmal administrativ mit Armeematerial zu 
tun hatte, weiss, welch anspruchsvolle Tätigkeit 
damit verbunden ist. Sämi hat aber als Zentrai
Materialverwalter beileibe nicht nur verwaltet. ln 
den fünlziger und sechziger Jahren waren für 
den EVU manche Hürden zu überwinden, um 
das gewünschte moderne Übermittlungsmate
rial auch ausserdienstlich zugeteilt zu erhalten 
und einsetzen zu können . Es war eine Zeit, in 
welcher der Ruf nach zeitgemässem Material 
laut wurde, dieses aber oft nicht im gewünsch
ten Ausmass zur Verfügung gestellt werden 
konnte . Viele Kameraden werden sich noch an 
die mit vielen Hindernissen verbundene Einfüh
rung der SE-222 und die Ablösung der Funkge
räte SE-102 durch die moderneren Typen SE-
206 erinnern. Dies war die Zeit , in der Sämi 
Dürsteler im Zentralvorstand wirkte und sich für 
unsere Interessen einsetzte. 
Sein Name taucht in der Verbandschronik nie 
als Schlagzeile auf, dafür um so mehr, wenn es 
darum ging, Grassanlässe vorzubereiten und 
durchzuführen. Dies entsprach seinem Wesen, 
wie ich es viel später kennen- und schätzen 
gelernt habe. Er wirkte im stillen , bestrebt, das 
gesetzte Ziel zu erreichen. Die Befriedigung 
des Erfolges war ihm der Lohn, nicht der Ruhm. 
Seine vorbildliche Arbeitsauffassung , seine 
Loyalität war im EVU immer zu spüren, denn 
auch gegenüber seinem Arbeitgeber, dem Bun
desamt für Übermittlungstruppen, hatte er sich 
ja stets korrekt zu verhalten . Damit wird eine 
weitere seiner Stärken sichtbar. Er hat uns oft 
den richtigen Weg zur Bundesverwaltung auf
gezeigt, uns oft den Weg zu neuen Anliegen 
geebnet, sich in der damaligen Abteilung für 
Übermittlungstruppen immer wieder für den 
EVU eingesetzt. Daneben hat er wie selbstver
ständlich die immense Alltagsarbeit des Zen
tralmaterialverwalters erledigt, ohne je den Hu
mor zu verlieren und die vorbildliche Kamerad
schaft zu vergessen. 
Seine grossen Verdienste wurden am 11. März 
1967 in Zürich durch die Delegiertenversamm
lung mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
des Verbandes gewürdigt. Zwei Jahre später, 
am 23. Februar 1969, trat Sämi Dürsteler nach 
18 Amtsjahren aus dem Zentralvorstand zu
rück, um das Materialwesen seinem Nachfol
ger, Albert Heierli , anzuvertrauen. 
Alle Kameraden , die Sämi Dürsteler kannten, 
erinnern sich gerne seiner und werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. Es ist hier 
selbstredend nicht möglich , seine Verdienste 
umfassend darzustellen, ich will dies auch 

nicht. Ich habe Sämi erst nach seinem Rücktritt 
persönlich kennen- und sogleich schätzen ge
lernt. Er hat mit der verliehenen Ehrenmitglied
schaft und dem Rücktritt aus dem Zentralvor
stand das Verbandsleben nicht beiseitegelegt. 
Wann immer es - vor allem in den letzten 
Jahren - sein Gesundheitszustand zuliess, 
nahm er an der Delegiertenversammlung teil. 
Eindrücklich habe ich ein Erlebnis in Erinne
rung. Als der Versammlung eine heikle Ent
scheidung bevorstand, bat mich Sämi am Vor
abend beiseite, mit der Bitte, dem Zentralvor
stand einen persönlichen Rat geben zu dürfen. 
Eben in seiner Art , im stillen , nicht auf dem 
Podium, aber engagiert und immer noch be
sorgt um das Wohlwollen des Verbandes. Im
mer hat mich Sämi freudig begrüsst und sich 
ehrlich nach dem Wohlbefinden des Zentralvor
standes erkundigt, ohne sich und seine eigenen 
Probleme überhaupt nur zu erwähnen. So 
bleibt Sämi in meiner Erinnerung, als aufrechter 
Kamerad, der mir in unseren wenigen persönli
chen Begegnungen ausserordentlich viel ge
ben konnte. Danke, Sämi! 

Waller Brogle, Zentralsekretär EVU 

Zum Gedenken 

AdjUof 
Samuel 
Dürste/er 

Am 17 Februar 1992 musste eine grosse Trau
ergemeinde, darunter viele Mitglieder der EVU
Sektion Bern , für immer von unserem Mitglied 
Samuel Dürsteler Abschied nehmen. Er ver
starb nur 5 Wochen vor seinem 80. Geburtstag 
und kurz nach dem Tod seiner geliebten Gattin , 
am Sonntag, 9. Februar 1992. Leider war es 
ihm nicht mehr vergönnt, diesen hohen Ge
burtstag, für den er schon viele Vorbereitungen 
getroffen hatte, im Kreis seiner lieben Angehöri
gen und Kameraden zu feiern. 
Als 19jähriger trat Samuel Dürsteler 1931 dem 
damaligen Eidg. Militärfunkerverband bei. So
fort beteiligte er sich sehr aktiv an den verschie
denen Übungen, Kursen und geselligen Anläs
sen. Auch als aktiver Schütze, u. a. auch als 
Schützenmeister, nahm er an unzähligen frei
willigen und obligatorischen Übungen, Feld
schiessen und Ausschiessen unserer Sektion 
teil. Dank seinem fachlichen Wissen verfügte 
unsere Sektion mit ihm über einen kompeten
ten und beliebten Instruktor für Leitungsbau 
und Tl-Zentralen. 
Wenn sich unsere Baracke am Guisanplatz 
auch heute noch in einem guten Zustand befin
det, war auch das nicht zuletzt das Verdienst 
von Samuel Dürsteler. Unzählige Stunden hat 
er mit verschiedenen Kameraden beim Aufstel
len und Isolieren unserer «Funkerbude" ver
bracht. Aber nicht nur in der Sektion Bern , auch 
im Zentralvorstand war er aktiv, und zwar von 
1952-1969 als Zentralmaterialverwalter. An-
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lässlich der gesamtschweizerischen Feld
dienstübung in Lausanne (im Rahmen der EX
PO 64) , als der EVU seine Zentralfahne erhielt , 
war er der erste Fähnrich. Auch dieses Amt 
bekleidete er bis 1969. Für diesen Einsatz im 
Zentralvorstand wurde ihm 1967 die Ehrenmit
gliedschaft verliehen. 
Leider erlaubte es ihm seine Gesundheit in den 
letzten Jahren nicht mehr so - wie er sicher 
gerne wollte- an den Anlässen unserer Sektion 
teilzunehmen. Um so mehr freute uns jeweils 
seine Anwesenheit an den offiziellen Anlässen , 
wie letztmals an unserer Generalversammlung 
vom 27. Januar 1992. 
Samuel Dürsteler hinterlässt eine grosse Lücke 
im EVU Bern. Sein Humor, sein Engagement 
wird uns fehlen. 
Lieber Sämi , wir werden Dich nie vergessen 
und Dir ein ehrendes Andenken bewahren. 

PANORAMA 

Bücherecke 

Diegrossen Erfindungen 

Nachrichtentechnik · Elektronik 

Roland Gööck 

Nachrichtenübermittlung 

Hansjürg Wyder 
Präsident 

Telegrafie - Fernschreiben - Bildtelegrafie -
Telefon - Mikrofon - Selbstwählverkehr- Über
tragungswege - Kabel - Isolation - Richtfunk
strecken - Nachrichtensatelliten 

Elektronik 

Elektronenröhren - Verstärkerröhren - Jagd 
nach hohen Frequenzen - Halbleiterelektronik 
- Wege der Mikroelektronik- Die Radartechnik 
- Hochfrequenzgeräte - Entwicklung nach den 
Weltkriegen 

Format 23,5x33,0cm, 288 Seiten , 360 Abbil
dungen, meist in Farbe. Hochwertiger Einband 
mit eingelegtem Titelbild . 

Band 5 I Besteii-Nr. 18500 

Sigloch Edition & Co 
Lettenstrasse 3, 6343 Rotkreuz 
Tel 042 64 55 22-23, Fax 042 64 55 50 
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Die Aufgaben eines Leutnants während der Rekrutenschule 

Eine interessante Herausforderung 
Von Peter Müller, Vorstandsmitglied der EVU-Sektion Mittelrheintal, zurzeit in der Rekrutenschule 
Bülach, wo er den Leutnant abverdient 

Die Aufgaben eines Leutnants während der RS sind sehr vielseitig, interessant, abwechs
lungsreich, aber auch sehr zeitintensiv. Ich möchte aufzeigen, mit welchen Aufgaben und 
Problemen ein Zugführer zu Beginn einer RS konfrontiert wird. 

Planung/Organisation 

Als wichtigste Voraussetzung für einen guten 
Ablauf mit möglichst wenig «Leerläufen» muss 
die Organisation gesehen werden. Es beginnt 
mit dem KVK (Kadervorkurs) , welcher eine gan
ze Woche vor RS-Beginn stattfindet. Während 
dieser Woche werden einerseits in gewissen 
Fachbereichen (wie ACSD, Sanitätsdienst 
usw.) die Kenntnisse durch Instruktoren aufge
frischt, und andererseits beginnt die Planung 
der ersten RS-Woche. Ab Mittwoch werden die 
jeweiligen Kaderangehörigen, die Korporale, 
«übergeben». Mit ihnen bespricht man eben
falls die erste Woche und organisiert die Vertei
lung der Fachdienstlektionen. Während der RS 
erfolgt die Wochenplanung wie folgt : Jeden 
Dienstagnachmittag findet der Planungsrapport 
für die Zugführer statt, an welchem der Grob
plan der kommenden Woche präsentiert wird. 
Es ist dann die Aufgabe des Leutnants, die 
detaillierten Fachdienstlektionen in den Grob
plan einzubetten und die Lektionen auf die Kor
porale zu verteilen. Nicht vergessen werden 
dürfen etwelche Detachierungen von Korpora
len oder auch Rekruten. Auch das gehört zur 
mustergültigen Planung. Als feinste Planung 
wird dann der Tagesbefehl erstellt , welcher den 
unveränderbaren Ablauf des Tages darstellt 
(normalerweise zwei Tage im voraus). 

Vorbild/Kontrollfunktion 

Um von seinen Rekruten und Korporalen etwas 
verlangen zu können, ist es sehr wichtig, dass 
ihr Vorgesetzter dasselbe mindestens gleich 
gut beherrscht und praktiziert. Als Beispiel den
ke ich hierbei an die erste Woche, wo ich mit 
meinen Rekruten bei nassem Wetter die Ge
wehrmanipulationen instruieren musste. Als 
Vorbild lag ich als erste Person auf dem feuch
ten , morastigen Boden, um die Waffenmanipu
lationen vorzuzeigen. Anschliessend verlangte 
ich dasselbe von meinen Rekruten , welche oh
ne Murren und Ausrufen dasselbe nach
machten . 

Die Kontrollfunktion des Leutnants ist praktisch 
nie eine dankbare Sache; sei es bei der Kon
trolle der Lektionen der Korporale , bei der Kon
trolle der Tenüs der Rekruten oder beim Verhal
ten der Rekruten im Ausgang. 

Erziehungsfunktion 

Der Leutnant als Verantwortlicher von durch· 
schnittlieh 20 Rekruten hat automatisch auch 
eine Erzieherfunktion inne. Es ist seine Aufga· 
be, dafür zu sorgen, dass sich die Rekruten 
immer korrekt verhalten , dass sie seine Befehle 
ausführen und dass sie immer pünktlich sind. 

Zeitaufwand 

All diese Aufgaben verlangen vom Leutnant 
eine sehr lange Präsenzzeit. Vom allmorgendli· 
chen Frührapport bis zur Kontrolle des Zimmer· 
verlesens am Abend muss er seinen Aufgaben 
nachkommen. 
Alles in allem also nicht immer eine einfache, 
leichte Aufgabe, aber um so mehr eine sehr 
interessante Herausforderung, welche ich je· 
derzeit wieder annehmen würde. 

Rene Hutter und Peter Müller (r.) anlässtich der 
Ausstellung "Vereine 91 "· 

Stoffabzeichen 0 75/85 mm Fr. 3.50 

2 Stoffabzeichen 85 x 20 mm 
3 Veteranenabzeichen , Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 
4 Verbandsabzeichen , Nadel 
5 Anstecknadel60x30 mm 

6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 
pro 100 Stück 

Bestellungen an: 
Zentralmaterialverwalter Albert Heierli , Postfach 
3028 Spiegel bei Bern 

Lieferu ng mit Rechnung 

Fr. 2.50 

Fr. 5.60 

Fr. -.80 

Fr. 5.20 

Fr. -.60 

Fr. 12.-



Die dekorative Benzinvergaserlampe 
(280 Watt, mit Ko(haufsatz!) ist ein 
exklusives S(hmu(kstü(k und 
ges(hi(htsträ(htiges Sammlerobjekt: Bis 
1991 nämli(h diente sie der S(hweizer 
Armee während fast einem halben 
Jahrhundert, rü(kte den 
Soldaten die Na(ht in ein 
gutes, flotterfreies Li(ht. Senden 
Sie den Coupon an die Agrimag AG. -
Damit au(h Ihnen im Dunkeln ein Li(ht 
aufgeht. 

Begehrt: Die 
Benzinvergaserlampe, 
die selbst als 
Scheinwerfer 
verwendet werden 
kann und bis zu zehn 
Stunden (!) brennt. 

r-------------------~ Bestellseitein 
Sichern Sie sich noch heute dieses Prunkstück. Die Auflage ist limitiert. 

Überzeugend: Zu den zwei 
Lampen erhalten Sie mit der 
massiven Holztruhe ein 
reichhaltiges Sortiment samt 
Gebrauchsanweisung. 

0 Senden Sie mir bille ........ (Anzahl( Originai-Beleuchtungssorlimenl(e) der Schweizer Armee 

zum Preis von Fr. 495.- inkl. Porto. Zahlbar innertl 0 Togen. 

Norne Vornorne 201.43 

Adresse 

Tel. Bahnstation 

Datum Unterschrift 

Senden an: Agrim og AG, Poslfoch 438, 3250 Lyss; Fax: 032 I 84 73 20 
Sie können auch feiefonisch bestellen: 032 I 84 86 22 
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SCHWEIZER ARMEE 

«Ich bin das Mikrotel und 
Bediengerät des neuen 
Funksystems SE-225 .. . » 
Informationsdokumentation SE-225 
Herausgeber: BAFF, Chef Einführung SE-225 (CESE-225) 

Anforderungen 

Die ständig steigende Belastung der Funkkanä
le und die elektronische Bedrohung verlangten, 
dass die bisher verwendeten und technisch be
reits veralteten Funkgeräte abgelöst werden. 
Die topografischen Verhältnisse und die relativ 
grossen Distanzen innerhalb unserer Flab-Ver
bände benötigen ein weitreichendes und siche
res taktisches Funksystem. Mit dem adaptiven 
Kanalwahlsystem SE-225 werden die gestell
ten Anforderungen sehr gut abgedeckt. Zusam
men mit der Einführung des neuen Funkgerätes 
werden die Flab-Verbände gleichzeitig mit den 
neuen Einheitsfunkfahrzeugen Puch ausgerü
stet. Sie ersetzen die alten MOWAG, Fk VW, 
FBW ESA sowie die Pinzgauer. 
Aufbau und die Wartung des Funksystems 
SE-225 sind benutzerfreundlich . Um das Funk
system optimal einsetzen zu können, ist eine 
intensive und konsequente Schulung aller Be
nützer in der Handhabung der Geräte unum
gänglich. 

Das Bündelsystem 

Das taktische Funksystem SE-225 ist ein Bün
delsystem mit adaptiver Kanalwahl. Es stellt 
jedem Funknetz mehrere Übertragungsfre
quenzen zur Verfügung. Welcher Kanal aus 
dem Bündel gewählt wird, entscheidet sich zu 
Beginn jeder Verbindung in einem kurzen auto
matischen Rufvorgang. Während der Verbin
dung wird der Kanal nicht gewechselt. Funknet
ze im selben Kanalbündel werden durch die 
Gruppennummer unterschieden. 

Automatische Verschleierung 

Nach der Eingabe eines Schlüssels wird Spra
che für die Übermittlung automatisch ver
schleiert. 

Kompatibilität 

Im Festfrequenzbetrieb sind Verbindungen 
nach herkömmlicher Art mit allen Funkgeräten 
möglich. Beispielsweise mit SE-125, SE-227 
oder SE-412. Ein Festfrequenzgerät kann sich 
nicht in einem adaptiven Funknetz SE-225 be
merkbar machen. 

Adaptive Kanalwahl 

Selektivruf 

Die rufende Station bestimmt, wer in die Verbin
dung einbezogen wird . Die Verbindung kann 
sowohl zu einzelnen Teilnehmern als auch zu 
Teilnehmergruppen aufgebaut werden. 

Relaisbetrieb 

Sämtliche Funkverbindungen können direkt 
oder über eine Relaisstation hergestellt wer
den. Jede Funkstation SE-225 kann als Relais 
verwendet werden. 

Sende-/Empfangsgerät SE-225 

Das Sende-/Empfangsgerät SE-225 ist das 
Hauptelement des ganzen Funksystems. Mo
dulartig kann das ganze System erweitert und 
damit den Bedürfnissen angepasst werden. 

Bediengerät BG-225 

Das Bediengerät BG-225 ist gleichzeitig auch 
MikroteL Es wird zur Betriebsvorbereitung einer 
Funkstation (Programmieren von Rufnummern, 
Schlüsseleingaben, Festfrequenzen) und zur 
Abwicklung des Funkverkehrs verwendet. 

Tragversion SE-225/t 

Zu jeder Tragversion gehören ein Tragreff TR-
225, eine Marschantenne und ein Batteriefach 
BAF-225 mit der Trockenbatterie 27 V. 

Fernbetriebs-Ausrüstung FBA-225 

Die Fernbetriebsgeräte FBG-225 ermöglichen 
den abgesetzten Funkbetrieb über Truppenlei
tungen von etwa 3 km . 
Über eine normierte Schnittstelle können am 
FBG auch Datengeräte zur Funkübertragung 
von Datensignalen angeschlossen werden. 

Fahrzeug-/Fernantenne FzA-225, FA-225 

Die mobilen Versionen SE-225/m haben eine 
Fahrzeugantenne zugeteilt. Die Funkführung ist 
jederzeit möglich. 

Die Fernantennen vergrössern die Übertra- 1 

gungsdistanz erheblich . Als Träger der Anten
nen werden Teleskopmaste PU 3 und PU a 
CLARK verwendet. 

Leistungsverstärker LV-225 

Das Grundgerät arbeitet mit 4 W Leistung. Der 
Leistungsverstärker LV-225 lässt Sendeleistun
gen von 400 nW bis 40 W zu. 

Antennenfilter AF-225 

Müssen mehrere Funkgeräte bei kleinem An· 
tennenabstand betrieben werden, reduziert das 
Antennenfilter AF-225 den gegenseitigen Stör· 
einfluss. 

Einbau-Ausrüstung EA-225 

Alle SE-225-Versionen mt I m2 I tm und I 
haben eine Einbauausrüstung . 
Modular können Speisegerät, Funkgerät, Fern· 
betriebsgerät, Leistungsverstärker, Antennen· 
filtereingeschoben werden. 

Reichweite 

Funkgerätekonfigurationen, Antennenart und 
Topografie sind beeinflussende Faktoren in be· 
zugauf die Reichweite. 
Die folgende Tabelle enthält Richtwerte. 
Beim Einsatz einer Relaisstation können die 
Distanzen addiert werden. 

Ausbildungsbeginn 

Ab Oktober 92 für Truppenkader. 
Ab Januar 93 in Schulen und Kursen gernäss 
Einführungsplan. 

Auslieferung 

Mitte 92 bis Anfang 95, so dass der umzuschu· 
Iende Verband nach dem WK operativ über das 
Funksystem verfügen kann. 

An welche Einheiten 

Es werden alle Flab-Verbände umgeschult: L 
Kan Flab, Einheiten L Flab Lwf, Mob Flab Lwf, 
M Flab und Teile Flpl Flab Abt. 

Organisation I Ausbildung 

2-5 Monate vor WK erfolgt jeweils der Einfüh· 
rungskurs für Kader. 
Die Uem Kader, 01 + Uof, erhalten einen spe· 
ziellen viertägigen Einführungskurs SE-225. 

ln den Funkpausen registriert das SE-225 Akti 
vität und Störung auf den einzelnen Kanälen 
des Bündels und verwendet die Daten zum 
Aufbau einer Verbindung. Diese an das Funk
klima und an die Funkausbreitung angepasste, 
also adaptive, Kanalwahl erhöht die Verbin
dungssicherheit 

< "" '3km > 
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Flab Of und Uof der L Flab Lwf absolvieren 
einen zweitägigen Einführungskurs SE-225. ln 
den WK werden die Mannschaften durch ihre 
Kader eingeführt und am neuen System ausge
bildet. 

Ausbildungsziele 

Nach einem Einführungs-WK ist die Truppe auf 
dem neuen Funksystem sicher und einsatz
fähig. 

Wer ist auszubilden 

Alle AdA, die im Uem D eingesetzt sind: Fach
spezialisten, Gefechtsordonnanzen, Doppel
funktionäre. 

Art und Umfang der Kurse 

Im KVK ist eine 1 V2tägige Repetition für Kader 
notwendig . Im WK liegen Zeitbedarf und Ausbil
dungsumfang, je nach Charge der Auszubil
denden, zwischen 30 und 50 Stunden. 

Unterrichtsmaterial 

Für die Einführung und den Unterricht stehen 
neuzeitliche Ausbildungshilfen zur Verfügung. 
Die Grundausbildung wird durch audiovisuelle 
Unterrichtsmittel unterstützt. Weitere Unter
richtshilfen werden die Einführung des Funksy
stems erleichtern . 

Trainingsmöglichkeiten 

Der Ausbildungssimulator AS IM SE-225 er
möglicht ein chargengerechtes Training am 
Funksystem. Funktionsabläufe, verschiedenste 
Verbindungskonfigurationen, können so ge
schult und trainiert werden. Je nach Charge des 
AdA sind 2-5 Trainingsstunden vorgesehen. 
Die fünf Ausbildungsplätze pro Anlage können 
durch Truppenkader betreut werden. 

Broschüre kann bezogen werden: BAFF, Post
fach, 3003 Bern. 

SE-225/t 
SE-225/tl 
mit 
MA-225 

SE-225/t mit 8 SE-225/tl MA-225 

~ SE-225/t mit 10 .. FA-225/3 

SE-225/tl mit 12 FA-22518 

SE-225/tm SE-225/m2 mit 11 ~ SE-225/mi SE-225/f FA-22518 

~ SE-225/ml mit 8 SE-225/tm SE-225/m2 FzA-225 

Reichweite-Richttabette. 

4 Watt 

SE-225/t 

mit 
FA-225/3 

10 

12 

15 

15 

9 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

I Kdt FF Trp I 

[ AUSSENSTELLEN WafC FF Trp [ 

I KI Flab I l 
I 

I CSUE CSFlab CESE-225 

I I 
I 

I SCHULEN I I Jnstr Equipe SE-225 

40 Watt 

SE-225/tm 
SE-225/ml SE-225/tm 
SE-225/m2 SE-225/ml 

SE-225/tl SE-225/f SE-225/m2 
mit mit mit 
FA-22518 FA-22518 FzA-225 

12 11 8 

15 15 9 

18 17 11 

17 30 18 
r---- -

11 18 
I 

12 

I 

PROFESSIONELLE 
LÄRMSPRECH· 
GARNITUR 
a 37 I 92 

Das dynamische 
Kehlkopfmikro Q 92 

und der viellach bewährte 

1 ,5V Verstärker LB 83 

sorgen für hervorragende 

Verständlichkeit unter er

schwerten Bedingungen. 

Vertretung für die Schweiz: 
Phil1ps AG 

Abt. PCS-CTN 
Allmendstraße 140 
CH-8027 Zürich 
Tel. 01 -488 22 11 
Fax 01 -488 32 43 

Dir BAMF I I CF E 

CUcrnD HE I [ CUcmD FFBr [ 

Einführung 

I STINGER 

I 
I l Trp UK SE-225 I 

-unterstellt 

- unters telltfür 
Einführung SE-225 

- Zusammenarbeit 
Koord ination 

J 

I 
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13.-15.2.1992 Andermatt: Winterwettkämpfe FWK-FF Trp-A Uem Trp-Trsp Trp 

Wettkämpfe inAndermatt 1992 
Von Hptm Mühlemann Hans-Rudolf, Sport Of Uem Br 41 

Neuschneepracht zum Empfang 

Donnerstag, 13. Februar 1992. Andermatt wird 
durch Neuschnee überzuckert wie der Kuchen 
in der Bäckerstube. Das Dorf präsentiert sich 
gegen Abend auch an diesem für einige Son
derlinge wie normal, das heisst ruhig, ja, mit der 
Neuschneepracht fast wie auf Leinwand ge
malt. Andermatt strahlt einen Hauch von Feier
lichkeit aus. Wer sind diese Sonderlinge? Diese 
sind AdA der FF-Trp der A Uem Trp des FWK 
und der Transport Trp mit ihrer Generalität. Als 
Hauptereignis bezeichne ich den Wettkampf 
von Start bis Ziel mit anschliessender Rangver
kündigung. Der Umfang der Vorbereitungen ist 
riesig, für Eindrücke zählt die Zeitspanne vom 
Einrücken bis zum Start. 

Stil , das Skating, die schnellere Laufart ist. Wie 
dem auch sei: allen Einzelläufern ein BRAVO 
für die 15 bestandenen Kilometer. 
Für den Patrouillenlauf am Samstag hatten sich 
viele angemeldet, und als Sport Of durfte ich 
eine Zunahme sowohl bei den Gästen als auch 
bei den Läufern feststellen . «Man trifft sich wie
der in Andermatt - in der ans Herz gewachse
nen Kaserne!" Sicher ist es für jeden Wett
kämpfer ein schönes, wenn nicht sogar ein 
erhabenes Gefühl, wenn ihn beim Start die 
Worte des Chefs Div H. R. Fehrlin, Br Kdt Hp. 
Alioth und der Kdt des Ftg und Ftl D Oberst 
W. Keller auf die Spur begleiten. Nicht minder 
gilt für jeden die Gratulation derselben nach 
den geleisteten 18 km. Die T-Shirts für den 
Einzellauf, die schon fast Raritätswert haben, 
werden sicher den Zulauf fördern . Auch die 

Rangliste Einzellauf 

Einzellauf mit Stgw Hori zontaldüt anz ca 15 km 

Medaillen für den Patrouillenwettkampf sind 
sehr gefragt, hier vorab Gold, Silber und 
Bronze. 
Als Sport Of danke ich allen Teilnehmern, den 
anwesenden Kdten und Edgar Bovard sowie 
dem OK unter Oberstil Mumenthaler. Allen die 
nicht dabeisein konnten, gilt folgender Rat: Im 
1993 findet wieder ein Wettkampf statt. Das 
Datum kann bereits heute in Erfahrung ge
bracht werden , damit es auch frühzeitig reser
viert werden kann. 

Oberst Werner Keller, Kdt Ftg und Ftf 0, gratu· 
liert den Siegern im Einzellauf mit Stgw. 

Ste i gung ca 160 m Schiess en 120 m mit S t gt~/Kr 

L a uf ~- Gu t -- R.lng-

Einzelne Wettkämpfer erleben Andermatt beim 
Einnachten, andere treffen erst im Laufe der 
Nacht ein , und wenigen aus der näheren Um
gebung reicht sogar der Freitagmorgen früh zur 
Anreise. Mann/Frau trifft sich in der Kaserne 
Altkirch , begrüsst sich und schätzt bereits den 
Trainingsstand des andern ab. Die ersten Er
fahrungen bezüglich Schnee werden ausge
tauscht. Aus diesen ersten Kontakten wird be
reits ein mögliches Bild der Wachslage erstellt. 
Mit dem Wachs war es auch dieses Jahr so 
eine Sache- blau , evtl. blau spez. -, da hatten 
es die Skater am Freitag einfacher: guter Ab
fahrtswachs und starke Oberarme, und man 
konnte sich mit den besten Langläufern der 
Nation messen. Aber auch der Schre ibende 
musste feststellen , dass eben auch einer, der 
zurzeit nicht in Albertville weilt, die 15 km noch 
etwa 30 Minuten schneller laufen kann. «Cha
peau". 

---- Y..!:rn~------ 29 _ f:_i~!..~;l.!:!.~----·-··-·----- 3 .. ~.Lt ___ ~~t]~~ -~~g __ 

Skating-Stil ist schneller 

So mussten dann am Freitag viele Klassiker bei 
der Siegerehrung feststellen, dass der neuere 

Oberst Werner Keller, Kdt Ftg und Ftf 0, und 
Oiv Hansruedi Fehrlin (/) gratulieren den Sie
gern des Zweierpatrouillen/aufs. 
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1. Gf r 

2.. Kp l 

3. Sdt 
4. Sdt 

5. Sdt 
6 . Gf r 

7 . Sdt 
8. Sdt 

9 . Sdt 
10. "-111 

11. Lt 

12 . Gf 1· 

13 . "-111 

14 . Gfr· 

15 . Wm 
16. Seit 

Cortes i 

Von Bur·g 

Grube r 

Burkart 
Fi seller 
Graf 

Rohr·er 

lk echbÜhler 

Ha l teJ~ 

Schwei zer 

Eu qst er 
Gy sin 

Ryter 
Udry 

Mlinge r 
Merkofe r· 

Emmanue le 

He i nz 
Kurt 

Hans - Pet er· 

Han s 

Erwi n 
Albe r·t 

Ul r i c h 
Ha ns 

fH fred 

Simon Jakob 

Rolf 
Fri tz 
F1·edy 

Rene 
He inz 

Einzellauf mit Pistole Hor·i zon t a1d i st anz ca 15 km 

60 TT Bet r· Gr 17 

57 TT Bet 1 .. Gr 6 

44 IT !h·tr· GI, 17 

46 TT Betr· Gr· 13 

40 lT llc!t r Gr 11 

53 TT B <~ tr· Gr· 13 

SO TT Bc tr Gr 11 
63 Ris tl Kp I/32 

?7 TT llet r G1· l.l 
47 TT Bet r· G1· 8 

69 Ssp Kp IIJ./4? 

50 T l" Be t•- Gr· 0 

33 Tf l~etr Gr· 9 

42 TT Be t1 .. Gr· 8 

46 TT Bet r Gr 19 

43 TT Betr· Gr 8 

Ste igung cc1 160 m 

0:56 :0(, 0 9 0 :47:06 

1 : 06:1 9 07 0 :59:19 

1 :0? :28 07 1: 00: 28 

1: 11. : 40 07 1 :04:40 

1:10:47 03 1:07:41 

1 :14 :24 03 1 :11:24 

1: 2.2:2.8 03 1 :19 :28 

1 :26 :42 05 1 :21:42 

1 :30: 53 07 1: 23 :5) 

1:33 :44 09 1 : 24: ~ 

1:31 : 32 oz 1:29: )2 

1 :41: 58 09 1:32:58 

1 :44:0 9 01 1:43:01 

1: 52:14 09 1:43: 14 

1: 57: 11 05 1:52: 1! 

2 : 09 : 56 09 2 :00:56 

Sc hiessen 2 5 m mit ri stv!e 

Lauf- Gu t- Rang-

~~ Gr~-~--- Name ________ Y2rname ____ .:!9 -~~-~,__~~~~..!.~~~------·-- ·-- ~- ~~~ ~ 

12_1f5~UG/1~Q':J E HR/LAND?TUR!:\ 

1 . Ad j Sof Seiz 

.lli9_~~2~9rie 

2. Adj Uof Ried i 

3. lt Reb e r 
4. Gfr Fahr-ni 

5 . Tg F'i Huonder· 

6. Ob! t Se itz 

7 . Pi Givel 
8 . Sdt C.HTel 
9. Hpt m MÜhlema nn 

10. Hp tm Stäheli 
11 . Rdj Ta nna s t 

12 . Sdt Nyffeler 

13. Obe r·s tl t Bova r·d 

1'1 . Hptm Keller· 

15. Pi I seli 
16 . Adj Uof Baumann 

17. Pi Ac hen11ann 
18 . Sdt BnJde rer· 

19, Tech Fldj le uh•nerJge r 
20. Adj Uof Widmer 

21. Hptm St r ickler 

22. Gfr Mict1el 

Michel 

Jos ef 
He nnann 

Kurt 

Otto 
Thoruas 

Rene 
Joharm 

Hc~ n s ·- RU!1ol f 

Al bert 
Hugo 
U i"'S 

Edg.~r 

Hanspeter· 

rau l 
reter 
Alfr·ed 

Peter· 

Albi 
Fred 
Ber·nhdr-d 

Peh•r· 

4 9 Gr cxploi t lT 5 

39 TT Be tr- Gr· 17 

66 EKF Kp I Y/46 

53 TT Bet r· G1· 8 

34 H Bet r· Gr 17 

56 TT Betr Gr .. l l 
41 IT lletr G1· 11 

55 IT lict r· Gr· 18 

~ :;z SL.1l1 Uem ßr 41 
3r) Tl l1etr Gr"' 6 

41 I T lletr· Gr· 1!1 

43 lT f.\et r· Gr· U 

34 Aott 313 3 

53 St.:ll:l U<:.·m Rqt 1 

35 IT lhdr Gr~ B 

54 Ueru Kp V/'1 ~; 

43 rr ßet r· Gr 0 

51 IT BetT Gr B 
43 f.KF Kp II/ 46 

'16 TT ßetr .. Gr· 8 

33 !T Betr Gr 0 

45 IT ße ·t r Gr· lß 

0: 56 :48 09 0: 47: 48 

0:58:20 02 0:56:21 

1: 04:12 02 1:02:11 

1 : 05 : 28 03 1: 02 :28 

1 :08 :04 0 1 1 :07:~ 
1 : 15:50 07 1:08:5° 

1 : 18: 02 U7 1: 11 :Ol 

1: 1:3 : 52. 00 1: 13: 52 
1:16 :04 01 1:1 ~: ~ 
1 : 2A: 35 07 1 : 17: il 

1:24:39 07 1: 17: 3! 

1:19:43 00 1 :19: 41 

1:27:16 07 1:20:16 

1:22 : 03 Oll 1:22:0I 

1: 30:15 03 1:27: ll 

1:31 ,23 03 1:28:21 

1: 32: ?2 03 1:29:V 

1 : 34:2!1 00 1 :34'21 

1 : 38:44 02 1: 3 6: ~ 
1 :45:15 02 1:43 :15 

1:55 :46 00 1: 55 :4! 

2:13:15 02 2:11' 15 



Rangliste Mannschaftswettkampf 

Vierer-Patrouillen fl<wizonta l dist anz 10,0 km St~iqunq 2/0 m Sd1iessen 12.0 m mit Stgw/Kar 

St. Lc1uf- Gut- Rang--

f~~!_eill-!~.9-··--·····-·-- tl.!:: __ .§~~p _________ tl~!~---·----··---·------ 'jor·n~~~---------- }3 -~ii_- ~.!!!: -~~ii __ 

~{ LANDWEHR!:_~~[)~_!J_Il!:! 

!. TT B.tr· Gr 17 218 Adj Ri('di Jooef 
Gfr Cortesi Emanuele 
Pi Gruber· Kurt 
Tq Pi Huorlder Otto 

Meis~~~~-UE.•benni ttlun~~.P.J~en im V~~patrouillenlauf 

2. TT Betr Gr 13 2.10 Gfr Graf Erwin 
Sdt Burkad Hans-PEder~ 

Sdt ft?hr JÖrg 
Sdt Ott Arthur 

3. lT Betr Gr 11 202 Pi FischeT Hans 
Pi Givel Rene 
Pi Halter Hans 
Pi Rohrt•r Alber·t 

4. TT Betr Gr 14 ?23 Gfr Sieqfried Ueli 
Pi Jakob Fredi 
Sdt Spr·echer Johannes 

Pi Stätzier Peter 

Zweier-Patrouillen Horizontaldistanz 18,0 km Steigunq 270 m 

St. 

1. TT Betr Gr 18 045 Adj Tannast Hugo 

Sdt CarTel Johann 

tte i s t~.!:.. .. ~!'S_ .. ~~!!.~'=.I.~li.~! .. !.':!.~~!c~_p-~IJ._j~~~~-~-t~tP..~...:~.~-?.~~-~-!..~!~l.~~f 

2. n Betr Gr 6 01? Hptm Std~leli Albert 
Adj Arn JÜrg 

3. n Betr Gr 8 051 ilkll Schweizer Alfred 
Gfr Gysin Rolf 

4. Stab Uem Rgt 1 001 Major Erni Josef 
Hptm Keller· Hanspeter 

5. lT Betr· Gr 8 025 Gfr Fahr·ni Kurt 
Pi Ac k('nnann AHred 

6. EKF Kp l/46 017 Oblt Rutz Ulrich 
Four Guggi s tH.'I-g Alfred 

7. Stab Uem Br 41 008 Hptm Mijhl<~mann Hans-Rudol f 
Oberstl t Bovard Edgar 

8. TT Betr Gr· B 024 Sdt Iseli Paul 

Sdt Nyffeler Urs 

?. TT Betr Gr 8 054 Hptm Strickler Bernh.Jr·d 

Adj Widme r Fred 

10. n Betr Gr 0 030 Sdt Mer·kofer Ueinz 
Gfr Udr·y Fredy 

3? 1:21:18 15 1:06:18 
60 
44 
34 

53 1:28:50 15 1:13:50 
46 
47 
4? 

40 1:31:04 04 1:27:04 
41 
57 
50 

41 1:41:21 02 1:39:21 
37 
44 
4? 

Schiessen 25 m mit Pistole 

Lauf- Gut- Rang-

41 1:38:14 06 1:32:14 
55 

39 1:42:39 09 1:33:39 
38 

47 1:39:02 02 1:37:02 
50 

46 1:47:57 0? 1:38:57 
53 

53 1:43:34 04 1:39:34 
43 

51 1:41:55 00 1:41:55 
48 

52 1:51:46 04 1:47:46 
34 

35 1:52:31 00 1:52:31 
43 

33 2:05:11 02 2:03:11 
46 

43 2:25:01 04 2:2.1:01 

42 

Div Hansruedi Fehrlin, Waffenchef Uem Trp, überreicht die Medaillen den Gewinnern des Vierer
patrouillen/aufs. 

Pressemitteilung EMD 

Änderung der Verordnung 
vom 19. Januar 1983 über die 
Wiederholungs-, 
Ergänzungs- und 
Landsturmkurse (VWK) 

Im Zusammenhang mit der Abschaffung des 
Hilfsdienstes hat es sich als nötig erwiesen, 
Dienstrhythmus und -dauer für die Territorial
polizeikompanien und die Betreuungsformatio
nen neu festzulegen. Ab 1.2.1992 gilt für diese 
Formationen der 3-Jahres-Dienstleistungstur
nus a zwei Wochen. Dies vor allem, um die 
Durchführung der auf Jahre hinaus mit den 
Kantonen festgelegten kombinierten Übungen 
gewährleisten zu können. Der Angehörige sol
cher Formationen indes hat jährliche Dienstlei
stungen von zwei Wochen primär mit seiner 
Einteilungseinheit und sekundär mit einer ande
ren Territorialformation zu leisten, d. h. im Aus
zug total 156 Tage WK (ohne KVK). Einzelhei
ten sind dem Aufgebotsplakat zu entnehmen. 
Dienstpflichtige im Auszug, deren Formationen 
nicht auf dem Aufgebotsplakat aufgeführt sind, 
werden jeweils frühzeitig durch die kantonale 
Militärbehörde über ihren Einsatz ausserhalb 
der Einteilungsformation orientiert. Vorbehalten 
bleibt eine besondere Regelung für ehemalige 
Angehörige des Hilfsdienstes. 

Für zusätzliche Auskünfte 
Herr Ernst Gerschwiler, Chef Sektion Schulen 
und Kurse, Stab GA, Telefon 031 67 23 26 

Communigue de e_resse DMF 

Modification de l'ordonnance 
du 19 janvier 1983 sur les 
cours de repetition, de 
complement et du Iandsturm 
(OCRCL) 

En relation avec Ia suppression du service com
plementaire, Ia fixation de nouvelles bases pour 
le rythme et Ia duree du service des campa
gnies de Ia police territoriale et des formations 
d'assistance s'est imposee. Des le 1er fevrier 
1992, ces formations effectueront un service de 
deux semaines tous les trois ans. II s'agit es
sentiellement de garantir le deroulement des 
exercices combines prevus avec les cantons 
pour plusieurs annees a l'avance. Un membre 
d'une teile formation doit cependant accomplir 
d'abord des services annuels de deux se
maines avec son unite d'incorporation et en
suite une autre formation territoriale, soit en 
elite une duree totale de 156 jours de cours de 
repetition (sans cours de cadres preparatoires). 
Les details peuvent iHre consultes sur les af
fiches de mise sur pied. Les hommes astreints 
au service en elite, dont les formations ne figu
rent pas sur les affiches, sont informes a temps 
par les autorites militaires cantanales au sujet 
de leur engagement en dehors de leur forma
tion d'incorporation. Demeure reservee une re
glementation particuliere applicable aux an
ciens membres du service complementaire. 

Pour taut renseignement supplementaire: 
M. Ernst Gerschwiler, chef de Ia section ecoles 
et cours, EM GI, telephone 031 67 23 26 
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Verfügung des Eidg. Militärdepartements vom 19. Dezember 1991 
Des mutations sont annoncees au debut de cette annee 1992 

Mutationen im Offizierskorpsper 1.1.1992 
Mutations dans le corps des officiers 

Übermittlungstruppen I Troupes de transmission 

Beförderung zum Oberleutnant I 
Sont nommes au grade de premier-lieutenant 

Chastonay Renato 3007 Bern BE Küffer Thomas 
Conrad Reto 4051 Basel BS Küpfer Martin 
Eberhard Felix 9000 SI. Gallen SG Landoll Kaspar 
Egli Siefan 6020 Emmenbrücke LU Laubi Andreas 
Eisenhut Hans 8302 Kloten ZH Looser Hansjörg 
Frey Othmar 6020 Emmenbrücke LU Lorenzetti Graziano 
Furtwängler Lukas 4310 Rheintelden AG Luginbühl Jürg 
Gallego Angel 8800 Thalwil ZH Magri Francesco 
Geiser Jürg 8360 Eschlikon TG MahlerJürg 
Giger Thomas 8052 Zürich ZH Massel Jean-Marie 
Gretener lgnaz 6300 Zug ZG Merkle Martin 
Guggisberg Dominik 3007 Bern BE Meyer Stephan 
Guglielmini Luca 6512 Giubiasco Tl Müller Erich 
Gysler Thomas 8800 Thalwil ZH Müller Martin 
Hager Andreas 4052 Basel BS Müller Roger 
Hebeisen Michael 3074 Muri b. Bern BE Näf Siefan 
HerdaJan 8003 Zürich ZH Osterwalder Siefan 
Herrmann Christian 2535 Frinvillier BE Portmann Anion 
Hochstrasser Rudolf 2034 Peseux NE Räber Andreas 
Hunziker Hanspeter 4717 Mümliswil SO Raggenbass Mare 
Jeanrenaud Pascal 2300 La Chaux-de-Fonds ReischArm in 
Käser Andre 1216 Cointrin GE Rentsch Matthias 
Keller Felix 8400 Winterthur ZH 
Köppel Bruno 9436 Balgach SG Reutener Markus 
Kreuzer Othmar 4654 Lostorf SO Rubli Silvio 
Kruch Peter 3028 Spiegel b. Bern BE Ruckstuhl Arm in 
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3076Worb BE Rüst Joseph 6010 Kriens LU 
8542 Wiesendangen ZH Saurer Markus 8610 Uster ZH 
8002 Zürich ZH Schiess Gerhard 3123 Belp BE 
5004 Aarau AG Schmidheiny Reto 9302 Kronbühl SG 
9400 Rarschacherberg Schmidli Hanspeter 6048 Horw LU 
6512 Giubiasco Tl Schmidlin Leo 6033 Buchrain LU 
8134 Adliswil ZH Schneider Andre 3122 Kehrsatz BE 
2613 Villeret BE Sc hoch Waller 8494 Bauma ZH 
8645 Jona SG Schumacher Rene 4114 Hofsletten SO 
1569 Autavaux FR Schwab Thomas 3324 Hindeibank BE 
7205 Zizers GR Sieber Martin 9000 SI. Gallen SG 
3110 Münsingen BE Soliva Anion 4051 Basel BS 
8302 Kloten ZH Spielmann Urs 9000 SI. Gallen SG 
9032 Engelburg SG Stadler Martin 4500 Solothurn SO 
4805 Brittnau AG Steinmann Bruno 6300 Zug ZG 
4705 Wangen a. d. A. BE Tanner Christian Auslandurlaub 
8803 Rüschlikon ZH UtzWalter 3800 Unterseen BE 
6020 Emmenbrücke LU Vezzoli Paolo 6930 Bedano Tl 
6006 Luzern LU Völke Thomas 8820 Wädenswil ZH 
3007 Bern BE Wegelin Andreas 9053 Teufen AR 
8573 Siegershausen TG Wenger Beat 8910 Affoltern am Al bis 
3464 Schmidigen-Mühle- Willimann Daniel 8102 Oberengstringen 
weg BE Wüthrich Christian 3400 Burgdorf BE 
Auslandurlaub Zenhäusern Mario Auslandurlaub 
3255 Rapperswil BE Zimmerli Manfred 4800 Zofingen AG 
9500Wil SG Zurbuchen Urs-Peter 3700 Spiez BE 

Ich vertraue 
auf Leistung. 

4.02 DiA 

~ Schweizerischer 
~$~ Bankverein 

Eine Idee mehr 
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Willkommen in Twann 

61. Generalversammlung 
am 22. Mai 1992 in Twann 
Geschätzte Kameraden 

Wir möchten Ihnen den diesjährigen Tagungs
ort Twann vorstellen . Twann liegt am linken 
Bielerseeufer, auf halbem Weg zwischen Biel 
und La Neuveville. 

«Wei l den glücklichen Gestaden des Bietersees 
keine grossen bequemen Fahrstrassen entlang 
führen, ist die Gegend wenig begangen. Desto 
anziehender ist sie für beschau liche Einzelgän
ger, die sich gerne nach Lust und Laune an den 
Schönheiten der Natur entzücken und sich in 
einer Sti lle innerlich sammeln möchten, die nur 
vom Schrei des Adlers, ab und zu vom Gesang 
einzelner Vögel und vom Rauschen der Giess
bäche unterbrochen wird." 
Dieser Abschnitt aus Jean-Jacques Rousseaus 
«Les Reveries du Promeneur solitaire, cin
quieme promenade» stimmt heute nicht mehr 
ganz. Aber hat die neue Zeit auch vieles verän
dert und oft sogar zerstört , so hattrotzallem der 
See mit seiner Uferlandschaft noch viel Anmuti
ges und Romantisches behalten. 
Es «provencelet", meinte jeweils ein Kenner 
bernischer Sprache, Ku ltu r und Geschichte bei 
seinen Besuchen in Twann. Sicher ist gerade 
das Unbernische des Twanner Dorfbildes am 
auffälligsten. Die eng aneinander gebauten 
zwei Häuserzeilen, durch eine kreuzende klei
nere Gasse unterbrochen, verleihen dem Gan-

zen etwas Stadtähnliches, dessen Vorbilder in 
welschen Landen zu suchen sind. Dem auf
merksamen Betrachter wird bei einem Gang 
durch die Dorfgasse Twanns manche architek
tonische Kostbarkeit aus vergangener Zeit be
gegnen. 
Der Blick bergwärts zeigt die offenen Rebber
ge, die das Dorf umgeben, daneben die ste llen
weise finstere Twannbachschlucht und die 
herrlichen Wälder, die sich bis auf die Höhe des 

Todesanzeige 

Liebe Kameraden 

Wir haben die schmerzliche Aufgabe, 
Ihnen mitzuteilen, dass unser Kamerad 
der OG Zürich 

Adj Uof Arnold Gubser 

am 11. März 1992 gestorben ist. Der 
Verstorbene war seit dem 1.1.1958 Mit
glied unserer Vereinigung und wurde 
1988 zum Veteran ernannt. 

Wir werden den allseits geschätzten Ka
meraden in ehrendem Andenken be
wahren und in der nächsten PIONIER
Ausgabe auf seine grossen Verdienste 
in unserer Vereinigung zu rückblicken. 

ZV Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Twannberges erstrecken. Wenden wir den 
Blick seewärts, sehen wir die St. Petersinsel, 
die zum Gemeindegebiet Twanns gehört. Doch 
lassen wir hier wieder Jean-Jacques Rousseau 
sprechen: «Ich habe an manch einem reizen
den Ort geweilt; nirgends aber fühlte ich mich 
so wahrhaft glücklich wie auf der St. Petersinsel 
inmitten des Bielersees. " 
Versucht man den Bewohner dieses Dorfes zu 
charakterisieren, stellt man fest , dass er sich, 
vielleicht gegeben durch die heute freizügigere 
Wahl des Wohnortes, verändert hat. Doch bei 
genauerem Hinsehen sch immert immer noch 
die bernische Beharrlichkeit, vermischt mit der 
Leichtigkeit des Romands, hindurch. 
Es ist der Rebbau , der dem Dorf das Gepräge 
gibt. Der Twanner, ein süffiger Wein , spritzig 
und fein , wird hier gekeltert, und zwar zu rund 
70% Gutedel oder Chasselas, zu etwa 25% 
Blauburgunder oder Pinot noir; den Rest bilden 
diverse Spezialitäten wie Riesling x Sylvaner, 
Pi not gris, Gewürztraminer und andere. 
Wir meinen, die Generalversammlung in Twann 
ist eine Reise wert, und laden Sie deshalb für 
den 22. Mai 1992 ganz herzlich ein . 

Der Zentralpräsident: 
Hptm PeterZieh Ii 

Reseau suisse des telecommunications en l'an 2000 
Laurent Praz , Bern , Technische Mitteilungen PTT (voir PIONIER 3/92) 

Generalites 

Dans Ia definition des architectures de reseau , 
ce sont essentiellement les coüts d'investisse
ment et Ia qualite de service qui sont pris en 
campte. Les coüts de gestion ne le sont pas 
directement, bien qu 'ils puissent representer 
une part importante du coüt total d'un reseau. 
Avec l'introduction de Ia numerisation et du 
ANI S, il a ete examine dans quelle mesure Ia 
simplification des plans d'acheminement et Ia 
rationalisation de Ia structure permettent de 
minimiser les coüts d'ensemble du reseau. La 
Solution qui a ete retenue tient specialement 

campte des performances que le futur reseau 
doit garantir et de Ia securite d 'acheminement 
du trafic que l'on veut offrir a Ia clientele . 

Structure du reseau 

La topologie du reseau choisi permet une de
centralisation du trafic a tous les niveaux hierar
chiques (regional , interurbain et international). 
Chaque zone est raccordee a deux nceuds de 
Iransmission et de commutation distincts . 
La hierarchie du fu tur reseau telephonique se 
presente conformement a Ia fig. 1. 

Reseau de commutation 

Niveau international 

Le trafic international sera achemine au travers 
de quatre emplacements ou l'on mettra en ceu
vre deux centres internationaux identiques. La 
repartition des trafics sortant et entrant sera 
regionalisee. 
Les destinations intercontinentales seront re
parties entre les centres internationaux de Zu
rich et de Geneve. 
Taus les faisceaux qui ecou lent du trafic inter
national seront supervises en temps reel (fig. 2). 
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Niveau interurbain 

Le reseau interurbain se subdivise en deux 
niveaux identiques a l'interieur desquels les 
centraux de transit sont relies au moyen d'un 
reseau totalement maille (fig. 3). 

Niveau regional 

Le reseau regional se compose de plusieurs 
secteurs nodaux qui desservent une zone con
tenant jusqu'a 25000 raccordements d'a
bonnes. A partir du central nodal, le trafic est 
decentralise et reparti de Iaifon identique sur 
les deux centraux de transit de leur region. 

Reseau de transmission 

Niveaux international et interurbain 

Le trafic international et le trafic interurbain 
s'ecoulent au travers d'un reseau de Iransmis
sion a deux niveaux (F1 et F2, fig. 4). Le niveau 
F1 relie les principaux centres des telecommu
nications au moyen de deux anneaux de cäbles 
et d 'un reseau de faisceaux hertziens. Les ni
veaux F2 relient les centres des telecommuni
cations exterieurs au niveau F1 en tenant 
compte de Ia situation geographique et de Ia 
repartition des !Iux de tralic. 

Niveau regional 

Le tralic regional est reparti si possible sur des 
routes differentes en tenant compte du principe 
de Ia fig. 5. 

Services speciaux 

En principe, le tralic a destination et en prove
nance des services speciaux (Natel, Videotex, 
Service 21, Numeros verts, etc.) sera ecoule au 
travers des centraux de transit (fig. 6). 

Numerotation des abonnes 

Une numerotation a 7 chiffres sera introduite 
ces prochaines annees pour l'ensemble des 
abonnes telephoniques suisses. Le nombre 
d'abonnes pouvant illre alteint sans selection 
d'un indicatif interurbain augmentera fortement. 
L'attribution des plages de numeros sera syste
matisee pour l'ensemble du territoire. II est pre
vu de passer a une numerotation a 7 Chilires 
durant Ia periode de 1991 a 1996 (fig. 7). 
La numerotation actuelle et Ia numerotation 
future sont representees a Ia fig. 8. 

Structure tarifaire 

La structure tarifaire sera moins dependante de 
Ia distance. Le nombre de zones de taxation va 
diminuer et une zone locale elargie sera intro
duite. 

Conclusion 

L'evolution rapide de Ia technologie (transmis
sion et commutation) a provoque une prolande 
remise en cause des topologies des reseaux 
conventionnels. Le reseau 2000 apportera une 
structure de reseau plus rationnelle et facilitera 
l'introduction des nouveaux services et l'intro
duction d'une tarification moins dependante de 
Ia distance. 
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Cosi l'assemblea generale 

Erano le 18.30 del 28.2.1992 quando il presi
dente Claudio Tognetti apri i lavori assembleari. 
A presidente del giorno venne eletto il camerata 
G. Caccia il quale teneva in mano le redini. 
Non poteva mancare il ricordo di chi ci ha 
lasciati durante l'anno trascorso e con un mo
mento di raccoglimento abbiamo rivolto a 
E. Gervasoni ed E. Martella il nostro pensiero. 
Vennero eletti gli scrutatori. Da notare ehe c'e
rano ben 35 partecipanti in sala. Poi si proce
dette secondo l'ordine del giorno. Se tutto e 
filato liscio, e perehe tutto e stato chiaro «glas
nost». Solo una trattanda dette adito ad un'ac
cesa discussione, quella ehe proponeva un au
mento della tassa sociale. E sempre un mo
mento critico quando si tocca il portamonete. 
Dobbiamo pur asserire ehe Ia tassa non e stata 
piu toccata da dieci anni , cosa ehe non sarebbe 
stata proposta nemmeno quest'anno se non 
Iossero mancate quelle entrate ehe ci hanno 
permesse negli anni passati di offrire quanto 
siamo abituati ad offrire ai nostri soci. Possiamo 
pur completare il discorso finanziario elencando 
qualehe motivo plausibile ehe ha sempre carat
terizzato il nostro atteggiamento; si vuole esse
re autosufficiente tramite i lavori eseguiti per 
terzi, ed una cosa da sottolineare e ehe ci Ia 
onore, e quella del lavoro svolto durante l'anno 
secondo il volere del CC, esercizi e corsi tec, e 
ehe ci ha fatto fruttare in cassa qualehe franco, 
cosa ehe perseguiremo anche in futuro, ma ehe 
non pu6 bastare per mantenere Ia larga offerta, 
per primo verso i soci attivi e poi verso tutti, 
perehe vogliamo bene a tutti! Chiedere un sus
sidio e una cosa ehe non Ia parte del nostro 
agire. Magari siamo orgogliosi, ma Ia famiglia 
ASST Ticino lo deve essere. Vogliamo cammi
nare con i nostri piedi rimandando piu lontano 
possibile Ia "sedia a rotelle". 

Sono stato esuberante? Non credo. Propria su 
questo tema ci e giunta una proposta significati
va. Un giovanissimo, presente in sala, ehe po
teva godere della tassa dimezzata, esprime Ia 
volonta di far pagare anche ai giovani Ia tassa 
completa in quanto le possibilita finanziarie per
mettono an ehe ad un giovane di pagare Ir. 50.
all 'anno. Molto bravo! 
Cosi votando, abbiamo accettato Ia proposta 
del comitato di fissare Ia tassa annua a Ir. 50.-e 
per i giovani a Ir. 25.-. 
Devo pur chiarire ehe con il regime precedente 
ci rimanevano solo le briciole: PIONIER Ir. 28.-, 
Ia tassa al Comitato centrale Ir. 6.-. II calcolo e 
subito fatto. Evidentemente, il comitato sapra 
valutare qualsiasi cambiamento ehe ci potrebbe 
proporre il futuro, ma una cosa e certa, noi 
vogliamo andare in avanti con Ia testa alta. E, 
se dietro l'angolo ci altendesse qualehe anima 
buona, ma ehe bello! Ad ogni modo Ia polizza di 
versamento accetta tutti i numeri! 
Franeo Donati e G. B. Gabutti sono i nuovi vete· 
rani. II primo londatore, e il secondo da vent'an· 
ni attivo. Grazie e tanti auguri! 
II dir tec ci inlorma ehe anche per l'anno in 
corso non si molla e ehe Ia nostra sezione ha in 
programma diversi esercizi e corsi per i quali 
attendiamo una buona partecipazione. 
II col S. Lucchini ha voluto esprimere aleuni 
pensieri , ricordando ehe Ia nostra armata deve 
esistere, perehe e anche un'espressione di mo· 
ralita e saggezza. Dobbiamo essere pronti, be· 
ne addestrati e con un materiale buono. II tutto 
Ia parte di rimanere Svizzeri e liberi anche se Ia 
CEE picchia alla porta. (La CEE deve ancora 
imparare tante cose e poi apriremo Ia porta; 
parola di baffo). S. Lucchini si e complimentato 
con i giovani sottolineando quanto e importante 
Ia loro presenza. 
Giunse poi il momento della cena, ehe dava via 
libera alle discussioni di ogni genere. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

Suppression de 1500 unites militaires 

La reduction des effectifs de l'armee d'un tiers 
exige une reforme des structures: quelque 800 
formations (regiments, bataillons et groupes) 
seront restructurees, tandis que plus de 1500 
unites seront supprimees. Quant a Ia reduction 
de 800 emplois dans l'administration militaire 
d'ici 1995, eile necessitera l'adaptation de cer
taines options operatives fondamentales, selon 
Ia Commission de defense militaire. 
Au cours de sa premiere seance de l'annee, Ia 
CDM, presidee par le conseiller federal Kaspar 
Villiger, s'est penchee sur les mesures d'econo
mie decidees par le Conseil tederal. Gelles-ei 
prevoient une reduction du budget militaire de 
90 millians de francs supplementaires par an
nee ainsi que Ia Suppression de 800 emplois 
par tranches annuelles constantes jusqu'en 
1995. 
Pour ce faire, les domaines de Ia logistique, de 
l'entretien, de Ia gestion des reserves, de l'ins
truction et de l'engagement subiront une adap
tation de certaines options fondamentales, 
sous le contr61e de l'institut de gestion indus
trielle de I'Ecole polytechnique Iederaie de Zu
rich. 

La CDM a par ailleurs fixe de nouvelles regles 
pour l'engagement des troupes au profit de Ia 
population civile. L'intervention de troupes pour 
des taches cantanales ou Iederaies reste possi· 
ble, pour autant que Ia troupe soit normalement 
en service et qu'elle puisse simultanement iitre 
instruite a ses täches militaires. 
La troupe ne peut en outre etre engagee pour 
des täches de police autres que Ia regulation du 
trafic. 

Nouvel habillement militaire 

En matiere d'habillement de Ia troupe, Ia Com· 
mission de delense militaire (CDM) a decide de 
donner Ia priorite a Ia nouvelle tenue de com· 
bat. Gelle-ci sera distribuee des 1993. En re· 
vanche, Ia remise du nouvel uniforme de sortie 
sera differee pour des raisons linancieres. Les 
soldals le recevront au plus toten 1996. 
La CDM prevoit de remettre Ia tenue de com· 
bat, de meme que le nouveau paquetage, «Si· 
multanement au plus grand nombre de troupes 
possible". La distribution debutera en 1993 
dans les ecoles et dans une douzaine de rEJgi· 
ments. Le corps des instructeurs est dejil 
equipe. A l'avenir, les militaires devront entrer 
au service avec cet habil et non plus en tenue 
" B". La tenue de combat tera partie de l'equi· 
pement personnel. 



Quant au nouvel uniforme de sortie, laute d'ar
gent, il fera probablement partie du programme 
d'armement 1994, ce qui reporte sa remise a Ia 
troupe a 1996 au plus töt. Plusieurs details 
vestimentaires sont encore en suspens, 
comme le type de couvre-chef et son affecta
tion. La casquette et le poignard des officiers 
doivent aussi €Hre modifies. Quant a Ia malle, 
elle doit etre remplacee. 

Le boomdes teh~phones mobiles 

Le telephone mobile connait un veritable boom 
en Suisse: plus de 175000 appareils vendus 
depuis son introduction en 1987 La Suisse 
affiche l'un des taux de progression les plus 
eleves au monde. Et deja Ia quatrieme genera
tion du telephone de poche, le Natel 0 , pointe le 
bout de son nez. 
Outil de travail ou symbole social? Le telephone 
mobile en tous cas est un des produits cham
pions de Ia branche des telecommunications. 
50 ooo Natel C ont ete ecoules annuellement 
au cours des deux dernieres annees et quelque 
55 000 nouveaux appareils le seront en 1992. 
Et !es perspectives de croissance pour Ia pro
chaine decennie sont encore plus promet
teuses. Le Natel C devrait atteindre son point 
de saturation a l'horizon 1995, a un moment ou 
on altend 400 000 utilisateurs. 
La premiere centaine de milliers de Natel D, Ia 
quatrieme generation, sera alors en service. 
lnaugure a l'occasion de Telecom 91, en octo
bre passe a Geneve, le Natel 0 permet Ia 
communication au-dela des frontieres. On es
time a un bon million le nombre de Suisses qui 
en seront munis dans vingt ans. 
Tout aussi impressionnante est l'evolution tech
nologique. Si les usagers du Natel A, Ia pre
miere generation, devaient trimbaler un coffret 
de plusieurs kilos, aujourd'hui le dernier-ne de 
Nokia ne pese plus que 280 grammes. La du
ree des Gonversalions par telephone de poche 
s'est aussi allongee: limitee a trois minutes au 
debut, elles peuvent maintenant s'etendre sur 
deux heures. 
Brei, un marche en pleine croissance pour le
quel plusieurs producteurs se battent. L'ameri
cain Motorola passe pour le Ieader mondial de 
Ia branche. Panasonic, Nokia, Ascom/Ericsson 
sont d'autres serieux pretendants. Motorola de
vrait contröler 23% du marche mondial. Nokia 
serait numero deux avec un chiffre d'affaires de 
800 millians de francs et une part de 15%. 

Lancement d'un satellite militaire 

Un satellite de communications militaires de 
type Navstar a ete lance dernierement de Ia 
base de Cape Canaveral (Floride) par le Penta
gone, a bord d'une fusee de type Delta. 
Les satellites Navstar ont notamment ete uti
lises pendant Ia guerre du Golfe par les mili
taires, qui recevaient ainsi !es positions des 
objectifs a atteindre. lls sont egalement utilises 
dans certains cas par !es marins, pompiers et 
sismologues. 11 s'agit du deuxieme lancement 
de ce type de satellite destine a Ia navigation 
militaire. II etait prevu pour aoüt dernier mais le 
vol avait ete reporte en raison des difficultes de 
mise en orbite d'un satellite du meme type deja 
lance. 

Depuis, !es ingenieurs militaires ont ajoute du 
lubrifiant a certains de ses composants, esti
mant que !es problemes de positionnement 
eta1ent dus a un trop long stockage avant le 
lancement. 

Armee et 700e anniversaire de Ia 
Confederation 

L'armee suisse Iire son bilan du 700e anniver
saire de Ia Confederation: au total, elle a fourni 
des prestations equivalentes a environ 62 000 
journees-hommes. Le cout global de l'engage
ment militaire au profit des fetes civiles s'est 
eleve a 11 millians de francs, dont pres de 6 
millians pour Ia tente de Botta. 35 ecoles de 
recrues et 31 unites en cours de repetition ont 
ete engagees pour le mantage de Ia tente lors 
de ses deplacements a travers le pays. 
A l'exception de Ia Journee Armee 1991 a 
Emmen LU, «l'armee a renonce a utiliser le 
700e pour redorer son blason». Elle a en re
vanche re«u plus de 300 demandes d'aide sur 
le plan du materiel ou du personnel au cours de 
l'annee du 700e. Si seules des formations se 
trouvant en service et disposant des connais
sances necessaires ont ete engagees, «beau
coup de militaires se souviendront avec une 
certaine nostalgie des engagements particu
liers auxquels ils ont ete appeles au cours de 
l'annee derniere». 

Deux nouveaux satellites sur orbite 

Le 49eme tir d'une fusee europeenne Ariane du 
Centre spatial de Kourou, en Guyane fran«aise, 
a ete «Un plein succes». La fusee a place sur 
orbite deux satellites de telecommunications, 
l'un arabe, Arabsat-1C, de !'Organisation arabe 
de communications par satellites (Arabsat), et 
l'autre japonais, Superbird-B1, de Ia Space 
Communications Corporation (SCC). 
La separation s'est produite pour le satellite 
japonais Superbird-B1 puis pour le satellite 
arabe Arabsat-1 C. 

Technique numerique pour !es auditeurs 
romands 

Plus de 100 000 auditeurs romands pourront 
recevoir des Ia fin du mois de mai des pro
grammes DSR (digit super radio) , d 'une qualila 
equivalente a celle des disques compacts. 
Seize stations retransmises en technique nu
merique feront en effet leur apparition sur plu
sieurs reseaux cäbles de Suisse. Les premiers 
Romands servis seront !es auditeurs de Ia re
gion lausanneise equipes de recepteurs spe
cialement con«us a cet effet. 
Les appareils permettant une reception DSR, 
par le biais notamment d'une prise antenne 
recevant !es signaux numeriques, coutent ac
tuellement de 900 a 1500 francs. En Suisse, ce 
sont en tout quelque 700000 abonnes qui au
ront acces par le reseau cäble au 11 pro
grammes nationaux et 5 programmes etrangers 
en technique DSR. A Fribourg et a Geneve, des 
projets DSR sont en cours d 'examen, selon !es 
PTT. Les programmes DSR offerts par !es PTT 
von! de Ia musique classique aux informations 
(BBC) , en passant par Ia musique rock. 

Tin§ de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section Valais-Chablais 

Avec le detachement catastrophe 

21 22 et 23 fevrier a Champex, Ia brigade de 
fo~eresse 10 organisait son traditionnel con-

cours d'hiver. Pour Ia premiere fois, ce con
cours de ski de fonds s'est intitule «Trophee de 
Ia garnison de Saint-Maurice» en l'honneur, 
cette annee, du 100eme anniversaire des fortifi
cations de Dailly-Savatan. 
Sur ces trois jours de beau temps, une equipe 
de I'AFTT Valais-Chablais a ete engagee pour 
diverses transmissions. Plusieurs personnalites 
nous ont rendu visite et se sont dites «impres
sionnees•• par Ia qualite de notre travail , surtout 
celui des jeunes, dont certains n'ont pas encore 
fait leur ecole de recrues. 
Premierweek-end de mars, notre detachement 
catastrophe etait sur pied de guerre pour son 
traditionnel cours technique a Conthey. A nou
veau, c'est Ia R-902 et le MK 5/4 qui nous ont 
occupes avec le precieux concours de Baltha
sar Schürch. Une quinzaine de personnes du 
detachement etaient presentes. 
Autre point exerce: !es Iiaisons SE-226 (ondes 
courtes) entre le Bouveret et Sion et entre le 
Simplon et Sion. En effet, Ia police cantanale et 
sa cellule catastrophe comptent sur nous pour 
des Iiaisons longues distances possibles uni
quement en ondes courtes vue Ia configuration 
du terrain valaisan. Ces essais nous ont permis 
de visiter !es installations de Ia police canto
nale. 
EI comme un exercice catastrophe se doit 
d 'etre le plus realiste, quelle ne tut pas Ia sur
prise de notre president, au Iever du jour, de 
trauver une voiture sur le toit dans le canal! Ce 
tut l'occasion d'appeler Ia policecantanale et de 
lui pr€Her main forte en sondant le canal sur 
pres de deux kilometres. A noter qu 'il s 'agissait 
d'une voiture volee .. 

Et I'Europe? 

Rappeions que notre section - plus particuliere
ment !es jeunes- seront engages !es 2 et 3 mai 
prochains pour effectuer !es Iiaisons dans le 
cadre de Ia marche europeenne de Villeneuve. 
On se rejouit deja d 'y aller, d 'autant plus que, 
cette annee, !es medailles-souvenir seront dis
tribuees a l'issue de Ia manifestation. 

Jean-Bernard Mani 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
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SIEME S 

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 
• Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
• Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
• Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
- - ~ -



EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
22. April 
6. und 20. Mai 
3. und 17 Juni 

Sektion Bern 

Schiessanlässe 
22. April 1992: Obligatorisches und freiwilliges 
Schiessen 300m . 

Dienst- und Schiessbüchlein unbedingt mit
bringen. 

23. April1992 : Pistolenschiessen 25m. 

Die Schiessanlässe finden wie immer auf dem 
Schiessplatz Forst, Riedbach, statt. Gut 
Schuss' 

Sektion Schaffhausen 

Di, 74./Di , 14.4./Di , 21.4.: 
FTK R-902, MK-5, AZ-5 

Sa, 4.4.: 
Abschlussübung B-Kurs «prima 92" 

Sa, 25.4./So, 26.4.: 
PK/DV des EVU in Uzwil 

Sa, 13.6./So, 14.6.: 
Gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 
des EVUTG 

Sektion Zürich 

Sonntag, 12. April1992 
Übermittlungsdienst am Zürcher Waffenlauf 

Samstag/Sonntag, 25./26. April1992 
Delegiertenversammlung EVU in Uzwil 

Samstag, 9. Mai 1992 
Ausbildungskurs Katastrophenhilfe in Kloten 

Samstag, 13. Juni 1992 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung «Rista 10" 

Sektion beider Basel 

Danggerscheen 

alle Dailnäähmer am Winterussmarsch wo 
s'Bortmonnaie by dr Bättelaggtion für e wytere 
Rutsch zer Fertigsehteilig von unserem neye 
Uffenthaltsruum an dr Geliertsehtross nyt zue 
b'halte hänn. Mr hänns byenand. S'Dääfer, wo 
mr is e so fescht g'wunsche hänn. Dr Räschte 
wo jetze no fäählt, dä isch jo au scho sicher. 
Und alli die, wo nyt hänn kenne gäh (und das 
ISche ganz e grosse Huffe), hänn denn immer 

Zum Gedenken 

Tieferschüttert teilen wir unseren Kame
radinnen und Kameraden mit, dass am 
16. März 1992 

Ueli Berger 
geb. 1946 

einem Herzstillstand erlegen ist. 

Ueli Berger war seit 1984 Mitglied unse
rer Sektion und wurde an der GV 1991 
als Kassier in den Vorstand gewählt. 
Wir werden Ueli in ehrendem Andenken 
bewahren und sprechen den Angehöri
gen unser herzliches Beileid aus. 

EVU-Sektion beider Basel 
Roland Haile, Präsident 

no d 'Meegligkait fyr unsere Sänder, wo mr als 
noonig uff sicher hänn, ihre Bydrag z'laischte. 

Danggerscheen 

wenn i scho grad dra by, au alle glaine Heinzel
männli , wo is das digge z'Nyyni (und das erseht 
no am nyyni ginau) aneg 'schdellt hänn. Do 
drmit wääre jo grad wider zwai Fliege uff ai 
Schlaag droffe worde . 

Danggerscheen 

nadyrlig au em Rolli fyr dr Winterussmarsch 
(oder sett me fascht saage Friehligsuss
marsch?) . Besser und scheener hätt er 's jo 
fascht gar nit kenne dräffe. S'hett aifach alles, 
aber au wirgglig alles, uss em Effeff glabbt. 
Und no ebbis. Mit däm «Winter .. ussmarsch isch 
e grosse Wunsch vom Zyyleschinder in Erfillig 
gange. I ha mr schon lang emoole e Bannum
gang um unsere Riesekantoon g'wunsche. Dr 
erschti Dail hätte mr efange hindder is bracht. 
Kunnt ächt dr Räschdde no? 

Und z'ledschdde no e Wunsch 

Die wo bym z'Nyyni drby gsi sinn hänns 
gmerggt, oder mitbikoo, ass iss no ebbis in dr 
Gellertschtroos fählt. 
Mr sueche no e baar Biechergschdell. Nit fyr 
Biecher, nay ebbe ganz nit, mir wänn derte 
unseri Brachtseggsemplaar vo alte lbermittligs
grät usschdelle (au Lagergschdell fyrs neyere 
Maderial wärde nit zrugg g 'wiese!) . 
Wär ruumt oder ebbis Neys aaschafft , dänngt 
an dr EVUI 

E alte Hitlewart 
(wo, so hett 's deent, vor Alter scho 
bald kai Joohrgang me het) schyynt 's 

Sammler sucht: Uralt-Radioröhren so
wie CH- und D-Militärfunkgeräte, vor 
1945. 

Abholen möglich. 

HB9YO, Ed. Willi , Tel. 01 954 03 19 

Sektion Bern 

ln eigener Sache 

Wie Ihr dem März-PIONIER entnehmen konn
tet , hat die Sektion Bern einen neuen Schrei
berling. Sein Name sei Andre Blauner. Künftig 
orientiere ich über das Vereinsgeschehen der 
Sektion Bern. Meine Berichte schliesse ich mit 
dem Kürzel «Bia" ab. An dieser Stelle möchte 
ich es nicht unterlassen, Anna Künzler für die 
geleistete Arbeit in der Sektion Bern zu danken. 
Ich hoffe, dass meine Zeilen immer auf eine 
grosse Leserschaft stossen. 
Mit vielen Grüssen 

Euer Andre Blauner 

Neueintritte 

Die Sektion Bern hat Steiner Claude, Zimmerli 
Roman, Reber Simon, Knecht Mare und Fleury 
Pascal als Jungmitglieder aufgenommen. Wir 
wünschen den neu aufgenommenen Jungmit
gliedern viel Erfolg und hoffen, dass sie rege 
am Vereinsleben teilnehmen. 

Jahresprogramm 1992 

ln der Zwischenzeit habt Ihr sicher alle das 
Tätigkeitsprogramm 1992 erhalten. Es würde 
uns freuen, wenn Ihr an dem einen oder ande
ren Anlass teilnehmen würdet. Eines darf nicht 
versäumt werden , den Obolus 1992 bis am 
31. Mai 1992 zu entrichten. Der Kassier be
dankt sich schon im voraus. 

Schweiz. 2-Tage-Marsch, Bern 

Vom 9. bis 10. Mai 1992 findet wiederum der 
Schweiz. 2-Tage-Marsch in Bern statt. Es wer
den dringend noch Funktionärinnen und Funk
tionäre benötigt. Bitte meldet Euch mit der blau
en Anmeldekarte an , oder meldet Euch direkt 
beim technischen Leiter. Besten Dank für die 
Mithilfe. 

Veteranen 

Am 29. April 1992 findet der Veteranenausflug 
statt. Unter anderem wird das Kornhaus in 
Burgdorf besichtigt. Um rechtzeitige Anmel
dung wird gebeten. Viel Vergnügen und schö
nes Wetter. 

Sektion Biei-Seeland 

Basisnetz 

Nach knapp zwei Monaten Überfälligkeit funkte 
es das erstemal zwischen Biel und anderen 
Sektionen. Schaffhausen und St. Gallen waren 
am 4. März die Verbindungspartner. Bis es aber 
soweit war, mussten verschiedene Hürden 
übersprungen werden. 
Es begann mit der zu schwachen Heizung und 
und der späten Lieferung des TC. Das EVU
Auswechselteil für das TC musste noch herge
stellt werden. Als dieses dann Mitte Februar 
geliefert worden war, gab es Schwierigkeiten 
mit dem Lokal , die durch die Städtische Liegen
schaftenverwaltung in verdankenswerter Weise 
sofort behoben worden sind. Dennoch vergin-

PIONIER 4/1992 21 



gen gesamthaft wiederum 14 Tage, bis der 
Betrieb aufgenommen werden konnte. 
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit läuft nun 
der Betrieb mit der 23. Sektion im Basisnetz 
programmgemäss. Allen , die sich für dieses 
Ziel eingesetzt haben, sei hiermit recht herzlich 
gedankt. 

Uem D lnt. Marathonlauf Biel 

Zurzeit laufen die Vorbereitungen für den Über
mittlungsdienst am Bieler Marathon, der am 
Sonntag , 26. April , stattfindet. Als Chef Uem D 
amtet Daniel Bläsi. 
Wie immer betreiben wir an diesem Anlass zwei 
SE-125-Netze: das Führungsnetz der Organi
sation (Betriebszeit etwa 8.45- 15 Uhr mit sechs 
bis acht Funker/innen) und den Zieleinlauf (et
wa 10-12 Uhr mit zwei bis drei). 
Interessierte Mitglieder wenden sich bitte tele
fonisch an D. Bläsi , Telefon P 056 26 41 94 , 
G 01 844 0811, oder schriftlich an die offizielle 
Sektionsadresse. Pest 

Todesanzeige 

ln tiefer Trauer machen wir unseren Mit
gliedern die schmerzliche Mitteilung, 
dass unser Gründungsmitglied und er
ster Sektionspräsident 

Major 

Maurice Bargetzi-Zutter 
18.5.1896-19.3.1992 

Ehrenpräsident und Ehrenmitglied 

im hohen Alter von 96 Jahren zur gros
sen Armee abberufen wurde. Seine 
grossen Verdienste um unseren Verein 
werden unvergessen bleiben. Wir dan
ken ihm von ganzem Herzen für diese 
Verbundenheit. 

EVU-Sektion Biei-Seeland 
Der Vorstand 

Sektion Mittelrheintal 

Funkerkurse in Heerbrugg 
Übermittlungsübung «TRISTAN» 

Kürzlich wurde mit den Schülern der B-Kurse in 
Heerbrugg eine praktische Uem U durchge
führt. Dieser Anlass kann als echte Bereiche
rung des Kursprogramms gewertet werden, 
gab doch diese Übung die Gelegenheit, das 
theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. 
Die Ziele dieser Funkübung waren die korrekte 
Handhabung der Sprechregeln , das vorschrifts
gemässe Anwenden der codierten Sprache. Im 
weiteren mussten Geländepunkte auf der Karte 
bestimmt und diese auch «in der Natur» gefun
den werden. An diesem Anlass kamen die 
Sprechfunkgeräte SE-227 zum Einsatz. Die 
einzelnen Meldungen wurden gemäss einem 
Drehbuch an bestimmte Stationen übermittelt. 
Nach der ersten Betriebsphase wurden die Teil
nehmer an einer Zwischenbesprechung auf die 
gemachten Fehler aufmerksam gemacht. Mit 
Befriedigung konnte festgestellt werden, dass 
eine erhebliche Verbesserung in der zweiten 
Phase stattgefunden hat. Die von der Übungs-
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Ieitung formulierten Ziele wurden vollumfäng
lich erreicht. 
Diese Übung wurde von allen Beteiligten als 
eigentlicher Höhepunkt des Kursprogramms 
empfunden, obwohl die Teilnehmer mit der 
empfindlich nasskalten Witterung zu kämpfen 
hatten. Für uns steht bereits jetzt fest, dass 
dieser Anlass auch nächstes Jahr wieder 
durchgeführt wird. Es hat sich gezeigt, dass die 
Kursteilnehmer es ungemein schätzen, wenn 
sie der oft «Unendlich langen" Theorie des 
Kurses durch einen praktischen Einsatz entflie
hen können. An dieser Stelle möchte ich dem 
Kurslehrer Ulrich Sturzenegger recht herzlich 
danken für seine wertvolle Mitarbeit in der Or
ganisation und Durchführung dieses Anlasses. 
Die Leistungen der «Funker» haben ebenfalls 
gezeigt, dass die abgehaltenen Kursstunden 
ihre Früchte getragen haben. 
Abschliessend möchte ich Ihnen noch einige 
Kommentare der Beteiligten weitergeben: 

Wie hast du diese heutige Übung 
gefunden? 

- Ich fand sie super. Besonders der direkte 
Umgang mit diesem Funkgerät hat mich sehr 
beeindruckt. Ich würde es schätzen, wenn es 
mehrere solcher praktischer Einsätze im 
Funkerkursprogramm geben würde. (Mike 
Spirig) 

- Toll , am Anfang war es zwar nasskaltes Wet
ter, aber gegen Schluss hatte man das so
wieso vergessen. (Thomas Eugster) 

- Ich fand diese Übung toll. Einmal aus dem 
«Stinkigen» Bunker raus. Praxis macht im
mer noch mehr Spass als trockene Theorie. 
(Reto Metzler) 

- Es war ungemein interessant, einmal nach 
einem Drehbuch zu funken . Es war sehr lehr
reich , dass es eine Zwischenbesprechung 
gab, damit die gemachten Fehler ausgebü
gelt werden konnten. (Simon Hutter) 

Was hat dich bewogen, diese vordienst
lichen Funkerkurse zu besuchen? 

- Ich habe gehört, dass es einer der besten 
Jobs im Militär ist. Zudem hat mich die Fun
kerei schon immer interessiert. (Mike Spirig) 

- Verwandte hatten mich auf diese Funkerkur
se aufmerksam gemacht. (Thomas Eugster) 

- Funken lernen wäre sicher toll, dachte ich -
ist es auch I (Michael Kaufmann) 

- Mich interessiert das ganze Gebiet des Fun
kens, und ich erfuhr durch die Zeitung, dass 
solche Kurse in meiner Gegend stattfinden. 
(Thomas Fricker) 

- Kollegen haben mich motiviert und natürlich 
auch die Absicht, eine bequeme RS zu ab
solvieren. (Denkt er! Name soll geheim blei
ben, damit er nicht besonders gefördert 
wird.) 

- Mein Grassvater und mein Vater waren be
reits bei den Übermittlungstruppen, und ich 
wollte diese Familientradition weiterführen. 
(Simon Hutter) 

Diese Meinungen beweisen es , dass die besten 
Lernerfolge in der Praxis gemacht werden. Zu
dem macht es noch erheblich mehr Spass als 
theoretische Vorträge. 

Martin Sieber 

Der Finanzchef hat das Wort 

und dankt allen Mitgliedern, die ihren Beitrag 
bereits einbezahlt haben. Es ist dies eine nicht 

kleine Anzahl von Mitgliedern, die damit für eine 
gute Liquidität der Kasse sorgen. Und ein noch 
grösserer Dank gilt all jenen, die einen freiwilli
gen Beitrag einbezahlt haben, sei dies als 
«Sympathiebeitrag», als grasszügige Aufrun
dung mit dem Vermerk «Spende» oder ganz 
einfach eine volle Beitragsleistung als Doppel
mitglied. Vielen Dank - auch jenen, die ihre 
Pflicht in den nächsten Tagen erfüllen. 

Der Chef vordienstliche Ausbildung 
des ZV hat das Wort 

und zeigt zuerst einmal die Mitgliederentwick
lung von 1982 bis 1992 bei den Aktiven, d.h. 
Aktiv-/Passiv-/Jungmitgliedern, auf: 
Die schwach rückläufige Entwicklung darf ver· 
nachlässig! werden, der Rückgang am Anteil 
Jungmitglieder jedoch auf keinen Fall! Da unse
re Jungmitglieder mit der Zeit Aktivmitglieder 
werden (Ende 1991 waren es sieben) , ist es 
dringend erforderlich, dass wieder neue Jung· 
mitglieder rekrutiert werden. Der Anteil sollte 
eher bei 40 als nur noch bei 23% liegen. 
Hiermit bitte ich alle Mitglieder aller Kategorien, 
sich an die Anlässe anzumelden und dort die 
Jungen zu betreuen - dies ist meines Erach· 
tens der einzig richtige Weg, um die Substanz 
zu erhalten . Besten Dank für die Unterstützung 
aller Mittelrheintaler und Mittelrheintalerinnen. 
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Sektion Schaffhausen 

Hoch zu und her ging es schon, als sich zehn 
unerschrockene Übermittler am Nachmittag 
des 29. Februar in der Nähe des Munots trafen . 
Luftschlangen flogen, es schneite Konfetti, da 
und dort wurde geschminkt und verkleidet. Als 
dann alle SE-125 gefasst und sogleich mittels 
Luftschlangen getarnt waren und alle Klarhei
len beseitigt waren, zog man munter los, um 
seinen Dienst bei der Regelung des Umzuges 
der 

Schaffhauser Fastnacht 

anzutreten. Vorerst klappte auch alles recht 
gut, alle konnten sich an den ihnen zugewiese
nen Standorten einen Platz in der Menschen
menge respektive auf dem Jurywagen erobern. 
Sogar die Verbindungen liefen - wider Erwarten 
-quer durch die Altstadt von Schaffhausen. Als 
dann aber der Umzug begann, war auch schon 
Schluss mit der Übermittlung. Da es absolut 
unmöglich ist, mit einem SE-125 ohne Lärm
sprechgarnitur zu arbeiten, wenn in fünf Metern 
Entfernung eine Guggenmusik (mehr oder we
niger) organisierten Krach veranstaltet, konnte 
auch die Hauptaufgabe, die Regelung des Ver
kehrsflusses des Umzuges, nicht erfüllt werden 
(was auch nicht nötig war, der Umzug lief auch 
ohne das Zutun des EVU reibungslos ab). Ein 
weiteres Problem: Wie soll ein einziger, noch so 
mutiger EVUier eine «Gugge" von 50 Leuten 
anhalten respektive vorwärtstreiben? Fazit: Es 
war zwar lustig und laut, aber wenig effizient. 
Nach einer Zwischenverpflegung begaben sich 
neun dieser zehn nun reichlich mit Konfetti (vor 
allem in den Kleidern) eingedeckten Übermittler 
schleunigst nach Siblingen, wo der diesjährige 

Nachtpatrouillenlauf des UOV Schaffhausen 

stattfand. ln Siblingen angekommen, wurden 
die Leute sofort den Posten zugeteilt, um die 
bereits dort anwesenden EVUier zu ergänzen 
oder abzulösen. Da der Lauf zu diesem Zeit
punkt bereits begonnen hatte, waren die ersten 
Patrouillen bereits an den Posten. Die Aufga
ben waren, in Laufrichtung: Stgw-Schiessen, 
Dragon-Simulator-Schiessen, als kleine Über
raschung Pistolensch iessen, HG-Werfen , Ka
meradenhilfe und als Dessert OL. Die Verbin
dungen mit SE-125 klappten gut, und nach 
getaner Arbeit kehrte eine Postenbesatzung 
nach der anderen zur Mehrzweckhalle Siblin
gen zurück, um dort den Abend mit gemütli
chem Beisammensein zu beenden. 
Bald schon ist der Frühling wieder da, und 
überall beginnt man zu flicken und zu fegen. So 
hat auch Adrian Widmer, unser anscheinend 
unter Hyperaktivität leidender EVU-Häuschen
wart, bereits einen neuen Streich ausgeheckt: 
die 

Renovation des EVU-Häuschens 

So soll im Hütteninnern einiges ausgebessert 
werden, im EG sol l ein awi-Eigenkonstruktions
gestell errichtet werden, die Küche müsste 
schon länger renoviert werden, in weiter Ferne 
schwebt das Neudecken des Daches. Für all 
diese Coups braucht awi jetzt nur noch Kompli
zen, die ihn bei der Durchführung unterstützen. 
Also: Alle EVU-Mitglieder, die schon immer den 
in ihnen versteckten Heimwerkertrieb ausleben 
möchten , mögen sich bei ihm melden. 

Wie schon frü her an dieser Stel le angekündigt , 
veranstaltet der EVU Schallhausen dieses Jahr 
Wieder einen Fachtechnischen Kurs mit den 

Themen : R-902, MK-5, AZ-5. Abgehalten wird 
dieser Kurs am Dienstag, dem 31.03., 07.04., 
14.04. und 21.04., jeweils von 19.00 bis um 
21.00 Uhr im Logierhaus Schaflhausen. 
Schwerpunkte im Kurs werden Aufbau und Be
trieb einer Richtstrahlstrecke R-902 und Auf
bau, Betrieb und Möglichkeiten des Mehrkanal
gerätes MK-5 samt Amtszusatz AZ-5 sein. mike 

Sektion Solothurn 

Fasnacht1992 

Zum 11. Mal konnten wir bei sonnigem Wetter 
den Fasnachtsumzug durch die Gassen Solo
thurns begleiten . Eine stattliche Anzahl EVUier 
in neuen «Böögen-Kostümen" konnte den Um
zug ohne Probleme durch die vielen Zuschauer 
dirigieren. Dass unsere Arbeit anerkannt wur
de, zeigte sich an der Spende des Fasnachts
«Ober Ober", die uns ein Gratisdessert nach 
dem Nachtessen ermöglichte. 

Hans-Roth-Waffenlauf 

Für den Aufbau der Übertragungsanlagen sind 
noch einige Mitarbeiter gesucht, denn es fehlen 
helfende Hände da und dort. Datum: 2.5.1992, 
ganzer oder halber Tag. 
Dass man als Solothurner EVUier bei der Über
mittlung am Waffenlauf dabei ist, ist doch 
selbstverständlich. Anmeldung siehe unten. 

Bieler 100-km-Lauf 

Auch für diesen Anlass brauchen wir Hilfe. Am 
11.6.1992, abends, bauen wir auf dem Weis
senstein die R 902/MK 5/4 und SE-412 auf. 
Nach der Arbeit das Vergnügen. Wie alle Jahre 
werden wir auf dem Hinteren Weissenstein un
ser traditionelles Fondue geniessen. Wer kein 
Transportmittel hat, soll dies dem Chef Uem mit 
der Anmeldung mitteilen. 
Anmeldungen an: Hansruedi Flückiger, Telefon 
P 065 23 44 68, G 065 25 25 05. 

Sektion Thurgau 

Professionell in Arbon 

Bereits zum 18. Mal war der EVU Thurgau beim 
Arboner Fasnachtsumzug (1.3.1992) im Ein
satz. Dabei konnte der Berichterstatter als Ver
antwortlicher einmal mehr auf so bewährte 
Kräfte wie Kassierin Ursula Hürl imann, Jung
mitgliederobmann Beat Kessler, Übungsleiter 
Themas Müller, ZHD (Zentralhofdichter) Rene 
Marquart sowie auf Jakob Hörni zählen. Wen 
wundert's, dass wieder alles bestens klappte -
Petrus trug das seinige zum Erfolg bei- und der 
Elferrat mit der Arbeit des EVU bestens zufrie
den war. ln seinem Namen darf ich hier allen 
Erwähnten danken. 

Vorbildlicher ausserdienstlicher Einsatz 

Unser langjähriges Mitglied Paul Brüschweiler 
wurde vor kurzem vom Bezirksschützenver
band Arben zusammen mit seiner Gattin Maya 
zum Ehrenmitgl ied gewählt. Paul vollendete 22, 
Maya 11 Jahre als Vorstandsmitg lied. Auch an 
dieser Stelle herzliche Gratulation. 

Todesanzeige 

Kurz vor Redaktionsschluss starb unser 
Ehrenpräsident und Gründungsmitglied 

Wm Franz Brunner 
(Kreuzlingen) in seinem 74. Altersjahr. 

Franz trug auf seiner Festungswacht
uniform den Funkerblitz mit berechtig
tem Stolz. Väterlich führte er «seine " 
Sektion durch die ersten 24 Jahre ihrer 
nun 40jährigen Geschichte. War er auch 
während des Dienst- bzw. Ausbildungs
betriebs stets ein auf Disziplin bedach
ter Chef, so konnte er sich nach Arbeits
schluss doch in kollegialer Runde wohl
fühlen. Unser vor beinahe 20 Jahren 
(Chlaushock Romanshorn, 2.12.1972) 
entstandenes Bild soll ihn so zeigen, wie 
wir äl teren Mitglieder ihn in Erinnerung 
behalten werden: als einen guten 
Freund und Kameraden. Wir danken 
ihm für alles, was er für den EVU im 
allgemeinen und für die Sektion im spe
ziellen geleistet hat. 

Seiner Gattin und den Angehörigen ent
bieten wir unser tiefempfundenes Bei
leid . 

EVU-Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Sie haben inzwischen unser Mitteilungsschrei
ben mit dem Einzahlungsschein für den 

Jahresbeitrag 1992 

erhalten. Sie haben sicher bereits einbezahlt, 
wofür Ihnen der Kassier herzlich dankt. Nicht? 
Dann wäre es gut, die Einzahlung in den näch
sten Tagen vorzunehmen. Es ist mir klar, dass 
Sie vermut lich nicht daran denken, dass unser 
Sektionsreglement die Begle ichung bis Ende 
April vorschreibt und den Kassier verpfli chtet , 
nach diesem Termin unter Verrechnung der 
Spesen säumige Mitglieder zu mahnen. Also: 
Es bleibt noch genügend Zeit, aber damit «es" 
nicht liegen bleibt, wäre es ratsam ... Doch ich 

PIONIER 4/1992 23 



will mich nicht wiederholen. Es ist doch auch so 
klar, oder? 
Das Mitteilungsblatt enthält auch weitere wichti
ge Informationen über das EVU-Geschehen in 
diesem Jahr. Also bitte lesen Sie es aufmerk
sam durch, und vielleicht haben Sie sogar noch 
etwas Platz auf dem Pinboard, um die Seite mit 
den Veranstaltungsterminen anzu-«pinen». 
Für die Mitglieder der 

Katastrophenhilfe 

beginnt das Ausbildungsjahr mit einem Kurs in 
der Kaserne Kloten am Samstag, 9. Mai 1992. 
Die Betroffenen haben eine persönliche Einla
dung mit Anmeldetalon erhalten. Wie fast alles 
in unserem zivilisierten Leben ist auch dessen 
Rücksendung mit einer Frist behaftet, nämlich 
dem 24. April 1992. Ich möchte alle Angespro
chenen hier daran erinnern. Sollten übrigens 
noch Fragen betreffend der Ausbildungsform in 
«Workshops» und deren Themen bestehen, 
stellt diese bitte. Nun ja, es ist ja eigentlich 
nichts anderes als «Gruppenarbeit», aber ihr 
müsst doch zugeben, «Workshop» tönt schon 
etwas besser und kreativer, aber ich glaube, wir 
müssten 's eigentlich nicht am Titel aufhängen. 
Trotzdem: wir werden versuchen, die Ausbil
dung etwas anders als bisher, etwas abwechs
lungsreicher zu gestalten, eben im Rahmen des 
Angebotes des «Shops" etwas umfassender 
zu «WOrken ». So. Wenn sich nun auch noch die 
letzten Zweifler für eine Anmeldung entschlos
sen haben, hat dieser Einschub seinen Zweck 
erfüllt. Denn wichtig ist diese Ausbildung schon! 
Unser erster grosser Sektionseinsatz findet am 
12. Apri l anlässlich des Zürcher Waffenlaufs 
statt, und da es deshalb im Moment nichts 
Aktuelles zu berichten gibt, weiche ich wieder 
einmal kurz in die Vergangenheit aus. Am 
22. Februar 

vor 23 Jahren, 

also im Jahr 1969, ist nämlich die Katastro
phenhilfe des EVU in ihrer heutigen Form prak
tisch geboren worden. Es war tatsächlich ein 
Neubeginn, denn die noch früheren Konzepte 
und Weisungen, wie sie in letzter Zeit an dieser 
Stelle in Erinnerung gerufen wurden, waren 
dem Sektionsvorstand von Zürich völlig unbe
kannt, als er anlässlich der Delegiertenver
sammlung des EVU in Basel die Nachricht er
hielt, in Zürich sei die Telefonzentrale Hottingen 
durch einen Brandanschlag ausser Betrieb ge
setzt worden, und die Hilfe des EVU werde 
dringend benötigt. Also half man, und wie? 
Heute wird mir schon etwas «gschmuch», wenn 
ich nachlese, wie man damals - durchaus mo
dern - Übermittlungs-Katastrophenhilfe leiste
te. Da wurden Streifenfernschreiber KFF um
hergeschleppt und installiert, SE-222-Anten
nenmasten mitten in der Stadt aufgebaut, mit 
SE-206 Sprechfunknetze betrieben. Doch es 
war ein Erfolg, und wie! Es war damals zu 
lesen, dieser Einsatz sei für den Verband beste 
Werbung gewesen. Womit wieder einmal klar 
wird, was in den letzten 23 Jahren technisch 
passiert ist. Und eben daraus entstand dann 
einige Jahre später die Idee, einen solchen 
Hilfseinsatz vorzubereiten, und etwas profes
sionel ler, als das damals möglich war, zu konzi
pieren. Und nun treffen wir uns ebem am 9. Mai 
in Kloten und am 13. Juni an lässlich der Ein
satzübung «RISTA 10». 
Da ist mir eben die Idee gekommen, vielleicht 
zum 25jährigen Geburtstag der Katastrophen
hilfe, eine Übung «wie damals» zu organisie
ren. Nun ja, die Idee ist noch nicht ausgereift, 
aber ein «Gag» wär's schon, oder? WB 
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PANORAMA 

Veranstaltungskalender 
Ausserdienstliche Tätigkeit I Activites hors du service 

September 

4.- 5. Div camp 2 Concours d'ete Bienne 
4.- 5. F Div5 Sommer-Wettkämpfe Zofingen/Brittnau 
4.- 5. FF-AUem-Trsp-Trp+ FWK Sommer-Wettkämpfe Emmen 
5. F Div7 Sommer-Wettkämpfe Frauenfeld 
5. TerZo4 Sommer-Patrouillenwettkampf Bülach 
5. ssv GM-Final 25m Thun 
5.-12. Mech Div 11 Sommer-Gebirgsausbildungskurs Grindelwald 
6. ssv GM-Final 300m Ollen 
7.-11. Geb Div9 Sommer-Patr-Führerkurs Fiesch VS 
7.- 14. Stab GA CISM-W'meistersch. Mod 5-Kampf St. Petersburg/GUS 
9.-11. Geb Div9 Sportleiterausbildungskurs Fiesch VS 

11.- 12. Geb Div9 Sommer-Wettkampf Bürchen VS 
11 .-13. ASSA Tir suisse Barbara Lausanne 
12. Mech Div 11 Sommer-Patrouillenwettkampf Kloten 
12. suov Zentralsitzung UL + TK-Präs. Winterthur 
13. OK 15. Freiburger Waffenlauf Freiburg 
13.- 2. 10.FFTrp Sommer-Geb-WK Maloja 
19. Ter Zo 2 Schiessmeisterschaften 
19. UOV Büren a. A. 21. Berner Dreikampf Büren a. A. 
19. SFwVAargau Übung RV3 Bremgarten-Brugg 
19. SASB JS-E und GM-Final Sielfisburg 
19. ssv JS-E und GM-Final Zürich 
25.-26. Stab GA Sommer-Armeemeisterschaften Bremgarten 
26.-27. CH Stabssekr.-Verband Jubiläum/GV /Pistolenschiessen Luzern 
27. UOV Oberwynen-Seetal 49. Reinacher Waffenlauf Reinach 
27.- 6.10.Stab GA CISM-W'schaft im mii5-Kampf Bremgarten 

Oktober 

3. F Div3 Div. Meisterschaften Schiessen Thun/Guntelsey 
3. SASB Gruppen-Final Langenthai 
5.-24. ZGKS Zentralkurs für So-Geb-Ausb. An dermatt 

10.-11 . SFwV ZV TK-Leiterkurs/Präs.-Seminar Bern-Schönbühl 
10.-11 . ssv GM-Final 50 m St.Gallen 
11 . OK/UOVUri 48. Altdorfer Waffenlauf Altdorf 
17. suov Zentralkurs kant. UL + TK-Präs. Bern 
17. SFwVBiel Kantonalbern. Fw-Wettkampf Lyss 
18.-25. Stab GA CISM-OL-Weltmeisterschaft Brasilia 
23.-25. SSO Neuchätel Swiss Raid Commando Colombier/Chamblon 
25. UOV Kriens-Horw 37. Krienser Waffenlauf Kriens 

November 

2.-12. Stab GA CISM-WM im Schiessen Fort Benning/USA 
8. OK 34. Thuner Waffenlauf Thun 

13. F Div8 Sportal-Rapport Luzern 
20. Stab GA Info- und Arbeitstagung SAT Lausanne 
20. LK der mil Dachverb. Präsidentenkonferenz Lausanne 
22. OK/OG+UOV Frauenfeld 58. Fr 'felder Mi I-Wettmarsch Frauenfeld 
28. suov Reg Zentralkurse mit Sektionen ganze Schweiz 

Dezember 

7.-11 . F Div3 Ski-Patr-Führerkurs I Engstligenalp 
7.- 11. F Div 5 Ski-Patr-Führerkurs Fiesch VS 
7.-12. Geb Div 12 Ski-Patr-Führerkurs Splügen 
7.-12. F Div7 Ski-Patr-Führerkurs Andermatt 

11 .- 13. F Div3 Ski-Patr-Führerkurs II Engstligenalp 
13.- 17. F Div6 Ski-Patr-Führerkurs S-chani 
14.- 18. Geb Div 9 Ski-Patr-Führerkurs Gluringen VS 

Weitere Auskünfte (Kontaktadressen, Telefonnummern usw.) sind über Telefon 031 67 23 38 (Hr. 
Beyeler) erhältlich. 

Stab der Gruppe für Ausbildung 
Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 

Po ur des renseignements complementaires (adresse, no tel., etc.) veuillez vous adresserau no tel. 
031 67 23 38 (M. Beyeler) . 

EM du groupement de /'instruction 
Section activites hors du service 



Kommunikations-Sicherheit- weltweit 

CRYPTO AG 
Postfach 4 74 
CH-6301 Zug/ Schweiz 
Telefon : 042144 7722 
Telefax: G2 / G3 042 / -11 22 72 
Telex: 868 702 cry eh 

Heute können Fernschreiben mit wenig Aufwand abgehört werden. Dies bedeutet, dass Meldungen von militärischer, 

strateg ischer Bedeutung, aber auch Know-how aus Forschung und Entwicklung in fa lsche Hände geraten können. 

Hohe Sicherheit, neue T echnologien und moderne ChifTrieralgorithmen stehen bei der Entwicklung unserer ChifTr ier

Systeme im Vordergrund. Seit über 60 J ahren haben wir Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationssicherheit für 

Sprach-, Fax-, T ext-, Daten- oder Mehrkanalübertragungen.Mit C hifTr iergeräten der CRYPTO AG bleiben Ihre Mittei

lungen vertraulich, wie immer Sie diese übertragen. 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 



Sich er agieren 

Die neue Handsprechfunkgeräte-Genera
t ion ist robust, funkt ionel l vielse1t1g mit ein
facher, optimaler Bedienung. 

Au fnahme Mil itil rfl uqdienst Dübendorl 

schneller reagieren. 
Wo Menschenleben und andere Werte zu schützen 

sind, kommt es auf die Verständigung an. Damit aber 
der Vorderste weiss, was der Hinterste will, bedarf es 
modernster Kommunikationstechnik. Ascom ent

wickelt und produziert sie für zivile und militärische 
Anwendungen. Es sind Funk- und Telefonie-Pro

dukte, Infrastrukturen für drahtlose und drahtgebun
dene Kommunikationsnetze sowie Führungs-, Simu

lations- und ldentifikationssysteme. 

Der Geschäftsbereich Milcom der Ascom Radiocom 
führt und koordiniert die Aseam-Aktivitäten für militä
rische Anwendungen und gewährleistet die Aseam
Dienstleistungen von A bis Z. Verlangen Sie Unter
lagen bei Ascom Radiocom AG, Milcom, Postfach, 

5300 Turgi, Tel . 056 30 5111, Fax 056 21 22 05. 

DTS 271 F. Die digitale Telefonstation für 
die Sprach - und Datenkommunikation 
über e1n zwe1adriges Feldkabel Milcom: ascom denkt weiter. 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (042) 72 10 01 
Fax G (01) 363 10 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 933 12 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 93312 68 

Chef der Technischen Kommission 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 23 18 
Fax (031) 819 53 97 

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

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

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 Konolfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
LI Charles d 'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 261 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32 , 4056 Basel 
G (061) 288 32 73 P (061) 322 46 62 
Kornaustrasse 17, 9430 SI. Margrethen 
p (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Biei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

Chef Bft D EVU (nicht ZV-Mitglied) 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p (056) 96 24 06 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 2112 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 
Pi-Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 400335 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Opfikonstrasse 139, 8050 Zürich 
G (01) 81892 57 P (01) 321 2651 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de GenEwe 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 79912 97 P (022) 753 17 76 

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

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 SI. Gallen 
G (071) 20 53 37 P (071) 25 35 14 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/ lns 
B (031) 819 49 31 P (032) 83 13 25 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
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 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
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 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43 , 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 
Sede sociale (091) 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P (071) 52 54 30 G (071) 23 1912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schalldorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Schaffhauserstr. 47, 8500 Frauenfeld 
G (052) 2622940 P (054) 218033 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 3764 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34 , 8912 Obieiden 
P (01) 761 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 /89 
Sendelokal (01) 94015 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P (01) 34247 47 G (01) 3168232 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Unterdorf 96, 5233 Stil Ii 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
Sendelokal : 1. OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str/ Unt. Wiltisgasse 
(vis-ä-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 
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EDITORIAL 

Generalversammlung 
der Ftg-Vereinigung in Twann 

Zentrafvorstand Ftg- Vereinigung: Hptm Peter Ziehfi, Präsident; Hptm Albert Stähefi, Sekretär; 
Fachof Max Lanthemann; Major Fefix Wäfti, Kassier; Hptm Oanief Briod, Beisitzer (v.f.n.r.). 

Zum 61. Mal werden sich die Kameraden der Ftg-Vereinigung zu ihrer 
Generalversammlung treffen. Aus allen Landesteilen reisen sie am 22. 
Mai 1992 an den Tagungsort Twann. Twann liegt am Jurasüdfuss, auf 
der linken Uferseite des Bielersees. Es ist der Rebbau, der den Namen 
des Dorfes weitherum bekannt gemacht hat. Mitten in einem Weinbau
gebiet sind die Voraussetzungen gegeben, nach dem geschäftlichen 
Teil , bei einem Glas Wein, die Kameradschaft zu pflegen. 

Wir wünschen allen Teilnehmern der GV eine angenehme Tagung. 

Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere 
Der Zentralvorstand 

IN DIESER NUMMER 

EVU AKTUELL 
- 30. Schweiz. Wintergebirgsskilauf Obersimmental 
- Zur Erinnerung an Maurice Bargetzi 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 
- 61. Generalversammlung vom 22. Mai 1992 in Twann 
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- Zum Gedenken an Arnold Gubser 
- La rete svizzera di telecomunicazione nel 2000 

SCHWEIZER ARMEE 
- Auch in der Armee 95: Mittel der ersten Stunde: 

50 Jahre Festungswachtkorps 
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EVUAKTUELL 

EVU-Felddienstübung im Gebirge 

30. Schweiz. Wintergebirgsskilauf 
Obersimmental, 6./7./8. März 1992 
Bericht von Daniel Stucki, EVU-Sektion Thun 

Wir gratulieren und danken dem Unteroffiziers
verein Obersimmental zur Durchführung des 
30. Schweizerischen Winter-Gebirgs-Skilaufs 
ganz herzlich. Die EVU-Sektion Thun darf seit 
Beginn dabeisein und im Dienste für die Sicher
heit und Organisation Funk- und Telefonnetze 
aufbauen, betreiben und unterhalten. Unseren 
Einsatz verbinden wir jeweils mit einer Feld
dienstübung im Sinne der ausserdienstlichen 
Aus- und Weiterbildung. Jeder Übermittlungs
einsatz basiert auf zahlreichen und gründlichen 
Vorbereitungen. So wurde denn auch die Feld
dienstübung «Pfnüsel» vom Chef Übermitt
lungsdienst, Major Albert Sommer, mit seinen 
Mitarbeitern Peter Tschanz, Markus Gilgen und 
Jürg Zwahlen aufs beste geplant, vorbereitet 
und durchgeführt. Der Aufmarsch der beteilig
ten EVU-Kameradinnen und -Kameraden war 
sehr erfreulich. 

Barackenlager Lenk 

Das Einrücken der Übungsteilnehmer fand am 
Freitag, den 6. März, um 19.30 Uhr statt. An
schliessend erfolgten sofort Kantonnementsbe
zug, Befehlsausgabe, Materialfassung und Ein
satzvorbereitungen. Nach Abschluss der Vor
bereitungsarbeiten wurde die Kameradschaft 
gepflegt, ein wichtiger Punkt im Verbandsleben. 
Bei einem «Raclette a discretion» verbrachten 
wir einige gemütliche Stunden. Nach einem 
vergnügten Abend und einem mehr oder weni
ger langen Schlaf im bestens vorbereiteten 
Kantonnement standen die ersten Funker 
schon um 4.30 Uhr im Einsatz. 

Befehl für den Übermittlungsdienst 

Zeitlich gestaffelt marschierten oder fuhren die 
Funkpatrouillen voll ausgerüstet an die zuge
teilten Standorte, richteten sich ein und melde
ten ihre Funkbereitschaft. Die Funknetze stan
den dem OK für Sicherheitsmeldungen und ln
formationsübermittlung rechtzeitig zur Verfü
gung und funktionierten während des ganzen 
Anlasses zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Un
sere Funker erhielten die Gelegenheit, die Ge
räte einzusetzen, Meldungen zu codieren und 
zu übermitteln. 
Ich glaube sagen zu dürfen, dass wir unsern 
Auftrag erfüllt haben und dass das OK und 
unser Chef Übermittlungsdienst mit unserer Ar
beit zufrieden waren . 

64. DVEVU 
25./26. April1992 in Uzwil 
Ein ausführlicher Bericht von der DV wird 
in der Juni-Ausgabe des PIONIER er
scheinen, da bei Redaktionsschluss der 
Mai-Nummer die Delegiertenversamm
lung noch bevorsteht. 

Die Redaktion 
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Inspektion 

Die Arbeit unserer Sektionskameraden wurde 
beobachtet. Adj Uof Gery Egloff mit Gemahlin 
Hptm Vreni Egloff verstanden es, unsere Tätig
keit zu würdigen und gerecht zu beurteilen. «Ihr 
seid bei uns weiterhin gerngesehene Gäste.» 

Dankeschön! 

Wir danken herzlich: den Kameraden des UOV 
Obersimmental, im besonderen unserem Albert 
Sommer, für die gute Zusammenarbeit, dem 
Inspektorenteam für das Engagement im EVU 
sowie den Kameradinnen und Kameraden des 
EVU Thun für den Einsatz und allen Gästen 
und Interessenten, die unsere ausserdienstli
che Tätigkeit unterstützen. 

Teilnehmerliste 

Bähler Beat, Heimberg 
Binder Claudia, Zurzach 
Bürki Stephan, Heimberg 
Egloff Gery, Niederglatt 
Egloff Verena, Niederglatt 
Feiler Martin, Bern 
Frey Jürg, Spiez 
Ghidoni Adrian, Thun 
Giger Peter, Oberholen 
Gilgen Markus, Thun 
Graf Markus, Langnau 
Grünig Heinrich, Thun 
Gugger Rosmarie, Hünibach 
Heutschi Willi , Interlaken 
Huggler Hans, Heimberg 
Koch Annerös, Interlaken 
Koch Bernhard, Interlaken 
Krebs Corinne, Thun 
Kutzli Jörg, Höfen 
Leutenegger Albert, Thun 
Reusser Urs, Thun 
Rieder Andreas, Spiez 
Schmid Andre, Thun 
Schneider Herbert, Thun 
Schneider Phi Iippe, Thun 
Sommer Albert, Lenk 
Sommer Barbara, Lenk 
Sommer Christian, Lenk 
Steiger Rita, Renens 
Stucki Daniel, Thun 
Tanner Adrian, Hilterfingen 
Tschanz Peter, Thun 
Zaugg Heinz, Düdingen 
Zwahlen Jürg, Aeschlen 

30. Schweizerischer 

Wintergebirgsskilauf 

Obersimmental 

Somstoq 7. 3 . 1992 ----• Kdo - Posten A Kontroll - Posten 

+ Sanitäts - Posten 1t Funk - Posten 

Az Arzt --Marschroute 



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Willkommen in Twann Bienvenue a Douanne 

61. Generalversammlung 
am 22. Mai 1992 in Twann 

61e Assembleegenerale 
22 mai 1992 ä Douanne 
Programme Programm 

09.50 Uhr 
10.20 Uhr 
11 .00 Uhr 
12.30 Uhr 
13.15 Uhr 
15.30 Uhr 
16.30 Uhr 

Abfahrt des Schiffes bei der Schilfländte Biel 
Ankunft in Twann 

09 h 50 Depart en bateau du debarcadene de Bienne 
10 h 20 Arrivee a Douanne 

Beginn der Generalversammlung im Hotel Bären 
Apero in der Rebhalle 

11 h 00 Debut de l'assemblee generate a l'hötel Bären 
12 h 30 Apero a Ia uRebhalle •• 

Bankett im Hotel Bären 13 h 15 Banquet a I 'hötel Bären 
1. Möglichkeit zur Abfahrt mit dem Schiff nach Biel 15 h 30 1 e possibil ite pour rentrer a Bienne en bateau 
2. Möglichkeit zur Abfahrt mit dem Schiff nach Biel 16 h 30 2e possibilite pour rentrer a Bienne en bateau 

Traktanden 

1. Eröffnung der Versammlung 
2. Grusswort von Herrn Jean-Pierre Berthoud, 

Gemeinderat der Stadt Biel 
3. Bezeichnung 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 
- des Übersetzers 

4. Protokoll der 60. Generalversammlung 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Anträge 
7. Finanzen 

- Jahresrechnung 1991 
- Bericht der Revisoren 
- Voranschlag 1992 
- Wahl eines Revisors 

8. Grusswort von Herrn Oberstil Marcel Sauteur, 
Fernmeldedirektor Biel und Kdt der TI Betr Gr 6 

9. Grusswort von Herrn Oberst Werner Keller, 
Kdt Ftg u Ftl Dienste 

10. Ernennung der Veteranen 
11 . Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1991 
12. Verschiedenes 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l'assemblee 
2. Mol de bienvenue de Monsieur Jean-Pierre Berthoud, 

Conseiller municipal de Ia ville de Bienne 
3. Designation 

- du secretaire du jour 
- des scrutateurs 
- du traducteur 

4. Proces-verbaide Ia 60e assembleegenerate 
5. Rapport annuel du president 
6. Propositions 
7. Finances 

- comptes 1991 
- rapportdes verificateurs des comptes 
- budget 1992 
- designation d'un verificateur 

8. Mol de bienvenue du lt col Marcel Sauteur, directeur 
des telecommunications de Bienne et Cdt du grp exploit TT 6 

9. Mol de bienvenue du col Werner Keller, Cdt des services 
tg et tfcamp 

10. Nomination des veterans 
11 . Concours decentralise de tir au pislotet 1991 
12. Divers 

13. Schluss des statutarischen Teils der Versammlung 13. Finde Ia partie statutaire de l'assemblee 

Biel, April1992 Der Zentralvorstand Bienne, avril 1992 

Zum Gedenken 

Im Triemlispital in Zürich ist am 11. März 1992 

Arnold Gubser 

nach schwerer, mit grosser Tapferkeit ertrage
ner Krankheit im Alter von nicht ganz 64 Jah
ren gestorben. Am 16. März 1992 haben seine 
Familie und eine grosse Trauergemeinde im 
Krematorium Nordheim von ihm Abschied ge
nommen. 
Noldi Gubser wurde am 17 Juni 1928 in Wa
lenstadt geboren. Mit seinen vier Brüdern 
musste er schon früh auf dem Bauernhof 
seiner Ellern mithelfen. Bereits als Knabe hat 
sich Noldi für alles Handwerkliche, beson
ders für die Mechanik, interessiert. Im An
schluss an die Sekundarschule machte er bei 

der Firma Zellweger in Uster eine vierjährige 
Kleinmechanikerlehre. Schon während der 
Lehrzeit durfte er verschiedene Spezialaufga
ben übernehmen, was ihm viel Freude bereite
te. Nach dieser Ausbildung rückte er in die RS 
und anschliessend in die Unteroffiziersschule 
ein. Danach folgte ein Volontärjahr beim EW 
Walenstadt, und am 1. September 1949 be
gann seine zuerst provisorische Laufbahn bei 
der Telefondirektion in Zürich. 
Durch die Heirat mit Helen Bringoll am 17 Fe
bruar 1951 setzte er auch privat einen Grund
stein. Der Ehe entsprossen zwei Mädchen. 
Seine berufliche Entwicklung ging stetig auf
wärts, und bereits 1963 wurde er zum Chef
monteur befördert. Vier Jahre später erfolgte 
die Wahl zum vollamtlichen Militär-Sachbear
beiter. 
Mit grossem Einsatz und viel Sachkenntnis 
machte er sich an den Aufbau und die Organi
sation des sogenannten Militärbüros, das es 
damals in der heutigen Form noch nicht gab. 
Seine Arbeit war in der Folge Muster für ähnli
che Büros in anderen Telefondirektionen. 
Für alle Fragen des Ftg und Ftl D im Gebiet der 
FD Zürich war er Kontaktperson. Er hat vielen 
uFeldtelegräflern .. durch sein umfassendes 
Wissen mit Rat und Tat aus mancher 
Patsche geholfen. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Feldtelegrafendienst in Bern hat ihm 
immer Freude bereitet. 

Le Comite centrat 

Innerhalb der TI Betr 13 wohnte er allen 
ausserdienstlichen Anlässen bei. Mit Stolz hat 
er jeweils an den Generalversammlungen des 
Ftg und Ftf D die Uniform getragen und war 
dank seiner Geselligkeit und seinem Humor 
überall ein gerngesehener Kamerad. 1988 
wurde er anlässtich der GV in Sitten zum 
Veteranen ernannt. 
Anzeichen seiner heimtückischen Krankheit 
veranlassten ihn 1990, nach über 41 Dienst
jahren, vom vorzeitigen Altersrücktritt Ge
brauch zu machen. Erstmals konnte er an 
einer militärischen Zusammenkunft nicht teil
nehmen, und er musste krankheitshalber der 
Jubiläums-GY 1991 und dem Festakt auf dem 
Landenberg ob Sarnen fernbleiben, was er 
sehr bedauert hat. 
Gegen Jahresende hat sich sein Gesundheits
zustand wesentlich verschlechtert, so dass ein 
erneuter Spitaleintritt nötig wurde. Obwohl 
Noldi die Hoffnung auf eine Besserung nie 
aufgab, war der Tod für diesen einst so aktiven 
Menschen eine gütige Erlösung. 
Alle, die Noldi Gubser kannten, haben einen 
liebenswerten, pflichtbewussten und hilfsbe
reiten Kameraden verloren, dessen Wesen 
und Wirken in der Erinnerung weiterleben 
wird. 

J. Geissbühler. Leitungsnetze, 
Fernmeldedirektion Zürich 
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La rete svizzera di telecomunicazione nel 2000 
Laurent Praz. Berna, Bolletino tecnico PTT (vedere PIONIER 3/92) 

ln generale 

Nella definizione della struttura della rete ven
gono tenuti in considerazione soprattutto i costi 
d'investimento e Ia qualila di servizio. Le spese 
amministrative della rete non sono prese in 
considerazione nel conteggio, anche se rappre
sentano una notevole parte dei costi generali. 
Con l'introduzione della digitalizzazione e dei
I'ISDN sie cercato in quale misura Ia semplifi
cazione dei piani dei tracciati delle linee e Ia 
razionalizzazione della struttu ra permettono di 
ridurre i costi globali delle reti. La soluzione 
prevista considera in particolare Ia prestazione 
ehe Ia futura rete deve assicurare, come pure Ia 
sicurezza del traffico ehe si vuole offrire alla 
clientela. 

Struttura della rete 

La struttura di rete scelta rende possibile Ia 
decentralizzazione del traflico ad ogni livello 
gerarchico (livello rurale , interurbano e interna
zionale). Ogni zona e collegata con due nodi 
indipendenti di trasmissione e di commuta
zione. 
La struttura gerarchica della futura rete telefoni 
ca e visibile nella fig. 1. 

Rete di commutazione 

Live/la internazianale 

II traffico internazianale viene avviato su quattro 
punti, nei quali sono eserci tati due centri inter
nazionali identici. La ripartizione del traflico in 
entrata ein uscita avviene regionalmente . 

Zur Erinnerung 
an Maurice Bargetzi 

Maurice 
Bargetzi 
an lässlich 
seines 
95. Geburts
tagsam 
16.5.1991 

Am 19. März 1992 ist Maurice Bargetzi im 
hohen Alter von 96 Jahren gestorben (s. 
PIONIER 4/92). Er wurde am 16. Mai 1896 
geboren. Seine Jugendzeit verbrachte er in 
Le Locle und St-Aubin, wo er die Schule 
besuchte. ln Neuenburg absolvierte er die 
Handelsschule. Nach deren Abschluss folgte 
ein Aufenthalt in Binningen, wo er seine 
Deutschkenntnisse erweiterte. 
Seine Berufslaufbahn bei der PTT begann 
Maurice Bargetzi als Telegraf ist im Telegra-
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I collegamenti intercontinentali vengono ripartiti 
tra i centri internazionali di Zurigo e di Ginevra. 
Tutti i fasci di linee ehe servono al traffico 
internazianale sono sorvegliati in tempo reale 
(fig. 2). 

Live/la interurbano 

La rete interurbana e suddivisa in due livelli 
uguali , nei quali le centrali di transito sono 
collegate attraverso una rete totalmenie a ma
glia (fig. 3). 

Live/la rurale 

La rete rurale e costituita da due diversi settori 
nodali ehe servono una zona con un massimo 
di 25 000 collegamenti d'abbonato. Da un cen
tro nodale, il traflico viene decentralizzato e 
ripartito in misura uguale sulle due centrali di 
transito della regione. 

Rete di trasmissione 

Live/la internazianale e interurbano 

II traffico internazianale e interurbano si svolge 
attraverso una rete a due ripiani F1 et F2 (fig. 
4). Al livello F1, i centri principali di telecomuni
cazione sono collegati tra loro attraverso due 
anelli di cavi e una rete su ponti radio. Al livello 
F2 i centri di telecomunicazione sono collegati 
insieme, escluso il livello F1 , tenendo in consi
derazione Ia posizione geografica e Ia distribu
zione del trafico. 

fenamt der Fraumünsterpost Zürich. Sein 
weiterer Weg führte über die Telegrafenäm
ter von Vevey und St. Moritz nach Biel. Nach 
48 Jahren treuer Pflichterfüllung trat er 1961 
als Stellvertreter des damaligen Telefondi
rektors Jules Schaltenbrand in den wohlver
dienten Ruhestand. 
Seine militärische Laufbahn begann Maurice 
Bargetzi 1914 in der Telegrafen-RS in Zug. 
Den Korporalsg rad verdiente er in der ersten 
Funker-RS in Bern ab. Dann ging es stetig 
aufwärts, bis er schliesslich seine militärische 
Laufbahn als Major bei der Gz Br 3 ab
schloss. 
Ein ausserordentlicher Gerechtigkeitssinn 
war ihm eigen, im militärischen wie im zivilen 
Bereich. Stark vom Wehrwillen erfü llt und 
geprägt, war er 1936 in Biel Mitbegründer der 
Sektion des Eidg. Pionier-Verbandes (1944 
Umbenennung in EVU). Er stand ihr während 
der ersten zehn Jahre als Präsident zur Ver
fügung und hatte wohl eine der schwierigsten 
Amtsperioden zu bestehen. Die Sektion ver
dankte es ihm mit der Ehrenmitgliedschaft 
und erkor ihn zum Ehrenpräsidenten. 
Auch nach seiner Dienstpflicht stellte er sich 
für die Ausbildung Jugendlicher in vordienst
lichen Morsekursen und auch als Übungs
inspektor bei sekt ionsinternen Übungen zur 
Verfügung. Bis ins hohe Alter war er stets ein 
gerngesehener Gast an den Generalver-

Live/la rurale 

II traflico rurale viene avviato, se possibile se
condo il principio della fig. 5, su diversi percorsi. 

Servizi speciali 

ln linea di massima, il traffico in entrata e in 
uscita dei servizi speciali (Natel, Videotex, de
viazione di chiamata, numero verde ecc.) si 
svolge attraverso le centrali di transito (fig. 6). 

Numerazione degli abbonati 

Tra il 1991 e il 1996, sara introdotta, per tutti gli 
abbonati in Svizzera, una numerazione con 7 
eifre (fig. 7). Aumentera fortemente il numero 
d'abbonati raggiungibili senza prefisso interur
bane. 
L'attribuzione dei settori di numeri sara effettua
ta sistematicamente per l'intero paese. 
La futura numerazione e quella attuale sono 
indicate nella fig. 8. 

Struttura tariffale 

La tariffe vengono strutturate in modo indipen
dente dalla distanza. Le zone tariflali saranno 
ridotte di numero e illoro raggio locale ampliato. 

Conclusioni 

La rapida evoluzione della tecnologia (relativa 
alla trasmissione e alla commutazione) ha por
tato a un approfondito esame della struttura 
delle reti convenzionali. La rete 2000 avra una 
struttura piu razionale e facilitera l'introduzione 
di nuovi servizi e di una struttura tariflale indi
pendente dalla distanza. 

sammlungen und Vereinsabenden, aber 
auch an Übermittlungsübungen, z. B. dem 
100-km-Lauf von Biel. 
Im Jahresbericht 1941/42 schrieb er Iogiende 
Zeilen , die auch heute noch ihre Gültigkeit 
haben: «Jeder normale, pflichtbewusste 
Mensch weiss, dass er nicht nur auf der Weit 
ist zum Empfangen. Er muss auch geben 
können. Das ist übrigens ein Gesetz der Na
tur. So erwarte ich , dass die begabten Schü
ler von heute Lehrer von morgen werden! 
Dieses Geben, das möchte ich jedem zu
künftigen Soldaten beibringen . Es ist der 
Eckstein aufrichtiger Kameradschaft, ohne 
welche das Militärleben undenkbar ist .» 
Maurice Bargetzi war aber auch einer der 
Gründer der Schweiz. Vereinigung der Feld
telegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere. Als 
Gründungs- und Ehrenmitglied interessierte 
er sich für die Tätigkeit der Vereinigung und 
besuchte, wenn immer möglich , die General
versammlungen. So war er auch bei der Jubi
läumsfeier im vergangenen Jahr in Luzern 
dabei. 
Wir würdigen seine grossen Verdienste und 
bewahren ihm ein ehrendes Andenken. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen, 
Sektion Biei-Seeland 

Zentralvorstand der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegrafen-Offiziere 



SCHWEIZER ARMEE 

Auch in der Armee 95.· Mittel der ersten Stunde 

Das Festungswachtkorps 
ist 50 Jahre alt 
Von Major Walter Brogle, EVU-Zentralsekretär 

Am 1. April 1992 feierte das Festungswachtkorps (FWK) in Andermatt offiziell seinen 
50. Geburtstag. Zu den Hauptaufgaben des FWK gehören Überwachung, Unterhalt und 
Verwaltung militärischer Anlagen und Waffenplätze. Als «Mittel der ersten Stunde» soll das 
Korps auch in Zukunft seinen Platz in der reformierten Armee 95 ausfüllen, wie General
stabschef Heinz Häsler anlässtich des Jubiläums ausführte. 

Die Entstehung des Festungswachtkorps 

ist eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs. 
Konkrete Bedrohungen hatten zur Folge, dass 
permanente Befestigungsanlagen in sehr gros
sem Umfang verstärkt oder neu gebaut wurden. 
Um den grösstmöglichen Nutzen aus diesen 
Befestigungsanlagen zu ziehen , drängte sich 
fü r den Betrieb, den Unterhalt sowie die Vertei
digung dieser Anlagen eine Reorganisation des 
gesamten Festungswesens und der Einsatz 
von Spezialisten auf. 
Was vor 162 Jahren mit dem Bau der wichtig
sten Befestigungsanlagen begann, mündete 
am l April 1942 in die Gründung des Festungs
wachtkorps. 

Aus Beständen der «Fortwächter» 

und der freiwilligen Grenzschutztruppen wurde 
das Korps gebildet, das bis Ende 1947 ein Teil 
der Armee war, dann der allgemeinen Bundes
verwaltung zugeteilt wurde. Die Festungswäch
ter wurden in den Belangen Betrieb, Unterhalt 
und Verwaltung speziell geschult. Eine zusätzli
che militärische Ausbildung ermöglichte es ih
nen, als Elite-Verband Truppen des Auszugs zu 
schulen. 
1981/82 begann eine 

umfassende Umstrukturierung 

des Festungswachtkorps, die erst Ende 1990 
abgeschlossen war. Kreditbeschränkungen, 
Personalkontingentierungen sowie neu übertra
gene Aufgaben erforderten eine Reorganisa
tion mit folgenden Zielen: 
- Die Grenzen der Festungssektoren sind mit 

jenen der grossen Verbände der Armee in 
Übereinstimmung zu bringen; 

- die Organisation der Stäbe ist zu verstärken; 
- die Spezialisten des FWK sind auf rationelle 

Weise einzusetzen ; 
- der Materialpark ist zu zentralisieren . 
Die Realisierung ergab dann ab dem 1.1 .1981 
etappenweise die Gliederung in drei Festungs-

~WKEinheitcn I 

~ 

bl FestungskreiS ~ Festungsreg1on bl Festungs~>ektor 

zonen mit den Dienstorten St-Maurice, Kriens 
und Rapperswil (später Mels). Aus 20 Fe
stungswachtkompagnien wurden 10 neue Fe
stungskreise gebildet. Die Detailgliederung 
geht aus der Abbildung hervor. 
Auf den 1.12.1986 wurden vom Bundesrat die 
Aufgaben neu umschrieben: 
uDas Festungswachtkorps hat folgende Auf
gaben: 

a) in Friedenszeiten : 
- Es überwacht, unterhält und verwaltet die 

militärischen Anlagen und Waffenplätze 
des BAGF (Bundesamt für Genie und Fe
stungen) ; 

- es wirkt mit beim Ausbau der permanen
ten Geländeverstärkungen; 

- es wirkt mit bei der militärischen und fach
technischen Ausbildung in Kursen und 
Schulen der Festungstruppen 

b) bei erhöhter Spannung ausserdem: 
- Es bewacht die militärischen Anlagen; 
- es erstellt rascl1 die Betriebsbereitschaft 

der militärischen Anlagen und sichert de
ren Betrieb; 

- es erfüllt Sonderaufgaben und stel lt rasch 
einsetzbare Detachements bereit. 

c) Nach Kriegsmobilmachung: 
- Es wirkt in Schlüsselfunktionen als Tei l 

der Truppe; 
- es überwacht, unterhält und verwaltet Tei

le militärischer Anlagen ; 
- es versorgt die Truppe mit technischem 

FestungsmateriaL., 

Der Generalstabschef und das Bundesamt für 
Genie und Festungen (BAGF) können dem Fe
stungswachtkorps weitere Aufgaben übertra
gen. So erfolgte zum Beispiel der Einsatz bei 
Unwetterkatastrophen (1987 im Kanton Uri) , 
der Einsatz im Rahmen der 700-Jahr-Feier der 
Eidgenossenschaft (Aufbau, Betrieb und Ab
bruch des Botta-Zeltes an verschiedenen 
Standorten) oder der Einsatz einzelner FWK
Angehöriger als UN-uBiaumützen., (in Namibia 
und in der Westsahara). 
Angesichts der ständigen Anpassung an die 
allgemeine und militärische Entwicklung hat 
sich das Festungswachtkorps, eine rein militäri
sche Organisation, 

zu einer modernen wirtschaftlichen Einheit 

entwickelt, die es dank grossem Können und 
seiner Organisation versteht , seine Aufgaben 
kompetent und vollständig zu erfü llen. Das 
grosse Kapital liegt in der Kompetenz und Zu
verlässigkeit der Mitarbeiter, welche dank per
manenter Vorbereitung, ihrer geografischen 
Verteilung und langjährigen Erfahrung die 
grösste Gewähr für die Sicherheit und den Un
terhalt der militärischen Anlagen bieten. 

Emblem des Festungswachtkorps. 
(Fotos: Cdmt Reg fort 11) 

Heute leisten rund 1500 Mitglieder, seit 1988 
auch Frauen, täglich ihren Dienst. Entgegen 
einer häufigen landläufigen Meinung arbeitet 
das Festungswachtkorps nur etwa zu 30% un
terirdisch. Von einem Maulwurfsdasein kann 
nicht mehr die Rede sein. Den permanenten 
Geländeverstärkungen und damit auch den Fe
stungen kommt auch heute noch eine grosse 
Bedeutung zu. Sie sind Ausdruck einer aus
schliesslich auf die Verteidigung orientierten 
Einsatzdoktrin. Es handelt sich um rein defensi
ve Waffen. Mit den Festungen und den perma
nenten Kampfbauten wird die Nichtangriffsfä
higkeit der Schweiz unter Beweis gestellt, da 
diese Einrichtungen für einen potentiellen An
greifer erst nach der Verletzung unserer Neu
tralität zur Bedrohung werden. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden keine 
neuen grossen Artillerieforts mehr gebaut. ln 
den frühen sechziger Jahren begann man, im 
Hinblick auf eine atomare Bedrohung, mit dem 
Bau von Monoblöcken mit kleinem Zielwert so
wie mit dem Bau von grossen Führungsanla-

Festungsminenwerfer 12crn 
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gen, welche der Gesamtverteidigung dienen. 
Dieses Konzept ist heute weitgehend realisiert. 
Die Führung ist auch in Zeiten grosser Gefahr 
sichergestellt. Mit kostengünstigen Kampfbau
ten wird das Gelände auf der taktischen Stufe 
mit Festungsminenwerfern, Panzerhindernis
sen , Sprengobjekten, KP-Anlagen und Unter
ständen <<verdichtet". 
Die gesamte Verteidigungsstruktur (ohne die 
Flugwalle) von der Pz-Barrikade bis zur kom
plexen Führungsanlage wird heute durch das 
Festungswachtkorps betrieben. Unterirdische 
Anlagen, welche zur Erfüllung von Aufgaben 
der Gesamtverteidigung dienen, müssen auf
grund der installierten Elektronik dauernd auf 
einem technischen Normalbetriebszustand ge
halten werden. Dass die Anlagen auch über-

wacht werden müssen, ist selbstverständlich. 
Die Festungswächter, insbesondere diejenigen 
der Zukunft, sind daher qualifizierte Fachleute 
für die Anlagenwartung in jeder Hinsicht und die 
Anlagensicherung. 
Überzeugt von seinem Stellenwert, seiner An
passungsfähigkeit und mit seinem Willen berei
tet sich das FWK auf die Ära der 

Armee95 

vor, die wiederum sehr viele tiefgreifende Ver
änderungen mit sich bringen wird. ln einem 
zweiten Teil dieses Berichtes gehe ich auf die 
Zukunft des Festungswachtkorps, seine Stel
lung in der Armee 95 und auf Umweltfragen im 
Zusammenhang mit militärischen Anlagen ein. 

(wird fortgesetzt) 

Rekrutierungserfolg für den Militärischen Frauendienst (MFD): 

Gemeinsame Rekrutenaushebung 
für Frauen und Männer 
Glarus. Sieben MFD-Anwärterinnen im Alter von 19 bis 27 Jahren und 39 junge Männer 
stellten sich in Glarus gemeinsam den Aushebungsoffizieren der Armee. Sie setzten damit 
ein Zeichen für die angestrebte Integration der Frauen in die militärische Gesamtverantwor
tung. 

Gemeinsame Rekrutenaushebungen sind noch 
immer ein ungewohntes Bild: Zum Appell in 
Glarus fanden sich neben 39 jungen Männern 
im RS-Aiter auch 7 MFD-Anwärterinnen ein. 
Männer wie Frauen hatten sich der militärärztli
chen Untersuchung zur Beurteilung der Dienst
tauglichkeit zu unterziehen und eine sportliche 
Leistungsprüfung zu bestehen. Diese bestand 
bei den Frauen aus den Disziplinen 12-Minu
ten-Lauf, Weitsprung aus dem Stand, Sit-ups 
und einem 50-m-Lauf. 
Die sieben MFD-Anwärterinnen haben ihren 
Entschluss, freiwillig dem Militärischen Frauen
dienst beizutreten, kaum aus jugendlichem 
Übermut getroffen. Vier von ihnen sind bereits 
zwischen 25- und 27jährig. Neben allgemeinem 
Interesse an der Armee und dem Wunsch nach 
Horizonterweiterung haben das militärische En
gagement des Lebensgefährten und insbeson
dere überzeugende Eindrücke, die an MFD
Schnuppertagen entstanden sind, den Wunsch 
zum Eintritt in den MFD verstärkt. Alle sieben 
Anwärterinnen bringen einen guten beruflichen 
Rucksack mit sich: Zwei haben ein universitä
res Studium absolviert, vier eine kaufmänni
sche und eine Anwärterin eine Hotelfachausbil
dung. 
Eingeteilt werden MFD-Anwärterinnen in den 
Motorwagen- , Feldpost-, Sanitäts-, Koch-, Be
treuungs-, Übermittlungs-, Brieftauben-, Flie
gerbeobachtungs- und Meldedienst oder den 
administrativen Dienst. Ausschlaggebend für 
die individuelle Einteilung der sieben Frauen in 
Glarus waren neben dem persönlichen Wunsch 
der Anwärterinnen ihre Ausbildung , ihre militäri
sche Familientradition , ihre körperliche und gei
stige Konstitution wie auch bestimmte Persön
lichkeitsmerkmale, zum Beispiel Teamfähigkeit , 
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Vorliebe für eine intellektuelle oder eine Be
schäftigung im Freien. 
Die in Glarus ausgehobenen Anwärterinnen ha
ben je nach Einteilung die Wahl, ihre vierwöchi
ge MFD-Rekrutenschule bereits im Mai dieses 
Jahres in Winterthur, Ende September in 
Chamblon oder erst 1993 zu absolvieren. Nach 
Abschluss der Rekrutenschule werden sie ihren 
Dienst in den regulären Verbänden der Armee 
gemeinsam mit den Wehrmännern leisten. 

Die Angehörigen des Militärischen Frau
endienstes (MFD) sind rechtlich den Män
nern in der Armee gleichgestellt. Sie kön
nen sämtliche Unteroffiziers- und Offi
ziersgrade bis und mit Brigadier errei
chen. Wer dem MFD beitritt , verpflichtet 
sich zum Bestehen der vierwöchigen Re
krutenschule, zur Leistung von insgesamt 
117 Tagen in Wiederholungs- und Ergän
zungskursen mit der Einteilungseinheit 
und zur Leistung von Aktivdienst im Ernst
fall. 
Im Unterschied zu männlichen Armeean
gehörigen unterliegen die Frauen keiner 
Schiess- und lnspektionspflicht. Frauen 
werden auch nicht für Kampfaufträge ein
gesetzt, sie können sich jedoch zum 
Selbstschutz freiwillig mit einer Ordon
nanzpistole ausrüsten lassen. Schweize
rinnen zwischen 18 und 35 Jahren können 
sich zum MFD anmelden. Die Dienst
pflicht endet mit dem 50. Altersjahr. Wei
tere Auskünfte erteilt die Dienststelle 
MFD, Telefon 031 67 32 73. 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Colorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen· 
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen . Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a· 
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de I' ·<Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Colorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Courbe alteinte ou depassee mensuelle· 
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travai l 
Courbe alteinte ou depassee mensuelle· 
ment a raison de 90% du temps 

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 liai· 
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu· 
rer n 'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri· 
ques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au des· 
SOUS de Ia FOT 
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 



TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Communication mondiale par le centrede Iransmission de Gent!JVe 

Les teh~communications au CICR 
Jean-Rene Bollier, AFTI, Section de Geneve 

Le Comite International de Ia Croix-Rouge (CICR), dont le siege est situe a Geneve, dispose 
d'un service de Iransmissions sur reseaux publies et hertziens qui formen! l'epine dorsale 
de toutes ses activites dans le monde entier. Les differents moyens techniques ainsi que 
certains aspects humains lies ä cette organisation sont decrits. 

Le CICR a pour mandat universei d'agir comme 
intermediaire neutre entre les belligerants, en 
faveur des victimes de guerre, internes civils, 
blesses et malades, personnes deplacees ou 
vivant sous occupation. Ses activites essen
tielles sont les visites de prisonniers de guerre , 
Ia recherche de personnes disparues et l'e
change de messages familiaux, l 'assistance 
medicale et materielle sous forme de secours 
divers, etc. 
Afin d'accomplir toutes ses missions, le CICR 
entretient un millier de delegues expatries et 
quelque 5000 collaborateurs locaux, regroupes 
dans une cinquantaine de delegations sur qua
tre continents. Ces expatries sont pour Ia plu
part des Citoyens suisses OU de regions limi
trophes de Ia Suisse, qui ont rec;:u, dans Ia 
region de Geneve, une formation specifique de 
base de quelques semaines avant leur depart. 
lls sont salaries et sont au benefice de condi
tions d'engagement ordinaires en droit suisse. 
Sur le terrain , les conditions de travail et surtout 
les aspects multiples de Ia securite des indivi
dus impliquent une infrastructure technique de 
communication tres importante. Dans les re
gions a risque, les delegues ne se hasardent 
pas en mission sans disposer de Iiaisons radio 
avec leur base. lls sont munis d'emetteurs
recepteurs HF!VHF portatifs ou mobiles et ex
ploitent soit des reseaux en Iiaison directe ou 
par relais , soit , dans les regions ou le CICR 
entretient des activites de longue date, des 
reseaux complexes de relais couvrant de 
grands territoires. 
A l'echelon superieur, les delegations sont en 
Iiaisons quotidiennes par ondes courtes avec le 
centre de Iransmissions de Geneve. Ces Iiai
sons se font presqu'exclusivement par mes
sages ecrits, soit par telex ou telelax sur les 
reseaux commerciau'x, lorsque ces derniers 
sont fonctionnels , soit en ondes courtes avec 
du materiel et des frequences propresau CICR. 
Ces Iransmissions hertziennes representent Ia 
majorite des echanges de messages internes. 
Elles sont utilisees partout ou les reseaux fils 
sont inexistants ou peu fiables, ainsi qu'aux 
endroits ou une grande mobilite est requise. 
Les moyens utilises sont des stations du type 
radio-amateur pour les plus anciennes et, plus 
recemment, du materiel HF et informatique mi
niaturise semi-professionnel. Les modes de 
Iransmission vont de Ia bande laterale unique 
pour les rares communications orales de ser
vice, le RTTY en FSK jusqu 'au TOR/ARO, pour 
les Iiaisons durablement etablies Une Organi
sation de cette taille implique que les messages 
echanges soient communiques simultanement 
a plusieurs Services ou echelons. Aussi tout ce 
qui revet une importance, meme minime, se 
communique par message ecrit. Oe surcroit, 
Par principe fondamental , aucun ch ilirage ni 
codage n'est utilise et le contenu des commun i
cations peut etre accessible a toute autorite 
desirant en etre informee. 

La division des telecommunications du CICR a 
eu l'occasion recemment de testerdes stations 
mobiles de Iiaison telex par satellite. Ce mode 
de Iransmission s'est avere convenir particulie
rement bien lors de missions ponctuelles, a 
mettre rapidement sur pied. Le reseau de satel
lites utilise est INMARSAT, existant depuis plu
sieurs annees deja, et destine a l'origine aux 
Iiaisons mondiales des bateaux en mer. La 
couverture de Ia surface terrestre est assuree 
par quatre satellites geostationnaires, capables 
de travailler par relais multiples vers des sta
tions de collecte de messages au sol. Ainsi , par 
exemple, un message envoye par une station 
mobile situee aux antipodes sera relaye une 
premiere fois par un satellite stationne au des
sus de I'Ocean Indien vers une station au sol 
dans l'est africain , puis renvoye en differe par 
un autre satellite couvrant I'Atlantique vers une 
station au sol en Europe, peut-etre en Hollande. 
Finalement, ce message sera achemine au 
centre de Iransmission du CICR par telex ordi
naire. Dans l'autre sens, les stations au sol 
servent de boite aux lettres de messagerie 
pouvant etre interrogees en tout temps par les 
stations mobiles. Dans des cas particuliers, des 
Iiaisons «On Line" peuvent etre etablies en 
mettant en service , au centrede Geneve egale
ment, une station satellite. 
Actuellement, une station mobile de Iransmis
sion par satellite tient dans un volume et un 
poids extremement reduits. Une seule valise de 
taille moyenne peut en effet contenir l'emetteur
recepteur, l 'antenne SHF omnidirectionnelle, le 
terminal portatif ainsi que Ia source d'energie et 
son chargeur. Ce materiel tres compact peut 
etre mis en service en quelques minutes et 
l'autonomie de l'accumulateur permet une ex
ploitation de plus de 4 heures. Du meme ordre 
de grandeur que celui d'un emetteur-recepteur 
ondes courtes, le prix d'une teile station est 
donc tres abordable. 

Le personnel technique 

Tout ce materiel technique necessite un per
sonne! qualifie tant en ce qui concerne l'exploi
tation que l'installation et l'entretien. Alors que 
les operateurs sont formes par le CICR, les 
specialistes, eux, sont recrutes dans les milieux 
professionnels parmi les radio-electriciens, les 
radio-amateurs ou eventuellement chez les 
operateurs radio de Ia marine marchande. Les 
connaissances requises pour ce genre d'acti
vites vont de Ia theorie de Ia propagation des 
ondes au savoir-faire du praticien de terrain. Le 
travail sur place consiste, comme l'on peut s 'en 
douter, a effectuer des reparations d'impor
tance petite a moyenne, a proceder a des ins
tallations de centres locaux de Iransmission 
comprenant des places de travail pour les ope
rateurs, d'antennes pour les Iiaisons regionales 
et a longue distance, ainsi que certa ins travaux 
d'installation a courant fort . II n'est pas rare que 
leur sens pratique soit fort apprecie par leurs 

Quelques chiffres 

Effectifs 

Au siege de Geneve une vingtaine de per
sonnes sur quelque 650 sont occupees a 
plein temps aux telecommunications. Cer
taines d 'entre elles sont envoyees occa
sionnellement en mission pour preter main 
!orte a des travaux d 'installation ou d'en
tretien. En 1991 on a compte une vingtaine 
de missions itinerantes au sein de ce 
groupe de personnes. Dans le terrain l'on 
compte en moyenne 25 employes telecom 
(techniciens) expatries et 100 collabora
teurs locaux formes a l'operation. 

Materie/ 

Au total , Ia quantite de materiel de commu
nication se monte a 692 emetteurs-recep
teurs ondes courtes et 1520 appareils 
VHF Au 1.1.92 l'on comptait 34 stations 
radios de base en Iiaison avec Geneve, 94 
stations de mission (HF fixes) sans contact 
avec Geneve et 12 stations satellites en 
operation , 34 delegations disposaient de 
leur propre telescripteur et 39 de leur pro
pre telecopieur. 

Trafic 

En 1991 , les echanges de messages radio 
entre Geneve et le terrain se sont eleves a 
plus de 51 000, alors que, localement en
tre toutes les (sous)delegations, ce trafic a 
avoisine 71 000 messages. Par grande re
gion l'on trouve les chiffres suivants: Afri
que 31 007, Moyen-Orient 26321, Asie 
12358, Amerique latine 796. En outre 
4145 heures de conversations en radio
telephonie HF ont ete recensees. 
Nombre total de trafic general traite au 
centre de communication de Geneve en 
1991 : 

moyen messages 
technique expedies rec;:us 

telelax 111969 32684 
telex 28308 14883 
radio 23586 27525 
PC 143 372 
HC-530 (Crypto) 
ARQ 10 489 

Total 164016 75953 

C'est donc un total general, tous moyens 
confondus, de 239 969 messages qui ont 
transite par le centre de Iransmission de 
Geneve. Ce chiffre impressionnant donne 
une idee precise de l'importance que reve
tent les telecommunications au sein de 
cette enorme organisation qu 'est le CICR. 
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collegues , notamment lorsqu'il s 'agit de depan
ner des vehicules, des ustensiles , voire meme 
le walkman ou le PC de l'un des autres mem
bres de Ia delegation. Le personnel allecte aux 
telecommunications, depassant Ia centaine, ex
patries et autochtones confondus, est Iaujours 
plus dillicile a trouver, et les qualifications ainsi 
que le savoir-faire en matiere de materiel de 
transmission, en particulier d'ondes courtes, 
devienent de plus en plus rares parmi les 
jeunes. Le CICR a besoin en moyenne d'un 
nouveau specialiste chaque mois. Ceux-ci sont 
envoyes sur le terrain pour des missions de 
duree variable, soit pour effectuer des depan
nages precis, des installations nouvelles ou des 
extensions d'installations existantes, soit pour 
des missions de Iangue duree afin de pourvoir a 
l'entretien d 'installations complexes. En regle 
generale, Ia premiere mission dure Iaujours un 
minimum de 3 mois, afin de tester les facultes 
d'adaptation sur le terrain du candidat. 
Taut ce monde de Ia telecommunication est 
tres fortement apprecie par l'ensemble des de
legues en mission. La securite de chacun de
pend en eilet du bon fonctionnement du mate
riel de communication. Le perfectionnement 
technique dont beneficient ces techniciens est 
double de relations humaines propres aux diffi
cultes du terrain , tres enrichissantes pour tous. 

Le centrede teh~communications 

Le centre des communications de Geneve re
groupe plusieurs aspects d'un service com
plexe, tant au niveau humain que technique. II 
secharge en eilet , en plus des activites propres 
au service de Iransmission par fil et sans fil du 
centre, de coordonner les disponibilites en per
sonne! envoye en mission, ainsi que de gerer 
de l'impressionnant parc de materiel de Irans
mission (voir encadre) . Ce dernier doit repon
dre a un certain nombre de criteres: 
- il doit etre maintenu en quantite appreciable 

et dans un etat de disponibilite permanente 
pour I es missions urgentes, 

- il doit suivre, dans sa politique d'acquisition, 
une certaine evolution technique , adaptee 
aux progres tant au niveau des caracteristi
ques de Iransmission qu 'a celui de Ia robus
tesse, des facilites d'entretien et d'operation, 
etc. , 

- il doit se situer dans des fourchettes de prix 
compatibles avec les budgets de fonctionne
ment restreints d'une organisation humani
taire non gouvernementale. 

Le centre est subdivise en deux emplacements. 
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Le centre de Iransmission de Jerusalem. 

Le premier est situe dans le bätiment principal 
du CICR, l'ancien Hotel Carlton. Lase trouvent 
deux stations ondes courtes, un grand nombre 
de telescripteurs et de telecopieurs ainsi qu'un 
poste de travail pour Iiaisons par satellites. On y 
trouve egalement une centrale de tri et de re
colte des messages destines aux delegations a 
l'exterieur d'un c6te, et aux services internes 
concernes de l'autre c6te. Une annexe au cen
tre de Iransmissions est situee a une dizaine de 
kilometres de Ia, pres des bois de Versoix. Ce 
saus-centre dispose de cinq stations ondes 
courtes completes avec cinq antennes direc
tionnelles et deux omnidirectionnelles, raccor
dees au moyen d 'un champ de couplage com
plexe. Plusieurs Iiaisons digitales telex et ordi
nateur a viiesse elevee (200 bauds) ainsi que 
l'extension du central telephonique domestique 
lui permettent d'assurer des Iiaisons tres elli
caces avec le centrede Geneve. 
En matiere de telecommunications, les rela
tions qu 'entretient le CICR avec les autorites 
locales se deroulent Iaujours au plus haut ni
veau possible. Ainsi les accords de collabora
tion preliminaires a l'installation d'une delega
tion comprennent-ils , entre autres, des conven
tions particulieres avec le ministre ou le haut 

fonctionnaire en charge des telecommunica
tions, afin de permeitre au CICR d'exploiter ses 
propres moyens de communication. Dans cer
tains cas les accords sont difficiles en ce qui 
concerne l'utilisation des frequences ordinaires 
du CICR, surtout Ia ou existe un esprit de 
mefiance teinte d'espionnite de Ia part des 
autorites. Lorsqu'elles sont presentes, les orga
nisations nationales ou regionales de Ia Croix
Rouge ou des organismes allilies sont mises a 
contribution. La collaboration entre Organisa
tions de bienfaisance ne pose generalement 
aucun probleme. II en va de meme avec les 
relations qu'a, sur place, le CICR avec les 
autorites diplomatiques suisses. 
Un esprit tres sain entre personnes motivees a 
realiser une ceuvre d'utilite publique avec des 
moyens techniques tres actuels, teile est Ia 
recette de succes souvent meconnue, qui a 
cours au CICR. Une certaine attitude discrete 
dans Ia realisation de grandes täches est un 
garant d'efficacite propre a cette Organisation 
plus que centenaire. Eile tranehe parlois avec 
un esprit teinte de fanfaronnade, rencontre a Ia 
tele de certaines autres organisations de bien
faisance, dont les methodes ne sont pas ap
prouvees par I es collaborateurs du CICR. Sur le 
terrain toutefois, seul le resultat campte et l'es
prit d'entraide reste heureusement le plus fort. 
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FORUM 

Offiziers-Rapport Armeeübermittlungstruppen am 25. Januar 1992, Bern 

Chancen und Probleme des 
Industriestandortes Schweiz 
Referat von Dr. Fritz Fahrni , Präsident der Konzernleitung Sulzer AG, Winterthur (Fortsetzung) 

Ein Blick auf die Waren- und Handelsströme 
der Schweiz mit den EG-Staaten zeigt heute 
schon deren Dominanz: 71 % der Importe und 
56% der Exporte tätigt die Schweiz im EG
Raum. Hingegen gilt es ebenso ungeschminkt 
festzustellen, dass die Schweiz innerhalb der 
EG mit weniger als 4% Export-/Importvolumen 
höchstens die dritte Geige spielt. Zusammen
fassend: 
Die Vergangenheit zeigt vier deutliche Trends 
für die gesamte schweizerische Industrie: 
- Die Anzahl der Beschäftigten ist seit 1985 

konstant. 
- Der Wert der Warenausfuhren hat trotzdem 

markant zugenommen. 
- Die EG ist heute schon wichtigster Industrie

und Handelspartner für die Schweiz. 
- Einzelne Branchen und Produktbereiche ver

zeichneten überdurchschnittliche Marktantei
le im weltweiten Vergleich. 

Nun ist es ja aber so, dass die Vergangenheit 
zwar als gute Ausgangsbasis benutzt werden 
kann , dass unsere Aufgabe jedoch darin be
steht, die Zukunft zu meistern. Entscheidend ist 
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also die Fähigkeit, mit den Veränderungen der 
Gegenwart und der Zukunft erfolgreich umzu
gehen und nicht mit der Statistik der Vergan
genheit. Jede lndustrienation, so auch der 
Werkplatz Schweiz, sieht sich den unterschied
lichsten , sich verändernden Spannungsfeldern 
ausgesetzt: Veränderungen bei Produkten , Ab
satzmärkten , Preisen , Währungen, Kosten, 
Strukturen, wirtschaftlichem Umfeld, Technolo
gien, ökologischem Umfeld, sozialem Gefüge, 
um nur die wichtigsten zu nennen. Es sind 
Spannungsfelder weltweiter Natur. Es braucht 
keinen Propheten , um vorauszusagen, dass 
Vergleichsmöglichkeiten am Markt und damit 
die Konkurrenz direkter, internationaler und 
umfassender werden. Diese Entwicklung ist 
gleichermassen Chance wie Gefahr. 
Die beiden Abkürzungen EG 92 für das Binnen
marktprogramm der «Europäischen Gemein
schaft" und EWR für «Europäischen Wirt
schaftsraum" sind heute bereits normale Ge
brauchswörter. Bereits im EWG-Vertrag von 
1957 war ein gemeinsamer Markt mit binnen
marktähnlichen Verhältnissen vorgesehen. 
Nach über 30 Jahren sol l dieses Gebilde nun 
Wirklichkeit werden, ein EG-Markt ohne Bin
nengrenzen, in dem der freie Verkehr von Wa
ren , Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gewährleistet ist. 
Anfang 1989 hat der EG-Kommissionspräsi
dent Deicrs zur Beschleungiung bei der Schaf
fung eines grossen europäischen Wirtschafts
raumes die Aufnahme direkter Verhandlungen 
zwischen EG und EFTA vorgeschlagen . Dieser 
Vorschlag hat heute Konsequenzen. Die Hoff
nung der Schweiz, sich als Einzelgängerin wie 
bisher mit über 100 Einzelverträgen auch in 
Zukunft mit verschiedenen Sonderwünschen 
bilateral schrittweise mit der EG zu arrangieren , 
ist mit einem Schlag nich t mehr realistisch. Es 
gilt jetzt , Farbe zu bekennen. Der Bundesrat 
und die Delegation der Schweiz in Brüssel ha
ben denn auch die Zeichen der Zeit erkannt und 
sind bereit , entsprechend zu handeln. Ich hoffe 
sehr, dass dieser Handlungswille, ja wie mir 
scheint Handlungszwang, einer Mehrheit des 
Schweizervolkes in der verbleibenden kurzen 
Zeit positiv dargestellt werden kann . Die Aus
gangstage und die Chancen der Schweiz ha
ben sich tatsächlich geändert. Die EFTA hat als 
Aussenseiterin in der europäischen Integration 
stets auf entscheidende Schritte der EG rea
giert. Sie entstand 1960 als handelspolitische 
Notgemeinschaft jener Länder, die der damali
gen EWG nicht beitreten wollten oder konnten . 
Eine umfassende Beurteilung der EG- und 
EWR-Problematik würde den Rahmen meiner 
Ausführungen sprengen. Ich konzentriere mich 
mit wenigen Beispielen auf einige gesamtwirt
schaftli che und industriel le Aspekte. Hingegen 
liegt es mir daran , persönlich klar festzustellen , 
dass die Frage EG - Schweiz viel zu wich tig 
und zu umfassend ist, um allein der Wirtschaft 
überlassen zu werden. Persönlich bekenne ich 
mich als Europäer, nicht um jeden Preis, aber 

aktiv und so rechtzeitig, dass wir überhaupt 
noch über den Preis verhandeln können . 

2. Sulzer als internationaler Technologie
konzern 

Wenn ich im folgenden zur Illustration der 
Spannungsfelder für den Wirtschaftsplatz 
Schweiz Beispiele aus dem Sulzer-Konzern 
heranziehe, bin ich mir bewusst, dass diese 
weder vorbildlich noch unbesehen übertragbar 
sind . Ich meine jedoch, dass allgemein gehalte
ne Aussagen zu wenig Handlungsdevisen ab
geben. Also konkrete Fälle! 
Im weiteren stellt sich in der internationalen 
Tätigkeit des Sulzer-Konzerns beinahe täglich 
die Standortfrage Schweiz- Ausland. 

Was und wer ist dieser Sulzer-Konzern? 

Der Sulzer-Konzern verfügt über ein breites, 
technisch orientiertes Produktespektrum. Die 
strategischen Geschäftseinheiten sind die so
genannten Produktbereiche, 13 an der Zahl . Es 
ist unser Ziel , mit jedem dieser Produktbereiche 
im entsprechenden Markt den jeweiligen Kun
den ein führender und kompetenter Partner zu 
sein. Dies setzt Spitzenleistungen und Spitzen
dienstleistungen im internationalen Vergleich 
voraus. Die Umsatzgrösse der Produktbereiche 
variiert von über 1 Milliarde Franken pro Jahr im 
Fall der Betriebs- und Gebäudetechnik sowie 
der Webmaschinen bis zur Grössenordnung 
von rund 50 Millionen Franken in Spezialitäten
geschäften wie Lokomotiven. 
Ein Blick auf die Märkte der Sulzer-Produktbe
reiche zeigt eine internationale Ausrichtung. 
Die Schweiz ist nur mit rund 20% am Konzern
bestellungseingang beteiligt. Auf der Personal
seite ergibt sich eine hälftige Aufteilung zwi
schen Personal in der Schweiz und Mitarbeitern 
im Ausland. Der schweizerische Anteil zeigt 
sinkende Tendenz. Diese Tendenz ist das Re
sultat der ständigen Optimierung der Wert
schöpfungskette. 
Eine kurze Analyse der Aktivitäten der Produkt
bereiche zeigt, dass sich der Sulzer-Konzern 
seit Jahren von einem Maschinenbaukonzern 
in einen Technologiekonzern gewandelt hat, 
also hin zum Denk- und Dienstleistungssektor; 

SULZER 

SULZER 
Aussenhandel1989 

-~ Europäischen Gemeinschaft 

0 ~::~::::~0 
l ECU • t, tOUSS"l,!IOh A 1)3(>:Vl i2J /,l>o) 

- ·- - .I -- -· 

~ 
Eln!uhr 

.. ,,;;;;;;-;,;;G- SO% '"' "'' ECU) I EFTA I USA I ,-·"';;· J _ :.._ ~ ~% r.8 . Jio "4 '1i.) 

Total : 1074 Mrd . ECU - -- --

PIONIER 5/1992 9 



Rapport Uom Trp 

aem.25.01.92 

Uebersicht 
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3. Spannungsfelder CH - EWR (Bsp) 

4. Was ist zu tun? 

SULZER 
Konzern 

Umsatz 1990 
(Tota1:6228Mio.Fr.) 

Nach Pr~_!:lkten J~eltweit konsolld_~~ 

LokomotivenundGetriebe 1.8 , Betriebs-und 
'\ebiiuoetectl n i ~ 

25,2 \ TheiTTli$cl!eTurbomaschinen 

I 
\ Hydraulik 

Sulzer-Chtmlech 

Pumpen Su\zerm!70'/c,7 

beispielsweise die Betriebs- und Gebäudetech
nik, welche sich mit Installationen im Bauge
werbe beschäftigt. Haupttätigkeit sind Planung, 
Ausführung und Unterhalt von Installationen auf 
dem Gebiet Heizung, Klima, Lüftung und Kälte. 
Die Herstellung von entsprechenden Kompo
nenten oder Aggregaten ist im Sulzer-Konzern 
praktisch nicht vorhanden. Solches Material 
wird eingekauft. Das Wissen und Können liegt 
in den Köpfen der Mitarbeiter. 
Ein weiteres Beispiel: Die Produkte von Sulzer
medica können im weitesten Sinn als menschli
che Ersatzteile bezeichnet werden. Mit Maschi
nenbau haben sie wenig zu tun, mit medizini
schem Wissen, mit Materialtechnologie, mit 
modernsten Herstellverfahren, mit höchster 
Qualitätssicherung jedoch sehr viel. Daneben 
gibt es aber durchaus noch traditionelle Ma
schinenbauprodukte wie etwa Webmaschinen , 
Pumpen oder Turbokompressoren. Doch auch 
hier stellen Wissen und Können unserer Mitar
beiter den entscheidenden Erfolgsfaktor dar. 
Zur Auswahl der Marktgebiete von Sulzer: Un
sere Pfeilergeschäfte decken elementare 
Grundbedürfnisse der Menschheit ab. Textil / 
Bekleidung, Behausung und Gesundheit. Die 
mitteigrossen Produktbereiche gehören zu den 
Spezialprodukten, wo der Weltmarkt zwar be
schränkt ist, wir aber eine Spitzenstellung ein
nehmen. 

Wertschöpfungsstruktur 

Ein Blick auf die Wertschöpfungsstruktur des 
Sulzer-Konzerns zeigt, dass rund ein Fünftel 
mit Kapitalkosten und rund vier Fünftel mit Per
sonalkosten erbracht werden. Innerhalb der 
schweizerischen Industrien bestehen grosse 
Unterschiede. So ist vor allem die chemische 
Industrie bei geringerem Einfluss der Personal
kosten sehr kapitalintensiv. Auch innerhalb des 
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Sulzer-Konzerns sind markante Unterschiede 
vorhanden. 
Das einzige industrielle Serienprodukt im Kon
zern, die Webmaschinen, weist erwartungsge
mäss eine höhere Abhängigkeit von Kapitalko
sten auf. Der Grund liegt in der permanenten 
Anstrengung während der vergangenen Jahre 
zur Automatisierung und zur Rationalisierung 
der bestehenden Produktionsstrukturen. Noch 
Mitte der achtziger Jahre, als das Produktions
konzept 90 für die Webmaschinen mit Standort 
Schweiz entstand, war aufgrund der Zinssitua
tion klar, dass Kapital in der Schweiz billiger 
war als im vergleichbaren Ausland. Dies führte 
dazu, dass die Devise nur lauten konnte: «Inve
stition in anspruchsvolle, kapitalintensive Ferti
gung", um von diesem Vorteil gegenüber dem 
Ausland Gebrauch zu machen. ln der Zwi
schenzeit haben sich die Kapitalkosten aber 
markant und entscheidend verändert. Das En
de der Zinsinsel Schweiz ist eine Tatsache. 
Eine Rückkehr zu einem permanenten Vorteil 
ist unwahrscheinlich. Damit ist der bisherige 
Vorteil klar nicht mehr vorhanden. Wir kämpfen 
hier bestenfalls mit gleich langen Spiessen wie 
unsere Hauptkonkurrenten aus Deutschland 
oder Japan. 
Bezüglich der Personalkosten stehen wir vor 
einer ähnlich ungünstigen Entwicklung. Aus 
zwar verständlichen, aber keineswegs logi
schen Gründen sind die Lohnkosten und damit 
die Personalkosten mehr oder weniger starr an 
den Teuerungsindex gebunden. Ein Blick auf 
die Entwicklung der Inflationsraten der vergan
genen zwei Jahre zeigt eine Spitzenentwick
lung für die Schweiz, welche wohl niemandem 
so recht Freude macht. Die Inflationsraten der 
Schweiz lagen im Vergleich zu denjenigen un-

SULZER 

SULZ ER 

SULZER 

Konzern 

Umsatz 1990 
(Tota l: 6i2BMio.Fr.) 

Nachgeographischer Herkun!t in % 

Konzern 

Personalbestand Ende 1990 
(Tota1: 33 521Personen) 

Nach Regiont~l i n ~~ 

Alr i'<a .' A&ien 2.7 

Wertschöpfung 

Gebrüder Sulzcr 
AktlengeseUsch~ft 

Schweiz 

serer Hauptkonkurrenzländer Deutschland und 
Japan fast doppelt so hoch. Dadurch sind auch 
unsere Personalkosten in der jüngsten Vergan
genheit stärker angestiegen als in den übrigen 
Ländern. 
Nun bin ich ja keineswegs der Meinung, dass 
unsere Personalkosten absolut gesehen zu 
hoch seien. Die Frage ist vielmehr, ob diesen 
hohen Personalkosten auch eine entsprechend 
hohe Produktivität gegenübersteht. Einer inter
essanten Statistik unseres Volkswirtschaftsde
partementes entnehme ich folgendes: Im Jahre 
1985/86 waren die schweizerischen Löhne be
reits europäische Spitzenklasse. Sie lagen 
leicht über denjenigen der Bundesrepublik 
Deutschland. Diesen hohen Löhnen entsprach 
aber auch eine entsprechend hohe Produktivi
tät. Diese Statistik wird alle fünf Jahre aufgrund 
von Betriebszählungen erstellt. Es ist anzuneh
men, dass die gleiche Darstellung für das Jahr 
1990 die Spitzenstellung der Schweiz bei den 
Lohnkosten bestätigen wird. Wenn ich im weite
ren davon ausgehe, dass die Zunahme der 
Produktivität bei uns mit derjenigen von 
Deutschland und Japan Schritt gehalten hat, so 
ist zu befürchten, dass unsere relative Stellung 
zu ausländischen Konkurrenten dadurch deut
lich abgenommen hat - im gesamten gesehen 
also nicht gerade eine ermutigende Entwick
lung. 
Der Handlungsspielraum für Aktivitäten und 
Wertschöpfungsschritte, welche in der Schweiz 
noch konkurrenzfähig ausgeführt werden kön
nen, hat also in den vergangenen Jahren noch
mals deutlich abgenommen. Der Unternehmeri
sche Freiheitsgrad wird damit kleiner, die Rand
bedingungen schwieriger, und die Frage ist be
rechtigt, wie lange es noch dauert, bis wir ent
sprechendeMassnahmen ergreifen. 
Sulzer hat eine erste Phase der Neuausrich
tung auf die 90er Jahre abgeschlossen. Ziel 
über das Jahr 2000 hinaus bleiben der Aufbau 
und die Weiterentwicklung eines erfolgreichen 
Produktportfolios, basierend auf technisch 
orientierten Produktbereichen: Ausgewählte 
starke Pfeiler und eine beschränkte Anzahl Auf
baugeschälte bilden diesed Portfolio. Erfolgs
faktor werden Spitzenleistungen auf allen Ge
bieten von der Entwicklung über die Produktion, 
Vermarktung, Service bis hin zur Finanzierung 
bleiben. Massstab ist und bleibt die internatio
nale Konkurrenzfähigkeit Wie immer sich der 
EWR und die EG entwickeln werden, eines 
steht fest: Die bestehenden Grenzen und 
Schutzbarrieren werden weniger wirksam sein 
als in der Vergangenheit. Direkte Leistungsver
gleiche durch unsere Kunden werden offener 
möglich sein: Chance und Gefahr. 

3. Spannungsfelder für den Wirtschafts
platz Schweiz bezüglich EG 

Die Marschrichtung der EG und des EWR sind 
charakterisiert durch Freizügigkeit für Waren, 
Personen, Dienstleistungen und Kapital. 

3.1 Freizügigkeit von Waren- und 
Güterverkehr 

Kleiner Heimmarkt erfordert Konzentration 
der Kräfte 

Die nationale Basis mit 6,5 Mio. Einwohnern ist 
schmal. Das ist eine gegebene Randbedin· 
gung. Der Export, also das Ausweichen auf 
Weltmärkte , ist somit eine absolute Notwendig· 
keit. Am Beispiel der Schweizer Maschinen· 
und Metallindustrie zeigt sich eine Exportquote 
von rund zwei Dritteln. Im Sulzer-Konzern ist 
der Exportanteil noch höher. 1990 betrug er 
über 80% . Der kleine Heimmarkt behindert den 
Aufbau von Industrien, welche nach Gross· 



serien rufen. So ist die Schweiz z. B. nicht nam
haft in der Automobilindustrie oder in der 
Grassstahlindustrie tätig. Auch die Flugzeugin
dustrie ist nur klein. Die Aktivitäten auf diesen 
Gebieten beschränken sich auf Zulieferungen 
von Komponenten oder auf eine erfolgreiche 
Marktnischenpolitik. Als Konsequenz daraus 
hat sich die Schweizer Industrie in der Vergan
genheit auf eigentliche Spezialitäten mit ent
sprechendem Know-how konzentriert. Als Bei
spiele seien erwähnt: 

- Mettler-lnstrumente, Greifensee; Präzisions
waagen: Diese Firma ist seit Jahren weltweit 
die Nummer eins auf diesem Gebiet. 

- Victorinox, lbach; Taschenmesser: Seit dem 
Zweiten Weltkrieg ist der Familienbetrieb der 
grösste Taschenmesserhersteller der Welt. 

- SLM, Winterthur; Zahnradbahnen: weltweit 
Marktführer in dieser Spezialität. 

- Textilmaschinen: Spinnereimaschinen von 
Rieter und Webmaschinen von Sulzer Rüti 
sind weltweit Spitzenreiter, dies !rotz mo
mentaner Konjunkturschwäche . 

Soviel zur Vergangenheit. Unsere «Vorfahren» 
haben uns also eine gute Ausgangslage hinter
lassen. 
Welche Tendenzen zeichnen sich für die Zu
kunft ab? 

Forschungspolitik international abstützen 

Ein wesentlicher Einfluss des kleinen Heim
marktes betrifft die Forschung und Entwicklung. 
Der eng begrenzte Heimmarkt erlaubt keine 
breite, umfassend angelegte Grundlagenfor
schung. Wirtschaftliche Grassmächte wie die 
USA oder Japan operieren auf den Gebieten 
von Forschung und Entwicklung mit ganz ande
ren Grössenordnungen. Auch im EG-Raum ist 
diese Tendenz mit den europäischen For
schungsprogrammen EUREKA, SPRITE, 
COST usw. klar vorgezeichnet. Sowohl perso
nell wie finanziell stehen dort andere Mittel zur 
Verfügung. Konzentration und kluge Auswahl 
werden und sind für die Schweiz daher eine 
unabdingbare Konsequenz. Wenn sich aber 
auch die Teilnehmer am internationalen Wett
bewerb vermehrt konzentrieren , wie dies mo
mentan im EG-Raum der Fall ist, verstärkt sich 
der Nachteil des kleinen Heimmarktes noch
mals entscheidend. A priori höhere Intelligenz 
für uns anzunehmen, wäre wohl ein sträflicher 
Fehler. 
Als Beispiel aus der Industrie sei zitiert: Auf 
dem Gebiet der Materialforschung laufen um
fangreiche europäische Programme. ln den 
USA sind ebensolche Programme im Gang. 
Aus dem Verteidigungsbudget fliessen namhaf
te Mittel. ln den letzten Jahren hat sich Japan 
ebenfalls zur staatlichen Förderung dieser For
schungsrichtung entschlossen. Für die schwei
zerische Industrie und insbesondere für den 
Sulzer-Konzern stellen Materialtechnologie
Entwicklungen Kernfähigkeiten dar. So hängt 
z. B. der Erfolg der künstlichen Gelenke, der 
Hochleistungswebmaschinen, der Apparate für 
die Verfahrenstechnik, der Pumpen, der Was
serturbinen, der Hochleistungslokomotiven, 
aber auch der Umwelttechnik ganz wesentlich 
von neuen, besseren Materialien ab. Falls es 
uns nicht gelingt, vollen Anschluss an die EG
Programme zu erhalten, werden wir uns als 
international tätiger Technologiekonzern ge
zwungen sehen , solche Forschungstätigkeiten 
ins Ausland zu verlagern, nämlich an Standor
te, wo ein direkter Zugang zu diesen Program
men vorhanden ist. 

(Fortsetzung folgt) 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Notizie da I Gesero 

Da altre 50 anni viene organizzata Ia Staffetta 
del Gesero ehe vede gareggiare gruppi maschi
li da ogni parte della Svizzera. Si tratta di un 
percorso molto impegnativo e duro, provocan
do una !orte selezione. 
Pure quest 'anno ci ha provato un gruppo fem
minile, Ia «mimosa", ehe ha difeso il nome 
deii 'ASTT, sezione Ticino. Non interessa, in 
eifre, il confronto con i maschi. 
Dobbiamo solo elogiare queste «ragazze" per il 
coraggio dimostrato nel voler misurare le pro
prie forze su un percorso del generet 
Hanno portato con loro il fucile d'assalto nuovo, 
hanno sparato e hanno affrontato Iutte lestesse 
difficolta come i maschi. 
Qualcuno potrebbe insinuare ehe le donne han
no voluto l'uguaglianza nei diritti e nei doveri, 
ma nemmeno questo centra. Sta in evidenza 
ehe le donne hanno voluto riconfermare quanto 
erano capaci come quelle dei tempi delle 
Stauflacher e Co.; ed e sempre stato cosi in 
Svizzera. (baffo) 
Noi deii'ASTT siamo orgogliosi per questa di
mostrazione di attaccamento alla cosa naziona
le, sociale e patriottica. 
Ci resta solo da dire loro brave e tante grazie 
per aver messo, nel modo piu elegante , in 
buona luce Ia Sezione Ticino. 

Che cosa faremo? 

Un grande lavoro, ehe ancora una volta ci at
tende, porta Ia data 9 maggio 1992. 
La sezione ASSU Bellinzona sta organizzando 
i\1 ° concorso militare internazianale a pattuglie. 
Da quanto sono venuto a sapere si tratta di una 

S. Fetz, U. Mühlethaler, K. Mancini, S. Pasini, 
MKähli. 

partecipazione fortissima proveniente dall 'este
ro. Evidentemente hanno bisogno del nostro 
aiuto e noi vogliamo essere presenti in forza. 
Annunciatevi in !anti, sara interessante e sicu
ramente non mancheranno le soddisfazioni , 
vuoi per aver aiutato, vuoi per aver visto e 
sicuramente anche per aver imparato. 

Nella Villetta 

Va ricordato ehe, su al Ceneri, nella nostra 
sede, e stato montata una stazione radio SE-
430 inserita nella rete base. 
E qui il posto dove i giovani, con gli amici e le 
amiche, si trovano nel regno delle trasmissioni 
e dove si puo gustare il piacere di vedere 
funzionare diversi apparecchi. Non solo, ognu
no puo provare; ehe beltot Allara mettetevi in 
contatto con i responsabili ehe si trovano sul 
posto il mercoledi sera o meglio teletonale allo 
092 25 24 23 (Ciaudio) , villetta 091 95 4011 o al 
resp. Tato Bareneo 092 25 94 27. baffo 

Frauen 
gehören in 
die Küche. 

Oder in die Feldpost. Oder hinter das Steuerrad eines 

Pinzgauers. Oder vor den Radarschirm. Je nachdem, wo sie 

hingehören möchten - und wo wir dringend Verstärkung 

benötigen. Schicken Sie uns einfach den Coupon, und wir führen 

Ihnen die vielen weiteren Möglichkeiten vor Auge. 

Ich möchte mehr über den Mili tiir ischen Frauendienst wissen. 
Schicken Sie mir bitte grat is und unverb indli ch : 

0 Informationen für Männer 

0 In fo rmatio nen für Frauen 

~ MFD 
L SFA 
~SMF 

Vorna me. Na me: ___________ _ _ ____ _ __ _c_Pc-10"-'4 

Strasse. Nr.: __________ PLZ/ Ort: _________ _ 

Jah rg;;ng : ___________ Telrfon: __________ _ 

Coupon senden an: tvli lit iirischer Frauendienst. Postfach 239. 3000 Bern 11. 
Oder einfach schnelltaxfrei telefonieren : 155·33 34. 
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Echos 

Radio et TV: du nouveau 

Les telereseaux peuvent depuis peu reprendre 
les 16 programmes de radio numerique trans
mis par le satellite allemand «Kopernikus». II en 
va de meme pour quatre nouveaux pro
grammes de television par satellite. Les 16 
nouveaux programmes sont produits aussi bien 
par des diffuseurs publies que prives d'AIIe
magne. La radio numerique offre une qualite de 
reception superieure a Ia technique analogique. 
Du cöte television, il s'agit d 'un programme en 
hollandais (RTL 4), un en arabe (Middle East 
Broadcasting Centre) et un en Iure (TRT inter
national) . Le quatrieme programme est specia
lise dans l'inlormatique (Computer Channel Eu
rope). 

Forme des conscrits de Ia voh~e 1991 

Les 30 696 conscrits qui ont passe en 1991 le 
lest d 'aptitudes physiques du recrutement ont 
realise une moyenne de 284,9 points sur l'en
semble de Ia Suisse, en legere hausse (284,6 
en 1990). 71,6% des participants ont obtenu Ia 
mention «bien» ou «tres bien», et 16 cantans 
mais un seul romand, le Valais - atteignaient 
une moyenne superieure au niveau national. 
Chez les femmes du SFA, Ia moyenne etait en 
legere baisse. 
Pour Ia premiere Iais, les candidates au Service 
feminin de l'armee (SFA), qui se presentent 
volontairement au recrutement, ont passe l'exa
men en meme temps que les hommes. Elles 
etaient 52, dont un tiers (35%) ont reussi Ia 
mention «bien» ou «tres bien», mais Ia 
moyenne a legerement baisse et les mentions 
«insuffisant» ont plus que double. 

4e exposition-salon «Space Commerce» 

Space Commerce 1992, conference-exposition 
internationale sur le developpement et les ap
plications commerciales, industrielles et tinan
deres de Ia recherche spatiale, s'est tenue a 
Montreux. Pour les ingenieurs de l'espace 
comme pour les decideurs economiques, 
Space Commerce est une «Vitrine» mondiale 
de Ia promotion de tous les aspects scientifi
ques, techniques, industriels, financiers et com
merciaux de Ia conquete spatiale. Space Com
merce altre aux partenaires industriels et scien
tifiques Ia gamme complete de Ia technologie et 
des services astronautiques: materiaux nou
veaux, electronique, informatique, robotique, 
instruments, telecommunications, observation 
de Ia terre par satellite, experiences et pro
cedes en microgravite. La conference-exposi
tion de Montreux a presente l'ensemble des 
communications, radiodiffusions et televisions 
spatiales, les fusees, vehicules, robots, satel
lites, plates-formes, stations et laboratoires, les 
materiaux, alliages, produits et medicaments 
testes en apesanteur. 

Les PTT face a Ia concurrence des le 1er mai 

Les PTT devront faire face a une concurrence 
accrue des le 1er mai prochain, date d 'entree 
en vigueur de Ia nouvelle loi sur les telecommu
nications (LTC). Chacun sera par exemple libre 
d 'acheter son premier appareil telephonique a 
des tiers, mais pas a n 'importe quelles condi
tions. L'ordonnance sur les services de tele
communciations (OST) fixe Ia marge de ma
nceuvre de Ia liberalisation. Les prestations de 
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base seront en principe tournies par les PTT: 
service telephonique, telex, teletax, service de 
communication de donnees Telepac. Toutelois, 
seul le service telephonique restera un mono
pale. Les services elargis seront en revanche 
integralement ouverts a Ia concurrence. II s'agit 
par exemple du service telephonique de reveil, 
du service de renseignements (111) ou des 
services de memorisation. Les PTT pourront 
bien entendu se presenter comme fournisseur, 
mais ne devront pas utiliser les produits du 
Service telephonique pour reduire le prix de 
leurs prestations. II n'y aura plus besoin de 
concession pour mettre en place des installa
tions d 'usagers leis qu'apparei ls telephoniques 
ou telecopieurs. Taut un chacun pourra relier 
ces appareils a un reseau, pour autant qu'ils 
soient agrees. Par ailleurs, le classement des 
concessions de radioamateur a ete modifie. 

Moins d'accidents 

Le nombre des accidents de Ia circulation a 
l'armee a diminue l'annee derniere de 14,9% 
par rapport a 1990. Si aucun militaire n'a ete tue 
dans un accident (1990: 2 morts), trois civils ont 
perdu Ia vie (1990: 7). II y a eu en taut 1441 
accidents en 1991. 

50 ans de gardes-fortifications 

Le corps des gardes-fortifications a tele ses 50 
ans, le 1er avril a Andermatt (UR) . II occupe 
aujourd 'hui 1500 personnes, dont des femmes 
depuis 1988. Ces professionnels assurent Ia 
permanence de Ia defense nationale, excepte 
celle des airs. Le corps de gardes-fortifications, 
malgre son Organisation militaire, fonctionne 
selon des principes d'economie d 'entreprise. 
L'experience montre d'ailleurs que dans le do
maine de Ia securite, ses hommes offrent des 
prestations aux couts competitifs. Par exemple 
pour l'installation d'alarmes ou autres disposi
tifs de protection. 
Mais depuis Ia guerre, les fortifications ont evo
lue. Des les annees soixante, elles ont com
mence a etre con<;:ues en tenant campte de Ia 
menace nucleaire. Les gardes doivent eux aus
si vivre avec leur temps. Ainsi le corps des 
gardes-fortifications intervient aujourd'hui pour 
participer a Ia protection de l'environnement. 
Ces specialistes vont ainsi liquider, propre
ment, l'armement et les munitions devenus 
inutiles a l'avenir. lls vont aussi s'associer a des 
communes pour assainir, par exemple, des 
cours d'eau. 

«Bouee» telephonique au secours des 
recrues 

Des le 22 avril , les recrues en difficultes dispo
sent d'une «bouee" telephonique, le numero 
155 90 33, pour les aider. Ce numero est des
servi tous les mercredis de 16 a 18 heures et 
les samedis de 14 a 16 heures. Quant aux 
sportifs d 'elite, ils auront une ecole speciale, 
pour autant qu'ils soient dans l'infanterie. 
Le «Tel-aide ER» vise a apporter une aide aux 
militaires des ecoles de recrues (ER) qui con
naissent des difficultes dans l'application du 
reglement de Service, notamment les possibi
lites offertes par les droits d 'entretien et de 
recours. 
L'idee d 'un traitement particulier pour les spor
tifs de pointe qui accomplissent leurs obliga
tions militaires n'est pas nouvelle, mais a pris 
corps. L'Office federal de l'infanterie a lance un 
projet pi lote de «compagnie ad hoc de spart" , 

qui reunit pour Ia premiere Iais a I'Ecole Iede
raie de sports de Macolin (BE) des le 21 avril 63 
sportifs de toutes disciplines - du football a Ia 
moto en passant par le golfet Ia luge. 

Office federal de Ia communication 

Le nouvel Office 18deral de Ia communication 
(OFCOM) a ouvert ses portes au debut avril a 
Bienne. Le nouvel office aura pour röle de faire 
entendre «Ia voix de Ia Suisse a travers le 
monde». L'OFCOM sera principalement charge 
du contröle de l'application des nouvelles lois 
sur les telecommunications et sur Ia radio-tele
vision. 40 personnes ont deja commence a 
travai ller. Le personnel comprendra 100 em
ployes d 'ici trois ans. lls seront notamment 
charges de veiller a l'application des prescrip
tions techniques decoulant de Ia loi sur les 
telecommunications. Ces prescriptions ont pour 
but de preserver Ia securite des usagers et le 
bon fonctionnement du reseau. 
L'OFCOM jouera encore le röle d 'arbitre techni
que du paysage mediatique electronique. Les 
concessions seront accordees plus genereuse
ment avec l'entree en vigueur de Ia novuelle loi 
sur Ia radio et television. De plus, une qua
trieme chaine nationale de television devrait 
voi r le jour dans un avenir tres proche. 

Television a haute definition 

La proposition de creer un canal europeen pour 
diffuser des programmes de television a haute 
delinition (TVHD) a ete lancee dernierement a 
Bruxelles dans le cadre des «ateliers» d 'Eureka 
Audiovisuel . Une «Strategie de demonstration" 
est necessaire, estiment les partisans de cette 
idee. La reception du canal serait principale
ment assuree dans les lieux publics, pour re
pondre a Ia «necessite de montrer ces images 
au plus grand nombre". Ce canal n'aurait 
qu 'une vocation transitoire, comme vitrine des 
competences europeennes en Ia matiere. 

Tire de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de Genewe 

On continue de louer ... le seigneur 

Les- meandres de l'organisation de societes 
internationales etant ce qu'elles sont, il peut 
arriver parfois des histoires incroyables. Or, 
pour repondre a une demande de nos presta
tions dans le cadre d'une manifestation, notre 
section s 'est trouvee a lauer 2 de nos Zodiacs 
( + 1 de reserve, laut assurer quand meme!) a ... 
Motorola Geneve. «C'est-y-pas beau c'tra· 
vail?» 
Mais je campte sur vous pour que <;:a reste 
strictement confidentiel. 

On <<cherche>> a nous dememager - suite 

Resume: Le budget vote , les travaux commen· 
cerent. Mais Ia date du demenagement de jan· 
vier est reportee. Le comite se donne rendez· 
vous pour effectuer une visite de ces nouveaux 
locaux. 
6e episode: Le comite est convoque le 12 te
vrier a 12.15 h dans Ia cour du futur local de 
LVV (nom de code pour Ia villa Vaucher). Situe 
au Bauchet, a cöte du centre de telecommuni· 



cation des PTI, c'est Ia seule villa qui subsiste 
de ce cöte. 
En passant un portail, on arrive sur une grande 
esplanade de gravier qui nous permet de se 
garer sans probleme! II y a de Ia place pour au 
moins 25 voitures. Nos locaux sont situes au 
premier etage: un grand local general qui servi
ra a toutes nos activites, qui est completement 
remis a neu! suivant notre cahier des charges. 
J'ai ete dec;:u.. en bien, selon un terme bien 
vaudois. Puis nous trouvons un local de range
ment qui peut aussi servir de local technique. 
Nous eherehans maintenant comment et ou 
mettre l'antenne. 
Mais nous ne sommes pas seuls dans cette 
villa. Appartenant a Ia Ville, cette maison abrite 
le service d'cenologie de Ia Ville de Geneve. 
Nous allons rapidement fraterniser, car nous 
faisons en quelque sorte un peu le meme tra
vail: Nous, nous decortiquons nos messages, 
analysons Ia qualite de nos Iransmissions pour 
ameliorer sans cesse Ia qualite du produit. EI 
eux, c'est exactement Ia meme chose, mais 
avec le vin. Quand nous aurons bien fraternise, 
nous procederons a des echanges: nous analy
serons un Gamay de Dardagny et eux decorti
queront un telegramme en provenance de St
Gall. 
En conclusion de cet episode, on peut deja dire 
que notre future local sera pas mal du tout et on 
peut deja penser au texte de Ia Ietire de remer
ciement pour ceux qui ont eu Ia bonne idee de 
«nous demenager". (A suivre) 

Reseau de base 

Alors Ia, c;:a marche tres fort. Le mercredi soir 
des 19 h, il y a de I 'animation dans notre local 
actuel (pour ceux qui ne participent pas, venez 
une fois pour voir, l'ambiance est super), nous 
Iransmettons avec Zurich, Bienne, Schaff
hause, St-Gall et Ia Vaudoise. Nous avons d'ex
cellentes Iiaisons avec tous ces amis. 

50e anniversaire de Ia section, en 1993 

Pour faire suite a ce qui a ete annonce dans ces 
colonnes, une date a ete avancee: 

Notez tous I es 5 et 6 juin 1993. 

Cotisation 1992 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore Iai!, n'oubliez 
pas de mettre le bulletin de versement AFTT 
dans vos paiements de fin de mois, ceci pour 
permeitre a notre tresorier de tenir son budget. 
Merci pour lui. 

Pas d'article dans le precedent numero? 

Comme vous ne le savez peut-etre pas, Ge
neve connait une tension certaine entre nos 
chers• fonctionnaires et I'Etat de Geneve. Pour 
appuyer leur morosite, ces fonctionnaires ont 
decrete dernierement une journee de greve 
generale, ceci pour Ia deuxieme tois. 
Alors, bien qu 'independant depuis nombre 
d'annees, je me sens "fonctionnaire tederal" 
du fait de mon poste de chroniqueur dans le 
PIONIER. C'est donc dans un esprit de confor
mite total avec mes "collegues" genevois que 
J'ai fait Ia greve en n'envoyant pas d'article sur 
notre section dans le precedent numero. 
Puisse mon chef direct, le redacteur romand 
Jean-Bernard Mani , me comprendre dans ce 
geste de solidarite et me pardonner mon imper
tinence. 

ERA 

Note: * «chers" doit se comprendre ici dans /e 
Sens etymo!ogique de cotJteux, de depense, de 
quetque chose qui coOle eher, et non dans le 
sens amical de "chers amis", par exemple. 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
6. und 20. Mai 
3. und 17 Juni 

Anlässe 
8. Juni 

14. Juni 
5. August 
9. August 

28.-30. August 

Susanne-Meier-Memorial 
Schänzli-Rennen Frühjahr 
Abend-Trabfahren Schänzli 
Schänzli-Rennen Sommer 
Stadtfest 600 Joor 
Glai- und Groossbasel 

Sektion Schaffhausen 

Sa, 13.6./So, 14.6.: 
Gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 

Sa, 20.6 ./Di , 23.6./Sa, 276. 
Fachtechnischer Kurs Zen 57, Zen 64 

Sektion Zürich 

Samstag, 9. Mai 1992 
Ausbildungskurs Katastrophenhilfe in Kloten 

Samstag, 13. Juni 1992 
Katastrophenhilfe-Einsatzübung " Rista 10" 

PROFESSIONELLE 
LÄRMSPRECH· 
GARNITUR 
Q 37 I 92 

Das dynamische 
Kehlkopfmikro Q 92 

und der vielloch bewährte 

l ,5V Verstärker LB 83 

sorgen für hervorragende 

Verständlichkeit unter er

schwerten Bedingungen. 

Vertretung für die Schweiz: 
Phi lips AG 

Abt. PCS-CTN 
Allmendstraße 140 

CH-8027 Zürich 
Tel. 01·488 22 11 
Fax 01-488 32 43 

Sektion beider Basel 

600 Joohr Glai- und Grossbasel 

Genau heute, an dem Tage, als dieser Bericht 
geschrieben wurde, jährte sich zum 600. Male 
der «Geburtstag .. des vereinten Basel. Jedes 
Ereignis, und sei es noch so klein, hat ja bei uns 
seine Berechtigung zur Durchführung irgend
eines Festes. Warum soll denn ein solch be
deutender Anlass nicht Grund zu einem Rie
senfest sein? 
«Ohne Meier keine Feier" oder abgewandelt: 
keine Feier ohne EVU. Es ist ja nun schon 
etliche Jahre her, als wir uns zum letzten 
Grossanlass zusammenraufen mussten. Also 
wird es wieder einmal Zeit , das Seine zum 
Wohle der Sektion zu leisten! 
Wir bauen und betreiben, wie könnte es schon 
anders sein, wieder einmal ein Telefonnetz 

Gratulation 

Unserem engagierten Vorstandsmitglied 
und Schreiberling 

Heinz Ritzmann 

gratulieren wir ganz herzlich zum 50. Ge
burtstag. Wir wünschen ihm weiterhin 
alles Liebe und Gute sowie viele frohe 
Stunden im Kreise der Funkerkameraden. 

EVU-Sektion beider Basel 
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Todesanzeige 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Wir haben die schmerzliche Aufgabe, 
von unserem Kameraden 

Rene Frey 
geb. 1934 

Abschied zu nehmen, da er unerwartet 
verstorben ist. 

Wir werden Rene, der seit 1954 Mitglied 
unserer Sektion war, ein ehrendes An
denken bewahren und sprechen seinen 
Angehörigen unser herzliches Beileid 
aus. 

EVU-Sektion beider Basel 
Roland Haile, Präsident 

über das gesamte Festareal. Und dass das 
Festareal nicht zu knapp bemessen sein wird , 
liegt auf der Hand. Aus diesem Grunde benöti
gen wir Freiwillige , viele Freiwillige sogar, wel
che sich jeweilen an den späten Nachmittagen 
und Abenden vom Montag, den 24. August bis 
Donnerstag, den 27 August 1992 für den Auf
bau des Netzes und während des Festes, zu 
noch offenen Präsenzzeiten , am Freitag, den 
28. August bis Sonntag, den 30. August 1992 
für die Sicherstellung des Betriebes sowie am 
Montag, den 31. und Dienstag, den 1. Septem
ber, für den Abbau zur Verfügung stellen kön
nen. Bitte meldet Euch an einem Mittwoch in 
der Geliertstrasse 120 oder am Stamm an. 
Telefonische Anmeldungen werden ebenfalls 
keine verschmäht. Am Mittwochabend ab etwa 
19.30 Uhr jeweilen unter Telefon 312 04 44 bis 
gegen 21.30 Uhr im Sendelokal. 
Besten Dank im voraus an alle, welchen der 
EVU noch ein ganz klein wenig am Herzen 
liegt. 

Ein alter Hüttenwart 

PS Die Einrichtung unseres Sende- und Auf
enthaltslokals ist noch lange nicht abgeschlos
sen. Für Spenden und andere freiwillige Gaben 
sind wir immer noch zu haben. 

Sektion Bern 

EVU-Jubiläumsausflug 1992 

Es ist wieder einmal soweit. Die EVU-Reise 
steht vor der Türe - und was für eine' Da die 
EVU-Sektion Bern das 65jährige Bestehen fei
ert, ist eine zweitägige Reise vorgesehen. 
Wie Ihr aus den in der Zwischenzeit erhaltenen 
Unterlagen entnehmen könnt, wird unter ande
rem ein " Hupferl» in das schöne Österreich 
unternommen. 
Benutzt Euren Anmeldetalon und meldet Euch 
rechtzeitig an. 

Anmeldeschluss: 23. Mai 1992 
Datum der Reise: 20.121. Juni 1992 

Also nicht verpassen , an der Jubiläumsreise 
teilzunehmen. Viel Freude, Spass und Kame
radschaft während des Ausfluges. 

Neueintritte 

Die EVU-Sektion Bern begrüsst 

Michael von Niederhäusern 

als Jungmitglied. Wir wünschen ihm viel Erfolg 
und Freude beim EVU. 

14 PIONIER 5/1992 

Fachtechnische Kurse 

Wer rastet, der rostet. Um das Rosten zu ver
hindern, sind folgende fachtechnische Kurse 
vorgesehen. 
12. Mai 1992 Kurs Tl Zen 57 
19. Mai 1992 Kurs Tl Zen 57 und 85 
26. Mai 1992 Kurs Tl Zen 64 
2. Juni 1992 Kurs Tl Zen 64 
und 13./14. Juni 1992 Gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung 
Anmeldungen nimmt entgegen: 
Beat Aebischer, 3068 Utzigen 
Telefon 839 02 64 
Benutzt die Gelegenheit, Neues und Interes
santes zu lernen, und vermerkt die Kursdaten in 
Eurem Kalender. 
Viel Erfolg und Spass. 

Schiessanlässe 

16. Mai 1992 Obligatorisches und freiwilliges 
Schiessen 300m sowie 25m 
Dienst- und Schiessbüchlein unbedingt mit
bringen 
23./24. Mai 1992 Eidg. Feldschiessen 300m 
22. Mai 1992 Eidg. Feldschiessen 25m 
Die Schiessanlässe finden wie immer auf dem 
Schiessplatz Forst, Riedbach , statt. Wer am 
Feldschiessen teilnehmen möchte, meldet sich 
vorher an und bringt das Schiessbüchlein mit. 
Besten Dank. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme 
am Feldschiessen und auf möglichst viele 
Kranzresultate. Gut Schuss' Bla 

Sektion Biei-Seeland 

Grüne Ferien 

Andreas Spring und Stephan Aliot absolvieren 
in Bülach die berühmtesten 17 Wochen. Die 
Sektion wünscht den «Jungs» guten Marsch! 

Neumitglied 

Hurra' Der Peter Messerli ist da. Der Funker
kursschüler hat sich seit dem Tag der Angehöri
gen in die Sektion bei den Jungmitgliedern ein
genistet. Herzlich willkommen' 

Fasnachtsumzug 1992 

Wie jedes Jahr kämpften wir mit der Organisa
tion der Zunft Biel gegen die Marschlücken. 
Dieses Jahr postierten wir die «EVU-janer» an 
festen Plätzen, wo der Umzug die schwierigen 
Engpässe «durchzoggelte». Dadurch war der 
Überblick besser als damals , als man die Fun
ker in den Umzug einschleuste . Bravo' Gebu 

Sektion Mittelrheintal 

Besuchstag der Uem RS 63 in Bülach 

Am Samstag, den 14. März führte die Übermitt
lungsrekrutenschule 63 in Bülach den «TdA» 
(Tag der Angehörigen) durch. Einige Sektions
mitglieder sowie neugierige Funkerkursschüler 
fanden an diesem verregneten Samstag den 
Weg in das Mekka der Übermittlung. Das herr
schende Militärwetter tat jedoch dem Gezeigten 
keinen Abbruch. Speziell gespannt war man auf 
unsere Sektionsmitglieder in den verschieden
sten Chargen. Nach Meinungen der «kompe
tenten » Besucher darf gesagt werden , dass 
unser Sektionsruf zurzeit würdig in Bülach ver
treten wird. Abschliessend wünschen wir unse
ren Mitgliedern noch einen guten weiteren Ver
lauf ihrer Militärzeit. Speziell freuen wi r uns im 

Rheintal, von dem erworbenen Know-how zu 
profitieren. 

Funkerkursabschluss in Heerbrugg 

Kürzlich wurden die laufenden Funkerkurse 
1991/92 in Heerbrugg abgeschlossen. An der 
ersten Teilnehmerbesammlung erschienen 14 
bisherige Teilnehmer sowie 11 neue Funker
kursschüler. Die total 25 Schüler wurden in vier 
Klassen eingeteilt. Es wurden zwei Morse- so
wie zwei Fernschreiberkurse eröffnet. Während 
des Jahres traten sechs Jugendliche aus den 
Kursen aus. Als Gründe für diese Austritte 
muss verzeichnet werden: Desinteresse, «kei· 
ne Zeit mehr?» sowie vor allem in den A-Kur· 
sen nicht Erreichen des Morsetempos im Ver· 
gleich zu den anderen Kursteilnehmern. Von 
den verbliebenen 19 Schülern konnte im A· 
Kurs ein Schüler mit dem Bronzeblitz sowie 
zwei Schüler im B-Kurs mit dem Silberblitz aus· 
gezeichnet werden. Es sind dies Roger Fuchs, 
Rheineck, Martin Rentsch, Sargans, und Martin 
Uehli, Pfäfers. Herzliche Gratulation. Bei der 
Aushebung wurden zwei Fk Pi sowie 6 Uem Pi 
für die Rekrutenschule ausgehoben. Zwei Fun· 
kerkursschüler aus den Kursen von Heerbrugg 
entschlossen sich zum Beitritt in unsere Sek· 
tion . 
An dieser Stelle möchte ich es als Funkerkurs· 
Ieiter von Heerbrugg nicht unterlassen, den 
Kurslehrern für ihren Einsatz zugunsten der 
militärtechnischen Vorbildung zu danken. 

Martin Sieber 
Neue Mitglieder 

An der Funkerkursabschlussübung «Koax" 
vom 21.3.1992 wirkte offenbar unser Präsident 
und Funkerkursleiter Martin Sieber derart über· 
zeugend , dass wir als Resultat davon folgende 
neuen Jungmitglieder unserer Sektion begrüs· 
sen können: 
Vitus Andreoli, Chur Dario Pozzi, Chur 
Beat Müller, Au SG Rico Randegger, Chur 
Wir heissen die neuen Kameraden recht herz· 
lieh willkommen und wünschen ihnen viel 
Spass und Befriedigung im EVU MittelrheintaL 

Uem U <<Koax>> vom 21.3.1992 

Nach den vorerwähnten «Resultaten» nun 
noch die EVU-interne Berichterstattung. Diese 
fällt schwer, denn wie soll man als Schreiberling 
Formulierungen finden , die den Leistungen ge· 
recht werden und trotzdem bei einer späteren 
Berichterstattung noch gesteigert werden kön· l 
nen? ln der doch eher knappen Zeit konnte von 
den Übungsteilnehmern (über 30!) so viel kon· 
sumiert und erlebt werden , dass es sich wirklich 
um eine Spitzenleistung des Organisators han· 
delte. Lieber Martin , behalte den Elan und 
mach weiterso-wir vom EVU (und im speziel· 
len natürlich von der Sektion Mittelrheintal) ha· 
ben es nötig. Geboten wurden: Kurzübersicht 
Wirkungsweise des SE-226 und Einsatz dieser 
Station in einer A 1-Verbindung (Morsekursteil· 
nehmer) , kennen- und bedienenlernen der Te· 
lefonzentrale Tf Zen 64 (Natozentrale), Training 
im Leitungsbau. Ferner gingen 2er-Patrouillen 
mit je einem SE-227 auf die Strecke und liefen 

Man zeigt sich auf dem Titelbla tt des PIONIER. 



Patrouillen einsatzbereit. 

vier verschiedene Posten in Berneck und Au/ 
Heerbrugg an, um Aufträge zu erledigen. Und 
«last but not least" zeigte Materialchef Ernst 
Schmidheiny, dass auch ältere Empfänger 
durchaus noch ihren Job erfüllen und hochste
hende Qualität liefern , d. h. nach wie vor einge
setzt werden können. Dass auch Tonbandgerä
te zur Aufzeichnung des Funkerverkehrs einge
setzt werden können, ist seit der Manöverkritik 
seitens Ulrich Sturzeneggers ebenfalls jedem 
Übungsteilnehmer klar - eindrücklich klar. 

Richtstrahl R-902 und Mehrkanalgeräte 
MK-5 

Einmal mehr das Thema eines fachtechnischen 
Kurses, einmal mehr das Thema von mir (Be
richterstatter) als Kursleiter und einmal mehr 
ein zweitägiger Anlass . Ich freue mich auf noch 
möglichst viele Nachmeldungen aufgrund die
ses PIONIER-Artikels (Tel. P 061 3224662/G 
061 288 32 73) und auf eine gute Beteiligung 
(bereits sichergestellt) bei optimalen Bedingun
gen Uede/r bringt gutes Wetter mit). Meinerseits 
garantiere ich Instruktion, Training und ganzes 
Engagement, damit's nachher jede/r kann. 
Ebenfalls organisiere ich Unterkunft und Ver
pflegung im richtigen Rahmen - ein EVU
Weekend, bei dem sich Jung- , Aktiv- und zum 
Teil Passivmitglieder sehen, miteinander lernen 
und die Kameradschaft pflegen. Ich freue mich. 

Heinz Riedener 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Basisnetzabend voller Überraschungen 

Die erste Überraschung an diesem Abend (es 
muss im März gewesen sein ... ) war, dass un
ser ZHD (Zentralhofdichter) Rene Marquart und 
Marcus - ein neues Jungmitglied - schon vor 
dem Funklokal warteten. Also warteten wir zu 
dritt. (Entweder waren wir zu früh, oder der 
Basisnetzchef war überpünktlich I) Bernard kam 
zusammen mit Christa auf halb acht ange
braust. Nachdem wir uns alle begrüsst hatten , 
öffnete er uns die Türe, und alle stürmten hin
ein. Marcus nahm zusammen mit Rene auch 
sogleich die Station in Betrieb , und alle warte
ten gespannt, wem wohl die erste Verbindung 
zur Aussenweit gelingen sollte. 
Rene versuchte es mit Morsen ; es blieb beim 
Versuch. - Marcus probierte es auf dem Fern
schreiber; es blieb beim Probieren. - So wech
selten wir einander gegenseitig ab, und zwi
schendurch trainierte uns Rene im Gehörlesen 
seines Aufrufs «CO OE KWO". Wir glaubten gar 
nicht mehr an die Station , da härten wir plötzlich 
ein Rufzeichen von Thun. Für eine Verbindung 
wollte es jedoch nicht klappen. Weder auf Fern
schreiber noch auf Sprechfunk, noch zurück auf 
Morsetelegrafie wollte eine Verbindung mit 
Thun zustande kommen. Nach beinahe einer 
Stunde vergebener Li ebesmüh ergriffen wir die 
Notbremse bzw. den Telefonhörer und wählten 

die Sektion Thun auf konventionelle Weise via Unterschiede zwischen den einzelnen Blatt-
PD an. Dank ihr konnte der Fehler schnell Iernschreibern und Handstanzern erklärt zu be-
lokalisiert werden: Seit Mitte Februar müssen 
ein neuer Schlüssel und teilweise neue Fre
quenzen bestehen , von denen unser Vorstand 
(noch) gar keine Mitteilung erhalten hatte! Mit 
neuem Schlüssel und neuer Frequenz dauerte 
es keine fünf Minuten, und wir hatten Verbin
dung mit der ganzen weiten Weit: Schaffhausen, 
Zürich, und selbst mit Thun wollte die Verbin
dung nun zustande kommen. 
Nachdem sich Rene eingehend mit Thun über 
die Abkürzung ZHD und die Geographie um 
Thun beschäftigt hatte, brachen wir die Verbin
dung ins Berner Oberland ab und starteten 
einen neuen Versuch mit CO. Der Erfolg blieb 
nicht aus: «Biei-Seeland" hiess unser neuer 
Partner. Bevor wir jedoch saubere Verbindung 
aufnehmen konnten, funkten uns (im wahrsten 
Sinn des Wortes) Geneve und Schaffhausen 
dazwischen. Die zwei Sektionen konnten sich 
dann aber finden und zogen auf einen anderen 
Kanal , und für uns SI. Galler war die Frequenz 
frei nach Biel. 
Wie gross war wieder einmal die Überra
schung, als sich herausstellte, dass am andern 
Ende der Zentralprotokollführer Peter Stähli 
«am Drücker" sass. Das Iiessen wir uns natür
lich nicht entgehen, und erst nach 22 Uhr fingen 
wir an, die «Ampere-Chäferli" wieder einzu
sammeln und den "Impuls-Generator" einzu
packen. Sprich: Wir beendeten die Verbindung 
und stellten die Station ab. Einzupacken 
brauchten wir ja nichts, denn in einer Woche 
geht es weiter. Wer wird dann am anderen 
Ende sitzen? Siefan Grau 

Noch nie ... 

... hatten wir am SI. Galler Waffenlauf so viele 
Funktionäre unserer Sektion im Einsatz (über 
151). 

war das Wetter so nass, soo stürmisch und 
sooo kalt. 
.. waren die Funktionäre schneller durchweicht 

und aufgelöst. 
konnten die Laufnummern durch die Strek

kenposten schlechter abgelesen, protokolliert 
und in den Zielraum übermittelt werden .. 

waren die Lautsprecher, Verstärker und 
sämtliche Kabel schneller eingepackt. 
. . . wie dieses Jahr. 
Kurzum: Der 33. St. Galler Waffenlauf schlug 
alle bisherigen Rekorde! Einzige Ausnahme: 
Die Läufer benötigten gleich viel Zeit wie jedes 
Jahr. Es gab keinen Streckenrekord, und der 
letzte Teilnehmer lief knapp vor 12.45 Uhr 
durchs Ziel . 

Kurslokal Waldau 

Während einem halben Jahr dient die alte 
Waldau wieder einmal als Kurslokal für die Vor
dienstlichen Kurse der Übermittlungstruppen. 
Mit drei Sprechfunk- und zwei Morsekursen 
waren an den meisten Abenden in der Woche 
die Schulzimmer ausgelastet. Eigentlich ist es 
etwas viel, von einem «Schulhaus" zu spre
chen, denn der historische Holzschuppen 
müsste eher unter Denkmalschutz gestellt wer
den (wegen den Wurmlöchern in den Sparren), 
als im nächsten Sommer für den städtischen 
Werkhof abgebrochen zu werden. So stehen 
wir also wieder einmal vor dem Problem: 
Wohin? 

Fachtech-Kurs «FS + HDS" 

Nebst den Funker- und Morsekursen diente das 
Kurslokal am 29. Februar auch dem EVU für 
einen fachtechnischen Kurs «Fernschreiber 
und Handstanzer". Um für den Basisnetz-Wett
bewerb gerüstet zu sein und für einmal die 

kommen, setzten sich an besagtem Samstag
nachmittag rund ein Dutzend Mitglieder unserer 
Sektion auf die Schulbank, um von Fritz Michel 
und Bernard Georgy die entsprechenden Neu
igkeiten zu erhalten. 

UEM U «Finale» 

Am Samstag, 21. März diente die Waldau zum 
letzten Mal als Kurslokal. Als Zentrum aller 
Fäden und Funkverbindungen wurde von hier 
aus zur Kursschlussübung «Finale" gestartet 
und sämtliche Lösungen der Posten hierher 
übermittelt. Die sieben Patrouillen der Telegra
fieklasse betrieben ein Netz; und die 22 Pa
trouillen der Funkerklassen betrieben zwei wei
tere Netze. Alle Patrouillen absolvierten einzeln 
zehn Posten (so war's zumindest gedacht). ln 
Wirklichkeit erreichte der Beste knapp die Hälf
te. Aber nicht etwa, weil er sogrosse Distanzen 
zwischen den Posten zurücklegen musste (alle 
Posten waren im Umkreis von 1 km um das 
Kurslokal), sondern weil das Netz mit 12 Statio
nen (11 Patrouillen und das Zentrum) bei lan
gen, codierten Meldungen und Anweisungen 
stark ausgelastet wurde. Mancher Funker übte 
sich im einseitigen Aufruf und wurde dermas
sen überrascht, wenn sich das Zentrum melde
te, dass er gar nicht mehr wusste , was er 
eigentlich wollte. Der Drang nach Verbindung 
war von allen Stationen sicher als ein gutes 
Ergebnis der ganzen Übung zu werten. Bevor 
jedoch die Übungsleitung aufgerufen werden 
konnte, mussten die verschiedenen Postenauf
gaben gelöst werden: Azimut einer zu sehen
den Kirche bestimmen, Distanzen und Höhen 
schätzen, Lochstreifen und Morsetext anhand 
beiliegendem Schlüssel entziffern, Starkstrom
befehl beherrschen, Buchstabiertabelle anwen
den usw. Alles Aufgaben, welche im Verlauf 
des Kurses gelernt wurden, vermischt mit aller
lei Allgemeinbildung (zum wievielten Male wur
de der SI. Galler Waffenlauf heuer durchge
führt?). An einem Posten konnte ihnen nur noch 
der EVU weiterhelfen. Daraufhin mussten sie 
aufgrund der Nummer aus dem Telefonbuch 
ins Funklokal telefonieren, wo ihnen ab Band 
(Anrufbeantworter) die nächste Aufgabe (über
mitteln des Zeitzeichens korrekt an die Übungs
leitung) bekanntgegeben wurde . 
Warum ich das alles erzähle? Weil die Übung 
ohne die Mithilfe des EVU und seiner kompeten
ten Funktionäre nicht hätte durchgeführt werden 
können. Herzlichen Dank an: Ueli Aeberhard, 
Res Bodenmann, Christa Eggmann , Peter Ge
rig , Dominik Oswald und Thomas Sutter. 
Nach Parkdienst und Übungsbesprechung 
konnte ins Restaurant Rössli gewechselt wer
den, wo während und nach dem Nachtessen 
über die Postenaufgaben, das Wetterglück 
(Föhn brach erst im späteren Nachmittag zu
sammen) und den nächsten Kurs bzw. den 
nächsten Funkereinsatz am Volksbank-Grand
Prix auf Dreilinden am 2. Mai gesprochen wurde. 

gy 

Sektion Schaffhausen 
Mittlerweile hat auch der 

fachtechnische Kurs R-902, MK-5/4 

begonnen. Bis jetzt läuft alles gut, einzig und 
allein die Kurslokalität ist nicht ganz das Wahre: 
Musste sich doch der EVU wegen des grossen 
Platzbedarfs des FTK im Keller eines baufälli
gen Lagerschuppens einquartieren. Na und, 
auch dort lässt sich's richtstrahlen . mike 
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Sektion Thurgau 

Pinkepinke ... 

Beim Erscheinen dieses PIONIER ist es eigent
lich schon wieder soweit: der Mitgliederbeitrag 
ist gernäss Statuten jeweils per Ende April fäl
lig . «Ha", denkt da der kluge und fortschrittliche 
EVUier, «mein Beitrag wird ja von meiner Bank 
dank meiner seinerzeitigen Ermächtigung 
<LSV• (Lastschriltverlahren) automatisch an die 
Sektion überwiesen'" Bedauerlicherweise 
stimmt das ab diesem Jahr nicht mehr. Nach
dem die Tarife (nicht nur "meiner» Bank) gera
de bezüglich solch aufwendiger Transkationen 
kräftig angehoben worden sind , kann sich kaum 
noch ein Verein diesen " Luxus" leisten. Dafür 
profitiert er ja nun vom gleichentags ausgeführ
ten Zahlungsaultrag. Da läpperte sich halt 
schon etwas an Zinsen zusammen für die Ban
ken, wenn sie da noch einen Tag Zinsen her
ausschlagen konnten. Für den Verein war dies 
kein fühlbarer Verlust, dafür trifft es ihn nun um 
so mehr, wenn ihm für die Vergütung die effek
tiv kalkulierten Kosten belastet werden. Dafür 
haben wir nun ein Monopölchen weniger . . . t 
Der Appell der Vereinskassierin geht nun des
halb an alle , diesbezüglich aktiv zu werden , d. h. 
der Bank oder dem Postcheckamt den notwendi
gen Zahlungsauftrag zu erteilen: Aktive, Vetera
nen und Passive (Gönner) bezahlen pro 1992 
Fr. 45.-, Jungmitglieder Fr. 30.- auf das Konto 
L0-233,870.0 (EVU Thurgau) beim Schweizeri
schen Bankverein, 9001 St. Gallen (PC 90-63-9). 
Ehren- und Freimitglieder sind von der Beitrags
pflicht ausgenommen. Im Nahmen des Vorstan
desgeht hierder Dank an alle, welche diesbezüg
lich bereits «reinen Tisch gemacht» haben. 

An die Säcke, Thurgauer EVU! 

Im Juni - genau gesagt am Wochenende vom 
12.- 14. Juni 1992 - findet bekanntlich die ge
samtschweizerische Jungmitgliederübung im 
Raume Weinleiden statt. Das Organisationsko
mitee mit Präsident Bruno Heutschi, Jungmit
glieder-Obmann Beat Kessler, Übungsleiter 
Thomas Müller sowie dem Allrounder Julius 
Läubli ist dringend auf die Mithilfe aller ange
wiesen . Es gibt so viele kleinere und grössere 
Aufgaben, sei es im Zentrum oder auf den 
Posten, mit Funk oder Draht, fürs Essen oder 
Trinken , im Büro oder auf dem Felde , zu Fuss 
oder mit dem Velo, mit dem Kraltstolf-Zerknaii
Treibling-Gerät oder mit der Mittei-Thurgau
Bahn (?) ... Also bestimmt für jeden etwas. 
Ist das nicht eine gute Gelegenheit, um einmal 
praktisch zu beweisen , dass die Zusammenar
beit zwischen Jung und Alt beim EVU im allge
meinen und beim EVU Thurgau besonders 
klappt und nicht nur ein Lippenbekenntnis ist? 
Auf ein Wiedersehen auch mit lange nicht mehr 
gesehenen Mitgliedern (hier sind auch soge
nannte Passivmitglieder gemeint) freut sich be
reits jetzt Eurer Jörg Hürlimann 

Prüfungserfolg 

Kürzlich landen zum letzten Mal im Früh
jahr im Thurgau die Lehrabschlussprüfun
gen statt. 560 tüchtige junge Berufsleute 
erhielten ihren Fähigkeitsausweis, worun
ter deren 80 mit Note 5,3 und höher. Unter 
diesen Rangierten Iinden wir mit der aus
gezeichneten Note 5,4 weit vorne unser 
aktives Jungmitglied Andreas Raschle, 
der damit stolz auf seine vierjährige Lehr
zeit als Elektroniker bei der Fernmelde
kreisdirektion Winterthur zurückblicken 
darl. 
Die Sektion Thurgau gratuliert herzlich! 
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Sektion Zürich 

Auf den Spuren der Telekommunikation 

Weisst Du eigentlich , was passiert, wenn Du zu 
Hause den Telefonhörer in die Hand nimmst? 
Die rund 25 Personen, die am 21. März an dem 
von Martin Weber organisierten Ausflug teilnah
men, wissen das nun ganz genau. 
ln der Telefonzentrale Allollern am Albis wur
den wir von den Herren Wullschleger und Zehn
der durch die topmoderne Einrichtung geführt. 
Die Ausführungen über die Pentaconta-Anlage 
sowie das "System 12» waren auch für Nicht
techniker sehr interessant. Erstaunt hat mich, 
dass von den ungefähr 10 000 Einwohnern von 
Allollern nur rund 600 Personen ihr Telefon 
nicht «aufzulegen" brauchen, um die ganze 
Zentrale zu überlasten und somit stillzulegen. 
Nach einer kurzen Postautofahrt nach Rilferswil 
besuchten wir gruppenweise in der dortigen 
Museumszentrale die nostalgische Rotary-Zen
trale , die bis vor ein paar Jahren noch für die 
Gemeinde betrieben wurde, sowie eine interes
sante Ausstellung über das Selegermoor, durch 
welche wir von Herrn Schweizer geführt 
wurden. 
Den Abschluss der abwechslungsreichen Ex
kursion bildeten eine technische (Werbe-)Dia
show einer Firma, die in der einschlägigen 
Branchie tätig ist. (Der Verlasser hat den Na
men unterschlagen, aber viele wissen ja, wo 
Martin arbeitet; WB.) Der gemütliche Teil be
gann, als im Restaurant Post das Fondue ser
viert wurde. Die Kameradschalt wurde im 
Kampf um den Brotnachschub erheblich geför
dert. 
Wahrscheinlich wären wir noch lange zusam
mengesessen, wäre nicht der letzte Bus schon 
so früh nach Allollern zurückgefahren. Auf je
den Fall war das ein toller Tag, für den ich allen 
Verantwortlichen recht herzlich danke. 

Stefan Z 'Graggen 

Ollensichtlich haben die Abwesenden an die
sem von Martin Weber organisierten Ausflug 
(ich gehörte diesmal leider gezwungenermas
sen auch dazu) wieder einmal etwas verpasst. 
Doch ich hoffe , der nächste kommt bestimmtl 
Was die übrigen 

aktuellen Veranstaltungen 

betrifft , lalle ich diesmal gewissermassen zwi
schen redaktionelle Stühle und Bänke. Der Zür
cher Waffenlaufland am 12. April , erstmals un
ter neuer Wettkampfleitung statt. Wie sich das 
auf unseren Übermittlungseinsatz, ebenfalls 
unter neuer Führung von Martin Hengartner, 
ausgewirkt hat, wird erst in der nächsten Num
mer nachzulesen sein, da der Anlass erst nach 
Redaktionsschluss stattfand. Wichtig ist auch 
der Verlauf der Delegiertenversammlung des 
EVU in Uzwil , auch darüber wird in der näch
sten Ausgabe Interessantes zu berichten sein , 
denn unsere Verbandszeitschrift PIONIER war 
wieder einmal gezwungenermassen «finanziel
ler» Verhandlungsgegenstand. Der nächste 
Anlass dagegen, der Ausbildungskurs für den 
Katastropheneinsatz in Kloten am 9. Mai steht 
erst unmittelbar bevor. 
Allerdings ist schon noch etwas Konkreteres zu 
berichten , wenn es auch nur darum geht, auf 
Termine aufmerksam zu machen. 

Der Jahresbeitrag 1992 

sollte inzwischen nämlich bezahlt sein. Die Frist 
ist Ende April abgelaufen. Der Kassier dankt 
ganz besonders den Spendern , die mehr oder 
weniger aufgerundet haben, sind wir doch dar
über besonders froh . Die Teuerung .. . nun, Sie 

wissen ja, und der offizielle Jahresbeitrag blieb 
immer noch auf gleicher Höhe. Sollten Sie je
doch zu den Säumigen gehören, habe ich Ih
nen nun sicherlich einen kleinen Tip gegeben, 
wie Sie Ihr schlechtes Gewissen bereinigen 
können. So oder so bitten wir Sie als «Nach
zügler", die Pendenz in den nächsten Tagen zu 
erledigen. Der Kassier wartet noch kurze Zeit 
mit dem Versand der Nachnahmen, eine für alle 
Betroffenen, auch für ihn unangenehme Aktion. 

Vielen Dank 

Ein weiterer Termin steht noch bevor: in diesen 
Tagen werden die Einladungen zur 

Katastropheneinsatzübung «RISTA 10•• 

vom Samstag, 13. Juni , verschickt. Verpassen 
Sie bitte diese Übung nicht, falls Sie zu den 
Angesprochenen gehören. Sie wird wieder in
teressant werden und ist wichtig für die Auf
rechterhaltung unserer Einsatzbereitschaft. Es 
werden mit erstmals eingesetztem Material 
neue Erfahrungen zu sammeln sein. Logische 
Folge ist, dass Sie nun den im Einladungs
schreiben angegebenen Anmeldetermin nicht 
verpassen. Sollten Sie nicht zu den Angespro
chenen , also nicht zu den im Katastrophenein
satz Eingeteilten gehören, sei wieder einmal 
darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Tä
tigkeitsgebiet nicht etwa ein «Verein im Verein» 
ist, schon gar nicht ein elitärer Club, sondern 
allen Sektionsmitgliedern olfensteht. Aus Grün
den der Alarmierung im Ernstlall müssen wir 
jedoch diese Mitglieder separat erlassen und 
auch etwas erhöhte Anforderungen an die Ein
satzbereitschalt sowie den Willen , an Kursen 
und Übungen teilzunehmen, stellen. Wir sind 
aber jederzeit erlreut über neue Interessenten, 
sind wir doch auf «Nachwuchs» angewiesen, 
um entstehende Lücken zu schliessen. Aus
kunft erteilen gerne der Sektionspräsident 
Michel Meier oder der Schreibende (Waller 
Brogle). Die entsprechenden Telefonnummern 
Iinden Sie auf der Seite der Kontaktadresse im 
PIONIER. Sie können sich auch durchaus zur 
Teilnahme an der Übung «RISTA 10» anmel· 
den, um zu " schnuppern» beziehungsweise 
sich an Ort und Stelle zu informieren. 
Wie schon angedeutet, wird in einem Monat 
hier einiges von Bedeutung stehen. Ich freue 
mich, Sie dann wieder zu den Lesern der Sek
tionsspalte zählen zu dürlen. Es wird dann die 
187 sein, die ich, seit ich dieses Amt im März 
1974 angetreten habe, redigiert habe. Ihr WB 

Einblick in die Rotary-Zentrale von Rifferswil. 



II Ticino propone 

ETI 
Ente ticinese per il turismo 
Casella postale 1441 
6501 Bellinzona 
Tel. 092 25 70 56 
Fax 092 25 36 14 
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Unsere «allround» Fähigkeiten 
sind das Sicherheitsnetz 

für Ihre L WL-Verbindungen 
Seit de r Einführung der Lichtwellenle iter in de r Schweiz nimn1t C lbles Cortaillod 

eine führende Stellung in diesem Bereich ein und beherrscht die verschiedenen Aspekte dieser Technik. 

In allen Anwendungsbereichen 
- Industrie lle Netze (MMC) 
- Bildübertragung (CATV) 
- Lo kale Informatiknetze (LAN) 

!!!_jeder Phase der Planun y und der Realisierun von Installationen 
- Beratung und Plat_lung .. 
- Auswahl und Lieterung von Ubermittlungssystemen 

(unter anderem unser ausgezeichneter Multiplexer MUX 8824) 
- Planung und Realisierung von Kabelverbindungen 

Wie ko mplex und umt~mgreich Ihre Projekte auch sind, Sie können sich immer auf unsere 
Ko mpetenz in allen Anwendungsbereichen de r Lichtwellenle iter stü tzen. Komaktie ren Sie uns. 

CH:2016 CORTAILLOO/SUISSE tcc= CAß Es coRTA' L''OD T~LEPHONE 038/44 11 22 L II ~ 
TELEFAX 038 / 42 54 43 
TELEX 952899 CABC CH ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 

Fortschrittliche Technologie, Dienstle istungen und Sicherheit. 
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•nmdrul'l~Den und der Schweiz Vereinigung 
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Organe officlel de I'Assoclatlon tecMrate des 1\'ouplts 
de Tranamisalon et de I'AssQclation Sulese des 
Ofllciera et Sous-offlc~ers du Tetegraphe c:te Campa.gt~e 

Festungswachtkorps UnterhaH und Bedienung der Notstromgruppe in e1ner mllitArlschen Anlage (s BerichtS 7) (Bild Reg fort 11) 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGCI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (042) 7210 01 
Fax G (01) 36310 18 

Vizepräsident und Chef 
Übermittlungsübungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 9331260 P (01) 9322297 
Fax G (01) 93312 68 

Chef derTechnischen Kommission 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 23 18 
Fax (031) 819 53 97 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 940 04 74 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

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) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
LI Charles d'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 261 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Riedener 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G (061) 288 32 73 P (061) 322 46 62 
Kornaustrasse 17, 9430 SI. Margrethen 
p (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35 , 2502 Biei-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

Beisitzer 
Adj Uof Markus Halter 
Hohlenhausweg 8, 3515 Oberdiessbach 
G (031) 771 00 00 P (031) 771 00 66 

Chef Bft D EVU (nicht ZV-Mitglied) 
Obi! Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p (056) 96 24 06 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstarter 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 2112 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 9255265 P (061)465141 
Pi-Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 40 03 35 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Optikanstrasse 139, 8050 Zürich 
G (01) 818 92 57 P (01) 321 26 51 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B(022)7991297 P(022)7531776 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal (058) 21 15 06 

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 (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 SI. Gallen 
G (071) 20 5337 P (071) 253514 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/ lns 
B (031) 819 49 31 P (032) 83 13 25 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
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 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 25 4411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 22 77 P (01) 725 60 16 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 , 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 
Sede sociale (091) 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P (071) 525430 G (071) 231912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schalldorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kernpier 
Schaffhauserstr. 47, 8500 Frauenfeld 
G (052) 2622940 P (054) 21 8033 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 3764 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
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EDITORIAL 

Delegiertenversammlung 1992 
in Uzwil 
Im Editorial unserer Verbandszeitschrift hatte ich in der ersten Ausgabe dieses 
Jahres das Motto gewählt "1992 - Blick nach vorne". Daraus haben sich für 
mich zwei Stichworte ergeben: PIONIER und Blick nach vorne , d. h. in die 
Zukunft. 
Ich will heute keine tiefschürfenden Analysen über die politische, militärische 
oder militärpolitische Grasswetterlage anstellen , sondern lediglich ganz kurz 
auf eine aktuelle, anstehende Aufgabe im EVU eingehen, deren Lösung mir ein 
wichtiges Anliegen ist. 
Im Jahr 1992 hat der EVU das stattliche Alter von 65 Jahren erreicht. Wir dürfen 
somit stolz auf eine reiche Vergangenheit blicken, wollen aber auch stolz nach 
vorne schauen. Dieses Alter ist für uns nämlich kein Grund, sich zurückzuleh
nen und Rente zu beziehen - wobei wir natürlich nichts gegen etwas höhere 
Subventionen einzuwenden hätten. Wie jeder von uns sich mit den politischen 
und wirtschaftlichen Veränderungen auseinanderzusetzen hat, um mitreden 
und mitbestimmen zu können , so haben auch wir im EVU die Pflicht, neue 
ungelöste Aufgaben zu erkennen und entsprechende Massnahmen einzu
leiten. 
Im Jahr 1992 erscheint der 65. Jahrgang des PIONIER , der gemeinsamen 
Verbandszeitschrift der Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter
offiziere und des EVU. Wir haben seit Jahren - nicht zuletzt aufgrund der 
hervorragenden Arbeit unseres Redaktionsteams - eine Zeitschrift, die sich 
sehen lassen kann und um die uns viele andere Verbände beneiden. Tatsache 
aber ist auch, dass der PIONIER uns nicht nur lieb, sondern auch teuer ist. Mit 
Kosten von rund 120 000 Franken haben wir ein Mass erreicht, das beim 
Abonnementspreis bei vielen Mitgliedern die Schmerzgrenze überschritten hat. 
Wir haben jedoch nicht den Kopf in den Sand gesteckt - um das Motto der 
letztjährigen Delegiertenversammlung aufzunehmen - , sondern konnten den 
Präsidenten ein Projekt vorstellen , das wir weiterverfolgen wollen . Es ist ein 
klares und deutliches Bekenntnis dafür abgegeben worden , auch ab 1. Januar 
1993 eine Verbandszeitschrift weiterzuführen. Ich rufe Sie alle auf, uns bei 
dieser Aufgabe zu unterstützen und danke Ihnen dafür im voraus bestens. 

Zentralpräsident 
~ ::: -n-J ZÜ RICH Maj Richard Gamma 
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EVU AKTUELL I ACTUALITE AFTT 

Zur Delegiertenversammlung vom 25.126. April 1992 in Uzwil 

Veränderung beinhaltet auch 
Chance! 
Pi. 64. Delegiertenversammlung; 50 Jahre EVU Sektion Uzwil: Dank direktem Funkkontakt zu 
«Petrus» konnte die Sektion Uzwil einen bilderbuchhaften Tagungsort präsentieren. Grosse 
Vorleistungen wurden erbracht, damit alle Teilnehmer zufriedengestellt werden konnten. 
Wir möchten der Sektion Uzwil für ihr besonderes Engagement ganz herzlich danken. 

Grussbotschaft von Div HR. Fehrlin' 

Dank ausgezeichneter 
Mitarbeit Kursniveau 
gehalten! 

Sehr geehrter Herr Zentralpräsident, 
geschätzte Gäste, 
meine Damen und Herren 

Für die Einladung zu Ihrer Delegiertenver
sammlung danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich 
habe dieser Einladung mit Freude Folge gelei
stet und schätze mich glücklich, heute bei Ihnen 
sein zu dürfen. Gerne nehme ich die mir will
kommene Gelegenheit wahr, einige Worte als 
Waffenchef, aber auch aus der Sicht meines 
Bundesamtes an Sie zu richten. 
Ein erster Dank steht sicher der gastgebenden 
Sektion Uzwil zu . Ich bin mir bewusst, wieviel 
Arbeit die Organisation und Durchführung einer 
solchen Tagung erfordert. Ich möchte es auch 
nicht unterlassen, Ihnen zu Ihrem 50-Jahr-Jubi
läum ganz herzlich zu gratulieren und gleichzei
tig für Ihre geschätzte Tätigkeit weiterhin viel 
Erfolg wünschen. 

- die Unterstützung bei der Gestaltung Ihres 
neuen Prospektes oder 

- die vereinfachte Abgabe des SE-125 oder 
- die Abgabe des modifizierten FS-100 aus 

Liquidationsbeständen, die Sie als Hand
stanzer einsetzen können , 

sicher als positiv bewertet werden. 
Ich bin mir bewusst, dass man noch vieles 
vereinfachen könnte. Aber wer kennt sie nicht, 
die in einem Grassbetrieb - und das EMD darf 
oder muss man als einen solchen bezeichnen 
vorhandenen Regularien und administrativen 
Vorschriften. So bitte ich Sie um Verständnis für 
die geforderten Formalitäten. Wenn wir in den 
Genuss der Ihnen zustehenden Subventionen 
kommen wollen, so sind wir auf Ihre gründli
chen und sauber ausgefüllten Meldungen an
gewiesen. 
Gestatten Sie mir noch eine Bitte. Wie Sie in 
den vergangenen Wochen den Medien entneh
men konnten , hat das EMD bis Ende 1994 total 
800 Arbeitsplätze abzubauen. Es liegt somit auf 
der Hand, dass irgendwelche Dienstleistungen 
nicht mehr in gleichem Umfange oder in glei
cher Qualität erfüllt werden können. Vorläufig 
versuche ich allerdings, den Bereich der aus
serdienstlichen Tätigkeit von diesen Massnah
men auszuklammern. Viel mehr von diesem 
Stellenabbau sind die Zeughausbetriebe betrof
fen . Hier bitte ich Sie eingehend, doch nur das 
Material zu bestellen , das Sie dann auch wirk
lich für Ihre Ausbildung und Übungen benö
tigen. 

Mesdames, Messieurs 
Je suis venu, avec plaisir, ä Uzwil et c'est un 
besoin, pour moi, de vous remercier pour votre 
apport et d 'en apprecier l'engagement. 
L'annee ecoulee est ä nouveau temoin de votre 
empreinte. Vous avez, dans vos sections, con
duit des activites interessantes et variees. Dans 
le reseau de base, vous avez fait Ia transition 
sur SE-430. Votre exercice national de Irans· 
mission de l'annee passee vous a apporte une 
multitude d'enseignements. 
Je vous confirme que moi-meme ainsi que mes 
collaborateurs ä l'office federal vous appuie· 
rons encore pleinement dans le futur. 
Nous poursuivons les memes buts . lls est Ion· 
damental, dans les periodes d 'incertitudes et 
specialement aujourd'hui, dans les relations 
avec l'armee, de formuler clairement ces buts 
et d'associer les energies pour y parvenir. 
Ainsi le succes sera nötre. 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass 
bei Aufgaben, zu denen man einmal ja gesagt 
hat, auch mit Schwierigkeiten gerechnet wer· 
den muss. Dies scheint mir nichts Ausserge· 
wöhnliches, denn wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. ln diesem Sinne hoffe ich auch, dass es 
Ihnen gelingen wird , Ihre attraktive Fachzeit· 
schritt, den PIONIER, am Leben zu erhalten. 
Die vielen Unsicherheiten, denen wir heute ge· 
genüberstehen - in politischer und militärischer 
Hinsicht - betrachte ich für uns alle als eine 
Herausforderung und Chance. Mit Ihren Aktivi· 
täten und Vereinszielen beziehen Sie aber klar 
Stellung. Sie helfen aktiv mit, unsere Zukunft zu 
gestalten - und darauf kommt es an. Es ist 
meines Erachtens die einzige Möglichkeit, kriti· 
sehe Situationen zu überwinden. Wir brauchen 
dazu die innere Überzeugung, Geduld und Be· 
harrlichkeit. Als Mitglieder des EVU bezeugen 
Sie immer wieder auf's neue, dass Sie diese 
Eigenschaften besitzen. Dazu gratuliere und 
danke ich Ihnen gleichzeitig. 
ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ereig· 
nis- und zugleich erfolgreiches Vereinsjahr. 

Selbstverständlich ist es mir ein vordringliches 
Anliegen, die Verdienste aller Sektionen des 
EVU zu würdigen und Ihnen allen für Ihr Enga
gement zu danken. Aufgrund meiner persönli
chen Erfahrungen und auch aus Gesprächen 
mit meinen Mitarbeitern wage ich zu behaup
ten , dass unsere Zusammenarbeit als sehr gut 
bezeichnet werden darf. Wie immer möchte ich 
in diesem Zusammenhang die Unterstützung 
hervorheben, die der EVU bei der Leitung der 
A- und B-Kurse leiste!. Dank Ihrer ausgezeich
neten Mitarbeit können wir das jetzige Angebot 
und Niveau der Kurse aufrechterhalten. 

Begrüssung durch den Präsidenten der Landeskonferenz der militärischen Dachverbände, 
Hptm i Gst Renz Reto 

An Ihrer letztjährigen gesamtschweizerischen 
Übung habe ich mich persönlich von Ihrem sehr 
positiven Leistungsnachweis überzeugen kön
nen. Selbst der Übergang vom SE-222 zum 
SE-430 darf als Erfolg bewertet werden - ob
wohl dies eine Umgewöhnung und einen Ver
lust von altvertrautem Funkerhandwerk be
deutet. 
Ich kann Ihnen versichern, dass ich Sie als 
Waffenchef der Übermittlungstruppen weiterhin 
mit all den mir zur Verfügung stehenden Mitteln 
unterstützen werde. So darf zum Beispiel: 

• Div Hansruedi Fehrlin wurde auf der Fahrt zur 
DV von äusserst heftigen Schmerzen über
rascht , so dass er auf die Teilnahme verzichten 
musste. 
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Gemeinsam die Chancen 
nutzen 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
verehrte Gäste. 
meine Damen und Herren 

Gestatten Sie mir, ein paar Worte über die 
Institution «Landeskonferenz der militärischen 
Dachverbände" zu verlieren. Die Landeskonfe
renz ist ein Zusammenschluss , man könnte 
auch sagen «Schulterschluss•• der meisten mi
litärischen Dachverbände in der Schweiz. Zur
zeit sind dies 44 Dachverbände mit zusammen 
etwa 230 000 Mitgliedern, darunter auch Ih r 
Verband. Wie Sie sehen eine stattliche Grösse. 
Die Landeskonferenz ist kein Verein im Sinne 
des Zivilgesetzbuches, sondern eine lockere 

Vereinigung der militärischen Dachverbände, 
welche die Autonomie der angeschlossenen 
Verbände weder einschränken will noch soll. 
Hingegen sollen bestimmte, für alle Verbände 
wichtige Anliegen gemeinsam gegen aussen 
vertreten werden können. Zu diesem Zweck 
werden an der alljährlich stattfindenden Präsi· 
dentenkonferenz die gemeinsam anzugehen· 
den Probleme festgelegt. 
Das ausführende Organ der Landeskonferenz 
ist dabei der Arbeitsausschuss. Darin finden 
sich Vertreter der angeschlossenen Dachver· 
bände, wobei den grössten Verbänden ein 
Recht auf einen ständigen Vertreter zusteht. 
Der Arbeitsausschuss formuliert zuhanden der 
Präsidentenkonferenz die zu behandelnden 
Probleme und wird von letzterer beauftragt, 
eben diese zu bearbeiten. Diese Problem· 
stellungen werden in Form von Arbeitsgruppen 
vertieft angegangen und C1ber deren Fortgang 



an der Präsidentenkonferenz Bericht erstattet. 
Nach diesem Überblick nun einige Gedanken 
zur Bedeutung der ausserdienstlichen Tätig
keit. Das kürzlich vom Bundesrat vorgestellte 
neue Armeeleitbild 90 zeigt auf, wie die künftige 
«Armee 95" aussehen und welche Rolle ihr 
zugewiesen werden soll. Ich möchte an dieser 
Stelle nicht auf Strukturen und Aufgabe der 
Armee 95 eingehen, dies wurde andernorts be
reits ausführlich und vertieft dargelegt und dis
kutiert. 
Hingegen erlaube ich mir, einige Worte über die 
im Armeeleitbild enthaltene Ausbildungskon
zeption zu verlieren. 
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, sollen einer
seits die Heeresklassen aufgehoben werden, 
das heisst, die Angehörigen der Armee bleiben 
während ihrer ganzen Dienstpflicht im selben 
Verband eingeteilt; andererseits wird im Grund
modell der WK-Rhythmus von einem auf zwei 
Jahre verlängert. Dass dies in einigen Belan
gen zu einem sinkenden Ausbildungsstand füh-

ren kann , erscheint einleuchtend. 
Genau hier setzt die zukünftige Bedeutung der 
ausserdienstlichen Tätigkeit ein. Es erscheint 
mir wenig sinnvoll, wenn sich die Armeebefür
worter - auch wenn in verschiedenen Berei
chen berechtigte Kritik angebracht sein mag -
gegenseitig in endlosen Diskussionen paraly
sieren und so den erklärten Gegnern einer 
Schweiz mit einer glaubwürdigen Armee in die 
Hände spielen. Vielmehr ist jetzt positives Den
ken gefragt. Wir, die ausserdienstlich tätigen 
Verbände, sind aufgefordert, im ausserdienstli
chen Bereich Lösungen zu suchen, zu finden 
und auch engagiert zu vertreten. Jede Verän
derung beinhaltet immer auch Chancen. Diese 
gilt es zu nutzen. 
in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihren bis
herigen engagierten Einsatz im ausserdienstli
chen Bereich. Suchen wir gemeinsam die vor
handenen Chancen zu nutzen und die anste
henden Probleme in einem positiven Geiste 
anzugehen. Ich danke Ihnen. 

Ansprache von Werner Walser, Gemeindeammann, Uzwil (Auszug) 

Übermittlung- was heisst 
das? 

Uzwil fühlt sich geehrt, Tagungsort Ihrer 64. De
legiertenversammlung zu sein. Ich heisse Sie 
im Namen unserer Bevölkerung und unseres 
Gemeinderates, aber auch im Namen unserer 
engsten Region mit den Gemeinden Oberuzwil 
und Oberbüren, herzlich willkommen. Beson
ders begrüsse ich die Delegationen aus der 
französisch- und italienischsprachigen Schweiz 
(eine Sektion aus der rätoromanischen Gegend 
habe ich im Verzeichnis nicht gesehen). Ich 
bedanke mich herzlich bei der aktiven Sektion 
Uzwil , dass sie die eidg. Delegierten hierher 
eingeladen und eine mustergültige Tagung vor
bereitet hat. 
Als Hellgrüner - im Militär, nicht politisch - bin 

in eigener Sache 

Anlässlich der DV durften wir den Dank für 
die geleistete Arbeit von den Delegierten 
in Form eines Applauses entgegenneh
men. Wir möchtE!n hiermit den Dank an 
unsere Regionalredaktoren Jean-Bernard 
Mani, für den französischen Teil , sowie 
Dante Bandinelli , aus dem Tessin , weiter
leiten. 

Heidi und Waller Wiesner 
Redaktion PIONIER 

Vielen Dank für die gute Arbeit an die Regional
redaktoren Jean-Bernard Mani (1.) und Dante 
Bandinel/i. · 

ich verleitet zu sagen, dass eine Armee ohne 
Versorgung ihren Auftrag nicht erfüllen kann. 
Ein ausgehungerter Wehrmann ist nicht fähig, 
richtig zu denken und zu handeln. - Ich will 
Ihnen mit dieser Aussage nicht nahetreten. Sie 
ist humoristisch gemeint. Ich weiss, dass sie 
ungerecht und einseitig wäre. Vieles zeichnet 
eine zeitgerechte, zielgerichtete und wirksame 
Armee aus. Insbesondere sind die Übermitt
lungstruppen ein unerlässlisches, sehr enga
giertes Glied in der starken Kette, aus der unse
re Armee geschmiedet ist. 
Übermittlung was heisst das? Welche Frage 
an Siel Es ist doch klar: Mit Hilfe von etwas 
(beispielsweise eines Funkgerätes oder eines 
Telefons) überbringt (ober eben: übermittelt) 
man jemandem eine Nachricht, eine Meldung, 
eine sachliche, kurze, nüchterne - vielleicht 
auch einen Gruss, einen Glückwunsch-, etwas 
Schönes (nicht Tel. 156). Trotz dieser Selbst
verständlichkeit habe ich in meinem Lexikon 
nachgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
unmittelbar vor dem Verb «übermitteln" «Über
mensch" steht, und unmittelbar nach «übermit
teln" wird «übermögen" angeführt. Kann diese 
Konstellation, eine Zufälligkeit, mit den «Über
mittlern" unserer Armee in Zusammenhang ge
bracht werden? Wenn man weit sucht, dann 
schon - zumindest in der Frageform. Sind die 
Übermitter Übermenschen? Und sind sie vor 
lauter Übermenschlichkeit der Gefahr des 
Übermögenseins, des Übermüdetseins ausge
setzt? 
Die Übermittler sind keine Übermenschen. Es 
würde ihnen selber widerstreben , dem gewöhn
lichen Menschen weit überlegen zu sein, die 
Grenzen der menschlichen Natur zu überstei
gen. Derartige Naturen sind nämlich auch nicht 
zu beneiden. Aber ich darf mit Freude und 
Dankbarkeit feststellen , dass Sie, meine Da
men und Herren dieser heutigen Versammlung, 
als aktive Mitglieder des eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen mehr tun , als Sie tun 
müssen. Ihre Tätigkeit ist um so höher einzu
stufen , als sie in Ihrer Freizeit und zugunsten 
und im Interesse unseres Staatswesens ausge
übt wird. Sie absolvieren nicht nur Ihren pflicht
gemässen Militärdienst. Sie verzeichnen eine 
rege, ausserdienstliche Kurstätigkeit , 
- um Ihren Ausbildungsstand zu halten und zu 

vert iefen, 
- um jederzeit bereit zu sein , 

- um Ihrer Maxime «Verbindung um jeden 
Preis" gerecht zu werden. 

Sie sind auch den zuständigen Bundesämtern 
ein ausserordentlich wichtiger Gesprächspart
ner, und aus Ihrer Zeitschrift entnehme ich , 
dass das Bundesamt für Übermittlungstruppen 
von Ihren Erfahrungen profitiert, dass Truppe 
und Amt alles und in gutem Einvernehmen zur 
Erreichung des gemeinsamen Ziels beitragen. 
Da Sie eben keine Übermenschen sind, besteht 
auch nicht die Gefahr des Übermögens, des 
Übermüdetseins, des Unfähigwerdens. Über
mittlung erfordert Wachsamkeit, Klarheit und 
Bereitschaft. Aufgabe und Verhalten sind aus
serordentlich anspruchsvoll. Wir alle erleben 
das im Militär, am Arbeitsplatz und im Bekann
tenkreis. Wie schnell entstehen oft unheilbare 
Missverständnisse und Knöpfe, ergeben sich 
tragische Folgen, 
- wenn nicht übermittelt wird, 
- wenn zum falschen Zeitpunkt übermittelt 

wird, 
- wenn missverständlich übermittelt wird , 
- wenn zuwenig übermittelt wird, 
- wenn zuviel übermittelt wird. 
Ich wünsche Ihnen immer und jederzeit alle 
guten Eigenschaften, die einen Übermittler 
(heuzutage auch eine -in) auszeichnen, aber 
auch die zeitgernässe technische Infrastruktur, 
die dazu nötig ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin 
Freude an der dienstlichen und vor allem aus
serdienstlichen Tätigkeit. Vor allem wünsche 
ich Ihnen auch Kameradschaft und Freund
schaft .. 

Aus der Sicht des OK-Präsidenten: 

Nachlese zur DV 1992 
inUzwil 
Am Sonntag, 26. April 1992, 14.30 Uhr, war die 
Delegiertenversammlung in Uzwil bereits Ge
schichte. Die bange Frage des OK: «Kiappt's 
oder klappt's nicht?" darf positiv beantwortet 
werden. Zumindest sind mir keine Probleme zu 
Ohren gekommen, die ungelöst blieben. Das 
ausnehmend schöne Wetter während des gan
zen Wochenendes hat dem Anlass das i-Tüp
felchen aufgesetzt. 
Unser Ziel, die Delegierten und Gäste in Uzwil 
komfortabel unterzubringen und zu verkösti
gen, haben wir sicher erreichen können. Wir 
profitierten vom stattlichen Angebot an Hotel
betten und von einer gutbürgerlichen Gastrono
mie. Der Aufmarsch von rund 120 EVU-Mitglie
dern und Gästen im Untertoggenburg hat uns 
sehr gefreut. Nach all dem Dank an das OK 
danken wir allen angereisten Sektionen und 
Gästen, dass sie den Weg nach Uzwil unter die 
Füsse nahmen. 
Unseren 50. Sektionsgeburtstag konnten wir 
mit der Delegiertenversammlung gebührlich fei
ern. An dieser Stelle möchte ich im Namen der 
ganzen Sektion Uzwil für die vielen Glückwün
sche recht herzlich danken, besonders natür
lich Herrn Blessmann vom Fernmeldering aus 
der BRD für die Chronik des Jahres 1942 und 
der Sektion beider Basel für das Riesen-«Läg
gerli"! 
Unser Dank gilt natürlich auch den Gemeinde
behörden von Uzwil für die Zurverfügungstel
lung des Gemeindesaals und der sanktgalli
schen Winkelriedstiftung für ihre grasszügige 
Unterstützung . 
Bis zum 75. Geburtstag in Uzwil in 25 Jahren! 

Norbert Kempter, 
Präsident Sektion Uzwil 
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Die DV aus der Feder des «ZHD" Rene Marquart 

Viele Gäste sind gekommen 

Nach Musik im Saalbaugarten 
konnte man zur DV starten. 
Richi Gamma grüsst uns hier 
und umreisst den PIONIER. 

Gut ist er und effizient, 
wie man 's von den Funkern kennt. 
Doch vom Preis her tut's bald weh. 
Heut gibt's eine Hilfsidee. 

Gamma grüsst und heisst willkommen. 
Viele Gäste sind gekommen; 
mit und ohne Uniform, 
und die Liste ist enorm. 

Beinah international 
sind die Gäste hier im Saal. 
Selbst Freund Blessmann ist vorhanden 
als der Gast aus deutschen Landen. 

Alsdann wird mit voller Kraft 
der Traktandenplan geschafft, 
Stimmenzähler sind zu wählen, 
um im Zweifelsfall zu zählen. 

Das gedruckte Protokoll 
nicht mehr man verlesen soll. 
Peter Stähli schrieb den Lauf 
unsrer letzten DV auf. 

Auch den ZV-Jahrbericht 
liest man gleichen Grundes nicht 
und genehmigt ohne Hast, 
was so gut war abgefasst. 

Auch den Rechenschaftsbericht 
unsrer Kasse las man nicht. 
Ebenfalls der Revisor 
schlug uns gern Decharge vor. 

Einerseits sind wir im klaren: 
Unser PIONIER muss sparen. 
Andrerseits hat man entdeckt: 
Vorerst wird leicht «abgespeckt». 

Hansjörg Hess sucht zu erreichen: 
Man soll die Erhöhung streichen, 
zahlen aus der ZV-Kasse, 
weil 's uns sonst verarmen lasse. 

Denn gar manche Sektion 
wählte ihren Beitrag schon, 
ehe die Erhöhung kam, 
die man nicht ins Budget nahm. 

Gar nicht unverdient , doch knapp 
lehnte man den Aufschlag ab, 
und vorerst für dieses Jahr 
zahlt die ZV-Kasse, klar. 

Auch das Budget, nachfrisiert, 
hat man gerne akzeptiert. 
Richi Gamma klärt uns drauf 
über unsre Zeitschrift auf. 

Wie schon immer jedes Jahr 
stellt den Übersetzer dar 
unser Balz mit Witz und Rasse, 
Effizienz und grosser Klasse. 

Adj Halter, Sektion Bern, 
wählt mit viel Applaus man gern 
als ein neues frisches Blut, 
das dem ZV helfen tut. 

Bögli-Preis, dazu auch wieder 
der der Ehrengast-Mitglieder, 
gehn ins Rheintal in den Osten, 
um die Weine dort zu kosten. 

Viele, die uns viel gegeben 
zogen heim ins bessre Leben. 
Man erhebt sich im Gedenken, 
ihnen nochmals Dank zu schenken. 
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Claudio lädt gern uns ein, 
Gäste im Tessin zu sein, 
und dann kommt die letzte Wende: 
Die Traktanden sind zu Ende. 

Bald geht man zum Mittagessen. 
Zuvor gibt's noch Gruss-Adressen: 
Gastort, Kari-Heinz, Militär 
geben uns viel Goodwill her. 

Dank sei für die DV-Mühe -
sie begann schon lang und frühe 
den Kollegen von Uzwil 
für die Attraktionen viel. 

Oberst Werner Keller, Kdt Ftg + FtfD (r) lässt 
Worten Taten folgen. Der EVU dankt herzlich 
für die wertvolle Unterstützung. Oberst i Gst 
Hanspeter Alioth (/) hat seine Funktion als Waf
fenchefstellvertreter im wahrsten Sinne des 
Wortes übernommen. 

Ehrenmitglied Maria Eschmann würdigt die 
Verdienste zur Erlangung des Wanderpreises. 
Lt Peter Müller nimmt den 1. Preis für die Sek
tion Mittelrheintal entgegen. 

Vergabe der Wanderpreise und 
Ehrungen 

Den Bögli-Wanderpreis (für Übungen und 
Kurse) gewinnt die Sektion Mittelrheintal 
mit 54,96 Punkten. 
2. Sektion Valais-Chablais (44,82 P) 
3. Sektion Schaffhausen (42,53 P.) 

Der Preis der Ehrenmitglieder für die be
ste Werbung und Berichterstattung wird 
1992 zum zweiten Mal vergeben. Er hat 
den FAßAG-Wanderpreis abgelöst. 

Der Preis der Ehrenmitglieder geht an die 
Sektion Mittelrheintal mit 1300 Punkten. 
2. Sektion Zürich (590 P.) 
3. Sektion Valais-Chablais (560 P.) 

Gäste: 

Oberst Fritz Hilti, Zeughausverwalter, 
SI. Gallen, als Vertreter des Regie
rungsrates des Kantons SI. Gallen 

Herr Rene Walser, Gemeindeammann, 
Uzwil 

Frau Oberst Maria Weber, in Vertretung 
von Frau Brigadier Eugenie Pollak-lse
lin , Chef MFD der Armee 

Oberst Werner Keller, Kdt Ftg und Ftf 
Dienst 

Oberst i Gst Hanspeter Alioth, Stv Waffen
chef der Uem Truppen 

Oberst i Gst Rene Wyder, Wpl Kdt Kloten
Bülach 

Oberst Jürg Wettstein , Chef Abt Elektro
nikbetriebe KMV in Vertretung von Bri
gadier P. Mühlheim, Direktor KMV 

Oberstil i Gst Hanspeter Steiner, Kdt Uem 
Schulen Kloten 

Major i Gst Hans Bühler, in Vertretung des 
lnstr Chef des BAUEM Oberst i Gst 
Egger 

Hptm Heinrich Grünig, in Vertretung des 
Kdt Uem RS 64 Oberst i Gst Nuss
baumer 

Waller Baumgartner, Sektion Ausrüstung 
des BAUEM 

Frau Oblt Brigitte Gottlieb, in Vertretung 
der Zentralpräsidentin SGOMFD Frau 
Oberst Häusermann 

Major i Gst Willi Stucki , Präsident Verband 
Schweiz. Art Vereine 

Hptm Peter Ziehli, Präsident der Vereini
gung Ftg Of und Uof 

Hptm i Gst Reto Renz, Präsident des Ar
beitsausschusses der Landeskonfe
renz der mil Dachverbände 

Wm Rudolf Krässig , Vizepräsident Ver
band Schweiz. Art Vereine 

Herr Max Cescatti , Präsident der USKA 
Herr Cari-Heinz Blessmann, Fernmelde

ring e. V. der BRD 

Tischrede von Cari-Heinz Blessmann, 
Fernmeldering e. V, Deutschland 

Vom Ufo zum Uhu 
Vor fünfzig Jahren, in schwerer Zeit, fanden 
sich hier in Uzwil Menschen zusammen, um 
sich einer gemeinsamen Aufgabe zu verschrei
ben. Im übrigen Europa gab Schlachtlärm vie
lerorts «den Ton an". ln einem unvorstellbaren 
Grauen starben Menschen, Soldaten an der 
Front, Frauen, Männerund Kinder an der soge
nannten Heimatfront - in den Städten, auf dem 
Land , in Luftschutzkellern , auf der Flucht. Ihr 
Land hatte, obwohl neutral, längst mobil ge
macht zur Abwehr jedwelchen Angriffs von aus
sen. Die Notwendigkeit und der Wille zur Vertei
digung war in hohem Masse vorhanden, wie ich 
den geschichtlichen Quellen entnehmen konn· 
te. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, sich 
auch im ausserdienstlichen Bereich auf alle 
Eventualitäten vorzubereiten. Die Chronik Ihrer 
Sektion wird ausweisen, wieviel Arbeit insbe
sondere in den Anfangsjahren hier geleistet 
wurde. Für einen Menschen ist das Alter von 50 
Jahren einen Wendemarke. Wurde man eben 
noch «Ufo» (unter foffzig) genannt, ist man nun 
plötzlich zum «Uhu » (unter hundert) geworden. 
Man hat einiges an Erfahrungen gesammelt, 
ohne schon ausgelernt zu haben. Man kennt 
Zusammenhänge und muss doch stets dazu· 



lernen. Die Zukunft wird schliesslich auch noch 
einiges fordern. Da ist es gut, wenn man sein 
Wissen selbst prüfen kann, indem ein Nach
schlagewerk Auskunft gibt. 
Oftmals ist aber auch der Blick zurück recht 
erbaulich. Aus diesem Grunde habe ich Ihnen 
für die Sektion Uzwil ein Buch mitgebracht, das 
Ihnen exakt die Rückschau auf das Jahr der 
Gründung Ihrer Sektion ermöglicht, auf das 
Jahr 1942 ... 

Zentralpräsident Maj Richard Gamma (r) gratu
liert Adj Uof Markus Halter, Sektion Bern, zur 
ehrenvollen Wahl als Beisitzer des Zentralvor
standes. 

Associazione svizzera delle truppe di trasmissione sezione Ticino 

65. DV am 25. April1993 in Agno 

Gentili camerate 
Cari camerati 

il 24 e 25 aprile 1993 Ia sezione Ticino dei
I'ASTT avra il graditissimo onore di ricevervi, 
nella stupenda zona di Agno, per Ia 65a Assem
blea dei Delegati. Contemporaneamente Ia se
zione Ticino festeggera il 25° di fondazione. 
Oggi riceverete il prima messaggio d'invito, di 
benvenuto e di ringraziamento anticipato per Ia 
vostra partecipazione. 

Liebe Kameradinnen 
Liebe Kameraden 

am 24. und 25. April 1993 wird die Sektion 
Ticino des EVU die grosse Freude und Ehre 
haben, Sie im wunderschönen Gebiet von Agno 
zur 65. Delegiertenversammlung zu empfan
gen. Gleichzeitig kann die Sektion Ticino auch 

ihr 25jähriges Bestehen feiern. 
Heute überreichen wir Ihnen die Vorankündi
gung zu dieser Versammlung, heissen Sie jetzt 
schon herzlich willkommen und danken im vor
aus für Ihre Anwesenheit. 

Cheres camarades 
Chers camarades 

le 24 et 25 avril 1993 Ia section tessinoise de 
I'AFTT aura le plaisir et l'honneur de vous ac
cueillir dans Ia merveilleuse region d'Agno pour 
Ia 65e assemblee des delegues. Notre section 
profitera de feter, avec vous, ses 25 ans d'exis
tence. 
Ceci est une invitation preliminaire. Nous vous 
remercions d'avance de votre participation et 
d'ores et deja vous souhaitons une cordiale 
bienvenue. 

DV: Gelegenheit für Gespräche. Margrit Kilchmann, SH: Oblt Brigitte Gottlieb; Oberst Maria Weber; 
(v./.n.r.) Ralf Ziegler. Ehrenmitglied, beim Erinnerungsaustausch mit Gaston Schiafter (r). 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des ><Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour l'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !'>< Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale, HEG) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale , HEEG) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiai
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n'importe quelle Iiaison par ondes atmospheri
ques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travai l doivent se tenir au des
saus de Ia FOT. 
Les frequences situees au voisinage de Ia FOT 
donnent une in tensi te maximale du champ au lieu 
de reception. 

Office federal des troupes de Iransmission 
Section planification , 3003 Berne • 
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Nachfolge des PIONIER ab 1993: 

An der Präsidentenkonferenz vom 25. April 1992 wurde 
ein Konzept für ein neues Verbandsorgan -also die Nach
folge des heutigen PIONIER- grundsätzlich gutgeheissen. 
Ein kastengünstigeres Herstellungsverfahren einerseits 
und mehr Eigenleistung seitens der EVU-Mitglieder ande
rerseits sollen dazu beitragen, dass die Kosten pro Mit
glied auf vertretbarem Niveau angesiedelt und eingegrenzt 
werden können. 

Die erwünschten Einsparungen bei der Herstellung sind 
eruiert und können ab 1993 - natürlich nicht ohne Auswir
kungen auf das Äussere - realisiert werden. Der zweite 
Teil der Massnahmen erfordert nun das Engagement von 
EVU-Mitgliedern - es müssen personelle Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden , ohne die wir in Zukunft, d. h. ab 
1993, kein Verbandsorgan mehr erscheinen lassen kön
nen! Aus diesem Grund sind alle Kameradinnen und 
Kameraden aufgerufen, sich bis spätestens am 30. Juni 
1992 für die Mitarbeit im Rahmen einer der untenstehend 
erwähnten Funktionen beim Zentralsekretär Waller Brogle 
zu melden. 

Vielen Dank im voraus. 

Für den Zentralvorstand: 

Remplacement de PIONIER des 1993: 

Un concept visant a Ia mise sur pied d 'un nouvel organe de 
formation - donc d 'un successeur du PIONIER actuel- a 
ete approuve dans ses grandes lignes lors de Ia confe
rence des presidents du 25 avril 1992. Un procede de 
production moins couteux d'une part et un plus grand 
engagement des membres de I'AFTT d 'autre part 
devraient reduire et maintenir les couts par membre a un 
niveau raisonnable. 

Les economies Souhaitees dans le procede de production 
ont ete etudiees et pourront EHre realisees des 1993. Bien 
sur, elles auront des consequences sur l'aspect de 
l'imprime. La deuxieme partie des mesures envisagees 
requiert a present l'engagement de membres de I'AFTI
des ressources personnelies doivent EHre mises a disposi
tion. Sans celles-ci, nous serions dans l'incapacite de 
publier un organe de formation a partir de 1993! C'est 
pourquoi nous demandons a toutes et a tous les cama
rades de bien vouloir s'inscrire aupres du secretaire cen
tral Waller Brogle d 'ici au 30 juin 1992 et de mentionner 
dans laquelle des fonctions citees Gi-dessous ils/elles sont 
pret(e)s a apporter leur soutien. 

Nous vous remercions a l'avance de votre collaboration. 

Pour le comite central: 

Heinz Riedener 

Redaktor/Redaktorin oder Redaktionsteam: 

Aufgaben : - Herausgabe des Verbandsorganes des EVU (10mal pro Jahr) 
- Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit der Herausgabe 
- Steuerung I Enge Zusammenarbeit mit dem Erfassungsteam 
- Kontakte mit den Regionalredaktionen und Sektionsberichterstattern 
- Kontakte und Querverbindungen verschiedenster Art 
- Mitarbeit im Bereich Werbung und PR des Verbandes 

Voraussetzungen: - Journalistisches Flair 
- Zuverlässiges, termingerechtes Arbeiten 
- Beherrschen der deutschen Muttersprache 
- Kenntnisse mindestens einer zweiten Landessprache 
- Verständnis für militärische und übermittlungstechnische Belange 
- Kontaktfreudigkeit 
- Engagement zugunsten des EVU 

Erfassungs- und Gestaltungsteam: 

Aufgaben: 

Voraussetzungen: 
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- Aufbereitung der definitiven Druckvorlagen des Verbandsorganes des EVU 
Enge Zusammenarbeit mit der Redaktion 

- Einhaltung der vorgegebenen Gestaltungsrichtlinien 

- Gestalterisches Geschick, grafisches Flair 
- Zuverlässiges, termingerechtes Arbeiten 
- Freude an der Arbeit mit Desktop-Publishing- Instrumenten 
- Infrastruktur (EDV) muss nicht vorhanden sein 
- Engagement zugunsten des EVU 



SCHWEIZER ARMEE 

Auch in der Armee 95.· Mittel der ersten Stunde 

Das Festungswachtkorps 
ist 50 Jahre alt (II) 
Von Major Waller Brogle, EVU-Zentralsekretär 

Nachdem in der letzten Nummer einige geschichtliche Aspekte des am 1. April 1992 50 Jahre 
alt gewordenen Festungswachtkorps beleuchtet wurden, sollen nun hier einige Gedanken 
zur 

Gegenwart und Zukunft 

folgen . Angesichts der ständigen Anpassung 
an die Entwicklung ist das Festungswacht
korps, eine rein militäri sche Organisation, heute 
zu einer modernen wirtschaftlichen Einheit ge
worden . 
Das grösste Kapital liegt in der Kompetenz und 
Zuverlässigkeit der Mitarbeiter, welche dank 
permanenter Vorbereitung, ihrer geographi
schen Verteilung und langjährigen Erfahrung 
die grösste Gewähr für die Sicherheit und den 
Unterhalt der militäri schen Anlagen bieten. 

Warum hat die Schweiz heute noch 
Festungen? 

Bis zum Zweiten Weltkrieg war das Festungs
denken noch weltweit verbreitet. Auch die 
Schweiz investierte in grosse Festungswerke. 
Danach wurden keine neuen grossen Artillerie
forts mehr gebaut. ln den frühen 60er Jahren 
begann man im Hinblick auf eine atomare Be
drohung mit dem Bau von Monoblöcken mit 
kleinem Zielwert sowie mit dem Bau von gros
sen Führungsanlagen , welche der Gesamtver
leidigung dienen. Das heute weitgehend reali 
sierte Konzept lautet: 
1. Die Führung muss auch in Ze iten grösster 

Gefahr sichergestellt sein . 
2. Mit kostengünstigen Kampfbauten wird das 

Gelände auf der taktischen Stufe verdichtet. 
Doch die 

Entwicklung der Armee 

geht we iter. Angesichts der sich in vielerlei Hin
sicht wandelnden Zeit werden die Aufgaben 
immer anspruchsvol ler und komplexe r. Von Re
organisationen und Neuüberprüfungen sowohl 
im sicherheitspol itischen wie auch im militäri
schen Bereich - als Folge eines steten Wan
dels in der Gesellschaft - wird auch das Fe
stungswachtkorps tangiert . 
Abgesehen von Anpassungen der mil itäri schen 
Struktu ren und Ausrüstungen stehen auch Än
derungen im Bereich der Geländeverstärkun
gen bevor. Die Bestände der Armee verringern 
sich, und die ve rschiedenen militärischen ln
stanzen haben sich knapper werdenden finan
zie llen Mitteln anzupassen. 
Definitive Schlussfolgerungen im Hinblick auf 
die 

Armee 95 

können heute in bezug auf das Festungswacht
korps noch nicht gemacht werden. Anzuneh
men ist, dass seme Hauptaufgaben bestehen
bleiben. Einige Aufgaben können anderen Or-
9anisationen übert ragen werden zugunsten der 
Ubernahme neuer Aufträge. Die technologi
schen Fortschritte werden mehr Spezialisten 
nötig machen , es wird aber sicher auch mehr 
Palivalenz und Anpassungsfähigkeit verlangt 
werden. 

Die Aufgaben des FWK sind heute als Produk
telinien bezeichnet, womit die Orientierung hin 
zum Kunden dokumentiert wird . Ein Schwerge
wicht lieg t bei der Produktelinie 

Festung 1890 (Blockhaus) 

Festung 1940 (Fels - Artilleriefort) 

Festung 1990 (Monoblockanlagen) 

;__ ___ ._:_.roo .• 

Zweck I Charakteristik 

- Feuerunterstützung zum Zweck "Hallen 
der Festung• 

- Bescheidene Feuerkraft 

- Komplexes, grosses Einzelwerk 

- Grosse Besatzung 

- Feuerunterstützung zu Gunsren der 
Kampftruppen beim Kampf um StOlz
punkte und Sperren 

- Kleine Feuerkraft 

- Grosse, komplexe bauliche und 

Iochnische Infrastruktur' 

- Grosse Besatzung 

_ Hohe r Zielwert 

- Operalive FeuerunlersiOtzung 

- Grosse Feuerkraft 

- Kleine Infrastruktur mil ausgewogenem 

Schutz und dezentraler Lage 

- Kleine Besatzung 

- Kle iner Z ie lwe rt 
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Bereitschaft 

Die volle Gewährleistung des Betriebes von 
Anlagen der Gesamtverteidigung aus dem 
Stand heraus und die zeitgerechte Bereitstel
lung der Kampfinfrastruktur sind anspruchsvol
le Aufgaben, die ein beachtliches Mass an 
Fachwissen und militärischem Können erfor
dern. Drei weitere Gebiete bilden die Produkte
linie 

Ausbildung, Unternehmung und 
Dienstleistung 

Die Ausbildung betrifft den Eigenbedarf und die 
Truppe. Die Erfahrung des Festungswacht
korps kann für besondere Ausbildungsbereiche 
wie Werkschutz und den Betrieb von Untertag
infrastrukturen voll zum Tragen kommen. 
Durch die Dezentralisation - Standorte verteilt 
auf die ganze Schweiz - werden Aufgaben im 
Sinne von Dienstleistungen als Waffenpfalz
kommandos und militärische Koordinationsstel
len erfüllt. Kampfmittelbeseitigung (Biindgän
gersprengungen) ist eine ebenso gefragte 
Dienstleistung wie die Rettungsdienste (Flug
helfer bei Lawinenunfällen, Suchhunde für die 
Katastrophenhilfe). Im Bereich der Unterneh
mung werden militärische Bauleistungen im 
Hinblick auf besonders sicherheitsempfindliche 
Anlagenbereiche erbracht und zur Werterhal
tung der militärischen Anlagen. 
Die Restrukturierungsmassnahmen in der Ar
mee machen auch vor den 

militärischen Anlagen 

nicht halt. Es ist unabdingbar, in naher Zukunft 
eine erhebliche Anzahl von militärischen Infra-

Strukturobjekten zu liquidieren. Solche Liquida
tionen bedürfen einer besonderen Rücksicht
nahme auf den Umweltschutz. Der unumgängli
che Rückbau eines Kampfwerks unter Fels, 
aber auch einer Panzerbarrikade in der Strasse 
erfordert Fachwissen, welches nur im Fe
stungswachtkorps vorhanden ist. 

Umweltschutzfragen 

im Zusammenhang mit militärischen Objekten 
haben heute eine grosse Bedeutung. Auf die 
Bedürfnisse des Natur- und Landschaftsschut
zes ist Rücksicht zu nehmen, Gewässerschutz
massnahmen sind ebenso wichtig wie die fach
gerechte Handhabung und Entsorgung von um
weltgefährdenden Stoffen. Eine immer grösse
re Bedeutung kommt der «Hege und Pflege" 
des Bewuchses von alten Hindernissen zu. 
Wurden in früheren Jahren noch "Radikalreini
gungen" durchgeführt, geht es heute darum, 
ökologisch wichtige Lebensräume für selten ge
wordene Pflanzen und Tiere zu erhalten. Ein 
Beispiel soll dies illustrieren : 
Für den sich quer durch die Linthebene ziehen
den, wassergefüllten Panzergraben von einer 
Länge von über 1,2 km wurde mit den Gemein
den Näfels und Mollis und der Arbeitsgemein
schaft Naturschutz und Landschaftspflege AG 
ein «Pflege- und Unterhaltskonzept Panzergra
ben" erarbeitet. Dieser Graben ist heute durch 
seine vielartige Flora und Fauna für den Land
schaftsschutz von kantonaler bis nationaler Be
deutung. 
Leider sind durch die Liquidation von militäri
schen Objekten einmal mehr 

Arbeitsplätze in Bergregionen 

in besonderem Masse betroffen. Solange es 
aber in der Schweiz 21 000 militärische Objekte 
gibt, hat das Festungswachtkorps für deren 
bauliche Sicherheit, den Unterhalt, die Wert
erhaltung und den Betrieb zu sorgen. Die Erfah
rungen im Golfkrieg haben einmal mehr ge
zeigt, dass Geländeverstärkungen für einen 
Verteidiger von grosser Bedeutung sind. Dies 
wird vorderhand so bleiben. Das Festun~<

wachtkorps sieht für seine Zukunft eine reelle 
Chance, denn ein starkes FWK ist auch für die 
Armee 95 zwingend erforderlich. Es wird wichti
ge Verbindung zwischen Truppe und Bevölke
rung bleiben. 

Überwachungspatrouille des FWK (Bild: Reg 
fort 11 ). 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

61. Generalversammlung 22. Mai 1992 in Twann 

Jahresbericht des Zentral
präsidenten Hptm PeterZieh Ii 

Sehr geehrte Gäste 
Geschätzte Kameraden 

Die 60. Generalversammlung wie die Jubi
läumsfeier «125 Jahre Ftg Dienst" wurden vom 
ZV Luzern in vorzüglicher Art und Weise orga
nisiert und durchgeführt. Der ZV Biel dankt dem 
ehemaligen ZV Luzern und allen Beteiligten für 
die grosse geleistete Arbeit. 
Am 2. Juli 1991 hat der ZV Luzern die Geschäf
te an den ZV Biel übergeben. Auch diese Über
gabe war bestens organisiert, alle Dokumente 
waren übersichtlich in Ordnern klassiert und im 
Büroautomationssystem abgelegt, so dass dem 
ZV Biel die Einarbeitung sehr erleichtert wurde. 
Der ZV Biel steht heute am Ende des ersten 
Amtsjahres. 

Aktivitäten des ZV 

Der Zentralvorstand behandelte an zehn Sit
zungen die laufenden Geschäfte der Vereini
gung. Anlässtich der Tagung der Vereinigung 
militärischer Dachverbände, die dieses Jahr in 
Brienz stattfand , hat die Sektion für ausser
dienstliche Tätigkeit über die Weisung des Aus
bildungschefs betreffend Ausrichtung von Bun
desbeiträgen an die militärischen Dachverbän
de orientiert . 
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Diese Weisung hat ab 1. Oktober 1991 Gültig
keit. Im Verteilschlüssel ist ein Grundbetrag 
vorgesehen , der sich je nach Grösse des Ver
bandes oder der Vereinigung ri chtet. Für unse
re Vereinigung ist der Betrag auf Fr. 500.- an
gesetzt. Zusätzlich können Beiträge für Aktivitä
ten wie Schiessen, Märsche usw. erwartet wer
den. Damit diese Unterstützungsbeiträge bean
tragt werden können, ist es wichtig , dass die 
Ortsgruppen ihre Aktivitäten rechtzeitig an den 
Zentralvorstand melden. Der Eingabeschluss 
des ZV an die SAT ist jeweils am 30. Sep
tember. 
Verschiedentlich ist der ZV bezüglich der Auf
nahmebedingungen in die Vereinigung ange
sprochen worden . Artikel 3 Abs. a unserer Sta
tuten regelt diese Angelegenheit. Eine Ände
rung der Aufnahmebedingungen hätte also eine 
Statutenänderung zur Folge. 
Der ZV hat , um die Meinung der Mitglieder zu 
erfahren, eine Umfrage bei den Ortsgruppen 
veranlasst. Diese Umfrage zeigt folgendes Er
gebnis: 
5 Ortsgruppen sind für die Beibehaltung der 
heutigen Regelung . 
7 Ortsgruppen möchten , dass künftig alle Offi
ziere und Unteroffiziere des Ftg und Ftf Dien
stes der Vereinigung beitreten können. 

Der ZV wird deshalb dieses Geschäft an der 
nächsten GV zur Abstimmung bringen. 
Leider wollen Waller und Heidi Wiesner auf 
Ende 1992 die Redaktion des PIONIERS abge
ben. Wir danken Herrn und Frau Wiesner für 
die angenehme Zusammenarbeit und für die 
vorzügliche Führung der Redaktion. 
Die finanzielle Lage des PIONIERS ist uner
freulich. Für das kommende Jahr muss, in Zu
sammenarbeit mit dem EVU, eine Lösung ge
funden werden. 

Aktivitäten OG 

Auch 1991 haben erfreulich viele Mitglieder an 
militärischen Sportanlässen teilgenommen und 
dabei gute Resultate erzielt. 
Aus den Jahresberichten der OG können fol
gende wichtige ausserdienstliche Aktivitäten 
entnommen werden: 
- Pistolenwettkampf 1991 

Die OG Basel hat am 23. März den Cup 061 
durchgeführt. Zehn Zweiermannschaften aus 
5 OG haben am Wettkampf teilgenommen 
Die OG Bellinzona hat im Auftrag des Kdo 
Ftg u Ftf D am Mercury-Pistolenschiessen 
CH-Bauem-Hongkong teilgenommen 
Militärische Märsche und Wanderungen 
Kameradschaftliche Treffen; Ortsgruppen
versammlungen 

Der ZV munter! alle Mitglieder auf, sich ver
mehrt an solchen ausserd ienst lichen Anlässen 
zu beteiligen. 

Mutationen 

Folgende Kameraden haben uns für immer ver
lassen; wir we rden ihrer ehrend gedenken: 
Col Maurice Mevillot, OG Sion, Veteran 
Adj Uof Erwin Grossnikl aus, OG Thun 



Major Adolf Merz, OG Ollen , Ehrenmitglied 
Hptm Franz Möckli, OG Bern , Veteran 
Ten col Alberto Gervasoni, OG Bellinzona, Ve
teran 
Kdt Jakob Wernli, OG Zürich, Veteran 
Fach Of Rene Steffen, OG Winterthur, Veteran 
Adj Uof Arnold Gubser, OG Zürich, Veteran 
Major Maurice Bargetzi , OG Biel, Gründungs
und Ehrenmitglied 
Bei den folgenden Ortsgruppen hat es einen 
Präsidenten'lvechsel gegeben: 
OG Bern: Hptm Rudolf Eggler hat das Prä

sidium an Adj Uof Peter Krähen
bühl übergeben 

OG Luzern: Hptm Anion Peter hat das Präsi
dium an Oblt Josef Rüst über
geben 

Wir danken den beiden abtretenden Präsiden
ten für die geleistete Arbeit. Den neuen Präsi
denten wünschen wir viel Erfolg und Befriedi
gung in ihrem Amt. 
Der ZV gratuliert all jenen, die im vergangenen 
Jahr eine Funktion übernehmen durften oder 
befördert wurden. 

Mitgliederbewegung 

Mitgliederbestand 11.91 3112.91 

Aktivmitglieder 508 511 
Veteranen 178 185 
Ehrenmitglieder 9 9 

Mitgliederbestand Total 695 705 

Innenpolitische Lage 

Wiederum hat es in der öffentlichen Diskussion 
Themen, die das Militär betreffen und die hohe 
Wellen schlagen. Es geht dabei um die Be
schaffung der F/A-18 und um die Initiative «40 
Waffenplätze sind genug". Erstaunlicherweise 
gibt es Mitbürger, die erklären, dass sie zu 
unserer Armee stehen würden, aber bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit dagegen sind. Man 
kann wohl bei der einen oder anderen Vorlage 
aus guten Gründen dagegen sein, aber wenn 

man konsequent bei jedem Geschäft eine ab
lehnende Stellungnahme vertritt, geht es um 
etwas Grundsätzliches. Hinter einer solchen 
Haltung verbirgt sich ganz einfach die Abschaf
fung unserer Armee. 
Durch die Aufhebung des Warschauer Paktes 
am 1 Juli 91 und des Zerfalles der UdSSR 
verbreitete sich bei uns die Ansicht, dass durch 
das Entfallen der direkten Bedrohung aus dem 
Osten nun unsere Armee überflüssig sei. 
Der Kalte Krieg ist wohl vorbei, aber wir befin
den uns in einer Übergangsphase der Instabili
tät; Veränderungen in positiver wie auch in 
negativer Richtung sind zu gewärtigen. Unser 
Land war sowohl auf den Ersten wie auf den 
Zweiten Weltkrieg ungenügend vorbereitet , weil 
man glaubte, ein Krieg in Europa sei nicht mehr 
möglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Ar
mee recht schnell abgebaut werden kann, aber 
der Aufbau ungleich länger dauert. 
Es ist deshalb wichtig, dass wir als Mitglieder 
der Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere 
und -Unteroffiziere in der Öffentlichkeit ganz 
klar zu unserer Armee stehen. 

Aussenpolitische Lage 

Im vergangenen Jahr haben sich die Ereignisse 
in Europa überstürzt. Die Entwicklung, wenig
stens in Europa, scheint einen eher günstigen 
Verlauf zu nehmen. Aber wirtschaftliche und 
soziale Probleme riesigen Ausmasses im 
Osten beschwören gefährliche Spannungsher
de herauf. Nationalistische Strömungen erhal
ten starken Aufwind. Der Krieg in Jugoslawien 
zeigt, wohin derartige Entwicklungen führen 
können. Wohl besteht die UdSSR nicht mehr, 
aber die gewaltigen Waffen- und Nuklearbe
stände stellen einen grossen Unsicherheitsfak
tor dar. Es besteht weiter die Gefahr, dass 
sowjetische Kernwaffenfachleute, die ihr Tätig
keitsleid verloren haben, nun von Diktatoren in 
aller Weit angeheuert werden . 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die 
aussenpolitische Lage alles andere als stabil ist. 

Grussadresse von Div Hansruedi Fehrlin, Waffenchef der Uem Trp 

(Weitere Berichterstattung im PIONIER 7-8/92) 

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge* 

Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute 
noch sowohl als Waffenchef wie auch als Uem 
Chef der Armee bei Ihnen sein darf und möchte 
Ihnen für Ihre Einladung ganz herzlich danken. 
Ihr letztjähriges Jubiläum ist uns allen noch in 
bester Erinnerung, und mit Stolz dürfen Sie auf 
das gelungene, eindrückliche Fest zurückblik
ken. Mit diesem Anlass dokumentierten Sie ein
mal mehr, dass es auch heute noch möglich ist, 
einerseits die effiziente und gründliche Erfül
lung von militärischen Pflichten und anderseits 
die Pflege der Kameradschaft unter einen Hut 
zu bringen. 
Dazu möchte ich Ihnen gratulieren und gleich
zeitig aber auch ganz herzlich danken. Es ist 
heute nicht selbstverständlich, dass man sich 
neben Beruf und Familie auch noch ausser
dienstlich engagiert. Ich weiss dies zu schätzen 

und möchte es in dem Sinne würdigen, dass ich 
Ihnen versichere, stets mit meiner Unterstüt
zung rechnen zu können. 
Lassen Sie mich mit meinen Ausführungen ei
nen Blick in die Zukunft tun- denn auf höchster 
Ebene wird geplant. Stichwort ist die Armee 95. 
Ich bin mir bewusst, dass dieses Projekt viele 
Fragen aufwirft. Aber eines kann ich hier mit 
Überzeugung kundtun , dass niemand, auch 
kein einzelner, an der bestehenden Form des 
militärischen Feldtelegrafen- und Feldtelefon
dienstes Zweifel angemeldet hätte. 
Sie haben Ihre Aufgabe im Rahmen des Ge
samtauftrages der Armee zu erfüllen. Es geht 
somit um die Kombination von fachlichen und 
militärischen Fähigkeiten. Ihre fachliche Fertig
und Fähigkeiten erwerben Sie sich im Rahmen 
Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie werden damit zu 

Profis in der Milizarmee. ln einem Ernstfall bil
den Sie somit das Rückgrat der militärischen 
Kommunikation, und deshalb ist es unumgäng
lich, dass Sie auch in Friedenszeiten einen 
Bestandteil der Armee sein müssen. 
Die Armee-Übermittlungstruppen - und dazu 
zähle ich auch den Feldtelegrafen- und Feldte
lefondienst- werden gestärkt aus der bevorste
henden Reform herausgehen. Neben der Uem 
Br 41 wird der Ftg und Ftf D als Brigade 40 in 
der neuen Heeresorganisation aufgeführt. Da
mit sei zum Ausdruck gebracht, dass auch in 
Zukunft Ihrer Funktion ein wichtiger Stellenwert 
zukommt. 

Mes chers camarades, Mesdames et Mes
sieurs, 
La planification des reseaux de Iransmission 
militaires et leurs raccordements avec le reseau 
des PTT demandera une etroite collaboration 
entre l'entreprise des PTT et le service de tele
graphe et de telephone de campagne, d'une 
part, l'office federal des troupes de Iransmis
sion d 'autre part. 
J'ai le grand plaisir, a l 'occasion de cette as
semblee generale , de vous dire que je me 
rejouis de notre collaboration et de vous assu
rer que j'apprecie pleinement votre engage
ment. 
Renforces, nous pouvons envisager le futur. 
L'importance des Iransmissions reste comple
tement d'actualite dans le concept de I'Armee 
95 aussi lorsque l'environnement n'est pasdes 
plus favorables et que des incertitudes subsis
tent. 
Je suis convaincu que nous aurons des succes 
si nous accepterons ces incertitudes comme 
des chances. Des chances de nous adapter 
encore mieux au futur. 
Je sais que je peux compter sur vous et je vous 
en remercie. 

Schliesslich ist es mir ein echtes Anliegen, dem 
Ftg und Ftf D für die jeweilige Teilnahme an den 
Sommer- und Wintergebirgs- und Ski-Wett
kämpfen ganz herzlich zu danken. Vor allem 
möchte ich all denjenigen, die mit ausgezeich
neten Rangpunkten wieder nach Hause zurück
kehren, zu diesen Leistungen herzlich gratu
lieren. 
Bleiben Sie weiterhin das.beste Pferd im Stall. 
Für die Erhaltung dieser höchsten Auszeich
nung wünsche ich Ihnen weiterhin die notwen
dige Kraft, Mut und Einsicht in die Notwendig
keit der ausserdienstlichen Tätigkeit. 

*Wie wir bereits an anderer Stelle informier
ten, wurde Div Hansruedi Fehrlin auf den 
1. Juni 1992 als neuer Chef Führung und 
Einsatz beim KFLF gewählt. Die Redaktion 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

FU~.K 2.0: Ein Softwareprodukt für 
die Ubermittlungsoffiziere 
Von Major Altred Gnehm, Zürich 

Die heute gebräuchlichen Funknetze auf Stufe Einheit und Truppenkörper benötigen für 
ihren Betrieb einen nicht unerheblichen Aufwand an Dokumenten. Diese Übermittlungsbe
triebsunterlagen werden durch die Übermittlungs- und Funkeroffiziere meist in der Freizeit 
ausserdienstlich erstellt und vervielfältigt. Seit zwei Jahren ist im Bereiche der Mechanisier
ten und Leichten Truppen ein Softwarepaket «FUNK-MLT>> im Einsatz, das dem Übermitt
lungs- und Funkeroffizier die Arbeit wesentlich erleichtert. Die Verwendung des Programms 
ist jedoch nicht speziell auf die MLT zugeschnitten. 

Ausgangslage 

Die Übermittlungs- und Funkeroffiziere der 
Truppenkörper haben die Aufgabe , neben ihren 
normalen Führungs- und Ausbildungstätigkei
ten auch die zum Betrieb der Funknetze benö
tigten Übermittlungsbetriebsunterlagen zu er
stellen. Diese Arbeit erfordert pro Satz ohne 
spezielle Hilfsmittel zwischen vier und sechs 
Stunden intensiven Arbeitseinsatz. Für jeden 
WK sind pro Netz etwa 3 Sätze vordienstlich zu 
erstellen. Der Übermittlungsoffizier und Funker 

offizier von Truppenkörpern erstellt deshalb für 
das Führungsnetz und das Aufklärungsnetz zu
sammen mindestens 6 Sätze. Daneben sind 
die für die Mobilmachung benötigten Sätze pe
riodisch zu überarbeiten. 
Einige Übermittlungsoffiziere sind deshalb dazu 
übergegangen, Programme zu schreiben, die 
ihnen die Arbeit abnehmen. Dass dabei in er
ster Linie an die einfache Gestaltung der Unter
lagen und nicht immer an die Datensicherheit 
gedacht wurde, liegt auf der Hand. Aufgrund 
des Bedarfes formulierte die Arbeitsgruppe der 
MLT-Übermittlungsoffiziere 1989 einen Bear
beitungsantrag an das Bundesamt für Übermitt
lungstruppen, ein geeignetes Programm zu er
stellen . Letzterem wurde 1990 entsprochen und 
eigens dafür ein EDV-Pionier abgestellt. Somit 
war der Weg frei , in enger Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe Uem Of MLT dieses Projekt 
zur Anwendungsreife zu führen. 

Aufgabenstellung 
- Das Programm sollte die ausserdienstliche 

Arbeit der Übermittlungsoffiziere vereinfa
chen. Sie war demzufolge auf die gängigste 
Hardware und das gängigste Betriebssystem 
abzustimmen. 

- Die Software sollte universell, also nicht nur 
für die MLT, einsetzbar sein. 

- Der Geheimhaltung von klassifiziertem Da
tei-Inhalt ist Rechnung zu tragen. 

- Vom Anwender sollten im Normalfall keine 
speziellen Informatikkenntnisse gefordert 
werden müssen. 

- Die Benutzerführung sollte den Stand der 
Technik erfüllen . 

Lösung 
Das Programm baut darauf auf, dass es die 
anwendungsspezifischen Informationen (Co
dierlisteninhalt, Unterlagengestaltung , Rufna
men) aus Dateien entnehmen kann. Die ausga
benspezifischen Daten (Trigramme zur Codie
rung, Funkerkennungsblöcke und Codierbuch
staben für die Frequenznummerncodierung) 
werden während des Programmablaufes immer 
wieder neu generiert und zusammen mit den 
verbandsspezifischen Daten (Kommandostel-
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len , Frequenznummern und Rufnamenzusätze) 
in ein auf die Anwendung zugeschnittenes 
Formblatt eingetragen. 
Die zur Verarbeitung notwendigen Dateien kön
nen im Editiermodus durch den Anwender 
selbst strukturiert, erstellt und verändert wer
den. Durch die spezielle Kennzeichnung der 
Dateiarten können einzelne Dateien oder Form
blätter auch für verschiedene Anwendungen 
verwendet werden. 
Die vielfältigen zur Anwendung gelangenden 
Sichtgeräte werden voll unterstützt. Die han
delsüblichen Drucker werden korrekt ange
steuert. 
Die Geheimhaltung von klassifizierten Daten 
musste dadurch sichergestellt werden , dass es 
dem Anwender nicht ermöglicht wird , die Daten 
ohne Kunstgriff auf eine Harddisk zu schreiben . 
So müssen die Daten auf das Laufwerk A oder 
B abgelegt werden , während die Treiber und 
das Programm ohne weiteres auch fest instal
liert werden können. 
Die Benutzerführung geschieht über eine obere 
Menüleiste, auf der mittels Cursortasten von 
Menüpunkt zu Menüpunkt gesprungen werden 
kann. Daneben können die Menüpunkte auch 
mit einem im Menütext speziell markierten 
Kennbuchstaben direkt angesprungen werden . 
Einmal im Menüangelangt, erscheinen auf der 
Fusszeile immer die zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. 
Eine detaillierte Bedienungsanleitung ermög
licht es dem Anwender, ohne Einführungskurs 
das Programm zu bedienen. Ausserdem wer
den die Dateiformate ausführlich beschrieben , 
damit auch Fremddaten übernommen werden 
können oder gewisse Manipulationen mit einem 
üblichen Texteditor vorgenommen werden kön
nen. Wer über einen Texteditor verfügt, kann 
zudem auch die Formblätter neu erstellen oder 
verändern, und für diejenigen, die einen exo
tischen Drucker verwenden , wird sogar die Er
stellung eines eigenen Druckertreibers erläu
tert. 

Hard- und Softwarevoraussetzungen 

PC-DOS-Rechner mit minimal einem Floppy
laufwerk zu 360 KByte . Ab Version 2 ist ein 
720-KByte- oder ein 1,2-MByte-Laufwerk zu 
empfehlen. 
Die ATARI-ST-Rechner können verwendet 
werden , sofern ein Software-Emulator (z . B. 
PC-Ditto) oder Hardware-Emul aiaren (Super
charger, ATonce) verwendet werden. 
Leider kann das Programm nicht auf Apple-PC 
portiert werden. 

Mängel und Erweiterungen 
Die Software ist seit 2 Jahren bei ungefähr 40 
Anwendern im Betrieb. Die hauptsächlichsten 

Mängel betrafen die Benutzerführung durch die 
nicht immer eindeutigen Begriffe in den Menü· 
texten. Ausserdem konnte die alphabetische 
Sortierung der Funkerkennungsgruppen nicht 
von Ausgabe zu Ausgabe angepasst werden. 
Für den Einsatz in einer Übermittlungsabteilung 
war die Möglichkeit, Frequenznummern in die 
Grundeinstellungsfelder einzublenden, zu we
nig flexibel, und die Trennung zwischen Funk· 
erkennungstabeile und Rufnamenliste konnte 
nur über einen Kunstgriff realisiert werden. Des 
weiteren war es nicht möglich, auf der Rufna
menliste auch einen Teil der Codierliste (z. B. 
für den ESM-Teil) unterzubringen. Durch die 
Version 2 werden diese Mängel nun eliminiert. 
Leider konnte die französische Bedienerfüh· 
rung noch nicht integriert werden , doch existie
ren bereits übersetzte Formblätter und Stan
dardinhalte. 

Zukunft 
Zur Zeit befindet sich die Version 2.0 im Test. 
Nach Behebung der noch festgestellten Mängel 
dürfte diese Version ab Mitte 1992 zur Verfü· 
gung stehen. 
Da in letzter Zeit auch einige « Nichtgelben das 
Programm erworben haben, scheint es sinnvoll, 
die dort gewonnenen Erfahrungen und erstell· 
ten Formblätter zu sammeln und den entspre· 
ehenden Truppengattungen zur Verfügung zu 
stellen. Ein User-Club als Plattform für Verbes
serungsvorschläge , Dateien- und Treiberaus· 
tausch muss künftig überprüft werden. 

Vertrieb 
Der Vertrieb erfolgt über die Arbeitsgruppe der 
MLT-Übermittlungsoffiziere gegen Einzahlung 
eines kleinen Unkostenbeitrages. Der Benutzer 
wird registriert, bei Software-Updates informiert 
und wieder mit dem neuen Stand ausgerüstet. 
Über die Formalitäten und die technischen Da· 
ten kann bei nachstehender Adresse ein Daten· 
blatt bezogen werden. Bitte ein adressiertes 
Rückcouvert beilegen. 
Bundesamt für Mechanisierte und 
Leichte Truppen , CUD 
Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Europa 

Se mi permetto di esternare qualehe mio pen
siero, devo innanzi tutto sottolineare Ia premes
sa ehe mette in evidenza certi pensieri da parte 
di qualehe capo di Stato ehe parla di un 'armata 
europea per Ia difesa del «vecchio» nuovo con
linente. 
Mi sembra un discorso molto azzardato, in 
quanto non si tratta di creare uno Stato nuovo 
con un Governo nuovo (quale Governo?) e di 
conseguenza avere un 'armata o ehe sia poi ; 
calmal 
Sono eonvinto, e Ia storia e dalla mia parte, ehe 
prima di tutto si debbano trovare le basi morali 
nella politica da adottare per Ia creazione di una 
federazione o ehe si voglia dire , europea. 
Se una lederazione di diverse nazioni e stata 
possibile, e con diverse etnie, e perehe alla 
base di tutto questo c'e una morale politica sulla 
quale e possibile costruire. 
E assolutamente impensabile ehe una messa in 
scena a tavolino, dove regna il desiderio eome 
padre del pensiero e, del resto, nessuna chia
rezza politica, nessuna morale politica e nessu
na base spirituale possa garantire una continui
ta nel tempo. 
Esistono grossi problemi di fondo ehe invitano 
alla prudenza, non solo, ma sono problemi ehe 
potrebbero innescare uno scenario disastrosa 
in questa Europa. 
Per Ia Svizzera non abbiamo nessun grosso 
problema per Ia sopravvivenza politica come 
Stato, perehe il sistema governativo e valido ed 
approvato. ln tante cose siamo all'avanguardia, 
invidiati o ammirati! 
Ora si tratta di una cosa molto seria, sempre a 
mio avviso. 0 dilendere quanto abbiamo elabo
rato in 700 anni, unica in Europa, o cercare di 
fare parte deii'Europa nuova ponendo condizio
ni ehe non ci mettano in contraddizione eon Ia 
morale politica e lo spi rito acquisiti duranie i 
tempi. Vuol dire ehe il resto deii'Europa deve 

assolutamente rettificare certi modi di governa
re e questo solo tramite una sana e sincera 
presa di contatto fra tutti i popoli ; andando a 
scuola di politica. 
Ora mi risulta ehe Ia data del 1° gennaio 1993 
non puo essere il momento giusto per tentare di 
far funzionare un 'accordo a tavolino con il pen
siero eccessivamente semplicistico ehe dice 
«vediamo se va; speriamo». 
Non possiamo correre questo rischio ne per il 
nostro paese, ne per I'Europa, senza aver crea
to i presupposti per una riuscita dell 'operazione. 
Non vogliamo ehe il tutto segni l'inizio di una 3a 
guerra mondiatel Allara spieghiamo aii 'Europa 
quali devono essere i traguardi da raggiungere; 
mandiamo i palpabili politici a scuola dove si 
insegna cosa e democrazia, pace e liberta. 
lntendiamoci chiaramente con l'andamento del 
grosso capitale dove il contenuto del discorso e 
tutt 'a ltro ehe semplice. Dobbiamo prima risolve
re il problema della disoccupazione, ehe sta alla 
base di qualsiasi discorso sulla pace sociale e 
mettiamoci sulla stessa onda nello stabilire 
quale potenziale debba essere attribuito al ceto 
medio, ceto medio ehe sta impoverendo sem
pre piu sotto Ia furia di sete di guadagno delle 
grosse concentrazioni dei capitali. (Vedo molto 
nero!) 
Ora mi resta solo un pensiero, quello di voler 
difendere quanto abbiamo e trattare con gli al tri. 
E per questo ci vuole tanto tempo e noi dobbia
mo restare vigili . Solo in questo modo siamo in 
grado di aiu tare gli altri e di coltaborare per un 
futuro serio e saggio deii'Europa. 

Passeggiata estiva 

1118 luglio 1992. 

baffo 

Preparate gli scarponi e il sacco. Presto riceve
rete l'invi to per Ia passeggiata estiva. Giorgio ci 
fara passare, ancora una volta, una giornata 
meravigliosa, da vivere in famiglia, quella dei
I'ASTT. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Echos 

Essor de Ia TVHD 

La Commission Iederaie americaine des com
munieations a adopte un calendrier prevoyant 
d'Eiquiper les foyers americains de Ia television 
haute definition (TVHD) a partir de 1998, apres 
l'adoption d 'une norme standard au second se
mestre de 1993 ou au debut de 1994. Un 
second reseau sera temporairement mis en 
plaee pour permeitre aux stations de television 
de Iransmetire d 'ici cinq ans aussi bien en 
TVHD que selon le systeme existant. La Garn
mission prevoit de laisser un delai de 15 ans 
aux ehaines americaines pour se mettre en 
contormite avec Ia norme TVHD. 
La television haute definition, qui permet d'ob
tenir de meilleures images et un son plus clair, 
est cependant une technologie encore chere. 
Un televiseur capable de recevoir des signaux 
TVHD coil te environ 30 000 dollars, mais selon 
les specialistes ce prix tombera a moins de 
5000 dollars lorsque le nouveau systeme sera 
operationnel. 

Les PTI concluent deux accords 
internationaux 

Les PTT ont conclu un accord de cooperation 
avec six autres operateurs publies eu ropeens 

dans le domaine de Ia telecommunication a 
haut debil «Megacom». lls ont egalement signe 
un cantrat de collaboration a Washington avec 
Ia societe americaine de telecommunications 
Sprint , en vue de l'exploitation commune d 'une 
Iiaison directe de visioconference entre Ia 
Suisse et les Etats-Unis. 
L'accord de cooperation vise a promouvoir le 
developpement au niveau mondial des reseaux 
a large bande. Les PTT auront pour partenaires 
etrangers Mercury Communications Ud. 
(Grande-Bretagne), PTT Telecom Netherlands 
(Pays-Bas), Norwegian Telecom International, 
Tele Danemark, Telecom Finland et Ia Regie 
des telegraphes et telephones (Belgique) . 
D'autres societes de telecommunications en 
Europe, au Japan et aux Etats-Unis ont deja 
annonce leur intention de se joindre a cet ac
cord. 
L'accord de cooperation porte sur Ia normalisa
tion de Ia palette de prestations offertes su r les 
reseaux a large bande, sur Ia fixat ion de seuils 
de qualite, su r le deploiement d'un marketing 
commun ainsi que su r l 'exploitation de ces re
seaux a l'echelle internat ionale. 
Ces reseaux a grandes capacites interessent 
les entreprises qui echangent de gras volumes 
de donnees a l'echelle internationale , ou qui 
veu lent pratiquer Ia visioconterence. 

Avec le second accord , les PTT comptent offrir 
une Iiaison directe entre Ia Suisse et les Etats
Unis aux entreprises interessees par les vis io
conferences internationales. Ce moyen de com
munication devrait s'averer moins onereux que 
I es Iiaisons par satellites, ont ajoute I es PTT. 

Le Videotex a le vent en poupe 

Le Videotex fait de plus en plus d'adeptes. 
Depuis fin novembre 1991, le nombre de ses 
abonnes a augmente de 9% environ, pour s'e
tablir a 90 869 a fin mars 1992. Par ailleurs, 
d'entente avec les Iaumisseurs d 'i nformation, 
les PTT vont augmenter les tarifs de connexion 
au Videotex des le 1er mai. 
Les nouveaux tarifs se presentent de Ia fa<;:on 
suivante: Ia taxe de communication sera de 10 
centimes pour chaque periode de 100 se
condes, soit 3,60 francs par heure. Depuis l 'in
troduction definitive du Videotex en 1988, cette 
taxe etait de 3 francs par heure, rappellent les 
PTT. Un montant minimum de 10 francs pour 
chaque periode de facturation (deux mois) a 
par ailleurs ete fixe . En revanche, les tarifica
tions du service de messagerie ne subissent 
pas de changement. 
En novembre dernier, les PTT avaient decide 
d'ameliorer Ia qualite du service Videotex . Ont 
ainsi ete realises ou sont projetes: une meil
leure convivialite et une extension du service de 
messagerie, le developpement de l'intercon
nexion avec des reseaux etrangers, une auto
matisation de l'octroi des mots de passe et le 
developpement de nouvelles prestations, dans 
le domaine du spart notamment. Par ailleurs, 
des terminaux seront bientöt en vente dans les 
commerces specialises du secteur prive. 
Cette adaptation des tarifs a ete rendue neces
saire par l 'entree en vigueur de Ia nouvelle loi 
sur les telecommunications. Les nouvelles 
prescriptions prevoient que les PTT ne peuvent 
plus subventionner des prestations offertes en 
situation de concurrence par des Iands prove
nant des activites deployees dans des do
maines de monopofe (telephonie). La regie fe
derale entend atteindre au minimum 100% de 
couverture des coilts du Videotex d 'ici a fin 
1994. 

Systemes d 'ecoute electroniques israeliens 
pour Ia Suisse 

Le Departement militaire federal (DMF) veut 
acheter au groupe israelien ELTA Electronics 
des systemes d 'ecoute des Iransmissions radio 
ennemies tres performants. Le montan! de Ia 
commande depasserait les 100 millians de 
francs selon le «Nouveau Quotidien" qui a re
vele tout dern ierement l'information. Les so
cietes europeennes specialisees dans l'electro
nique de defense ne sont pas contenies de voir 
Ia commande leur echapper. Le rapport qualite/ 
prix, favorable aux lsraeliens, a prime sur les 
autres criteres. 
Le systeme d'ecoute que les militaires suisses 
recherchent depuis le mi lieu des annees sep
tanie se compose d 'antennes, de stations de 
reception et d'ordinateurs hautement perlor
mants. Les antennes captent toutes les ondes 
electromagnetiques dans un rayon de 80 a 
100 km. Les stations recueillent I es informa
tions tombees dans ces oreilles hypersensibles 
et les font analyser par des ordinateurs capa
bles de trier les donnees interessantes et de 
decoder les messages militaires. 
Pourquoi avoir opte pour une firme israelienne 
et pas pour des societes fran<;:aises comme 
Thomson ou allemandes comme Schwarz et 
Krupp-Atlas? Parce que les performances du 
systeme israelien sont exceptionnelles pour un 
prix nettement inferieu r. 
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Landis & Gyr decroche un gros contrat en 
Hollande 

Landis & Gyr Communications, entreprise ge
nevoise specialisee dans Ia telephonie publi
que, a obtenu un cantrat des PTT neerlandais 
pour Ia fourniture d'au moins 10 000 telephones 
publies a paiements multiples. Les services 
postaux neerlandais, PTT Telecom, ont egale
ment pris une option sur 15 000 autres appa
reils telephoniques. Cestelephones publies ap
partiennent a une generation qui a deja fait ses 
preuves en Grande-Bretagne, ou Ia societe ge
nevoise a remporte un cantrat de 25 millians de 
francs en automne dernier. Ces telephones 
sont modulables. lls acceptent les cartes pre
payees a codage optique, les cartes de credit 
magnetiques, les cartes a memoire prepayees, 
les cartes d'abonne magnetiques et/ou les 
cartes a memoire pour de nouveaux services 
d 'abonnes. Ce systeme offre aussi Ia possibilite 
de laisser un message dans une «boite aux 
lettres» informatique. 

Couper les cheveux en quatre 

Fin d 'un conflit qui a bien agile les esprits au 
service militaire: des le 1er juin , les chevaux 
devront etre «portes COUrtS». L'ancienne Ver
sion du reglement de Service disait «COUpes 
courts••. Ladecision a ete prise par le conseiller 
federal Kaspar Villiger, chef du DMF. 
L'application de l'ancien reglement etait difficile 
et a plusieurs reprises les tribunaux militaires 
ne l'ont pas exigee. Les commandants de 
troupe ont pris des decisions parfois contradic
toires, allant jusqu'a infliger des jours d'arret. 
Le nouvel article 573 du reglement de service 
precise donc que le militaire porte ses cheveux 
de maniere a ce qu'ils ne touchent pas le col de 
!'uniforme lorsque l'homme est tete droite. Ce 
qui autorise le port de filets pour les cheveux 
longs. Le communique ne precise pas si les 
chignons sont toleres. II se borne a signaler que 
pour les femmes, il n'y a pas de prescription 
speciale concernant les cheveux. 

Dix-sept Pi Iatus vendus a des prives 

Pour Ia seconde fois en deux ans une vente aux 
encheres de Pilatus P-3 de I 'armee a ete orga
nisee a l'aerodrome militaire de Lodrino pres de 
Bellinzone. Environ 200 curieux ont envahi le 
tarmac pour y admirer les appareils exposes. 
Dix-sept avions ont ete achetes par des prives 
a des prix oscillant entre 40 000 et 63 000 
francs. 
L'argent recolte par Ia vente aux encheres de 
Lodrino est destine aux caisses de Ia Confede
ration. 
La premiere vente aux encheres de Pilatus de 
l'armee suisse avait eu lieu au printemps 1991 
a Lodrino et le succes avait ete tel que I'OFAEM 
a repete l'operation. Les Pilatus P3-05 cons
truits en 1958- 59 et pouvant emmener le pilote 
et un passager ont ete remplaces il y a quel
ques annees par les PC-7 et ne sont desormais 
plus utilises que comme appareils de Iiaison . 

Onde de liberalisation sur I es telephones 

Plus d'obligation d'acheter ou de louer son tele
phone aupres des PTT: des le premier mai, 
chacun peut acquerir librement son appareil 
(meme principal) sur le marche libre. Un 
marche d'ou I es modeles illegaux ( «destines a 
I 'exportation ») devraient etre bannis. Cette de
regulation du marche devrait avoir des conse
quences sur les prix. Entre autres pour les 
telephones sans fil. Premier signe de l'effet 
concurrentiel attendu: des le 1er mai , les PTT 
offrent leur modele portable «Mesocco» a 983 
francsau lieu de 1195. 
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Cette liberte peut aussi cacher certains risques. 
«Si, lors d'un derangement, vous appelez le 
112 et qu'il s'avere que le defaut se situe sur 
votre appareil achete dans le prive, non seule
ment vous ne serez pas depanne mais, en plus, 
le deplacement du specialiste des PTT pourra 
vous etre facture (environ 80 francs)», previent 
Ia Federation romande des consommatrices 
(FRC) dans le dernier numero de «J'achete 
mieux». Acharge encore pour l'abonne de faire 
reparer son appareilla ou ill 'a achete. 
Actuellement, l'offre de telephones se repartit 
entre les 25 modeles des PTT (dont un sans fil) 
et les 33 «prives" autorises (dont deux sans fil) . 
Le geant jaune devrait a l'avenir reduire sa 
gamme pour diminuer ses couts de fonctionne
ment. 
Les PTT annoncent renoncer au secteur des 
modeles «mode». Leurs futurs concurrents se 
montrent en revanche tres interesses par le 
marche qui s'ouvre. Liberalisation n'est toute
fois pas synonyme de liberte complete. Les 
fabricants doivent d'abord soumettre leurs ap
pareils a des tests de laboratoire pour determi
ner leur conformite au cahier des charges. Des 
le 1er mai , les PTT vont transmettre a I'OFCom 
Ia gestion de ces prescriptions. Fait amusant: 
un seul laboratoire de tests existe actuellement 
en Suisse, celui des PTT a Ostermundigen. 

Modefes illegaux 

Du cöte des telephones sans fil , Ia nouvelle loi 
sonneleglas des modeles dits «pour l'exporta
tion». Leur nombre est estime a plusieurs di
zaines de milliers utilises en Suisse (en regard 
des quelque 63 000 «Mesocco» ). 
Ces modeles «pour l'exportation" sont desor
mais completement interdits , tant pour l 'utilisa
tion que Ia vente ou simplement l 'exposition. 

Responsabifile accrue des PTT 

Nouveau droit accorde par Ia loi: les PTT pour
ront etre attaques en dommages et interets en 
cas de telecommunications defectueuses. Mais 
cette responsabilite est doublement attenuee: 
si les PTT prouvent qu 'ils ont pris toutes les 
mesures pour eviter un tel dommage, ils sont 
decharges de leur responsabilite. Dans le cas 
contraire, l'usager doit encore faire Ia preuve de 
dommage encouru. 

Service de renseignements prive 

Autre possibilite offerte par Ia LTC: des services 
commes I es renseignements (I 'actuel 111) 
pourront etre offerts par des firmes privees. Oe 
meme, les societes qui louent des lignes aux 
PTT pourront sous-louer les capacites qu'elles 
n'utilisent pas. 

Appels malveillants traques 

La LTC prend aussi en campte les possibilites 
offertes par les nouveaux centraux telephoni
ques. Les PTT seront ainsi autorises a commu
niquer a l'abonne interesse le nom et les coor
donnees des auteurs d'appels anonymes. 
En revanche, le souci de protection de Ia per
sonnalite va modifier les extraits detailles de 
taxes. Les PTT fourniront les numeros appeles 
amputes des quatre derniers chiffres. 

Tire de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de Geneve 

AUzwil 

Les 25 et 26 avril derniers, trois delegues (J.-R. 
Bollier, B. Millier et A. Reymond) de notre sec-

tion se rendirent au rendez-vous annuel de 
l'assemblee ordinaire des delegues. Cette an
nee c'etait dans le canton de St-Gall, a Uzwil. A 
part l 'inversion des points 7 et 8 de l'ordre du 
jour du dimanche matin, le reste de cette ses
sion se deroula comme prevu. 
Nous y renconträmes nos amis des sections 
romandes, un joyeux groupe du canton de Neu
chätel (en nommant le canton, cela permet de 
cacher ma honte, car je ne me rappeile plus qui 
etait de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchätel), 
le sympathique president Andre Dugon de Ia 
Vaudoise, toute l'equipe de Valais-Chablais 
avec le president Chapuis accompagne de Ma
dame dans un rutilant uniforme moderne kaki 
(le president, pas Madame). J 'ai bien aime ce 
nouvel uniforme, car les insignes ne sont plus 
cousus, ce sont de veritables pins en acier 
chrome du plus bel effet. 
Bref, un superbe week-end dans un autre coin 
de Suisse ou nous avons renoue avec l 'autre 
Iangue: zwei decis, bitte schön! Danke! Prozitl 

On <<cherche» a nous demenager- suite et 
fin 

Resume: Le budget vote, les travaux commen
cerent. Mais Ia date du demenagement de jan
vier est reportee. Le comite se donne rendez
vous pour effectuer une visite de ces nouveaux 
locaux. Puis tout se precipite. La Ville decide le 
demenagement pour le mardi de Päques. 
7e et dernier episode (specialement ecrit par 
Jean-Rene Bollier): Cette fois , ~a y est, nous 
avons enfin demenage. Le mardi de Päques, 
les demenageurs se sont presentes a Ia rue 
Bautte et ils on tout emmene. II laut dire qu'une 
partie du comite, dont Walter et Bernard M. ont 
consacre deux mercredis soir a emballer et trier 
tous nos tresors. Qu 'ils en soient tous chaleu
reusement remercies. 
Notre nouveau local se si tue, pour ceux qui ne 
le connaissent pas encore, au premieretage du 
50 de l'avenue Edmond-Vaucher. C'est juste 
au-dessous du nouveau centre administratif de 
Ia Direction des Telecommunications au Bou
chet. 
Nous disposans de deux locaux, l 'un, entiere
ment refait a neuf par Ia Ville de Geneve, notre 
loueur, sert de local de reunion et de centre de 
Iransmission pour le reseau de base. L'autre, 
sur le meme etage, nous sert de depöt de 
materiel. 
En plus, nous pouvons disposer d'une salle de 
reunion bien equipee, que nous partageans 
avec les autres locataires (I'Etat). Nous 
sommes en ce moment en phase d'installation 
et d'amenagement. (Fin) 

Porte ouverte de nos nouveaux locaux 

Afin que tous puissent faire connaissance avec 
notre nouveau domicile, votre comite vous a 
cree un exce llent pretexte pour venir y jeter un 
coup d 'cei l, boire un verre, rencontrer d'autres 
membres et apporter des suggestions pour une 
installation optimale. 
A cette occasion, nous ferons une demonstra
tion de notre reseau de base SE-430 avec deux 
autres sect ions de I'AFTT qui seront en exer
cice ce jour-la: La Chaux-de-Fonds et Tessin. 
Alors ne manquez pas de rendre visite au nou
veau local de votre association le 

samedi 20 juin 1992 entre 13 et 17 h. 

Venez par exemple lors de Ia promenade du 
samedi ou en route pour Balexert. II est evidenl 
que tout le monde est le bienvenu, famille, 
amis, etc. , et naturellement les membres d'au
tres sections de passage ou en deplacement a 
Geneve pour cette occasion. 



Le comite se fera un devoir (et un plaisir) de 
vous recevoir avec quelques boissons fraiches 
du frigo et il vous rappeile que Ia propriete 
autour de notre local est tres accueillante (bron
zage, jeux, pie-nie, detente, etc.). 

Reseau de base 

Des l'installation definitive de l'antenne, le mer
credi soir pourront recommencer ces tolles soi
rees en SE-430. Et quand toutes les sections 
seront au travail le meme soir, ce sera encore 
mieux! 

Montage des Centres aeres 

Gelle annee, comme de coutume, nous proce
derons au mantage de deux Centres aeres de 
vacances pour I es jeunes et leurs moniteurs. 
C'est un travail sympa et en plein air. D'habi
tude, il y a toujours une sacree ambiance et il 
n'y a pas de raison pour que <;:a change cette 
fois. Voici I es dates: 

mardi 23 juin, a 18 h, 

devant le restaurantdes Gravines, a Richelien 

jeudi 25 juin, a 18 h, 

devant Ia statue du cheval , a Satigny 
N'oubliez pas que si vous participez au man
tage et au demontage, ce festival de pionnier 
dans les plaines du Far-West of Geneva sera 
clöture, le dernier soir, par une superbe broche 
digne des images de Marlboro. 
ReseNez ces dates et annoncez-vous partant 
pour ce coup de main en telephonant au big 
chef (de cuisine) Philippe Cochet au tel. 
731 08 40, je repete: 731 08 40. 
A bientöt. ERA 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
(vorgängig ab 1g.3o Uhr PI-Haus) 
3. und 17 Juni 

Anlässe 

14.Juni 
S.August 
9. August 
28.-30. August 

Schänzli-Rennen Frühjahr 
Abend-Trabfahren Schänzli 
Schänzli-Rennen Sommer 
Stadtfest 600 Joor 
Glai- und Grassbasel 

Sektion Mittelrheintal 

13./14. Juni, Jungmitglieder-Übung «Ouivelda" 
22./23. August, Ziv Anschi und Zen 64/Zen 57 
in Büiach 

EVU Schaffhausen 

Sa, 13.6./So, 14.6 ., Gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung des EVU TG 
Sa, 27.6. , Fachtechnischer Kurs Zen 57/Zen 64 
Sa, 8.8., Einsatz am Triathlon KJS Büsingen 
Sa, 15.8., Grillplausch für die ganze Familie 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion Zürich 

Samstag, 13. Juni" Katastrophenhilfe-Einsatz
übung «RISTA 10» 
Sonntag, 28. Juni, Sektionsausflug ins Elsass 
Samstag/Sonntag, 29./30. August , zweitägige 
Übermittlungsübung 

Sektion Baden 
Endlich fliesst die Tinte des Sektionsbericht
erstatters wieder. 

Generalversammlung 1992 

Die Geschäfte der ordentlichen GV konnten 
mehrheitlich speditiv behandelt werden. Einzig 
etwas mehr Zeit erforderte die Beratung des 
Budgets mit der damit allenfalls verbundenen 
Beitragserhöhung, ausgelöst durch die Diskus
sionen um den Fortbestand der vorliegenden 
Verbandszeitung. Von der Kompetenz , je nach 
Beschluss der EVU-DV vom 26. April 1gg2 den 
Beitrag anheben zu können, wird nun weiter 
kein Gebrauch gemacht. Die Beiträge bleiben 
unverändert. 
Das Jahresprogramm wurde genehmigt und 
sieht als nächsten Anlass das Schweizerische 

PROFESSIONELLE 
LÄRMSPRECH· 
GARNITUR 
Q 37 I 92 

Das dynamische 
Kehlkopfmikro Q 92 

und der vielloch bewährte 

1 ,5V Verstärker LB 83 

sorgen für hervorragende 
Verständlichkeit unter er

schwerten Bedingungen. 

Vertretung für die Schweiz : 
Phil ips AG 

Abt. PCS-CTN 
Allmendstraße t 40 

CH-8027 Zür ich 
Tel. 01 -488 22 t 1 
Fax 01 -488 32 43 

Einzelwettfahren vom 27/28. Juni 19g2 in 
Schwaderloch vor, einem Übermittlungseinsatz 
mit SE-125 zugunsten Dritter. Es folgen das 
Minigolfturnier vom 1. Juli und die Besichtigung 
des KKW Leibstadt vom 17 Oktober 19g2. 
Zum Abschluss und als Höhepunkt durfte Urs 
Spilleier erneut den Wanderpreis der Jahres
meisterschaft in Empfang nehmen. 

Sektionslokal 

Nach einem Brandausbruch, verursacht durch 
eine schlechte SteckeNerbindung Ende Janu
ar, steht uns das Sektionslokal am Schademüh
leplatz augenblicklich leider nicht zur Verfü
gung. Glücklicherweise hält sich der Schaden 
an sektionseigenem und Bundesmaterial in 
Grenzen. Die Wiederinstandstellungsarbeiten 
werden nächstens aufgenommen, so dass auf 
Beginn des Basisnetzwettbewerbs und des 
neuen Morsekurses die Lokalitäten wieder her
gerichtet sein werden. 

Morsekurs 

Am 4. Mai 1gg2 konnte der Morsekurs 91/92 
aus den vorerwähnten Gründen in der Kantons
schule durchgeführt und abgeschlossen wer
den. Die Gratulation für die guten Leistungen 
gilt allen Absolventen . Ein herzlicher Dank ge
bührt Urs Spilleier und seinen Lehrern Chri
stoph Kunz, Christian Salzmann, Andreas 
Obermaierund Marcel Vögele. ubl 
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Sektion beider Basel 

600 Joor Glai- und Grossbasel 

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten vor
aus. Da der EVU an diesem Grossanlass wie
der einmal Flagge zeigen kann und darf, benö
tigt unsere Sektion auch die tatkräftige Mithilfe 
seiner Mitglieder (sowohl Männlein wie Weib
lein - oder umgekehrt) für den Bau, Betrieb und 
den Abbruch des Telefonnetzes. Wenn auch 
ein Grossteil des Netzes über PTT-Leitungen 
laufen wird, so dies eben nur ein Grossteil , aber 
nicht alles. Also, meine Damen und Herren, n d 
Hoose". Im Laufe dieses Monats werden noch 
alle Sektionsmitglieder mit einem entsprechen
den Zirkular beglückt. Vorab aber schon die 
Daten und Zeiten: 
- Bautermine: 

Mo- Do, 24.- 27. August, 18.00-21.00 Uhr 
- Betrieb: 

Fr, 28. August, 16.00-03.00 Uhr 
Sa, 29. August, 9.00-03.00 Uhr 
So, 30. August, 9.00- 19.00 Uhr 

- Abbruch: 
Mo (evtl. Di) , 31.8./1.9 , 18.00-21.00 Uhr 

Klar werden während der Betriebszeiten Blöcke 
gebildet, so lange hält es nicht einmal ein Sek
tionsmitglied der Basler aus. Zum Schaffen 
meine ich natürlich. Wie gewohnt werden die 
Arbeitsbienen (und Drohnen) nicht zu kurz 
kommen. Es ist für alle und alles gesorgt. 
Und noch etwas (gar nicht in eigener Sache): 
Wie wäre es mit einem Besuch in unserer neu
en Residenz an der Geliertstrasse 120, an ei
nem Mittwochabend? Für helfende Hände sind 
die «ewig Nimmermüden" immer dankbar. 
Denkt bitte daran, dass unser Material während 
der letzten zehn Jahre im Bässlergut nicht gera
de verwöhnt worden ist. Und gerade hiervon 
benötigen wir am kommenden Fest einen gan
zen «Huffe "_ 
Auf ein Wiedersehen und viel Post mit Anmel
dungen freut sich nicht nur ein alter Hüttenwart 

Sektion Biei-Seeland 

Marathon Biel 

Für all diejenigen, die den Marathon verpasst 
haben: Der diesjährige Lauf lief ohne Schwie
rigkeiten ab. Das Wetter war sonnig und warm
es hatte auch für alle genug Bananenr Das 
LSV-Biei-Komitee war mit unseren Dienstlei
stungen zufrieden. 

Basisnetz 

Schaffhausen und Biei-Seeland. 
Danke vielmals für das tolle Cakel Wir hoffen, 
dass unser Seewein Euch geschmeckt hat. Bis 
bald und weiterhin guten Funk I 

Vorschau 

An alle Biker-Fans: Am 17.5.1992 organisierte 
Daniel Bläsi den 2-Pedalen-Kampf gegen den 
Jura. 
23.5.1992 Seeland Military - die GMMB suchte 
aufgestellte Unterstützung. 
100-km-Lauf Biel: Mitgliederversammlung. 
Sehr wichtig- am 27.5.1992. 
(Vorschau= Nachschaur Anm. Redaktion) 

Gebu 

Sektion Luzern 

Gratulationen 

Bei der Durchsicht unserer Kartei stellten wir 
fest, dass einige Veteranen einen runden, re-
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Zum Gedenken 

Traurig mussten wir Abschied nehmen von 
unserem Kameraden und Veteran 

Walter Frei 
geb. 1912 

welcher am 5. April sanft entschlafen ist. 
ln der Märzausgabe des PIONIER hatten 
wir unserem Walti noch zu seinem Acht
zigsten gratuliert. 
Nachdem Waller Frei 1968 Luzern verlas
sen hatte und nach Frauenfeld gezogen 
war, wurde es etwas ruhiger um ihn. Er 
war jedoch immer noch sehr verbunden 
mit unserer Sektion, besuchte er doch 
noch einige Male unsere Generalver
sammlung. 
Wir werden Walti in ehrendem Andenken 
bewahren und sprechen den Angehörigen 
unser herzlichstes Beileid aus . 

Für den Vorstand 
Armin Weber 

spektive einen sehr hohen Geburtstag feiern 
konnten. Zu diesem Fest wollen wir diesen 
Kameraden , wenn auch teilweise verspätet, 
gratulieren. 
Auf 89 Jahre zurückblicken kann Max Kreis, 
Territet-Veytaux. Unser Jubilar war ein Grün
dermitglied und von 1942- 1945 Präsident un
serer Sektion. Zu seinem hohen Geburtstag 
wünschen wir Max Kreis gute Gesundheit und 
noch viele angenehme Stunden. 
Ein weiterer Veteran feiert dieses Jahr einen 
hohen Geburtstag . Arnold Partner. Luzern , ein 
Gründermitglied und ehemaliger Verkehrsleiter 
Funk, feiert seinen 87. Auch ihm wünschen wir 
weiterhin gute Gesundheit und alles Gute. 
Ebenfalls einen runden Geburtstag feierte letz
tes Jahr August Meyer. nämlich seinen 80. 
August Meyer, Arth, trat als Brieftaubensoldat 
unserer Sektion bei und machte an einigen 
Felddienstübungen mit. 
Den 70 . Geburtstag feiern konnte letztes Jahr 
unser Veteran Peter Haldi. Oblt Peter Haldi, 
Luzern, war während einigen Jahren Techni
scher Leiter, gab Fachtechnische Kurse und 
leitete einige Felddienstübungen. Später trat er 
ins zweite Glied zurück, da ihm seine berufliche 
Laufbahn nicht mehr erlaubte, weiterhin aktiv 
zu sein. 
Wir bitten diese beiden Kameraden, die ver
spätete Gratulation zu entschuldigen , und wün
schen ihnen alles Gute für die weitere Zukunft. 
Den folgenden beiden Kameraden gratulieren 
wir zu ihrem 70. Geburtstag. 
Roman Stockmann, Luzern, kann bei guter Ge
sundheit dieses Fest feiern. Er war früher ein 
sehr aktives Mitglied. Wir wünschen Roman 
Stockmann noch viele Jahre bei guter Gesund
heit. 
Hans Andermatt, Kerns, kam als Vertreter der 
Funkhilfegruppe Kerns in unsere Sektion. Als 
die Gruppe an den ACS überging , blieb er als 
einziger treu. Wir wünschen Hans, nach seiner 
Herzoperation, alles Gute, Gesundheit und hof
fen, ihn auch weiterhin hie und da bei uns 
begrüssen zu können. Der Vorstand 

Herzliche Glückwünsche 

Am 14. April 1992 erblickte in Regensdorf die 
kleine Sandra das helle Licht der Welt. Wir 
gratulieren den stolzen Eitern Vreni und Fritz 
Huber-Wenger ganz herzlich zu rhrem kleinen 
Sonnenschein. 

Kartengrüsse 

Aus Australiens Wüste erhielten wir Grüsse von 
Andre und Jolanda. Die beiden wollen 2 bis 3 
Jahre in der Welt herumreisen, bereits ein Jahr 
haben sie geschafft, und wir hoffen, sie verges
sen nicht, dass es hier in Luzern auch schön ist. 
Ausflugsgrüsse erhielten wir auch von Kurtano 
aus dem schönen Tessin. Herzlichen Dank I 
Aus der Sektion Schaffhausen vom Rheinfall 
kam eine Karte mit Grüssen von Alice und 
Tamara, von Siefan aus der Sektion Zürich. 
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen, 
Dankeschön. 
Aus Amerika haben wir die Nachricht erhalten, 
dass die Familie Schmed sich ab Ende Mai für 
einige Zeit (Wochen) in der Schweiz befindet. 
Wir hoffen, dass sie den Weg in unser Lokal 
noch finden und zu einem Kaffeeplausch vor
beischauen werden. 
Nino Domenig ist fertig mit dem Abverdienen 
des Korporals, und wir freuen uns, ihn wieder 
hier in Luzern begrüssen zu dürfen. 

Veranstaltungen 

Am 12./13. und 14. Juni findet die Internationale 
Ruderregatta am Rotsee statt. Helfer für das 
Auf- und Abbauen sind jederzeit willkommen. 
Melden könnt ihr euch an jedem Mittwoch
abend im Sendelokal telefonisch oder persön
lich. ma 

Sektion Mittelrheintal 

Katastrophenhilfe-Detachement 
(Uem Det EVU) 

Katastrophe - Wir erinnern uns nur ungern an 
die Tragödie in der Nähe des Flugplatzes Zü
rich-Kioten. Bei diesem Flugzeugabsturz einer 
Alitalia-Maschine kam das Det EVU der Sektion 
Zürich zum Einsatz. Diese Sektion leistet in 
diesem Zusammenhang mustergültige und 
auch lobenswerte Hilfe. 
Zusammen mit den Sektionen SI. Gallen-Ap
penzell und Uzwil haben wir ebenfalls ein Kata
strophen-Hilfe-Detachement (Uem Det EVU) 
aufgebaut. Du hast Dich bereit erklärt, diesem 
Detachement anzugehören, bzw., falls Du In
teresse hast, wirst Du es noch nachholen. Ein 
kleiner Stab beschäftigt sich mit der Planung 
und den Einsatzvorbereitungen. Dazu gehört 
neben vielem anderen auch die Alarmorganisa
tion. 
Deshalb bitte ich diejenigen, die das persönli· 
ehe Datenblatt noch nicht an mich zurückge
sendet haben, dies noch nachzuholen. Vielen 
Dank denjenigen, welche es bereits retourniert 
haben. Es ist Grundlage für unsere Alarmlisten. 
mit denen das Uem Det EVU im Bedarfsfall 
jederzeit telefonisch aufgeboten werden kann 
Damit das Uem Det EVU nicht nur auf dem 
Papier besteht, proben wir dieses Jahr den 
Einsatz. Deshalb reserviere Dir folgendes Da
tum: 3./4. Oktober. Katastrophenübung 
«GIGA". Weitere Anmeldungen werden jeder· 
zeitgerne entgegengenommen. 

Unser Moto lautet: Beste Vorbereitung für 
einen Einsatz, der hoffentlich nicht eintreten 
wird! 

Jungmitgliederübung «Ouivelda» 

Sobald die Einladungen vom Organisationsko· 
mitee der Sektion Thurgau bei uns eingetroffen 
sind, werden wir alle Angemeldeten unserer 
Sektion weiter informieren. Vielen Dank an die 
"Thurgauer" für die Organisation und Durch· 
führungeines solchen Anlasses. 



Ferienwünsche 

Im Namen des Vorstandes wünschen wir allen 
schöne und erholsame Ferien. Kartengrüsse an 
die Sektionsadresse werden bereits jetzt schon 
verdankt. 

Martin Sieber 

DV 1992 in Uzwil 

Sicherlich gehört dieses Thema an die erste 
Stelle der Sektionsberichterstattung nach der 
DV. Wieso? Weil es die Mittelrheintaler wieder 
einmal geschafft haben- sie haben beide Wan
derpreise des EVU für ein Jahr in die östlichste 
Region des EVU entführt und werden natürlich 
alle Anstrengungen unternehmen, damit es in 
einem Jahr im Tessin wieder heissen könnte: 
1. Rang Mittelrheintal , gefolgt von. 

{v.l.n.r) Lt Peter Müller mit dem Bögli-Wander
preis, Oblt Martin Sieber. Präsident, Adj Uof 
Heinz Riedener mit dem Wanderpreis der Eh
renmitglieder 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlas
sen, allen unseren Sektionsmitgliedern zu dan
ken, welche dazu beigetragen haben, diese 
beiden schönen Wanderpreise wieder ins 
Rheintal zu holen. 

Aber so egoistisch darf man nicht sein - ohne 
nicht alle anderen Sektionen anzuspornen: 
Macht es ebenso , und wir haben einen Wett
kampf, wie wir ihn uns wünschen. 
Die weiteren Informationen über die DV seien 
der allgemeinen Berichterstattung entnommen; 
Spezialinformationen über nächtlichen Club
Betrieb und planerische Aktivitäten «wie kommt 
man 1993 vom (Aiten-)Rhein(tal) nach Agno» 
lassen wir hier noch beiseite und orientieren in 
einem guten Jahr, wie es war I 

Sitterderby vom 5.4.92 

Unser Chef «Einsätze zugunsten Dritter" be
richtete: Regen, Regen , Regen und Schnee -
und weiter: 
Diese Facetten des Wetters lernten die Teilneh
mer an diesem "Ei zG Dritter" an diesem Sonn
tag kennen. Während der ganzen Einsatzdauer 
des Mittelrheintai-Funkteams war es kalt und 
nass. Dies beeinflusste aber die Stimmung 
überhaupt nicht. Die EVUier waren weder de
primiert noch unzufrieden. Im Gegenteil: Bei 
"Fanta 2» wurde ein Feuer entfacht; bei «Fanta 
5" haben sich die Helfer ein Wohnmobil auf 
eine Sandbank an der Sitter gestellt, um sich 
darin zu wärmen ; " Fanta 4" bestellte sich kur
zerhand via Automatennetz bei einem Pizza
dienst entsprechend Gewärmtes und Wärmen-

des. Über die Mittagszeit war von «Fanta 2+3" 
eine Temperaturmeldung von 40 o erhältlich: 
Das langjährige Vorstandsmitglied und heutige 
Passivmitglied Josef Geiger gewährte in sei
nem Ferienhäuschen Gastfreundschaft und 
Aufwärmmöglichkeit (gerne heissen wir Dich 
bei anderer Gelegenheit auch wieder einmal 
willkommen). 
Um 15.00 Uhr war der Einsatz ohne eigentli
chen Einsatz (unser Netz war den Rettern und 
Sanitätern vorbehalten - und diese benötigten 
es zum Glück nicht) zu Ende. Rene Hutter und 
sein Team freuen sich aufs 1993 ohne Regen , 
Regen , Regen . 

Kurzentschlossene melden sich noch 

an beim Präsidenten , sofern sie doch noch an 
der gesamtschweizerischen Jungmitglieder
übung «QUIVELDA 92» teilnehmen möchten. 
Treffpunkt mindestens für alle Jungmitglieder 
der Sektion ist am Wochenende vom 13./14. 
Juni 1992 Weinfelden. Details gernäss Einla
dung von Martin. 

Sektion Schaffhausen 

Fachtechnischer Kurs R-902, MK-5/4 

Nachdem der Wissensdurst aller Teilnehmer 
gestillt und das Material gereinigt (per Kran aus 
dem «Übungskeller" heraus) , verladen und zu
rückgeschoben ist, lässt sich nur noch eines 
sagen: Wer nicht dabei war, hat etwas ver
passt, denn die «Ware» war heiss, das Marke
ting gut, das Interesse dementsprechend gross. 
An vier Dienstagabenden brachten uns unsere 
beiden Technischen Leiter, zum Teil mit Hilfe 
von richtstrahlerfahrenen Sektionsmitgliedern , 
die Materie R-902 , MK-5 und AZ-5 näher. Zum 
Zuge kamen dabei alle irgendwie erdenklichen 
Hilfsmittel: Reglemente, Prokischreiber und na
türlich auch Schaubilder. Neben all dieser 
Theorie blieb aber auch genug Zeit zum Aus
probieren und Üben. Da das Material ebenfalls 
im Überfluss vorhanden war, wurden auch fleis
sig Konfigurationen und Betriebsarten auspro
biert. Alles in allem lässt sich sagen: ein ge
lungener FTK. 
Endlich , am Samstag, 4. April , war es soweit. 
Die von den B-Kurs-Teilnehmern sehnsüchtig 
erwartete Abschlussübung 

prima '92, 

von der die Kurslehrer schon lange hinter vor
gehaltener Hand getuschelt hatten, konnte über 
die Runden gehen. Nach dem Fassen von TAZ 
und Regenschutz ging es auch schon mit einer 
kurzen Befehlsausgabe im EVU-Hüsli los. Mit
tels VW-Bussen wurde dann in den Schiess
stand des Armbrustschützenvereins Neuhau
sen verschoben. Dort angelangt , gab es einen 
Kurzkurs im Kabelspleissen , nachher noch ei
nen kleinen Ambrust-Schiesswettbewerb. Wei
ter ging 's in Gruppen zu Fuss, im leichten Nie
selregen. Am ersten Posten wartete ein Bus 
mitsamt SE-430, TC-535 und STG-100 auf die 
Gruppen ; es galt, die Koordinaten des nächsten 
Postens per Fernschreiber zu erfragen. Nichts 
einfacher als das, aber "denkste" I lrgendwo 
sass das Fehlerteufelehen und lachte sich 
krumm, und bis die erste Gruppe die Koordina
ten hatte und weiterzog , warteten bereits schon 
alle anderen Gruppen vor dem Posten. Am 
zweiten Posten galt es wiederum, die Koordina
ten des nächsten Postens zu erfragen , diesmal 
aber über Funk. Der dritte Posten hatte es dann 
in sich . Ein Feldtelefon an zwei aus einem 
Verteilerkasten heraushängenden Kabel anzu
schliessen , war nicht schwer. Den Anweisun-

prima '92: Wann klappt endlich diese Fern
schreiberverbindung? 

FTK: «Die Konfiguration des MK-5 ist aber auch 
kompliziert'" 

gen, die aus besagtem Telefon erklangen , zu 
folgen und so den nächsten Telefonmasten zu 
besteigen, schon eher. Aber auch diese Aufga
be meisterten die B-Kurs-Absolventen mit links 
und kamen so zu den Koordinaten des letzten 
Postens. Zum Abschluss wurde dort noch Lei
tungsbau unterrichtet, danach ins EVU-Hüsli 
zurückverschoben, wo die Übung mit einem 
Abendessen und gemütlichem Beisammensein 
beende! wurde. Hoffentlich konnte den B-Kurs
Teilnehmern mit dieser Übung ein guter Ein
blick ins vielfältige Vereinsleben gegeben wer
den, so dass sich vielleicht der eine oder ande
re zum Beitritt entschliesst. MIKE 

Sektion Thurgau 

Slalom Bürglen 

Am Freitagabend versprach der Wetterfrosch 
sonniges Frühlingswetter für Samstag, den 
25. April. Und so war es denn auch: Am Morgen 
zwar noch etwas kühl, am Nachmittag dann 
schon eher sommerlich warm und (vor allem 
wenn man den Schilderungen der «Autoslalom
gewohnteren» Kameraden glauben darf, eher 
eine Ausnahme) trocken! 
Um 7.00 Uhr trafen auch die beiden letzten der 
neun unerschütterlichen EVUier in der Kiesgru
be beim thurgauischen Bürglen ein. Dort erwar
tete uns unser Einsatzleiter Roland Keller zu 
einer kurzen Einführung in unsere Aufgaben. 
Danach bezogen wir die sieben Sicherungs
und Wertungsposten entlang der Strecke. 
Kaum war die obligate Verbindungskontrolle 
durchgespielt, kam auch schon der "Rennlei
tungs-Golf" mit der roten Fahne, zum Zeichen , 
dass von nun an die Strecke gesperrt sei. Da
nach begann der Rennbetrieb mit Besichti
gungs-, Trainings- und Wertungsläufen für jede 
der sieben Kategorien. Mit quietschenden Rei
fen (pro Kurve maximal drei mit Bodenkon
takt _1 ). scheppernden Spoilern und röhrenden 
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Auspuffanlagen pilotierten die Fahrer ihre liebe
voll gepflegten Wagen über den Parcours. Eine 
Kategorie fiel inmitten des Motorengedröhns 
auf: Eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Elektromo
bilen kurvte nicht so schnell , dafür um so leiser 
und mit ebenso grossem Einsatz über den glei
chen Kurs wie die konventionellen Fahrzeuge. 
Am Nachmittag waren die lizenzierten Fahrer 
mit Boliden bis Formel 3000 an der Reihe ... 
noch schneller und noch lauter! 
Zum Glück für den Veranstalter und die Fahrer 
beschränkte sich unsere Tätigkeit am Hand
funkgerät SE-125 beinahe darauf, die Torrich
ter des ACS Thurgau über den zeitlichen Ablauf 
zu informieren und die zum Posten gebrachten 
«Fressalien» zu vertilgen. Lediglich einmal 
musste die Abschleppequipe aufgeboten wer
den, als einer der Wagen in einen Sandwall 
schlitterte. 
Dank des reibungslosen Ablaufes konnten wir 
unseren Betrieb bereits um 18.00 Uhr beenden 
und den Heimweg antreten , was zwar auch mit 
einigen PS uner der Haube, aber (hoffentlich) 
mit etwas kultivierterer Fahrweise vor sich ging. 

Marius Zahnd 

Ein Dank nach Uzwil 

Auch wenn die Delegation am Abend der dies
jährigen Delegiertenversammlung (gleichen
tags wie obiger Anlass) aus «Mostindien•• klein 
war, so freuten sich die am reservierten Tisch 
anwesenden fünf Thurgauerlnnen über den 
hervorragenden und freundlichen Service, die 
feinen Speisen und das angenehm leichte Pro
gramm sehr. Auch dass man wieder einmal von 
lauter Musik völlig unbeeinträchtigt miteinander 
plaudern konnte, trug viel zur angenehmen At
mosphäre im Gemeindesaal von Uzwil bei. Der 
sechste im Bunde, ZHO Rene Marquart, hatte 
sich zwar unter dem Namen seiner «alten » 
Stammsektion angemeldet, diese wusste da
von aber erst , nachdem sich das kleine Grüpp
chen an den fünf vorhandenen und mit «Thur
gau» reservierten Plätzen etabliert hal1e. Näch
stes Mal wird die Sektion in altrömischer Ma
nier, d. h. in Phalanx zum reservierten Tisch 
vorprellen, auf dass keiner den Abend im Exil 
verbringen muss. Einigkeit macht (bekanntlich) 
stark! 

Katastrophenhilfe Thurgau 

Auf Samstag, 2. Mai 1992, hatte der Leiter der 
KaHi Thurgau, Peter Rüegg, zu einer Zusam
menkunft nach Frauenfeld eingeladen, und sie
he da, man (der kurzfristig gebildete Aus
schuss) fand sich bis auf ein Mitglied rechtzeitig 
beim Neubau der Kantonspolizei Thurgau bei 
der Autobahnausfahrt Frauenfeld Ost ein. Die 
Verspätung des einen ergab sich nicht etwa 
aus der Tatsache. dass er am nächsten wohn
te, sondern dass er seinen natürlichen Compu
ter auf 1400 statt auf 1330 programmiert hatte. 
Nun, dem Dienstchef Übermittlung der Kapo, 
Fw Adam Bischof, stand !rotz noch nicht bezo
genem Neubau ein Zugang zum Telefonnetz 
zur Verfügung , so dass der Nachzügler eben
falls in den Genuss einer interessanten Füh
rung kam . Auffallend ist bei diesem Gebäude, 
dass hier (bis jetzt) an keinem Ort auf Prunk 
oder gar Machtdemonstration hin gebaut wur
de; im Gegenteil , mancherorts hätte man schon 
etwas grasszügiger sein dürfen. Aber eben , das 
Thurgauer Volk ist seit einigen Jahren sehr 
kritisch eingestellt (Vorlagen für ein neues 
Strassenverkehrsamt sind hier bekanntlich 
schon fünf an der Zahl verworfen worden). so 
dass auch hier die Vorsicht die Mutter der Eier
kiste war. 
Dass es aber auf der technischen Seite nicht 
fehlen darf, das leuchtete dem runden Dutzend 
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«KaHi-Köpfen» wohl ein. Dass dabei Adam Bi
schof ein gewichtiges Wort mitzureden gehabt 
hat, das konnte man an verschiedenen Stellen 
erahnen. Sein vieljähriges Fachwissen nicht zu 
nutzen, das wäre unverantwortlich gewesen 
und hätte den Steuerzahler eventuell noch teu
er zu stehen kommen können. 
Als Kontaktmann zwischen den zuständigen 
kantonalen Stellen und dem EVU Thurgau er
läuterte Bischof auch die möglichen techni
schen Berührungspunkte bei einem allfälligen 
probeweisen. aber auch bei einem ernstfall
mässigen Einsatz. 
Nach Erhalt dieser vielfältigen Informationen 
vor Ort ging's darauf in ein mit Namensschild 
versehenes Lokal der Garnisonsstadt Frauen
feld. Hier fand eine lebhafte Diskussion statt, 
bei welcher die verschiedensten Traktanden 
erörtert wurden. Der Schreiber des Beitrags 
über den Slalom Bürglen, Marius Zahnd, beeilte 
sich, das Protokoll zu führen. (Als Student fiel 
ihm das Festhalten von Gedankengängen an
derer allerdings nicht schwer.) Die geplante 
Zusammenarbeit ist dank dieses Gedanken
austausches viel näher gerückt, so dass späte
stens 1993 eine praktische Übung unter Einbe
zug der zukünftigen Auftraggeber als feste Tat
sache eingeplant werden kann. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Es wäre doch wieder einmal ein 

Sektionsausflug 

fällig , hat sich Walti Riniker gedacht und die 
Idee gleich in die Tat umgesetzt, so dass ein 
interessantes Angebot für Sonntag, den 28. Ju
ni 1992, vorliegt. Abfahrt ist um 8.15 Uhr ab 
Garparkplatz Trümpy in Zürich (hinter Haupt
bahnhof). Der Ausflug führt uns diesmal nach 
Frankreich , genauer ins Elsass. Nach einer 
Fahrt im Gar, natürlich mit Kaffeehalt unter
wegs, werden wir im wunderschönen Städt
chen Kaysersberg zum Mitlagessen erwartet. 
Dann reisen wir weiter durch die reizvollen 
Landschaften nach Affenberg , wo wir freileben
de Affen besuchen. 
Mitglieder oder auch Interessenten aus be
nachbarten Sektionen, die keine persönliche 
Einladung erhalten haben, wollen sich bitte bei 
unserem bewährten Reiseleiter: Waller Riniker, 
Obstgartenstrasse 6, 5430 Wettingen , melden. 
Er gibt gerne weitere Auskünfte und freut sich 
über Ihre Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 
18.Juni. 

Rückblickend 

habe ich Ihnen einige Aspekte der Delegierten
versammlung und vom Übermittlungsdienst am 
Zürcher Waffenlauf versprochen. Über den Ver
lauf der DV in Uzwil am 25./26. April können Sie 
sich weitgehend im redaktionellen Teil dieser 
Nummer informieren. Was die Erlebnisse der 
Zürcher Delegation betrifft, habe ich für einmal 
keine besonderen Vorkommnisse feststellen 
können , und auch über das Nachtleben ist mir 
nichts Spezielles zu Ohren gekommen , was 
zwar noch nichts heissen will. Leider weiss ich 
nicht einmal , ob die Sektionsunterkunft auch 
nur ein (Betonung auf 1) Etagen-WC aufwies 
und sich beim Wenden in der Dusche gleich die 
ganze Kabine drehte, wie dies teilweise der Fall 
gewesen sein soll. Doch solche Nebensächlich
keiten sind ja auch nicht von besonderer Be
deutung für «Aussenstehende ... 
Ein Anliegen habe ich aber im Zusammenhang 
mit der DV noch. Die Finanzlage zwang uns 
einmal mehr, uns intensiv mit unserer 

Wir gratulieren Div Hansruedi Fehrlin zur 
Ernennung als Chef Führung und Einsatz 
beim Flieger- und Flabkommando. 

Seinem Nachfolger als Waffenchef der 
Übermittlungstruppen und Direktor des 
BAUEM 

Div Edwin Ebert 

wünschen wir viel Erfolg und Genugtuung 
in seinem neuen Amt. 

Redaktion PIONIER 
Heidi und Waller Wiesner 

Verbandszeitschrift 

zu befassen. Anlässlich der Präsidentenkonfe
renz wurde ein neues Konzept ab 1993 verab
schiedet, das nur mit Hilfe der Mitglieder des 
EVU verwirklicht werden kann, oder anders ge
sagt: Fehlt diese, wird 1993 keine Verbands
zeitschrift des EVU mehr erscheinen können. 
Ich bitte Sie deshalb, den entsprechenden Auf
ruf in dieser Nummer zu beachten. Wer sich 
auch nur einigermassen angesprochen fühlt, 
soll sich bitte beim Sektionspräsidenten oder 
direkt bei mir (Waller Brogle} melden. Es ist 
wirklich wichtig! Es wäre bedauerlich , wenn ei
ne grosse Sektion wie Zürich , aktiv und initiativ, 
nicht ihren gebührenden Beitrag leisten könnte! 
Zum 

Zürcher Waffenlauf 

ist festzustellen, dass die neue Führung keine 
umwälzenden Veränderungen brachte, was 
auch nicht zu erwarten war. Der Übermittlungs
dienst verlief wie gewohnt reibungslos, das Mit
tagessen war gut, und die Probleme waren 
auch von der Art «schon gehabt". Als Beispiel 
seien einmal mehr die teilweise unleserlichen 
Startnummern, ein für uns Übermittler unerläss
liches Identifikationsmerkmal der Läufer, ge
nannt. Doch, etwas Neues fällt mir noch ein: 
Der neue Speaker war eines wesentlichen hö
heren militärischen Grades als der bisherige, 
dazu härte ich aber die Bemerkung, er wäre 
besser in Zivil gekommen, denn seine Leistung 
sei kaum der eines Stabsoffiziers würdig. Auch 
diese Zusammenarbeit wird sich noch einspie
len, es sei denn, nächstes Jahr sei wieder ein 
Wechsel fällig. Wir werden ja sehen, denn wir 
sind sicher wieder dabei; unsere Dienste wur
den nach wie vor gerne in Anspruch genom
men. WB 
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' Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
I Vertrieb Sicherungstechnik 

Frei lagerstrasse 38 8047 Zürich 
Telefon 01- 495 3111 [EMJ 01 - 495 3816, ITa 823 781 20 
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Brauchen Sie 1993 eine Software- oder 
Systemlösung mit einer Entwicklungszeit von 
20 Mann;.ahren? 

Gesundes Wachstum braucht Zeit Die rasante Entwicklung neuer 
Technologien verlangt von uns aber ständig neue Lösungen, 
basierend auf einem grossen Erfahrungspotential in kürzerer Zeit. 
ln der Ascom lnfrasys finden Sie einen Partner, der bereit ist, 
diese Herausforderungen anzunehmen. Als eines der grössten 
Software- und Systemhäuser Europas bieten w ir im Bereich der 
technischen Informatik umfangreiche, kundenspezifische Gesamt
oder Tei llösungen an. A ls kompetenter Problemlöser streben wir 
mit unseren Leistungen eine längerfristige, partnerschaftl iehe Zu
sammenarbeit an, die vielleicht jetzt beginnt, wenn Sie mit uns Kon
takt aufnehmen: Ascom lnfrasys AG, Glutz-Biotzheimstrasse 1. 
4503 Solothurn, Tel 065 24 21 21 I Fax 065 23 18 36. 

Wir möchten mehr wissen über Software and Systems: 

0 Senden Sie uns weitere Unterlagen 

0 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 

Firma: 

Zuständi 

Strasse, PLZ Ort 

Telefon: 

Software and Systems: ascom denkt weiter 
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EDITORIAL 

Moderne Zeiten, 
bequeme Zeiten? 
Haben Sie sich nicht auch schon oft gefragt, 
wo der Trend des Luxus und der Konsuma
tion noch hinführen wird? Die Zeit, in der wir 
leben, ist voll auf die Konsumation ausgerich
tet. Ich kann heute bequem vom «Stuben
hocker» aus einkaufen, telefonieren oder mit 
all den vielen anderen modernen Arbeits
geräten mit meiner Umwelt kommunizieren , 
ja ich brauche eigentlich meine eigenen vier 

Adj Uof Markus Halter 
ZV-Mitglied des EVU 

Wände gar nicht mehr zu verlassen. Wozu denn auch, ich kann ja alles 
von zu Hause aus erledigen. 
Wenn ich doch einmal das Gefühl verspüre, verlassen zu sein , so kann 
ich immer noch eine der unzähligen Plauderboxen (Sie wissen schon, 
was ich meine) anwählen und etwas gegen das Alleinsein tun. 
Wozu brauche ich noch Freunde und Bekannte? Die benötigen doch 
wiederum nur viel Zeit, und die habe ich ja keinesfalls. 
Nur keinen Kontakt zu den Nachbarn halten, denn die könnten ja etwas 
im Quartier über mich erzählen, was sich nur ungünstig auf mich 
auswirken könnte. Oder es sind vielleicht Andersdenkende, Anders
fühlende als ich, oder, was noch schlimmer wäre, es sind vielleicht 
Ausländer. 
Also, Sie sehen, liebe Leserin und lieber Leser, man bleibt für sich in 
seiner eigenen kleinen, grossen Welt, in der alles steril , künstlich und 
doch so gut genormt und geregelt ist. 

(s. Fortsetzung unter EVU AKTUELL) 
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Fortsetzung vom EDITORIAL 

Im Spiegel unserer Zeit 

Von Adj Uof Markus Halter 

Sie fragen sich jetzt doch bestimmt: Was hat 
das alles mit dem EVU zu tun, resp. was spinnt 
denn der Halter für Ideen zusammen? Bitte 
blättern Sie noch nicht weiter im Spiegel unse
rer modernen, so allgegenwärtigen Zeit. 
Jeder Verein und Verband ist so etwas wie ein 
soziales Gefüge, ein Organ. in welchem sich 
Gleichgesinnte eines Themas oder Hobbys an
nehmen können und mit anderen Erfahrungen. 
Ideen und Meinungen austauschen. Es ist noch 
mehr dahinter, man findet dort viele neue 
Freunde und Bekannte. Wer es nicht glauben 
mag, soll einmal an einem EVU-Anlass teilneh
men und es selbst erleben. 
Ich wage zu behaupten. in guten Zeiten ist ein 
Verband, vor allem ein in Richtung Militär ge
richteter, nicht unbedingt populär, man kann 
sogar darauf verzichten, weil man nicht nur 
konsumieren kann. Hingegen in wirtschaftl ich 
schlechteren Zeiten ist ein Verein wieder ver
mehrt gefragt. Es spielt hier das Gesetz von 
Sicherheit und Unsicherheit eine gewisse Rolle. 
Man fühlt sich in der Gemeinschaft stärker, 
findet Abwechslung. kann die Sorgen und Nöte 

Gesamtschweizerische Jun mit Iiederübung 

«OUIVELDA 92» 
Von Jörg Hürlimann, EVU-Sektion Thurgau 

EVUAKTUELL 

für einen gewissen Moment vergessen und fin
det sogar Unterstützung in moralischer Hin
sicht. 

Das ist leider eine traurige Mentalität unserer 
Wohlstandsgesellschaft, die sich hier wider
spiegelt. Können wir das aber auch ändern? Ich 
glaube ja, wenn sich jeder an der Nase nimmt 
und sich überlegt, warum bin ich in einem Ver
ein? Nur um dabeizusein, sagen zu können, ich 
bin Mitglied. Kann ich zu den Zielsetzungen des 
Vereins stehen? 

Bin ich bereit , auch in guten Zeiten aktiv mitzu
machen? Bin ich bereit, in Uniform zu erschei
nen, in der Öffentlichkeit zu einer Organisation 
zu stehen, welche beim Publikum nicht nur 
Freude erweckt? 

EVU- ein Verband mit besonderer 
Zielsetzung 

Der EVU ist ganz klar ein militärisch orientierter 
Verband mit besonderer Zielsetzung, das wis
sen Sie als engagiertes Mitglied ja selber auch' 
Es ist wie in der Ehe. zusammenstehen und 
zusammenhalten in guten wie auch in schlech
ten Zeiten. 

So hoffe ich doch, dass wiederum vermehrt 
Mitglieder an den verschiedenen Veranstaltun
gen des EVU teilnehmen werden. Es gebührt 
aber auch ein Lob all denjenigen, die unermüd
lich immer wieder an den Anlässen teilnehmen 
und oftmals als Retter einer Veranstaltung ein-

Aus Anlass ihres 40jährigen Bestehens hatte die Sektion Thurgau die Jungmitglieder aus 
allen EVU-Sektionen in ihren schönen Kanton eingeladen. Der Tisch war nicht nur in 
kulinarischer Hinsicht gedeckt; auch bezüglich der Anforderungen war ein anspruchsvol
les, aber vielseitiges und unterhaltsames Programm vorbereitet. Leider kamen nur wenige, 
doch sie brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. 

Am Wochenende vom 13./14. Juni 1992 fand 
sie nun statt. die gesamtschweizerische Jung
mitgliederübung uQUIVELDA 92" (Quivelda ist 
der keltische Name von Weinfelden). Im Rau
me Weinleiden hatten die Thurgauer unter der 
Federführung ihres Übungsleiters Thomas Mül
ler ganze (Vor-)Arbeit geleistet: Sieben Posten 
waren mit je zwei bis drei Thurgauern besetzt, 
um die Jungmitgliederpatrouillen zu testen. Da
zu kam ein unbemannter Posten. 
Am Bahnhof Weinleiden standen Roland Keller 
und Roll Hagen für allfällig mit der Bahn An
kommende bereit und führten diese mit Pinz
gauern unverzüglich ins Zentrum, der komforta
blen Truppenunterkunft des Paui-Reinhart
Schulhauses. Dort erwarteten als Chef-Stell
vertreter Martin Fecker (Chef Übermittlungs
zentrum) und Beat Kessler (Jungmitgliederob
mann der Sektion Thurgau) die angemeldeten 
Teilnehmer: Mit rund 40 hatten sie gerechnet. 
rund die Hälfte hatte sich angemeldet und elf ( ') 
kamen wirklich. Unfallbedingt hatten sich zwei 
korrekt abgemeldet . 
Nun hiess es, die Patrouillen umzustellen, da
mit doch einigermassen Chancengleichheit be-
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stand. Und so präsentierte sich nach dem Mit
tag das 

QU/VELDA 92. Feuertaufe ftir Michael Frey· 
Jungmitglied in spe als Operator an der Netz
leitstation. 

Lebenslauf 

Markus Halter 

Geboren am 26.10.63 in Bern, verheiratet 

Aufgewachsen in Köniz bei Bern 
Seit 1988 Instruktor bei den Uem Trp in 
der Schule Jassbach 

1985 Uem RS 264 in Jassbach 
1987 Uem UOS/RS 264 in Jassbach 
1988 Uem RS 284 abverdienen als Fw in 
Jassbach 
1985- EKF Kp 1/46 

Seit 1982 Mitglied des EVU Sektion Bern 
199ü- Vorstandsmitglied Tech Leiter Mil 
Kurse und Übungen 

Hobby: Wintersport allgemein, Schiessen 
(300m und 50 m) 

springen, damit der Anlass doch noch über die 
Bühne gehen kann. 
Es wäre schön, wenn Sie mir beweisen könn
ten, dass ich mit meiner These falsch liege. Es 
würde mich sogar sehr freuen, wenn es so 
wäre. Ich danke allen, die diesen Artikel fertig
gelesen und sich einige Gedanken zu diesem 
Thema gemacht haben. 

Teilnehmer-« Feld» am Start 

(der Patrouillenführer jeweils in grossen Buch· 
staben): Nr. 1 ULLIUS Markus, Mittelrheintal 
(MR), Holenstein Albert, St. Gallen-Appenzell 
(SG/A), Stocker Peter, Schaffhausen (SH); 
Nr. 3 : BROT Andy MR, Pletka Roman und Ka· 
kanou Marius SG/A sowie Smole Daniel SH; 
Nr. 5 : MÜLLER Beat und Rammel Erwin MR 
sowie Steingruber Hermann und Wismer Sven 
SG/A. 
Über Funk (SE-227) erhielten die inzwischen 
auf ihre ersten Posten gebrachten Patrouillen 
um 14.03 Uhr das 

Startzeichen 

vom erstmals bei der Sektion Thurgau aktiv 
mitwirkenden Funkerkursteilnehmer Michael 
Frey aus Seuzach. Inzwischen hatte sich Andre 
Sameli vergewissert, dass alle Posten funk· 
tionstüchtig waren: ZHD Rene Marquart und 
freundlicherweise Lt Peter Müller MR prüften 
die Jungmitglieder mit Distanzenschätzen und 
ähnlichen Aufgaben am Posten 1. Nach Lösung 
der Aufgaben meldeten sich die Patrouilleure 
über Funk beim Zentrum und erhielten von dort 
die neuen Koordinaten. Kompass und eine 
Orientierungslaufkarte im Massstab 1:15000 
waren die Werkzeuge zur Lösung der am Po
sten 2 harrenden Aufgaben: hier prüften Julius 
Läubli und Sandy lngold die Orientierungs- und 
Postenlauffähigkeiten der JM. 
Darauf ging es durch den Wald am Ottenberg 
zum Posten 3: Kurt Kaufmann und Paul Düt· 
schier wollten hier sehen, wie regelkonform der 
Aufbau der Kleinrichtstrahlstation R-902 kom· 
mandiert und ausgeführt wurde. Das Schützen· 
haus im uHau" mit den Betreuern Hans Ryser 
und Roman Wegmüller bot dann eine der be· 
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Iiebtesten Aufgaben : Zehn Schüsse waren mit 
der Luftpistole auf 10m Distanz abzugeben . Im 
Vorbereich des Morsekurslokals der Sektion 
warteten dann Präsident Bruno Heutschi , Mor
sespezialist Marius Zahnd und ein weiterer 
Funkerkursabsolvent , FernEm Ganzales aus 
Frauenfeld, mit drei Aufgaben: Eine Fernanten
ne zur Station SE-227 war fachgerecht zu er
stellen , ein Lochstreifen war zu stanzen und zu 
entziffern , und mittels SE-226 war eine Morse
verbindung zu erstellen . Beim unbemannten 
Posten 6 galt es, Fragen zum Starkstrombefehl 
zu beantworten . in der Nähe der Brücke nach 
Rothenhausen warteten Paul Sieber und Fritz 
Schmid mit der Gegenstation zur R-902 und 
einem SE-227 Darauf ging es weiter auf das 
Werksgelände der SFT AG , wo es galt, einen 
Pinzgauer (gefahren von Roland Keller) korrekt 
durch einen Parcours zu weisen. 
Erst gegen 20.30 Uhr wa r die letzte Patrouille 
am Ziel angekommen; für Getränke war bei 
jedem Posten gesorgt, doch die Kraftreserve 
der meisten Teiln ehmer war trotz des kleinen 
Zvieri schon längst aufgebraucht. 

Hunger! 

Dass es unter diesen Umständen nicht lange 
dauerte, bis der erste grosse Hunger durch die 
Hilfe des Verpflegungsteams Susy Eicher, The
rese Hilber-Ryser und Albert Kessler gestillt 
war, kann sich der Leser bestimmt gut vorstel
len. Kassierin Ursula Hürlimann hatte sich noch 
rechtzeitig mit dem Dessert eingefunden. So 
blieb nur noch das grosse Finale, die 

Rangverkündigung : 

Als Sieger durfte die Patrouille 2 (Brot, Pletka, 
Kakanou , Smole) den ersten Preis - je eine 
RECTA-Boussole - in Empfang nehmen. 
Sattlermeister Hans Ryser, ältestes aktives Ve
teranenmitglied der Sektion, konnte Andy Brot 
gleich auch noch den- natürlich von ihm selbst 
gefertigten - Offiziers-Ceinturon überreichen; 
Andy hatte nämlich das beste (freihändig ge
schossene) Schiessresul tat erzielt. Die Zweiten 
(UIIius, Holenstein , Stocker) erhielten je einen 
Mannschafts-Cein turon, und die Dritten (Mü ller. 
Rommel, Steingruber, Wismer) wurden mit ei
nem Taschenmesser belohnt. 

OUIVELDA 92. Fachkundiger und interessierter 
Gast.· Oblt Martin Sieber, «Präsi" der Sektion 
Mittelrheintal (Mitte) . Übungsleiter Thomas Mül
ler (rechts) , Julius Läubli (links) . 

Was bleibt? 

Den Teilnehmern bleibt sicher eine gute Erinne
rung, sie hatten Mut bewiesen mit ihrer Anmel
dung. Sie sind geforde rt worden und hatten die 
Gewissheit erlangt, dass sie zur El ite der jun
gen EVUiern gehören. Auch hatte Petrus Ein
sich t und unterl iess es, die Aktionen mi t dem 
(drohenden) Gewitter zu stören. Den Veranstal
tern bleibt die Gewissheit . dass die Planung 
auch für eine grössere Anzahl von Patrouillen 
gespielt hätte. Leider bleibt aber auch das Be
wusstsein , dass die Datenkoordination in einer 
doch schon so grossen Vereinigung, wie sie der 
EVU darstellt, mangelhaft ist. Dass in diesem 
Falle eine grössere Anzahl von " Passiven " (?) 
genau so den Plausch hatten wie das kleine 
Häufchen von Aktiven, das entschädigt doch fü r 
etliches. Allerdings: Das Loch in der Kasse 
wäre leichter zu ertragen gewesen, wenn sich 
einige Jungmitglieder mehr zum Mitmachen 
aufgerafft hätten. Die Sekt ion Thurgau wird -
Vorstands- und Hauptversammlungsbeschluss 
vorbehalten - mindestens die Ostschweizer 
Sektionen zu einer ähnlichen Übung auffor
dern, welche jeweils nach Abschluss der Fun
kerkurse, im Turnus von allen Sektionen reih 
um. unter jeweiliger Mithi lfe der anderen durch
geführt wird. 
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Hinweise für die Benützung der Prognose
blätter 

l Die Prognosen werden mit dem Rechenpro
gramm IONCAP des «Institute for Telecom
munication Sciences", Boulder, Colorado, 
mehrere Monate im voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte , ausgeg lichene Zür

cher Sonnenfleckenrelati vzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit er
reicht oder überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffi c 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mit teleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Strek
kenlänge von 150 km über dem Mit telpunkt 
Bern. Sie sind ausreichend genau für jede 
beliebige Raumwellenverbindung innerhalb 
der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sol len unterhalb der 
FOT liegen. Frequenzen in der Nähe der 
FOT liefern die höchsten Empfangsfeld
stärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 
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SCHWEIZER ARMEE 

Beförderungsfeier vom 5. Juni 1992 in Bülach 

Die Stabssekretär-Offiziersschule 

Ein Überblick über die Ausbildung 

Die Ausbildung zum Stabssekretär hat sich mit 
der Neuordnung des Dienstzweiges Stabsse
kretariat im Jahr 1991 wesentlich gewandelt. 
Durch die immer höheren Anforderungen an die 
Stäbe und Kanzleien der Grossen Verbände 
wurden eine verbesserte Ausbildung der Stabs
sekretäre und Anpassungen in der Kanzlei
organisation unumgänglich. 
Während die Armeereform 95 anstrebt, die 
Schulen und Kurse, ja sämtliche Dienstleistun
gen zu verkürzen, geht das Stabssekretariat 
den umgekehrten Weg: Anstalt wie bis anhin 
sechs Wochen Offiziersschule und sechs Wo
chen Abverdienen , werden von den Stabsse
kretär-Offiziersanwärtern neu neun Wochen Of
fiziersschule und 17 Wochen Abverdienen ver
langt. Damit wird die Stellung der Stabssekretä
re aufgewertet und die allgemeine Grundausbil
dung den übrigen Offizieren angeglichen. 

Allgemeine Zielsetzungen in der 
Stabssekretär-Offiziersschule 

Das Motto der Stabssekretär-Offiziersschule 
1992 lautet: «Beschränkung auf das Wesentli
che; Gründlichkeit und Einfachheit. " Nach den 
ausbildungsmethodischen Grundsätzen liegt 
das Schwergewicht der Ausbildung auf dem 
praktischen Erlernen der Kanzleiarbeit Die zur 
Verfügung stehende Ausbildungszeit soll durch 
straff ausgelegte Arbeitspläne optimal genutzt 
werden. Die Grundkenntnisse werden durch sy
stematisch aufgebaute Einführungslektionen 
vermittelt, damit das Lernen durch Fehler mög
lichst vermieden wird. Mit vernünftigen, aber 
konsequent durchgesetzten Forderungen, ge
schickter Abwechslung im Unterricht und regel
mässiger Überprüfung des gelernten Stoffes 
werden die Ausbildungsziele erreicht. ln den 
verschiedenen Übungen werden Kanzleien un
ter realistischen Bedingungen betrieben. Die 
geforderte hohe Exaktheit im Ausarbeiten der 
militärischen Schriftstücke wird durch genaue 
Korrekturen der abgegebenen Arbeiten sowie 
deren Besprechung erreicht. 

Allgemeine militärische Ausbildung 

Wie in jeder Offiziersschule wird der physi
schen Leistungsfähigkeit ein grosser Steilen
wert zugemessen. Mit Märschen von 10 bis 
50 km Länge und wöchentlichen Sportlektionen 
wird die Kondition systematisch aufgebaut. Die 
Geländeorientierung wird mit Karte und Kom
pass trainiert. Auch der Waffenausbildung , der 
Schiessausbildung mit der Pistole, wird eine 
beträchtliche Ausbildungszeit eingeräumt. 
Daneben werden den Aspiranten Grundkennt
nisse in Taktik, im Übermittlungsdienst, in der 
Truppenführung , im Motorwagendienst , Sani
tätsdienst, ACSD und Munitionsdienst vermit
telt. Mit Referaten über aktuelle Themen wie 
Sicherheitspolitik, militärpolitische Lage , Armee 
95 usw. wird die Ausbildung zum Offizier abge
rundet. 

Stabs- und Kanzleiarbeitstechnik 

Der Aspirant lernt für das Militär geeignete Bü
romaschinen (mechanische und elektronische 

tungssysteme) bedienen, unterhalten und in 
der Stabs- und Kanzleiarbeit fachgerecht ein
setzen. Die Haupttätigkeit liegt beim Textverar
beitungssystem (TVS). Das Kürzel «RADU» 
(Reorganisieren, Archivieren, Duplizieren, 
Überschreiben) beschreibt die tägliche Arbeit 
des Stabssekretärs und bildet demzufolge ei
nen Schwerpunkt in der Ausbildung . 

Sämtliche Offiziersaspiranten erhalten die Aus
bildung zum TVS-Supervisor. Diese umfasst 
die Technik des Systemzugriffs, die Koordina
tion der Arbeit am TVS (Mehrfach-Arbeitsplatz
system) und die Registratur der ausgearbeite
ten Dokumente. Für die richtige Abfassung mili
tärischer Dokumente sowie die Benützung von 
Abkürzungen verwendet der Stabssekretär das 
Reglement 52.2 «Militärische Schriftstücke". 

Fachtechnische Ausbildung 

Die Ausbildung in der eigentlichen Kanzleiar
beit gliedert sich in einen Eintrittstest und acht 
Übungen. Zu Beginn der OS geht es vor allem 
darum, in Einzelarbeit die verschiedenen Ver
vielfältigungstechniken sowie das Redigieren 
von Befehlstexten zu erlernen. Dazu eignet sich 
der Aspirant die Kenntnisse der militärischen 
Abkürzungen , Signaturen und Gliederungsbil
der der Grossen Verbände an. Hintergrundin
formationen des Klassenchefs über die Zusam
menhänge in der Stabsarbeit erleichtern ihm 
das Verständnis für seine Schreibarbeit ln der 
zweiten Hälfte der OS werden die Gruppen zu 
Kanzleien umfunktioniert. Die Kanzleitätigkeit 
wird unter zunehmend schwierigeren Bedin
gungen geübt. Im Hinblick auf die zukünftige 
Stabsarbeit soll die Teamfähigkeit besonders 
gefördert werden. Ein Stabssekretär muss in 
der Lage sein, auch unter grosser Belastung 
einwandfreie und tadellose Arbeit zu leisten. 

Der Stabssekretär in der Zukunft 

Die hohen Anforderungen an die Stabsarbeit 
wirken sich auf den Stellenwert des Stabsse
kretärs positiv aus. Eine zeitlich aufgewertete 
Offiziersschule sowie der hohe Ausbildungs
standard können sich problemlos mit der Aus
bildung zum Truppenoffizier vergleichen las
sen. Die Stabssekretär-Offiziersschule stellt ho
he geistige und körperliche Ansprüche an die 
Aspiranten. 

Schreibmaschinen. Kopiergeräte. Textverarbei- Stabssekretäre gernäss Verzeichnis. 
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Das Ziel der heutigen Erziehung besteht in der 
Heranbildung von überzeugenden Offizieren, 
die gewillt und in der Lage sind, Verantwortung 
zu tragen und ihren anvertrauten Kadern und 
Mannschaften mit persönlichem Beispiel voran
zugehen. Die erfolgreiche Führugn von Sekre
tären in einer Kanzlei verlangt neben Können 
und Wissen eine glaubhaft überzeugende Per
sönlichkeit und ein hohes Mass an Durchsteh
vermögen in allen Lagen und unter allen Bedin
gungen. 

Ausbildungsübersicht über die 
Stabssekr OS 

Stoff!Thema Zeit 
Führungsausbildung 16 
Ausbildung zum Ausbilder 10,5 
Truppenführung 7,5 
Heereskunde, OST 7,5 
Dienstreglement 5,5 
Kriegsmobilmachung 3 
Radfahren 1 
Sanitätsdienst 3 
ACSD 4 
Militärische Formen 14,5 
Kommandantenstunden 16,5 
lnformationsschutz, Sicherheit 2 
Schiessausbildung 37,5 
Stabs- und Kanzleiarbeitstechnik/ 
Textverarbeitungssystem 81,5 
Übungen in der Kanzleiarbeit 132,5 
Übermittlungsdienst 6,5 
Ergänzende Referate 2 
Militärsport/OLIMärsche 50,5 
Inspektionen 7 
Mob, Demob Dienstbetrieb , Beförderung 43,5 
Total Stundenzahl 452 

Komm an- Oberstil i Gst 
dant: Rene Koller 
Lehrkörper: 2 Instruktionsoffiziere 

5 Instruktionsunteroffiziere 
4 Truppenoffiziere 

Berufe der 
Aspiranten: 5 Akademiker, Studenten 

3 Kaufleute, Beamte 

Verzeichnis der neuen Stabssekretäre 

Lt Buholzer Marco 6015 Reussbühl LU 
Lt Chollet Edouard 1008 Pully VD 
Lt Fussenegger 
Martin 
Lt Hählen Olivier 
Lt Heinen Erich 
Lt Lauber Marco 
Lt Macherel Philippe 
Lt V an Hoof Roger 

4132 Mutlenz BL 
1025 St-Sulpice VD 
2558 Aegerten BE 
6300 Zug ZG 
1700 Fribourg FR 
7430 Thusis GR 



Ansprache von Div Edwin Ebert, Waffenchef und Direktor 
Bundesamt für Übermittlungstruppen BAUEM 

Die Brevetierung als Markstein 

Div Edwin Ebertim Gespräch mit Jakob Menzi, Stadtpräsident Bü/ach. 

Eine Brevetierungsfeier ist immer etwas Beson
deres, sie ist ein Markstein. Schon der äussere 
Rahmen zeigt es. Er ist dazu angetan, dass wir 
uns Zeit nehmen und dass wir uns zu diesem 
Ereignis die gebührenden Gedanken machen. 
Nicht oft haben wir ja in unserem ausgefüllten 
Alltag Gelegenheit, einen solchen Moment aus
zukosten. 
Ganz zuerst, meine Herren Leutnants: Ich gra
tuliere Ihnen zu Ihrer Beförderung. Sie haben 
während der letzten neun Wochen eine Lei
stung erbracht, auf die Sie stolz sein dürfen und 
über die Sie sich freuen dürfen. Ich heisse sie 
im Offizierskorps herzlich willkommen. 

Messieurs les lieutenants 

Les evEmements telles que Ia ceremonie d'au
jourd'hui sont rares; ils meritent que nous les 
honorions dignement. Pendant les neuf se
maines passees vous avez accompli un travail 
remarquable. Vous pouvez en iHre fier et vous 
en rejouir. Je vous felicite de votre promotion et 
vous souhaite Ia cordiale bienvenue au sein du 
corpsdes officiers. 

Zum Start der Offizierslaufbahn 

Ihr Aufstieg im Grad verändert auch das Ge
wicht Ihrer Aufgaben. Gewicht hat dabei eine 
vielfache Bedeutung: Es bezieht sich auf die 
Schwierigkeit, die Vielfalt, die Auswirkung auf 
Entscheide und auf den zu leistenden Aufwand. 
Die Armee ist eine Gemeinschaft mit einer ganz 
besonderen Zielsetzung. Sie kann ihr Ziel nur 
erreichen, wenn alle am gleichen Strick ziehen. 
Die Armee ist auch eine hierarchisch organi
sierte Gemeinschaft. Das wird heute oft nicht 
mehr gern gesehen, wir wollen es aber richtig 
verstehen: Hierarchie heisst nicht- oder heute 
nicht mehr-, dass der Untergebene der Diener 
des Vorgesetzten ist, sondern er setzt sich 
gleichberechtigt und gleichverpflichtet für die 
gemeinsame Sache ein. Sein Ziel ist auch das 
Ziel des Vorgesetzten . Das würde ich Loyalität 

nennen. Der Vorgesetzte soll die Vorzüge und 
Fachkenntnisse seiner Untergebenen kennen 
und sie koordiniert für das Erreichen des ge
meinsamen Zieles einsetzen. 
in Ihrer Offiziersfunktion werden Sie über mehr 
und über andere Informationen verfügen als 
bisher. Sie haben aber auch mehr Erfahrung, 
mehr Mittel und mehr Kompetenz. Sie werden 
vermehrt Problemlöser sein , denen das Pro
blemlösen hoffentlich Spass macht. Übrigens: 
Problembekämpfer und Mitläufer gibt es auch, 
und das bringt mich auf den nächsten Ge
danken: 

Schwierigkeiten unserer Zeit 

Über die Schwierigkeiten und Charakteristiken 
unserer Zeit wird heute viel geschrieben und 
viel gesprochen. Da ich Sie als junge Offiziere 
ansprechen will, darf ich diesen Problemkreis 
nicht übergehen. Er unterstreicht die Wichtig
keit, die ich dem Aspekt Menschenführung im 
anschliessenden Teil meines Referates bei
messen will. Wir können Ihre zukünftige Aufga
be ja nur würdigen und im richtigen Licht sehen, 
wenn wir sie im Rahmen Ihres Umfeldes be
trachten. 
Lassen Sie mich die folgenden zwei Aspekte 
hervorheben: 

Die jungen Schweizer, mit denen Sie zusam
menarbeiten werden, sind im allgemeinen nicht 
mehr autoritätsgläubig. Das spürt man in der 
Armee ganz besonders stark. Die blasse Tat
sache , dass Sie ein gewisses Amt oder einen 
gewissen Grad bekleiden , verschafft Ihnen 
noch nicht genügend Akzeptanz und Durchset
zungsvermögen . Was aber anerkannt werden 
wird , ist Ihre natürliche Autorität, die Ausstrah
lung, über welche Sie dank Ihren menschlichen 
und fachlichen Fähigkeiten verfügen. Das ist an 
sich gut so . aber es erhöht die Anforderungen 
an jemanden, der als Autorität wirken muss. Auf 
jeden Fall zeigt es Ihnen unmissverständlich , in 

welcher Richtung Sie an sich selber arbeiten 
müssen. 
Wir müssen realisieren, dass der Gemeinsinn, 
der ja eine tragende Säule in unserem Milizsy
stem sein muss, nicht mehr so gut entwickelt ist 
wie früher. Es ist schwieriger geworden, für die 
Notwendigkeit der militärischen Verteidigung 
einzutreten. Als Offiziere werden Sie sich dau
ernd überlegen müssen, wie Sie dieser Proble
matik begegnen wollen. Ich möchte Ihnen dazu 
im Moment nur den folgenden aufmunternden 
Gedanken mitgeben: Sie werden nicht Offizier 
in einer Endphase der Armee. Sie werden Offi
zier in einer Anfangsphase. Was kann sich ein 
junger Leutnant denn Besseres wünschen? 

Fragen, die uns alle angehen 

Eine Vielzahl von Fragen stellt sich Ihnen zum 
Zeitpunkt Ihrer Brevetierung . Fragen, die uns 
alle angehen, die Sie aber ganz persönlich für 
sich selber beantworten und klären müssen, so 
unter anderem: 
- Worin liegt das Besondere in der Aufgabe, 

die ich jetzt übernehme? 
- Was darf ich von meiner neuen Funktion 

erwarten? 
- Wo und wie kann ich mit meinen Kenntnissen 

den besten Beitrag leisten? 
- Werde ich den Anforderungen gewachsen 

sein? 
- Was erwartet man denn eigentlich von mir? 

Zum Teil habe ich schon in meinen bisherigen 
Ausführungen Antworten auf diese Fragen ge
geben. Ich weiss auch, dass Sie sich während 
der Offiziersschule Ihre Gedanken dazu ge
macht haben. Ich möchte diese Überlegungen 
im folgenden aber noch etwas vertiefen. 
Als Offiziere werden Sie in zweifacher Hinsicht 
gefordert sein und Leistungen erbringen: 
- in menschlicher, charakterlicher Hinsicht und 
- in fachlicher Hinsicht 

Menschenführung im Vordergrund 

Zum ersten Punkt: Menschenführung, oder et
was schlichter ausgedrückt, der Umgang mit 
Menschen. Dieser Aspekt steht für mich immer 
wieder im Vordergrund, wenn ich an das Anfor
derungsprofil eines Offiziers denke. 
Sie werden mit dieser Brevetierung nicht Trup
penkommandanten. Ich möchte deshalb erklä
ren, was ich im Zusammenhang mit der Aufga
be eines Stabssekretärs unter Menschenfüh
rung verstehe. Ein wesentlicher Teil der Men
schenführung besteht darin , die Umgebung so 
zu beeinflussen und zu gestalten, dass sich 
eine Atmosphäre entwickeln kann , die der Er
füllung des gemeinsamen Auftrages förderlich 
ist. Das gilt im Feld , aber im gleichen Mass 
auch in einem KP und einer Kanzlei; diese 
Aufgabe der Beeinflussung haben auch Sie. 
Dieses bewusste und zielgerichtete Einfluss
nehmen auf die Umgebung, d. h. auf das Ver
halten einzelner Leute oder von Gruppen, ist 
eine besondere Art der menschlichen Kommu
nikation. Andere Menschen beeinflussen- oder 
in einer ersten Phase verstehen - können wir 
nur, wenn wir mit ihnen kommunizieren. Mit 
ihnen kommunizieren heisst aber, dass wir sie 
ernst nehmen und auf jeden einzelnen einge
hen. Dadurch schaffen wir eine Atmosphäre 
des gegenseitigen Vertrauens. 

Glaubhaft und stark 

Damit sich ein positives Verhältnis entwickelt 
und vor allem dann, wenn wir etwas bewirken 
wollen , müssen wir selber glaubhaft und stark 
wirken. Es ist nun aber eine anerkannte Tatsa
che , dass nicht derjenige am meisten Erfolg 
hat, der unnahbar und überheblich wirkt, son-
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dern derjenige, der seine eigenen Unzuläng
lichkeiten eingestehen kann. 
Wenn Sie sich für einen begangenen Fehler 
entschuldigen, verlieren Sie nicht Autorität , 
sondern gewinnen neues Vertrauen. Sie dürfen 
und sollen Fehler bei den Leuten, mit denen Sie 
zusammenarbeiten, beanstanden - aber erst 
nach der richtigen Selbsteinschätzung und 
nach gewissenhafter Eigenbeobachtung. 

Verantwortung im Fachbereich 
wahrnehmen 

Nun komme ich zum zweiten Punkt, der mir 
ebenfalls sehr wichtig ist, nämlich zu den Lei
stungen in Ihrem Fachbereich. Als Stabssekre
täre werden Sie nicht mit den Grenadieren an 
der vordersten Front stehen. Ihre Führungsauf
gaben stehen nicht im Vordergrund, aber in 
Ihrem Fachbereich haben Sie deshalb eine um 
so grössere Verantwortung. Nehmen Sie diese 
wahr. 
Ich denke gerne an das Wort von La Rochefou
cauld: 
«Man sollte einen Menschen nicht nach seinen 
Vorzügen beurteilen, sondern nach dem Ge
brauch, den er davon macht." 
Machen Sie Gebrauch von Ihren Vorzügen, 
d. h. in diesem Fall von Ihrem Fachwissen. Sie 
verfügen über wertvolle Kenntnisse. Vieles ha
ben Sie von zu Hause, aus Ihrem Berufsleben 
mitgebracht, vieles haben Sie in der Offiziers
schule dazugelernt. 
Wenn ich mir überlege, was im Zusammenhang 
mit Ihrem Auftrag besonders wichtig ist, dann 
kann ich das wohl mit Sorgfalt, Genauigkeit und 
Termingerechtigkeit zusammenfassen. Die 
Kampfkraft unserer Armee hängt nicht nur von 
den Waffen ab. ln unserer technischen Armee 
kommt auch der Administration eine hohe Be
deutung zu. Dabei geht es nicht um Pedanterie, 
aber wenn im Detail keine Ordnung und Klar
heit herrscht, dann kann auch in den grossen 
Linien keine Übersicht zustande kommen. Die 
Kommandanten sind auf Sie angewiesen. ln 
Ihrer Funktion als Stabssekretäre sind Sie ein 
wichtiges Glied im Fluss der Information. 
Also nochmals: Ihre Stärke liegt in Ihrem Fach
bereich. Stellen Sie dort Ihren Mann. Ich weiss, 
dass Sie nicht enttäuschen werden. 

Messieurs les lieutenants, 

Dans le profil d'aptitudes d 'un officier, les qua
lites humaines viennent, pour moi, au premier 
plan. Vous aussi, en tant que secretaires d'etat
major, devez influencer votre entourage par 
votre comportement. Oe cette maniere vous 
remplissez une mission de conduite. 
Accordez votre confiance a vos collaborateurs. 
C'est seulement dans une atmosphere de 
pleine confiance que proviennent de bonnes 
prestations. Le degre de confiance que nous 
accordons a autrui est intimement lie a Ia con
fiance que l'on a en soi. Nous avons tous Ia 
possibilite et le devoir de developper Ia con
fiance en nous-meme, ceci se realise en pre
nant des responsabilites et des charges que 
nous accomplissons en pleine conscience et 
avec le plus grand soin. Prendre Ia responsabi
lite ou etre responsable implique l'obligation de 
repondre des choses et des personnes qui 
leurs sont liees. 
Votre täche ne place pas, en premier lieu , vos 
preoccupations dans le domaine de Ia conduite. 
Neanmoins, vous avez l'obligation d 'apporter le 
meilleur dans votre propre domaine. C 'est Ia ou 
vous etes forts en accomplissant votre täche 
avec precision, avec application et a temps. 
Comme en campagne , votre travail demande 
egalement de Ia persuasion. 
L'ecole d'officiers vous a dispensee une quan-
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tite considerable de savoir technique. Est-ce 
suffisant? Avez-vous fini d'apprendre? Non cer
tainement pas. Vous devrez continuer votre 

formation. C'est Ia ou repose votre chance et Ia 
raison de votre satisfaction. 
Je vous souhaite beaucoup de succes. 

Auszug der Ansprache von Jakob Menzi, Stadtpräsident Bülach 

Bülacher Stadtkompanie in 
vielen Feldzügen dabei 
Nun noch einige Worte zu Ihrem Beförderungs
und Ausbildungsort Bülach. Im Jahr 811 wurde 
Bülach erstmals urkundlich erwähnt. Als wichti
ge Nord-Süd-Verbindung war und ist es ein 
strategisch wichtiger Knotenpunkt. Aus diesem 
Grund erhielt Bülach im Jahre 1384 das Stadt
recht und ist eines der sechs Zürcher Land
städtchen. ln dieser Zeit entstand unsere se
henswerte Altstadt. Durch diese Vorrechte wur
de Bülach zum Zentrum des Zürcher Unterlan
des, mit Handel, Gewerbe und Industrie. 
Militärisch war und ist man in Bülach sehr aktiv 
und nahm schon in der alten Eidgenossen
schaft Anteil an den Geschehnissen . Unsere 
Stadtkompanie diente in vielen Feldzügen ent
scheidend mit. Mit Recht sind wir stolz auf 

unseren Waffenplatz, der dementsprechend 
vom Volk getragen wird. 
Unsere Vorfahren haben im Jahre 1909 den 
Landwirtschaftsbetrieb zum «Buurehof" mit 
12 ha dem Bund zu Eigentum gratis abgetreten 
mit der Verpflichtung, auf diesem Areal einen 
Waffenplatz zu erstellen. 
Unsere Stadt als Bezirkshauptort beherbergt 
gut 13000 Einwohner. Weltweit bekannte Indu
strien , Handel und Gewerbe sorgen für die nöti
gen Arbeitsplätze. Eine gut ausgebaute Infra
struktur mit modernen Sportanlagen, weit gefä
cherten Schulungsmöglichkeiten machen Bü
lach zu einem beliebten Wohnort mit guter 
Wohnqualität. 
Als Kulturelles Zentrum nimmt es den entspre
chenden Stellenwert ein. 140 Vereine beleben 
unsere Stadt in einer ganzen Vielfalt von Ange
boten. 

Wünsche des Schulkommandanten Oberstili Gst Rene Koller 

Befriedigung und Erfolg 
- Behalten Sie immer das Wohl Ihrer unter

stellten Sekretäre im Auge. 
- Führen Sie menschlich und persönlich durch 

Vorbild und Fachkompetenz. 
- Setzen Sie das Gelernte in die Praxis um, 

und gewinnen Sie Erfahrung. 
- Die Fehler, die Sie bei Ihren Vorgesetzten 

erlebt haben, dürfen Sie nicht wiederholen. 
- Arbeiten Sie nicht um den persönlichen Vor

teil bedacht , sondern um der Sache willen. 

Au terme de mon expose , je tiens, en tant que 
commandant, a vous transmettre ceci: 

- songez toujours au bien-etre du personnel 
qui vous sera confie 

- commandez de maniere humaine et person
nelle , en montrant l'exemple et en faisant 
preuve de competence technique 

- concretisez ce que vous avez appris et tirez
en des experiences 

- ne repetez pas les lautes que vous avez 
commises ou qu 'ont commises vos supe
rieurs 

- ne travaillez pas dans le seul but d'en tirer un 
profit personnel, mais bien d'abord pour ser
vir Ia cause 

Pour conclure, je vous souhaite pour l 'avenir 
satisfaction et plein succes. 

Kommandant Oberstili Gst Rene Koller, Fw Mario Schubiger (links oben), Dirigent des Spiels des 
Geb lnf Rgt 29. 



KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Für die Gesamtverteidi un~ 

Alphanumerisches Radio-Paging 
Von Wigand Kerle, dipl. El.-lng. , Schwarzenburg 

Der Einsatz aktueller drahtloser Kommunikationsmittel in der Gesamtverteidigung für Poli
zei wie Armee erreicht heute bereits ein beachtliches Potential. Für eine kürzlich durch die 
Medien bekanntgewordene Alarmformation, das Flughafenregiment (Fihf Rgt) 4 der Felddi
vision 6, gelangen für die rasche Aufbietung der Truppe vorwiegend Funkrufempfänger zum 
Einsatz. Durch die praktisch flächendeckende Funkversorgung im weiten Umkreis des 
Flughafens Zürich-Kioten werden die Wehrmänner innerhalb von Minuten gleichzeitig 
erreicht; die Bereitstellung der vollausgerüsteten Verbände liegt im Bereich von wenigen 
Stunden. 

Eine Task Force 

Das Flhf Rgt 4 ist eine eigentliche Sonderein
heit, im Raum Kloten/Dübendorf stationiert und 
besteht aus 3 Bataillonen mit einem Bestand 
von 3000 Wehrmännern . Es umfasst lnfante
rieeinheiten, Panzergrenadier-Kompanien, 
Fliegerabwehr-Batterien und artilleristische Mit
tel. Dessen Funktion wird im bundesrätlichen 
Bericht 90 mit uHilfeleistender Unterstützung 
der Bevölkerung» umschrieben. Darunter fallen 
die Sicherung der Flughafenanlagen und des 
Flugbetriebes zusammen mit den zivilen Stel
len (Fiughafenpolizei, Zoll, Swissair usw.), aber 
auch Einsätze gegen Terror- und Sabotageak
tionen, Bewachungsaufgaben wie internationa
le Konferenzen und mit zunehmender Bedeu
tung die Katastrophenhilfe. Die Ausbildung um
fasst neben militärischen Belangen auch die 
Instruktion der Truppe im Polizeidienst unter 
Mithilfe der Kantonspolizei Zürich. 
Die Wehrmänner des Regiments wohnen und 
arbeiten möglichst in der Nähe des Flughafens. 
Ausrüstung, Waffen und Munition der Truppe 
sind griffbereit eingelagert, ähnlich wie bei der 
Feuerwehr. Durch die jährlichen Instruktions
dienste und Alarmübungen kann die obligatori
sche Dienstpflicht im Alter von 35 Jahren be
reits erfül lt sein. 

Funkruf, Paging 
uPaging .. kommt vom englischen und französi
schen Wort «Page ... Der junge livrierte Hotel
diener trägt eine Tafel mit dem Namen der 
gesuchten Person. Hat er sie gefunden, über
reicht er ihr die sie betreffende Nachricht. Damit 
die gesuchte Person aber nicht nur im Hotel, 
sondern überall und ohne eingeschränkten 
Zeitraum erreicht werden kann, sind kleine trag
bare Datenempfänger entwickelt worden. Eine 
Meldung senden können sie allerdings nicht. 
Neben den alphanumerischen (Aiphanumerik 
schliesst Alphabet, Ziffern und Operationszei
chen ein) Pagern sind dem Paging nicht ge
recht werdende numerische und Nurton-Geräte 
im Handel. Eine Klartextmeldung informiert 
wann immer jemand möchte - während einer 
Konferenz, im Verkehrsmittel, ja sogar in der 
Kirche - so umfassend, wie es der Absender 
beabsichtigt. Ein Tonaufruf oder eine numeri
sche Angabe - z. B. die Telefonnummer für den 
Rückruf - kann zu Unruhe, zu Stress führen, 
insbesondere in Fällen einer momentanen Un
möglichkeit der Antwort . 

Der Funkrufempfänger (Pager) 

Der Markt weist eine Fülle von Empfängern auf. 
Wesentliches Kriterium für alphanumerische 
Geräte ist die fehlerfreie Wiedergabe der Nach
richten. Längst nicht alle Geräte vermögen die
sem Kriterium zu genügen, wie ausgedehnte 
Truppenversuche im Flhf Rgt 4 mit gegen 100 
Wehrmännern aus allen Berufszweigen zeig
ten. Ein fehlerhaftes Textzeichen lässt sich 
beim Lesen meist ergänzen, nicht aber eine 
unrichtige Zahl. Die beiden abgebildeten Gerä
te, Swissphone OE 510 alpha (ein lnlandpro
dukt) und Molorota Advisor aus den USA, er
wiesen sich in der technischen Prüfung wie im 
Feldtest als gleichwertig ; beide kosten rund 900 
Franken. 
Ankommende Meldungen werden mit Datum
und Zeitangabe versehen. Das Anzeigefenster 
wird beleuchtet. Ein stiller Alarm über den ein
gebauten Vibrator ist wählbar. Beide Geräte 
sind praktisch gleich gross - und nach den 
Feldtestergebnissen - auch sehr robust. Die 
nur 3 Bedienungselemente beim Swissphone 
wussten lediglich Personen um die 40 und älter 
zu würdigen. Die jüngere Generation fand die 4 
Pfeiltasten beim Advisor vergleichbar mit jenen 
beim Personalcomputer und hielt sich nicht bei 
den 3 zusätzlichen Tasten (Ein-/Ausschalter 

I 

J~ 
t 
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Paging: Übergabe einer Nachricht. 
(Karikatur: Isabei K) 

auf der Seite) auf! Beide Geräte verfügen über 
4 Radio-ldentifikationsadressen mit je 4 Anruf
nummern. Ein und derselbe Pager ist damit 
imstande, 16 verschiedene Adressen unabhän
gig voneinander auszuwerten. Beschafft wurde 
das Fabrikat Advisor von Motorola. 

Die Meldungseingabe 

Die Alarmierung von Teilen des Regimentes 
oder des ganzen Verbandes erfolgt nach be
sonderen Regeln, welche sowohl grösstmögli
cher Sicherheit bezüglich unerwünschtem Ab
hören und Erkennen als Aufgebotsmeldung wie 
auch eines sehr hohen Erreichbarkeilsgrades 
genügen. 
Für den individuellen Anrufer erweist sich der 
telefonische Auftragsdienst 156 686868 (Sprin
tet) oder 156 6000 (Telag) als ausgesprochen 
einfache und preisgünstige Eingabemöglich
keit. Denn jeder Träger eines Funkrufempfän
gers verfügt über eine ihm kostenlos zur Verfü
gung gestellte Adresse für den privaten Ver
kehr. Man braucht dem Auftragsdienst lediglich 
die Anrufnummer des Pagers respektive den 
Namen des Inhabers und die Nachricht zu dik
tieren; 1 Minute genügt mit etwas Gewandtheit 
vollauf und kostet Fr. 1.40. Nach 2 bis 5 Minu-

Paging deckt - gemäss Produktewerbung - alle 
Arten von Einweg-Datenübertragung ab: Euro
signal, VIP-Line, Funkruf und Ortsruf-B, dem 
schweizerischen Begriff dafü r. ln Europa erfährt 
das Paging zurzeit einen enormen Ausbau auf 
nationalen Ebenen. 

Der Casio quick dia/er ist ein numerisches Eingabegerät zu 70 Franken. Nicht viel grösser wird der 
in der zweiten Jahreshälfte verfügbare alphanumerische Pagentry werdent Beide sind mit einem 
Akustikkoppler ausgerüstet. (Foto: W Kerle) 
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Die Datenübertragung im Funkruf erfolgt 
nach dem Verfahren der Post Office 
Code Standardisalien Advisory Group 
(POCSAG) der britischen Postverwaltung 
und wurde 1982 im Comite Consultatif 
International Radio (CCIR) als Radio
paging Code No 1 weltweit normiert. Die 
Übertragung ist ein reines digitales Ver
fahren und benutzt das Direct Frequency 
Shift Keying (DFSK) mit 4,5-kHz-Hub. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit erfolgt mit 
100 bits pro Sekunde auf der Frequenz 
147,375 MHz. 
Ein Empfangsgerät muss Nachrichten so
wohl auf dem Körper des Trägers wie 
abseits von diesem inner- und ausserhalb 
von Gebäuden (nicht in Kellerräumen) 
empfangen. Es kann im Regelfall 16 bis 
20 Nachrichten mit bis zu 500 Zeichen 
speichern. 
Funkrufe können über ein Empfangsgerät 
aufgenommen und nach Decodierung in 
einem PC auf dem Bildschirm dargestellt 
werden. Jedermann kann mit diesen Mit
teln sämtliche Funkrufe mitlesen! 

ten wird die Meldung auf den Empfänger des 
Gesuchten geschrieben. 
Funkrufempfänger werden in der zweiten Hälfte 
dieses Jahres auch an alle Schulen und Kurse 
für Instruktoren und Truppenärzte abgegeben. 
Wird ein Arzt, der irgendwo im Felde ist, drin
gend an einem Unfallplatz benötigt, wird er 
durch eine Textmeldung auf seinem Pager alar
miert. Kann der manuelle Auftragsdienst nicht 
erreicht werden, könnten dem Arzt über eine 
Telefoneingabe, direkt auf seine Pagernum
mer, auch nur die Koordinaten nach Landeskar
te der Örtlichkeit als Zifferngruppen übermittelt 
werden. 
Das schweizerische Telefonnetz verfügt noch 
lange nicht in allen Zentralen über die Tonwahl, 
welche bei Direktwahl der Pagernummer die 
Funkrufzentrale für die Nachrichteneingabe 
versteht. Noch ist die aus den Anfängen der 
Telefonie bekannte Impulswahl sehr verbreitet. 
Ein kleiner Akustikkoppler zur Absetzung der zu 
übermittelnden Ziffern ist zurzeit noch fast un
umgänglich. Neu wird dieses Jahr auf den 
Markt - und in einem weiteren Truppenversuch 
in den Schulen- ein alphanumerischer Kleinst
terminal mit Akustikkoppler, das Pagentry, 
kommen. Wie arbeitet ein Akustikkoppler? Die 
zu übermittelnde Ziffernfolge bzw. Text wird 
über die Tastatur eingegeben und abgespei
chert. Nach Wahl der Pagernummer hält man 
den auf der Rückseite des Kappiers befindli
chen Gummibalg mit eingebautem Lautspre
cher an das Mikrofon des Telefonhörers und 
drückt die Starttaste auf dem Gerät; das Abset
zen der Nachricht erfolgt nun selbständig. 
Der Personalcomputer zusammen mit einer 
Funkrufsoftware und einem Telefonmodem 
stellt eine ideale Lösung aller Eingabemöglich
keiten dar. Da aber die Zusatzkosten bei vor
handenem PC rund 1000 Franken ausmachen, 
wird diese Lösung nur für eigentliche Alarmzen
tralen unterstützt. Auch wenn viele Schulen 
heute über einen PC ve rfügen , ist doch die 
jederzeitige Zugänglichkeil kaum gewährleistet. 
Ein Telefonapparat- und sei es in einer öffentli
chen Kabine - ist fast überall vorhanden , und 
dessen Bedienung ist jedermann vertraut. 
in der Bürokommunikation «AIIinone" von Dig i
tal Equipment Corp./DEC, welche in der Bun
desverwaltung verbreitet ist, können im Menü 
«Elektronische Post" direkt alphanumerische 
Funkrufe abgesetzt werden. 
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Die Funkrufzentrale bestätigt in jedem Fall die 
Annahme einer Meldung: entweder ab Band 
gesprochen (" Funkrufdienst Schweiz, Anruf 
angenommen") oder als Antwortmai I an den 
PC oder Grossrechner. Zurzeit ist eine Meldung 
auf 80 Zeichen begrenzt. Für längere Texte 
werden 2 oder mehrere Funkrufe nacheinander 
abgesetzt. 

Wartung und Unterhalt 

Das eidgenössische Zeughaus Bern wurde mit 
der Wartung, dem Unterhalt und den Reparatu
ren, aber auch mit der Programmierung und 
Verwaltung aller Funkrufempfänger und deren 
Rufnummern im EMD beauftragt. Die beiden 
Flughafenformationen Zürich und Genf arbeiten 
autonom. Allen Organisationen gemeinsam ist 
eine einheitliche Transportverpackung für den 
Postweg zwischen Verwaltungsstelle und 
Wehrmann. Sie enthält stets das komplette Set 
mit Empfänger und ZusatzmateriaL 
Der Funkrufempfänger wird vollständig über ei
nen PC programmiert. Das Programm enthält 
eine Vielzahl verschiedener Anzeige- und Spei-

Vom Paging zum Hilferuf 

cherbelegungen, Passwortschutz und die Mög
lichkeit zur Desaktivierung eines verlorenen 
oder entwendeten Gerätes. 
Trägern von Funkrufempfängern bietet sich 
auch die Möglichkeit, eine fremde Rufnummer 
wie z. B. die der Feuerwehr, in welcher sie 
eingeteilt sind, jene des Arbeitgebers oder des 
eigenen Betriebes in denselben Pager zu über
nehmen; das erspart gleichzeitig, 2 Geräte auf 
sich tragen zu müssen. Die zuständige Verwal
tungsstelle wird diese Zusatzprogrammierung 
auf Antrag ausführen. 

Das Paging-Funknetz 

Das Funkrufnetz Schweiz wird von den PTT
Betrieben mit weit über 200 regionalen Sendern 
betrieben. Ballungszentren mit 10 000 und 
mehr Einwohnern sind heute versorgt; ein flä
chendeckender Ausbau bewohnter Zonen ist in 
Bearbeitung; die Erreichbarkeil übertrifft bereits 
teils jene des Natei-C-Netzes. Von den Fern
melde-Kreisdirektionen kann über den Kunden
dienst Nr. 113 die neuesie Funkversorgungs
karteSchweiz angefordert werden. 

Alpines Notfunkgerät SE-180 
Von Christoph Wiesner, Fehraltorf 

Der erste Gedanke nach einem Unfall ist.._ Hilfe anzufordern. Nirgends kann das so 
schwierig und zeitraubend wie im Gebirge sein. Dank technischen Hilfsmitteln kann ein 
langer und gefährlicher Abstieg, um Hilfe zu holen, vermieden werden. Es bestehen diverse 
zivile Funkdienste wie z. 8. Polizei- oder REGA-Netze. 
Auch im Militärischen Alpin Dienst macht man sich diese wertvollen Verbindungen, die 
innert kurzer Zeit einen Arzt auf den Unfallplatz bringen können , zunutze. Zu diesem Zweck 
wurde das Alpin-Nottunkgerät Motorola HT 800 beschafft. 

Alpines Notfunkgerät SE-180 (HT 800) 

Die Bestellung wird mind. acht Wochen vor 
dem Alpin-Dienst mit dem Bestellformular 6.69 
über das BAI N F dem Stab GA eingereicht. 
Die Geräte dürfen ausschliesslich nur für den 
Alpin-Dienst der Armee und J+S (Jugend+ 
Sport) benützt werden. 

Es sind vier Funkkanäle programmiert: 

Kanal1 (147,550 MHz) Arbeitskanal 
Kanal2 (158,625 MHz) Koordinationskanal 
Kanal3 (159,675 MHz) Heli-Arbeitskanal1 
Kanal4 (159,200 MHz) SAC-Kanal 

Kana/1 

Der Arbeitskanal dient zur kursinternen Kom
munikation. Es können meteorologische, orga
nisatorische oder alpintechnische Meldungen 
innerhalb des eigenen Kurses übermittelt 
werden. 

Kana/2 

Der Koordinationskanal bietet die Möglichkeit, 
mit allen zivilen Rettungsorganen (Polizei, Feu
erwehr, Ambulanzen , Ski-Pistenrettungsdienst, 
Rettungsheli oder Rettungsboote) in Verbin
dung zu treten. 
Die Kantonspolizeizentralen hören diesen Ka
nal in der Regel rund um die Uhr ab. Es ist also 
möglich, z. B. vom Rhonegletscher aus, die KA
PO Wallis aufzurufen, um Hilfe anzufordern. 

Kana/3 

Der Heli -Arbeitskanal 1 wird von allen Heli-

lieh hat die Schweizerische Rettungsflugwacht 
ein flächendeckendes Relaisnetz auf dieser 
Frequenz installiert. So ist es möglich , via Re
lais mit der REGA-Einsatzzentrale in Zürich 
Verbindung aufzunehmen. Dabei gilt es einen 
besonderen Ablauf zu beachten. 

1. Notfunkgerät HT 800 einschalten 
2. Kanal3 einstellen 
3. Ruftaste kurz drücken (kleine Taste mit 1 

Punkt markiert) 
4. Warten, bis zwischen zwei Pipstönen die 

REGA sich meldet 
Wichtig: Zwischen den zwei Pipstönen kann 
die Zentrale nicht empfangen 

5. Gernäss Meldeschema die REGA-Zentrale 
alarmieren 

Mit den andern Teilnehmern auf dieser Fre
quenz (z. B. Rettungs-Heli , Flughelfer, Arzt, RE
GA-Basen usw.) kann normal, ohne Rufton, in 
Verbindung getreten werden, falls sie nicht auf 
«Selektivruf" geschaltet haben. in diesem Fall 
kann dieser Teilnehmer nur via die RE GA-Zen
trale aufgerufen werden. Kann keine Alarmie
rung über den Kanal 3 erfolgen, ist eine Verbin
dungsaufnahme auf Kanal 2 zu versuchen. 

Kana/4 

Der SAC-Kanal bietet die Möglichkeit, mit SAG
Hüttenwarten (nicht alle ausgerüstet) oder mit 
einzelnen Bergführern Verbindung aufzuneh
men. Weiter werden terrestrische Rettungen 
und Stahlseilwindeneinsätze zum Teil mit Hilfe 

unternehmen in der Schweiz benutzt. Zusätz- dieses Kanals ermög licht. 



Allgemeines 

Um die Gerätekonfigurationen genau den ein
zelnen Einsätzen anpassen zu können, wurde 
folgendes Material beschafft: 

Grundausrüstungen: 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

- Funkgeräte Motorola HT 800 
Stück) in Koffer mit je 
- zwei langen Antennen 
- einer Batterie 
- zwei Ersatzbatterien 
- einerTragtasche 

SE-180 (70 

- einem Ladegerät für ein Fk-Gerät 
- Mehrfachstecker 230 Volt 
- Bedienungsanleitung 
- Wegleitung 

Zusätzliches Material: 

- Panoramaantenne mit Festhalteklammer 
und Kabelzuführung (10 Stück) in je einer 
Tragtasche 

- Ladestation für 6 Funkgeräte (15 Stück) in je 
einem Koffer 

- Fixstation inkl. Aussenantenne für ZGKS An-
dermatt (1 Stück) 

Die Sprechdisziplin ist aus naheliegenden 
Gründen wichtig und unerlässlich. Sie ent
spricht den normalen militärischen Sprechre
geln im Bodenfunkverkehr, Rgi.-Nr. 58.6. Spie
lereien sind auf diesen Kanälen nicht tolerier
bar. Sie können in manchen Situationen sogar 
gefährlich werden! 
Das HT 800 ist ein kleines, handliches und 
leistungsstarkes Gerät und verlockend, sich 
vorzustellen , damit alle Funkverbindungen her
zustellen. Das ist aber nicht so I 

PROFESSIONELLE 
LÄRMSPRECH
GARNITUR 
Q 37 I 92 

Das dynamisc h e 
Kehlkopfmikro Q 92 
und der vielloch bewährte 

1 ,5V Verstärker LB 83 

sorgen für hervorragende 

Verständlichkeit unter er

schwerten Bedingungen. 

Vertretung für die Schweiz: 
Philips AG 

Abt PCS-CTN 
Allmendstraße t 40 

CH-8027 Zü rich 
Tel. 01 -488 22 11 
Fax 01 -488 32 43 

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

61. Generalversammlung 22. Mai 1992 in Twann 

Armee 95: Anpassung der 
Altersgrenze 
Grusswort von Oberst Werner Keller, Kdt Ftg und Ftf D 

Es freut mich sehr, dass ich unter Ihnen sein 
darf, notabene das letzte Mal als Kommandant 
des Feldtelegrafen- und Feldtelefondienstes. 
Wahrscheinlich bin ich der amtsälteste Kom
mandant der Schweizer Armee, werde ich doch 
Ende Monat Mai in meiner zivilen Tätigkeit pen
sioniert, leite aber den Ftg u Ftf D noch bis 
31.12.1992. Sie wissen, dass dies bei uns nor
mal ist, weil die zivile Tätigkeit sehr eng mit der 
militärischen Charge verbunden ist. Aus die
sem Grunde ist auch mein Nachfolger noch 
nicht bestimmt, denn wie sie sicher vernommen 
haben, bereitete die Wahl einer neuen Füh
rungsspitze der PTT-Betriebe, von der schliess
lich auch meine Nachfolge im Kommando ab
hängt, etwelche Schwierigkeiten. 
Durant mes longues annees d 'activite au ser
vice tg et tf camp l'existence de ce dernier a ete 
plusieurs fois remise en question. On pensait 
pouvoir mettre a disposition de Ia troupe des 
reseaux de telecommunication independants 
de l'exploitation des PTT. Mais durant mes 
dernieres annees de fonctions le vent a tourne. 

Les progres de Ia technologie dans le domaine 
des telecommunications exigent maintenant 
que les systemes modernes soient entretenus 
par des professionnels. De plus des limites 
financieres ont ete fixees au DMF, lesquelles 
exigent l'utilisation de moyens civils , ce qui 
nous permettra d'avoir a disposition une banne 
infrastructure de transmission. C'est pourquoi 
ces dernieres annees j'ai Iaujours parle d'un 
travail en etroite collaboration entre les PTT et 
le DMF, plus particulierement avec les troupes 
de transmission. 

Ein Blick in die Zukunft 

Was bringt nun die nähere Zukunft? Die Kon
zeption für die Armee 95 liegt vor. Als Rahmen
bedingung vorgegeben ist ein Sollbestand der 
Armee von 400 000 Angehörigen , also rund ein 
Drittel weniger als bisher. Die Reduktion wird im 
wesentlichen durch die Herabsetzung des 
Wehrpflichtalters auf 42 Jahre erreicht. Die Ver
kleinerung hat zur Folge, dass Verbände aufge
löst werden müssen. Nicht aber beim Ftg u Ftf 

D. Auch im Zuge der Vorbereitungen für die 
Armee 95 haben wir gerne zur Kenntnis ge
nommen, dass dem Ftg u Ftf D grosse Beach
tung geschenkt wird. So gehören wir zu den 
wenigen Formationen, welche kein Personal 
abbauen müssen. Damit wir allerdings die not
wendigen Bestände halten können und insbe
sondere über eine genügende Anzahl Speziali
sten verfügen, wird es notwendig sein, dass die 
Altersgrenze für die Entlassung aus dem Ftg u 
Ftf D höher liegen wird als 42 Jahre. Geplant 
sind 52 Jahre, wobei die Militär- und Zivil
schutzdienstpflicht zusammengelegt wird. Da
zu soll nach wie vor die Möglichkeit bestehen, 
freiwillig über das 52. Altersjahr hinaus einge
teilt zu bleiben, was vom Kaderpersonal erwar
tet wird und wie bisher zum Teil Bestand der 
Geschäftsordnung ist. 
Du point de vue organisation quelques adapta
tions sont aussi necessaires. II est prevu de 
constituer une brigade 40 tg et tf camp. II sera 
donc enfin accorde a mon successeur de cons
tituer une grande et importante formation et 
d'acquerir le grade correspondant. Le ser.vice tg 
et tf camp devra etre compose 
- d'un EM S tg et tf camp 
- d'un groupe d'exploitation EM 
- des gr exploit TT 1 a 17 
Les gr exploit TT 18 et 19 seront supprimes au 
benefice du groupe d'exploitation EM. Apart le 
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Oberst Werner Keller, Div Hansruedi Fehrlin, Oberst i Gst Hanspeter Alioth, Maj Richard Gamma 
(v.l.n.r.). 

gr exploit EM, les autres elements sont actuel
lement deja constitues pour I'Armee 95 ; il en a 
ete tenu compte lors de Ia derniere reorganisa
tion OST90. 
Auch die Charge des Ftg 01 und Uof in Stäben 
und Einheiten wird bleiben. Mit der Auflösung 
von Formationen werden sich jedoch Stellen
verschiebungen und ein geringfügiger Abbau 
von Stellen ergeben. Dieser Abbau steht aber 
in keinem Verhältnis zur Reduktion in der ge
samten Armee , was sicher auch hier für die 
Wichtigkeit dieser Chargen spricht. Summa
risch soll es wie folgt aussehen: 

- 109 Ftg 01 (bisher 116) 
A- , AK-, Div-, Br- , Ter Kr- , Rgt- und Abt
Stäben 

- 74 Ftg Uof (bisher 81) 
in Uem und Ristl Kp sowie den bisherigen 
Formationen der FI-Truppen 

«Mister Telecom» 

Das Ziel der Armeereform ist mit folgenden 
Worten umschrieben: «Die Armee soll kleiner, 
flexibler und moderner werden." Das wird auch 
von Ihnen etwas abverlangen' Ein anderer 
Slogan lautet: «Moins de graisse, plus de 

A-95 QUATIRO I Uem Trp (Stand : 31.3.92) 

40 

n(t] 
10 

n(t] n(t] 
13 14 

muscles." Cela est vrai pour une grande partie 
de I'Armee. Plus de muscles, peut aussi etre 
utile pour les of et sof tg et tf camp, mais ce qui 
est le plus demande c 'est de travailler avec Ia 
tete' Ce que j'attends principalement des of et 
sof aupres de Ia troupe, c 'est qu 'ils se mettent 
en evidence, soient un «Mister Telecom" com
petent et laissent une impression irreprochable 
d'eux-memes et de !'Entreprise des PTT. Vous 
etes une carte de visite' L'activite des of et sot 
tg camp n 'est pas sans influence vis-a-vis de 
nos clients, vu que beaucoup d 'entre eux ac
complissent leur service dans les memes etats
majors et unites. 
Sie repräsentieren hier eine Vereinigung von 
über 700 Mitgliedern , aber auch den Ftg u Ftl D 
mit fast 7000 Angehörigen. Wie Sie sich für Ihre 
Sache einsetzen, hat mich stets beeindruckt. 
Gegenwärtig bläst ja eine recht rauhe Brise 
gegen die Armee. Sie aber stehen zur Landes
verteidigung und zum Staate Schweiz auch in 
Ihrer Freizeit ; sonst wären Sie ja nicht hier. Sie 
lassen sich nicht so leicht von irgendwelchen 
Modeströmungen kurzfristig umstimmen. Sie 
verfügen über ein Geschichtsbewusstsein und 
einen gesunden Blick in die Zukunft. Zu dieser 
Haltung gratuliere ich Ihnen. 

X 
Ftgr21 
Ftf IZ.J 

40 
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Ich habe mich sehr 
gefreut , das letzte 
Mal als Aktiver gera
de hier in der Region 
meiner früheren lang
jährigen Tätigkeit an 
Ihrer Versammlung 
teilnehmen zu dürfen. 
Dem Präsidenten 
Hptm Peter Ziehli und 
seinen Vorstandsmit
gliedern danke ich 
herzlich für die Lei
tung des Zentralvor
standes der Vereini
gung und für die her
vorragende Organi
sation des heutigen 
Tages. Ich wünsche 
Ihnen und der Ver
einigung der Ftg 01 
und Uof für die Zu-
kunft alles Gute. 

(Die PIONIER-Re· 
daktion schliesst sich 
diesem Dank und den 
Wünschen an.) 

Jean-Pierre Berthaud, conseil/er municipal biennois 
(capitaine Daniel Briod a gauche) 

Z V-Präsident Hptm Peter Ziehli und Sekretär Hptm Albert Stäheli begrüssen die 
ankommenden GV-Teilnehmer an der Schifflände in Biel 
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SIEMENS 

AWITEL 
Ein neues, drahtgebundenes 
Kommunikations-System 
mit verteilter Intelligenz 
1 Vermittlung ohne Zentraleinheit 
1 Induktive Ankopplung an Feldkabel 
1 20 Teilnehmer, 7 Simultangespräche 
1 Reichweite 5-10 km, erweiterbar 
1 Netzübergang zu PTT, PABX, LB und Funk 
1 Robuste Ausführung, NEMP-geschützt 
1 Schweizer Qualitätsprodukt 

Siemens-Aibis Aktiengesellschaft 
Vertrieb Sicherungstechnik 

Freilagerstrasse 38, 8047 Zürich 
Telefon 01-495 31 11, ifMJ 01-495 3816, [ThJ 823 78120 



Salutations du conseil/er municipal biennois Jean-Pierre Berthoud 

CEE et F/A-18 
Depuis lundi dernier, nous savons que le 
Conseil federal a decide de presenter une de
mande d'admission de notre pays a Ia CEE. 
Cette demarche est historique, car eile nous 
amenera a nous prononcer a terme sur l'avenir 
de notre pays, de nos institutions, de nos con
ceptions politiques. Dans ce cadre militaire, il 
n'est pas deplace de rappeler que notre con
cept de neutralite armee, datant de 1648, a subi 
plusieurs modifications importantes au cours de 
notre histoire. II nous appartient donc a nous, 
citoyens-soldats, d'entreprendre les reflexions 
que nous impose Ia «malice des temps" pour 
reprendre le preambule du pacte de 1291 afin 
de donner a notre pays Ia place qui a Iaujours 
ete Ia sienne dans notre continent, ceci en 
remplissant Ia mission de paix que nous ont 
transmis nos predecesseurs. La täche est pas
sionnante, et le cceur est Ia pour l 'accomplir. 
La deuxieme reflexion a trait au F/A-18. Et je 
veux dire d 'abord, de fa<;:on quelque peu provo
catrice , qu'il ne s 'agit en l'occurrence pas du 
tout de l'achat d'un avion de combat, mais d'un 
problerne politique fondamental: il en va de 

l'usage et du respect des droits democratiques 
et de ceux des autorites. 
Depuis des decennies, des groupuscules ont 
eherehe a supprimer l'armee, outil de notre 
politique d'independance nationale, ceci avec I es 
moyens et le succes que l'on connait. Laderniere 
demarche visant a Ia SUppression de l'armee a 
ete balayee par le souverain. II a fallu trois 
votations populaires pour qu'un service civil , 
forme tres attenuee de cette volonte de suppres
sion de l'armee, soit accepte dans son principe. 
Les adversaires de Ia defense nationale con
naissent bien le principe marxiste «Avancez 
toujours Ia ba"lonnette en avant; Ia ou Ia resis
tance est trop forte, retirez-la et passez a cötel" 
Et c'est ce qu'ils font presentement. Parce qu'ils 
ne peuvent atteindre leur but directement, ils 
s'en prennent a un objet marginal, certes impor
tant, pour diminuer les competences des cham
bres Iederaies et renforcer celles du citoyen. 
Parce qu 'ils ne peuvent pas directement faire 
passer les competences d'acquisition de mate
riel militaire au souverain - elles sont entre les 
mains des chambres Iederaies et ne sont pas 

Ansprache von Obersfit Marcel Sauteur, Fernmeldedirektor Biet, Kdt TT Betr Gr 6 (Auszug) 

Region de 2 cultures 
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen unsere Fern
meldedirektion kurz vorstelle. Diese setzt sich 
aus den 3 Netzgruppen 032, 065 und 066 zu
sammen und zählt rund 200 000 Abonnenten. 
Das Kreisgebiet umfasst die Stadt Biel, das 
Seeland, den östlichen Teil des Berner Juras, 
den westlichen Teil des Kantons Solothurn und 
den Kanton Jura. 
Region a Ia fois agricole et industrielle avec ses 
machines-outils et son horlogerie , eile a ete 
touchee tres durement par Ia crise des annees 
septante. Gräce a sa volonte de reconversion 
et a son esprit novateur, eile s'est remise de ce 
choc et a repris de l'allant. «Spirit of Biei-Bien
ne", Swatch, girolle, couteau militaire suisse, 
Omega, Burrus, Teletext sont quelques noms 
evocateurs cites au hasard et qui temoignent 
du potentiel createur, du dynamisme et de Ia 
tradition de notre region. Ouverte au monde 
entier de par ses industries, cette derniere vit 
par consequent aussi au gre de Ia conjoncture 
mondiale. 
Cette disparite des vocations economiques se 
retrouve dans les mentalites. Faut-il vous rap
peler que notre region est animee de 2 cultu
res? En plus de <;:a, il y a l'esprit citadin qui 
domine en nombre, mais qui est loin d'etre 
uniforme. En effet, on ne saurait assimiler l'es
prit biennois a celui des villes de Soleure DU de 
Delemont, qui ont garde de leur passe histori
que l'une Ia flamme aristocratique, et l'autre 
l'influence franc;;aise et sa bonhomie latine. De 
cette diversite est nee, au fil des generations, 
une mentalite de synthese qui, par le bilinguis
me, donne son caractere propre a notre region. 
Unser Unternehmen hat zum Zweck, Men
schen mit Menschen zu verbinden. Eigentlich 
haben wir lediglich den Auftrag, die dazu not-
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wendige Infrastruktur bereitzustellen. Bei uns 
kommt aber dazu, dass wir unsere Aufgaben in 
einem Gebiet erfüllen , wo es gilt, Brücken über 
zahlreiche sichtbare und unsichtbare Grenzen 
hinweg zu bauen. 

Nous sommes bien d 'accord que taute medaille 
a aussi son revers. Le bilinguisme, Ia difference 
des programmes et des vacances scolaires ou 
encore les differents termes de demenagement 
peuvent etre consideres comme des entraves, 
mais leur importance est taute relative. Ceux 
qui acceptent les exigences inherentes a un tel 
environnement humain et culturel savent s'ac
commoder aussi des difficultes qui y sont liees. 
On peut ici, en parallele , mentionner le mariage 
de raison conclu entre l'armee et les PTT. Cela 
concerne l'engagement des specialistes des 
telecommunications que vous etes et que nous 
sommes, et qui nous permet de mettre en va
leur notre savoir-faire professionnel aussi au 
sein de l'armee. Chacun a sa place en fonct ion 
de ses capacites. Le meme principe s'applique 
a celles et ceux qui viven! dans une region teile 
que Ia nötre , a Ia Iimite des langues et au 
rythme de mentalites tres differentes a l'origine. 

Plusieurs siecles ont ete necessaires pour que 
se fasse l'apprentissage de Ia comprehension 
mutuelle et du respect des autres. A l'heu re de 
l'integration europeenne, une region teile que 
celle-ci aura sans doute une longueur d'a
vance. 

Cari amici ticinesi , benvenuti nella nostra regio
ne. La vostra cultura e differente dalla nostra, 
ma sono certo ehe il militare , con le sue istitu
zioni , contribu ira a Iegare le nostre diverse cul
ture. Vi auguro un buon soggiorno nella re
gione. 

soumises au referendum financier -, ils s'en 
prennent a un objet par voie d'initiative. Cette 
demarche est pernicieuse; eile vise a affaiblir 
l'armee en utilisant un objet - le F/A-18 -
comme levier de manceuvre, ceci en tablant sur 
un sentiment populaire; eile amalgame- autre 
technique de Ia subversion par Ia desinforma
tion - Ia raison et le sentiment. En fait, au 
niveau des institutions, eile vise a introduire le 
referendum financier en matiere d'acquisition 
de materief militaire. C'est de cela qu'il s'agit, 
fondamentalement , et non d'un avion de com
bat. C'est pourquoi eile doit etre combattue. 
Je ne comprends pas que nos autorites envisa
gent, au nom d'un pretendu respect de l'opinion 
populaire , de mettre cette initiative en votation 
populaire. Si son but etait clairement formule, a 
savoir une demande d'introduction du referen
dum financier en matiere d'acquisition de mate
riel militaire, alors le problerne se poserait au
trement. Mais je n 'admets pas qu 'on prenne 
des decisions de principe par Ia bande; c 'est un 
acte de faiblesse. C'est pourquoi je veux espe
rer que les chambres ignoreront cette initiative 
- ou plus simplement Ia declareront irrecevable 
- et decideront cet ete de l'achat du F/A-18. 
J'ose esperer que ce message a passe et que, 
le cas echeant, avant d'aller voter, chacun d'en
tre vous saura faire aller voter. Je vous remer
cie de votre attention. 

Pressemitteilung EMD 

UNO-Militärbeobachter auf 
den «Golan-Höhen» bei 
Frauenfeld 
ln der Zeit vom 274. bis 15.5. dieses Jahres 
wurden in der Winterthurer Mehrzweckanlage 
Teuchelweiher zum ersten Mal in der Schweiz 
unbewaffnete UNO-Militärbeobachter ausgebil
det. Kursleiter war kein Schweizer, sondern ein 
erfahrener finnischer UNO-Instruktor. 
Die rund 30 angehenden, unbewaffneten Beob
achter stammten aus Dänemark, Finnland, Nor
wegen, Österreich, Schweden und der 
Schweiz. Der Kurs wurde von der Sektion Frie
denserhaltende Aktionen organisiert, welche 
zum Stab der Gruppe für Generalstabsdienste 
gehört. 
Ziel des Kurses war die Ausbildung der Beob
achter, urn eine «absolute Einsatzbereitschaft 
ab dem ersten Tag" in irgendeiner UNO-Mis
sion zu erreichen. Dabei standen Lektionen wie 
militärisches Englisch , Geländefahren, Verhal
ten in anderen Kulturen usw. nebst dem eigent
lichen Schwergewicht, der Beobachtertätigkeit, 
auf dem Tagesprogramm. 
Eine Schlussübung verwandelte dann den Waf
fenplatz Frauenfeld in eine entmilitarisierte Puf
ferzone , wie sie beispielsweise auf den Goian
Höhen existiert. So konnten die angehenden 
Militärbeobachter das Gelernte in der Praxis 
anwenden. Es versteht sich von selbst, dass 
bei dieser Übung viel Unvorhergesehenes pas
sierte, damit auch die psychischen, physischen 
und intellektuellen Fähigkeiten der Kursteilneh
mer einem Härtetest unterzogen wurden. 
Dieser Kurs war ein weiterer Schritt im Rahmen 
der vom Bundesrat geäusserten Absicht eines 
vermehrten Engagements der Schweiz an Frie
denserhaltenden Aktionen. 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an: Urs Freiburghaus, Chef Sektion Frie
denserhaltende Aktionen, Stab der Gruppe 
für Generalstabsdienste, Tel. 031 67 52 06. 



FORUM 

Kommunikationstechnische Ausstattung 

Die deutsche Grenzpolizei 
Von Cari-Heinz Blessmann, Polizeidirektor, Koblenz 

Die deutsche Grenzpolizei, der einzeldienstpolizeilich organisierte Teil des Bundesgrenz
schutzes, besteht heuer 45 Jahre. Sie geht in ihren Anfängen auf den 1947 von der 
damaligen britischen Besatzungsmacht aufgestellten «Deutschen Passkontrolldienst in der 
britischen Zone" zurück. Erst 1953 wurde diese Organisation in den Bundesgrenzschutz 
eingegliedert und als «Bundespasskontrolldienst" fortgeführt. 

Von der Organisation ... 

Aus verhältnismässig bescheidenen Anfängen 
wurde eine leistungsfähige Organisation aufge
baut, die massgeblichen Anteil an dem in der 
Bundesrepublik Deutschland vorhandenen 
Sicherheitsstandard hat. Seit 1961 sind die Be
amten auch äusserlich als Teil des Bundes
grenzschutzes an ihren Uniformen mit der Är
melaufschrift «Bundesgrenzschutz., erkennbar. 
Dennoch hat dieser Grenzschutzeinzeldienst 
seine eigene Geschichte geschrieben. Ein Ka
pitel davon auf dem Gebiet der technischen 
FührungsmitteL Davon soll beispielhaft in die
sem Beitrag berichtet werden. Hierzu dient 
auch ein kurzer Blick auf die Organisation. Der 
Grenzschutzdirektion in Koblenz, der 2000 Jah
re alten Stadt am Mittelrhein, unterstanden als 
zentraler Führungs- und Fachaufsichtsbehörde 
(Bundesmittelbehörde) bis zum Tag der staatli
chen Einheit rund 2500 Polizeibeamte und etwa 
600 Zivilbeschäftigte, aufgeteilt in 9 Grenz
schutzämter (Bundesunterbehörden) mit der 
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Nächster Redaktionsschluss 
für die Septemberausgabe. 

Erscheinungsdatum: 
1. September 1992 

Wir wünschen schöne 
Ferienzeit 

Heidi und Wa!ter Wiesner 

Verantwortung für rund 170 Grenzüber;gangs
stellen . Die Grenzschutzdirektion übte darüber 
hinaus die Fachaufsicht gegenüber der bayeri
schen Grenzpolizei , der Wasserschutzpolizei in 
Bremen und Hamburg sowie dem Grenzzoll
dienst, soweit dieser mit grenzpolizeilichen Auf
gaben betraut ist, aus. 
Nach dem 3. Oktober 1990 dehnte sich der 
Zuständigkeitsbereich auf die neuen Bundes
länder aus, und es kamen in diesen die Aufga
ben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit hin
zu. Der Personalumfang stieg auf fast 7500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die zusätzli
chen Belastungen mussten mit dem in Koblenz 
vorhandenen Stammpersonal bewältigt 
werden. 

. . . zur Kommunikation 

Die Kommunikation mit dem nachgeordneten 
Bereich war dank einer modernen Ausstattung 
mit technischem Gerät uneingeschränkt mög
lich. Neben den als klassisch anzusehenden 
Drahtübermittlungswegen Telefon und Telex 
können von Koblenz aus über ein Bildschirm
netz sekundenschnelle Aussendungen an die 
Grenzübergangsstellen (im Westen) erfolgen. 
Dieses " Nachrichten-Vermittlungs-System» 
(NVS) ist selbstverständlich elektronisch ge
steuert. An den Grenzübergangsstellen sind 
stationäre Abfragemöglichkeiten aller in der 
Bundesrepublik Deutschland betriebenen Sy
steme vorhanden. Für die Reisendenabferti
gung im fahrenden Zug (so auch zwischen Ba
sel und Freiburg) wurde ein Datenfunknetz ge
schaffen, das zuverlässig arbeitet. Den Forde
rungen des Datenschutzes kann somit durch 
den Einsatz von «Handdatenfunkterminals» 
(HDFT) auch auf engem Raum, wie ihn ein 
Reisezug nun einmal darstellt, Rechnung getra
gen werden. Die mobilen Überwachungstrupps 
an den nur zeitweise besetzten Grenzübergän
gen oder an der "Grünen Grenze., und die 
Verkehrskontrolltrupps, die Fahrzeuge auf ihre 
Verkehrssicherheit zu überprüfen haben, verfü
gen über " mobile Datenfunkterminals» 
(MDFT). 

Rechengesteuerte Ausweislesegeräte 

Ein weiterer Schritt nach vorn wurde mit der 
Einführung maschinenlesbarer Reisedokumen
te gewagt. Seit etwa zwei Jahren sind an Land
grenzübergangsstellen und auf den internatio
nalen Flughäfen rechnergesteuerte Ausweis
lesegeräte eingeführt worden, die automatisch 
oder manuell Abfragen tätigen und auch für die 
Bearbeitung von Bürovorgängen eingesetzt 
werden können. Mit dieser Technik kam die 
ohnehin schon zügige Grenzabfertigung noch 
weiter nach vorn. 
Innerhalb der Bereiche der Grenzschutzämter 
wurde aus technischen und frequenzökonomi-

Cari-Heinz 8/essmann, anlässlich der EVU-OV 
1992 in Uzwil. 

sehen Gründen Gleichwellenfunknetze einge
richtet, hier am Prinzip des Grenzschutzamtes 
Emden dargestellt (ähnlich sieht es in dem für 
den Grenzabschnitt zur Schweiz zuständigen 
Grenzschutzamt Weil am Rhein aus). Diese 
Technik ermöglicht eine Erreichbarkeil der ein
gesetzten Kräfte mit hoher Orts- und Zeitwahr
scheinl ichkeit. Wenn auch die grenzpolizeili
chen Erfolge nicht zuletzt auf den Einsatz mo
derner Technik zurückzuführen ist, so kann 
man doch nie ganz zufrieden sein und muss 
stets auf Weiterentwicklung sinnen. Der Ideal
zustand kann ohnehin nicht erreicht werden. 
Die besonderen Bedingungen in den neuen 
Bundesländern bescherten uns zusätzlich eine 
Übertragungstechnik, von der wir noch vor kur
zer Zeit nur träumen konnten, die aber inzwi
schen Realität geworden ist, nämlich der Satel
litenfunk. Dafür werden wir dort allerdings noch 
einige Zeit auf automatische Ausweislesegerä
te warten müssen - die Nachfolgegeneration 
der heutigen Geräte ist noch nicht einsatzfähig. 
Bei den Drahtverbindungen gibt es nach wie 
vor grosse Probleme, die Gleichwellenfunknet
ze sind aber fast vollständig planerisch abge
schlossen. 

«Freie Fahrt", aber auch «Stopp", 
wem es gebührt 

Durch eine notwendig gewordene und am 
1. April 1992 in Kraft getretene Organisations
änderung mit einer Regionalisierung der Aufga
benerfüllung ist die Grenzschutzdirektion zwar 
nicht mehr Führungs- und Fachaufsichtsbehör
de, sie ist aber als Zentralbehörde des Bundes
grenzschutzes unter anderem zuständig für die 
gesamte lnformationstechnik, einschliesslich 
der Innovation. 
Ein Kapitel 45jähriger Geschichte ist abge
schlossen, ein neues Buch wurde aufgeschla
gen. Es gilt, aus den gemachten Erfahrungen 
Nutzen zu ziehen im Interesse aller reisenden 
Menschen, aber auch zur Verbesserung des 
Sicherheitsstandards und der noch engeren po
lizeilichen Zusammenarbeit im zusammen
wachsenden Europa mit dem Ziel der «Freien 
Fahrt» für friedliche Bürger und einem «Stopp» 
für Straftäter. 
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Trm e Protezione civile 

Sempre piu si parlera della PC in vista del 
nuovo ordinamento dell 'esercito previsto per il 
1995. A 42 anni il milite lascia l 'armata e deve 
far parte della PC. 
Questo e un avvenimento ehe riveste una note
vole importanza. Da tempo si vede, nel settore 
della PC, un certo malumore, una mancanza di 
personale giovane e bene istruito nei diversi 
campi ehe interessano Ia PC, anche, e non per 
ultimo, non esiste ancora Ia mentalila giusta per 
capire beneil valore della PC, ehe devono venire 
certe innovazioni e cambiamenti per dare alla 
PC Ia credibilita ehe sicuramente si merita. 
Per primo vorrei dire ehe collaborare, in qual
siasi settore della PC, e veramente soddisfa
cente ed adempie in gran parte a quanto ci si 
aspetta da un'organizzazione di aiuto diretto 
alla popolazione in occasione di catastrofi di 
qualsiasi genere. Una buona cosa per i tempi di 
pace, di belligeranza e utile per tutti, in quanto 
si imparano cose ehe possono servire nella vita 
privata e oltre tutto si presenta ancora una volta 
un momento per conoscere altra gente, per 
capirsi meglio e per rivalutare Ia vita e tutto il 
resto della natura. 
Oggi, nel tempo dell'elettronica avanzata ehe 
divide sempre piu il nucleo umano di qualsiasi 
aspetto, e non perultimo quello della fam iglia, e 
importante trovarsi per un breve periodo, ogni 
tanto, tra esseri umani a contatto con quella 
realta ehe deve stare alla base della societa 
umana. 
Propria in questi giorni, a Rio de Janeiro, si 
cerca di ritrovare Ia «Stradina» ehe conduce 
laddove i valori fondamentali della vita, dell'esi
stenza e della sana continuazione ci insegnano 
come dovrebbe essere organizzata Ia societa 
umana per consentirci di consegnare ai giovani 
un mondo sano sotto ogni aspetto; nostro dove
re e loro diritto! 
Propria nella PC e possibile esternare tutti i 
valori uman i e non solo, ma vedere negli occhi 
di chi Ia da spettatore un certo consenso, una 
soddisfazione o una trasformazione dello 

Echos 

Frequences OUC 

Un groupe d'etude charge d 'analyser le plan 
des frequences OUC (ondes ultra-courtes) a 
ete institue. Ce groupe va ehereher a optimali
ser ce plan qui pose des problemes dans cer
taines regions. 
La consultation qui a eu lieu l'annee passee a 
montre que l'actuel le desserte des frequences 
de Ia radiodiffusion en OUC, de meme que Ia 
desserte projetee, provoquaient des reactions 
sceptiques dans les milieux concernes. C'est 
pourquoi, avant que le Conseil federal n'adopte 
les instructions relatives aux plans de reseaux 
des emetteurs conformement a Ia nouvelle loi 
sur Ia rad io et Ia television, le groupe devra 
examiner comment une couverture optimale 
pourrait etre obtenue. 
La Situation est particu lierement critique dans 
les grandes agglomerations et sur le plateau, 
ou le manque de frequences ne permet pas une 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Lezione sulla SE-125 nella PC. 

sguardo ehe esprime tranquillita come se qual
cuno avesse trovato una soluzione ad un pro
blema grosso ehe assilla l'individuo: protezionel 
Evidentemente abbiamo a ehe fare, purtroppo, 
anche con dei momenti di chiara opposizione, 
ma devo dire ehe in tutto e dappertutto ci si 
imbatte sempre con contrasti portati da igno
ranza e senso di contraddizione. E non sempre 
e Ia malafede all 'origine di cattivi pensieri o di 
atteggiamenti ehe spesso ci fanno anche male, 
ma non tutti siamo uguali e Ia diversita ha 
anche degli estremi con i quali dobbiamo cerca
re di convivere, consolidati nel senso del dove
re ehe va al di Ia di qualsiasi aspetto egoistico 
personale. 
Ho imparato, ancora piu profondamente, quan
to sia importante una buona trasmissione. Buo-

na, in questo caso, include tutti gli aggettivi ehe 
onorino Ia qualita. Buona volonta e sapienza 
danno i ri sultati migliori mai visti! 
E per questo mi permetto incoraggiare tutti i 
soci di voler inserirsi nelle lila della PC quando 
si presenta il momento. 
Abbiamo bisogno di buoni trasmettitori e di 
buoni istruttori. 

baffo 

Attenti al programma! 

Gita estiva: sabato 18 luglio. Vacanze fino alla 
fine di agosto e poi avanti con un bei esercizio 
nel terreno con le radio e tutto il resto ehe sara 
portato a conoscenza di ognuno. 
E, come sempre , attendiamo i giovani; anche 
nuovi! 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

diffusion simultanee dans de bonnes conditions 
des programmes de radio de Ia SSR et des 
radios locales. 

Annuaire pour le numero 156 des PTT 

Le nombre de fournisseurs des numeros 156 
des PTT a presque quadruple depuis le lance
ment du service en octobre 1991. Le nombre 
d'appels mensuels a en revanche diminue de 
32% . La reg ie Iederaie vient de faire paraitre un 
annuaire des fournisseurs , des renseignements 
egalement donnes par le biais du 111. 
Apres avoir refuse, durant Ia periode de lance
ment, de reveler l'identite des fournisseurs, Ia 
regie Iederaie a decide d'editer un annuaire su r 
lequel figure leur nom et leur adresse. Le type 
d'offre n'est en revanche pas revele. 
L'annuaire de 36 pages recense pres de 700 
fournisseurs . II est vendu aux directions d'ar
rondissements des PTT pour Ia somme de 10 
francs, montant porte sur Ia facture de tele
phone. Les renseignements sont egalement 
donnes par le 111 , comme c'est actuellement le 
cas pour tous I es autres annuaires de Ia regie. 

Deux minutesau bout du fil en moyenne 

Au cours des sept premiers mois d'activite du 
156, les PTT ont enregistre 14,876 millians 
d'appels et ont comptabilise 31 ,417 millians de 
minutes taxees. Parallelement au recul du nom
bre d'appels mensuels, le nombre de minutes 
taxees a diminue, passant de 8,8 a 6,1 millions. 
Le mois de janvier a toutefois connu un regain 
d 'interet avec 4,2 millians d'appels pour 9 mil
lians de minutes. 

Montreux ecoute Ia radio du futur 

Montreux a accuei lli debut juin 500 profession
nels de Ia radio venus du monde entier pour 
«ecouter Ia difference entre le son FM et le son 
numerique». Prevue pour etre introduite en Eu
rope avant Ia fin du siecle, Ia radiodiffusion 
sonore numerique (DAB) offrira sur le recepteur 
domestique, le transistor, le baladeur ou l'auto
rad io Ia meme qualite sonore que le disque 
compact. 
Avec deux milliards de recepteurs fixes ou mo
bi les dans le monde - dont un demi-milliard en 
Europe -, un enorme marche industriel promet 
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de s'ouvrir dans les prochaines annees. C'est 
l'estimation de I'Union europeenne de radio
diffusion (UER), organisatrice de ce premier 
symposium international de deux jours sur Ia 
radiodiffusionsonore numerique. 
Les recherches se sont developpees au fur et a 
mesure de l'encombrement des reseaux FM, 
qui accusent en outre une diminution reguliere 
de qualite, parce que non con9us au depart 
pour des recepteurs mobiles. 
Au debut de cette annee, I'Union internationale 
des telecommunications a alloue une bande de 
frequences proehe de 1,5 GHZ, au niveau mon
dial, a ces nouveaux services radiophoniques 
pour une diffusion par satellite, ainsi que des 
frequences dans les bandes VHF pour diffusion 
terrestre. 
En Europe, les premiers services DAB de
vraient commencer par voie terrestre a partir de 
1995. Ce sera l'une des plus importantes inno
vations depuis les debuts de Ia radiodiffusion. 

Tire de nombreux journaux et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de Geniwe 

Fetes de Geniwe, 15 aout 

Apres avoir longtemps hesite entre «faire" ou 
"ne pas faire" , le comite de ces fetes a finale
ment decide de les faire, et gratuitement. Mais 
que l'on se rassure , il n'y aura pas de quoi 
cräner: ce sera juste le Ieu d'artifice. Car les 
«Feux", c'est une commission qui a Iaujours 
bien fonctionne. La preuve: notre president Bol
lier et son comparse Zimmermann en font 
partie! 
Les Fetes de Geneve 1992, c'est l'aboutisse
ment de pression politique, pression populaire, 
(com)pression budgetaire. Brei, avec une teile 
pression de taut bord , ce jus ne donnera pas un 
grand cru. Vivement 1993! 

Demontage des Centres aeres 

Pour les petits veinards qui ont monte les deux 
centres, il y a maintenant le demontage. Rete
nez d'ores et deja ces deux dates: 
- Mercredi 26 aout 1992, 18 h, a Richelien , 

restaurant Les Gravines 
- Vendredi 28 aout 1992, 18 h, a Satigny, 

devant le cheval. Barbecue mijote par notre 
ehe! des grillades P. Cochet. Ambiance assu
ree par les pitres de Service et quelques 
clowns supplementaires. lnscrivez-vous rapi
dement, car seules les 15 (oui quinze, a 
cause de Ia viande) premieres inscriptions 
seront retenues. Pour les autres, prenez un 
cervelas, on vous fera une place au coin du 
Ieu. 

- Quand je pense aux histoires racontees par 
le duo Pategay-Schereschewsky, j'en ris en
core. 

Salutations ä tonton Laederach .. . 

... qui sont chaleureusement transmises par sa 
niece Arlette Laederach, mariee a Bäle et orga
niste dans differentes eglises. Je crois savoir 
qu 'il y a longtemps que vous ne vous etes pas 
VUS. 

A Ia suite d'une visite de 3 jours au Tessin 
effectuee par I'Amicale des chauffeurs de Ia Cp 
Radio 21 accompagnes de leurs epouses, 
A. Reymond (membre de cette amicale) a ren
contre son ami Hans Stöckli de Bäle et Arlette 
est son epouse. 
Pour ceux qui vont partir, bonnes vacances et 
pour ceux dont c'est Ia repri se du travail , bon 
courage. 
A bientot 
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Sektion beider Basel 

Stammdaten 

1. , 8., 15. , 22. , 29. Juli 
Treffpunkt ab 19.30 Uhr im PI-Haus (Stamm
beiz geschlossen) 
12. und 26. August ab 21.00 Uhr, Hotel Alfa, 
Birsteiden ( vorgängig ab 19.30 Uhr PI-Haus) 
9. und 23. September ab 21.00 Uhr, Hotel Alfa 

Anlässe 

5. August 
9. August 
28.-30. August 

Sektion Bern 

Abend-Trabfahren Schänzli 
Schänzli-Rennen Sommer 
Stadtfest 600 Joor 
Glai- und Grassbasel 

Fachtechnische Kurse 

Nach den grossen Sommerferien sind folgende 
fachtechnische Kurse vorgesehen: 
19. August, Kurs SE-226, 1. Teil 
26. August, Kurs SE-226, 2. Teil 
29. September, Kurs Leitungsbau, 1. Teil 

6. Oktober, Kurs Leitungsbau , 2. Teil 
16.-18. Oktober, Kurs und Uem-Übung R-902/ 
MK-5/4 (Katastrophenhilfe) 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

Sektion Mittelrheintal 

22./23. August 1992 
FTK «Zivilanschlusstechnik" in Bülach 

11./12. September 1992 
«Zentrai-Fachtechnischer Kurs R-902 " in 
Kloten 
13. September 1992 
EzGD «Triathlon" in Kriessem 
26. September 1992 
EzGD «Städtlilauf" in Altstätten 
27 September 1992 
Sitzung DV 1995, anschl. Grillplausch 
10./11. Oktober 1992 
Katastrophenübung «GIGA., mit den Nachbar
sektionen (bitte beachtet diese neue Änderung 
des Datums) 
12. Dezember 1992 
Generalversammlung mit anschliessendem Fa
milienabend. Der FAMAB wird von den «Phi
lipp 's aus dem Ländle" (wie es der ZHD Rene 
in seinem Gedicht formuliert hat) organisiert 
und durchgeführt 

Sektion Schaffhausen 

Sa, 8.8. , Einsatz am Triathlon KJS Büsingen 
Sa, 15.8. , Grillplausch für die ganze Familie 
Sa, 12.9./So, 13.9., Katastrophenhilfeübung zu
sammen mit dem EVU TG 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 29./30. August 1992, zwei
tägige Übermittlungsübung SE-41 2/227 
Samstag , 31. Oktober 1992, Übermittlungs
dienst am Nachtpatrouillenlauf der UOG Zürich
see rechtes Ufer 

Sektion Bern 

Fachtechnischer Kurs SE-226 

Wie Ihr dem Tätigkeitsprogramm entnehmen 
könnt, findet im August ein fachtechnischer 
Kurs über das SE-226 statt. Das SE-226 ist ein 
Funkgerät, welches im HF-Bereich arbeitet und 
durch seine Leistungsfähigkeit überzeugt. Die
ses kommt vor allem bei den Gebirgsformatio
nen zum Einsatz . Im EVU wird das SE-226 
leider nur sporadisch verwendet. Deshalb wol
len wir dieses Gerät in einem Kurs eingehend 
betrachten und vor allem praktisch anwenden. 

Kursdaten: 
Mittwoch, 19. August, 19.00-22.00 Uhr 
Mittwoch, 26. August, 19.00-22.00 Uhr 

Kursort: 
EVU-Baracke beim Guisanplatz 

Ich bitte alle, die Anmeldekarte, die zusammen 
mit dem Tätigkeitsprogramm 92 verschickt wur
de, zu benützen. Besten Dank für Euer Interes
se und die Anmeldung . 

Neu es Aktivmitglied 

Als Aktivmitglied ist Margrith von Allmen in die 
EVU-Sektion Bern eingetreten. Wir heissen sie 
recht herzlich willkommen und wünschen ihr 
viel Erfolg und hoffen auf eine tatkräftige Unter
stützung ihrerseits an dem einen oder anderen 
Anlass. 

Bergrennen am Gurnigel 

Datum : 11.-13. September 1992. Gesucht wer
den viele tatkräftige Funktionäre. Dieser Anlass 
bietet einmal mehr Gelegenheit, die fachtechni
schen Kenntnisse praktisch anzuwenden. Ger
ne erwarten wir Eure Anmeldung als Funktio
när. Wir sind auf jedermannl-Irau angewiesen. 
Besten Dank für Eure Unterstützung. 

EVU-Ausschiessen 

Am 5. September 1992 findet das traditionelle 
Ausschiessen der Sektion Bern in Mühlethur
nen statt. Jung und alt sind zu diesem geselli
gen Anlass recht herzlich eingeladen, aktiv teil
zunehmen. Ein detailliertes Programm wird in 
der nächsten Zeit noch verschickt. Also, Termin 
vormerken, Mann/Frau und Knarre auf Vorder
mann bringen und Anmeldung abschicken. Gut 
Schuss, viel Spass und Kameradschaft bei der 
«Ausschiessete" . 8/a 

Sektion Mittelrheintal 

FTK R-902/MK-5 
Kommt der EVU Mittelrheintal näher zu seinen 
Mitgliedern? Nicht nur das, am 16./17 Mai 1992 
konnte sogar eine Gastfreundschaft genossen 
werden , die als aussergewöhnlich taxiert wer
den kann. 

Bad Ragaz lädt ein 

Im Mehrzweckgebäude von Bad Ragaz wurden 
Küche und übrige Infrastruktur genossen. Eine 
Küchenmannschaft, bestehend aus Angehöri
gen und Befreundeten, sorgte für das leibliche 
Wohl - und zwar hervorragend I Sehr gut aufge· 
nommen, wusste Heinz Riedener als Kursleiter, 
welches ideale Standorte für die Ausbildung 
sind. Und nicht nur das Beeinflussbare - auch 
das Wetter war sch lichtweg super. Und nicht 
nur das, die Gastfreundschaft der Gemeinde 



Bad Ragaz ging so weit , dass die Benutzung 
des Mehrzweckgebäudes zum Nulltarif - also 
gar nicht - abgerechnet wurde. Ein herzlicher 
Dank sei auch auf diesem Wege an die Verant
wortlichen in Bad Ragaz ausgesprochen. Wir 
kommen sicher gerne wieder einmal! 

Grassartige Beteiligung 

ln jeder Beziehung ist diese Aussage richtig . 
Einerseits zeigte die Mannschaftskontrolle 28 
Personen auf - also wirklich eine grassartige 
Beteiligung ; anderseits zeigte die Präsenz auch 
hochstehende Persönlichkeiten auf: Margrit 
und Ruedi Kilchmann gaben den Mittelrhein
talern die Ehre mit ihrer Präsenz in der Bürger
gemeinde von Ruedi . Hier der schriftlich einge
gangene Dank: 

An die aussergewöhnliche Kursleitung 
des aussergewöhnlichen Fachkurses 
mit der aussergewöhnlichen Verpflegung 
an einem aussergewöhnlich schönen Ort 
ein aussergewöhnlicher Dankesgruss 
mit einem aussergewöhnlichen Tropfen. 

Nochmals ganz herzlichen Dank für die Einla
dung sowie ein «Pros!» der Kursleitung usw. 
(Kü Det) . Ruedi + Margrit 

Ein ganz herzliches Dankeschön für den wirk
lich besonderen Tropfen , der zielgerichtet gela
gert wird - und abschliessend noch ein kurzer 
Blick auf die aktive Arbeit : Heinz Riedener 

Maibummel << GRISON» 

Wir führten an Auffahrt , dem 28. Mai , unseren 
traditionellen Maibummel unter dem Namen 
«GRISON» durch. Dieser Name wurde der 
Wanderung in jeder Beziehung gerecht. War 
doch die Metropole des Bündnerlandes der 
Ausgangspunkt. Es war eine gute Gelegenheit 
für unsere Mitglieder aus dem Kanton Graubün
den, dabeizusein bzw. sie konnten dieses Mal 
an einem Anlass auch noch auf eine frühe 
Tagwache verzichten. Für die übrigen «Unter
länder» war die Reise mit dem Schnellzug nach 
Chur vorgesehen. Im Zug überreichte Nadine 
Riedener jedem ein von Hand genähtes Stirn
band, die sie mit einer Kollegin gefertigt hatte . 
Natürlich fehlte der farbige «EVU-Aufdruck» 
nicht. 
Wir trafen uns mit unseren «Rätiern» (sorry) im 
Buffet 1. Klasse des Bahnhofs Chur. Anmer
kung: Unser Kürzel «MR» wurde kürzlich von 
einer Aktivmitglied(in) folgendermassen inter-

Annegret kombiniert Demontage und Turnübungen. 

Wohlgelaunte Wandersleute vor dem Start in Chur. (Man beachte die neuen Stirnbänder.) 

pretiert: Sektion MR = > eine Sektion mit Rä
tiern . Unsere geschätzten Mitglieder aus dem 
Kanton Graubünden mögen mir diesen Exkurs 
entschuldigen. 
Nach einem guten Zmorge-Brunch reisten wir 
mit dem Postauto nach Tamins. Von dort aus 
nahmen wie den Anstieg zum Kunkelspass in 
Angriff, nachdem wir die Karten nochmals kon
sultiert hatten. Da der Aufstieg sehr «Selektie
rend » war, zeigte sich sehr rasch der momenta
ne Formzustand jedes einzelnen. Glücklicher
weise war die Temperatur nicht zu warm. Der 
Kunkelspass liegt auf rund 1360 Meter. Nach 
der Passhöhe suchten wir uns einen geeigne
ten Grillplatz. Da alle sehr hungrig waren, wur
de schnell das nötige Brennholz gesammelt 
und ein Feuer angezündet. Jeder grillierte das 
Mittagessen seinem Geschmack entspre
chend. Nach der ausgiebigen Mittagspause 
wanderten wir wieder talwärts nach Vättis im 
Kanton St. Gallen. Durstig kehrten wir in einem 
Gartenrestaurant ein. 

Jubiläum- 40 Jahre EVU 

Die Getränke und auch die Glaces wurden uns 
von unserem Aktivmitglied Rene Marquart offe-

riert . Denn in diesem Jahr kann Rene auf 40 
Jahre Mitgliedschaft beim EVU zurückblicken . 
Herzlichen Dank, Rene, und im Namen unserer 
Mitglieder möchte ich Dir zu Deinem Jubiläum 
gratulieren. Wir wünschen Dir weiterhin alles 
Gute und freuen uns auf Deine Aktivitäten in 
unserer Sektion. Du bist uns ein gerngesehener 
Kamerad. 
Weitere Details wollen Sie bitte aus den Versen 
des ZHD entnehmen, der diese Wanderung in 
Prosa Revue passieren lässt. Spezifikationen 
des Höhenprofils sind ebenfalls unten aufge
führt. 

ZHDs Auffahrtstippel mit den 
Mittelrheintalern 

Auffahrt heisst im Schweizerland, 
dass man reise «mitenand ». 
Mittelrheintals Funkerleute 
sieht man somit reisen heute. 

ZHD mit den Billetten 

Martin Sieber 

sieht man auf den Bahnhof «jetten". 
Leitertafel , Rucksack, Schuhe. 
Noch herrscht in dem Zug die Ruhe. 

Aber schon in St. Margrethen 
sind sie zahlreich angetreten : 
nette Damen, 2xHeinz-
viel Humor - gehört sich scheint's' 

Heerbrugg: Freudig steh'n parat 
Ex- und Präsi- «Hochkarat», 
von den Damen und daneben 
auch den Kinderchen umgeben. 

Weiter geht's, das Rheintal hoch. 
Neue Leute kommen noch, 
und vom fernen Liechtenstein 
treffen gar die «Philipps" ein . 

Dass nicht von der Stirneheiss 
in die Augen läuft der Schweiss, 
haben Damen, ganz geschickt, 
uns ein Stirn-Schweissband gestickt. 

PIONIER 7-8/1992 17 



Chur: Ein erster Höhepunkt 
für das Volk, das sonst nur funkt : 
Hier erwartet uns als Lunch 
ein fantastisch reicher Brunch. 

Doch jetzt kommt es, wie es muss: 
Mit dem staatlich-gelben Bus 
fahren wir, ob alt , ob jung, 
an den Start der Wanderung. 

Gleich mit einem «Affenzahn" 
führt Freund «Rambo" uns bergan. 
Kleine Kinder machen mit, 
also kürzt man bald den Schritt. 

Doch dem armen ZHD 
tun schon bald die «Flossen" weh. 
Steil und kiesig geht's im Nu 
dem berühmten Kunkels zu. 

Hundert Kilo sind nicht Pappe, 
dies mit Sack und Büromappe, 
und der Bierbauch ist heut' nur 
eine einzige Tortur. 

Väter mit viel starken Beinen 
tragen huckepack die Kleinen. 
Doch den armen ZHD 
trägt halt niemand mit - oh weh! 

Mit viel Mitleid, letzter Kraft 
hat 's der ZHD geschafft. 
S wird gegrillt, doch s Essverlangen 
ist dem ZHD vergangen. 

Dafür gibt's im Berghaus droben 
kühles Bier. Dies ist zu loben. 
Alsdann läuft der müde Streiter 
vor den andern einfach weiter. 

Talwärts sehe ich sie gril len. 
Doch, noch fehlt's am Essenswillen. 
Also melde ich mich ab, 
Vättis zu, oft steil bergab. 

«Eggwald" heisst die feine Klause: 
Kühles Bier, erneute Pause, 
und abseits, auf Nebenwegen 
treff ' ich einen Schulkollegen. 

Vättis zu gehts nun zu dritt. 
Wadenspanner hemmt den Schritt. 
Doch ein Auto - ich find 's top -
lädt mich ein zum Autostopp. 

Leicht, beim Bier im Hotelgarten, 
lässt sich's auf die andern warten. 
Kurz noch nehmen alle Platz , 
und dann fährt man nach Ragaz. 

Unser Schnellzug führt uns munter 
wieder heim, das Rheintal runter. 
«Ratenweise" steigt man aus, 
wo man Wohnung hat und Haus. 

ZHD, ein wenig schlapp, 
rechnet noch im Bahnhof ab , 
und dann gibts nach Bier und Pause 
Stellung «Waagrecht " im Zuhause. 

Doch am Freitagmorgen drauf 
steh' ich furchtbar «gstabig" auf, 
um die Beine zu kurieren. 
Ja, man sollte mehr trainieren I 

Martin , Brigitte, danke sehr I 
Dieser Tag war zwar recht schwer, 
als Erlebnis aber toll , 
was der Reim Euch sagen soll . 

Rene Marquart 
«ZHD-Bergläufer vom Dienst" 
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Kurs vom 22./23. August 1992 

Gegen Ende August heisst das Thema Zentra
len-/Zivilschutztechnikausbildung und der Kurs
leiter Peter Müller (nicht zu verwechseln mit 
dem gleichnamigen Skifahrer). 
Peter Müller steckt mitten in den Vorbereitun
gen zum erwähnten Anlass. Folgende Stich
worte waren ihm zu entlocken: Zentrale 57, 
Zentrale 64, Zivilanschlusstechnik in Theorie 
und Praxis, Höhepunkt: Stangensteigen. Kurs
thema: Wir werden uns für einmal in die Ge
heimnisse der Zentralisten einführen lassen. 
Kursmotto: Lasst Euch überraschen. 
Peter verspricht, dass auch dieser Anlass für 
alle Teilnehmer zu etwas Unvergesslichem 
werden wird und wünscht sich deshalb, dass 
sich alle, die sich noch nicht angemeldet haben, 
nachmelden werden! 

Basisnetz 

Im Bunker in St. Margrethen nimmt der EVU 
Mittelrheintal seit Anfang Juli 1992 wieder am 
Basisnetzbetrieb teil. Alle Mitglieder reservieren 
sich den Mittwochabend von 19.30 bis etwa 
21.30 Uhr. Wer mehr wissen möchte, kontak
tiert eines der Vorstandsmitglieder- die wissen 
Bescheid I 

Die Delegiertenversammlung 1995 

des EVU soll von der Sektion Mittelrheintal 
durchgeführt werden, die dannzumal ebenfalls 
ein Sektionsjubiläum feiert . Auch diese Mitlei
rheintaler DV soll zu einem besonderen Erleb
nis werden. Aus diesem Grund bilden sich das 
OK und die Helfercrew bereits am 27 Septem
ber 1992 um 14.00 Uhr beim Bunker in St. Mar
grethen. Eine kurze , aber intensive Sitzung zur 
Bildung der erforderlichen Gremien löst sich 
anschliessend durch einen Grillplausch ab. Ei
gentlich wi rd an diesem Anlass die gesamte 
Sektion erwartet I Heinz Riedener 

Sektion Solothurn 

Hans-Roth-Waffenlauf 

Auch dieses Jahr konnte dank der Mithilfe eini
ger EVUier dieser Grossanlass ohne grössere 
Probleme durchgeführt werden. Dass die An
sprüche an moderne Kommunikationsmittel 
von Jahr zu Jahr stetig steigen, bekommen 
auch wir zu spüren. Dass der EVU Solothurn 
diesen Bedürfnissen entsprechen kann, ist nur 
dank der stetigen Modernisierung unserer 
Kommunikationsanlagen möglich. Ich möchte 
wieder einmal allen, die sich für diesen Verein 
in der einen oder anderen Weise einsetzen, 
bestens danken. 

Klublokal 

Dank der Mithilfe von Heiner Schmucki und Urs 
Bloch konnte der Vorstand den Umzug unseres 
Klublokals durchführen . Lag 's am schönen 
Wetter oder am Feldschiessen, dass sich nur 
zwei Mitglieder bei uns eingefunden haben? 
Dabei konnte ich , krankheitshalber, selbst nicht 
vie l mithelfen, ausser dass ich alle Vorbereitun
gen getroffen habe. Die Verhandlungen mit der 
Gemeinde haben nun endlich gezeigt, dass wir 
etwa 50% unserer Lokalfläche verlieren. Das 
heisst, dass wir unser Material einstellen kön
nen, aber ein Senderaum und eine kleine Elek
tronikwerkstatt können nicht mehr eingerichtet 
werden. Deshalb rufe ich alle Mitglieder noch
mals auf, sich nach einem neuen Klublokal 
umzusehen, denn ohne Lager und Lokal kön
nen wir unsere Aufgabe nicht mehr erfül len , 
was früher oder später zum Untergang unserer 

Sektion führen wird. Vorschläge, Hinweise und 
Angebote wie immer an den Präsidenten. Tele
fon 065 22 25 95. 

Adressänderungen 

Leider bekomme ich oder der Sekretär nicht alle 
Adressänderungen auf dem direkten Wege. Ich 
bitte Sie deshalb, schreiben Sie eine kurze 
Mitteilung an uns, wenn die Adresse nicht korrekt 
geschrieben ist oder Sie umgezogen sind. Mittei
lungen immer an die Sektionsadresse. EVU 
Solothurn, Postfach 219, 4528 Zuchwil. 

Sommerferien 

All jenen, die in den verdienten Ferien sind oder 
noch gehen, wünsche ich im Namen des Vor
standes schöne und erholsame Tage. TRS 

Sektion Thurgau 
Über die am 13./14. Juni 1992 im Raum Wein
telden stattgefundene gesamtschweizerische 
Jungmitgliederübung lesen Sie bitte unter der 
Rubrik EVU-AKTUELL nach. 

HoheZeit 

Viel Glück und herzliche Gratulation: Am 
30. April heirateten Fritz Schmid und Susanne 
Beyer (unser Bild), und am 11. Juli wird Ursula 
Gehring in den Hafen der Ehe einschiffen. Die 
Sektion wünscht beiden Paaren nur das Beste 
und hofft, nicht nur die beiden Mitglieder, son
dern auch deren Ehegefährten bei Gelegenheit 
an der einen oder anderen Übung begrüssen 
zu dürfen. 

Ein fröhliches Hochzeitspaar: Am 30. April hei· 
rateten Aktivmitglied Fritz Schmid (Sektion 
Thurgau) und Susanne Beyer. 

Gruss in die UOS 

Am 15. Juni starteten Roll Hagen und Roland 
Keller ihre Unteroffiziersschule, und am 11. Juli 
startet Roman Wegmüller seine Karriere in der 
Armee mit der RS in Bülach. Auch an dieser 
Stelle: «en guete Dienscht" I 

Ein Dank 

geht an Oblt Martin Sieber, den Präsidenten der 
Sektion Mittelrheintal ; er bekundete sein Inter
esse an der von der Sektion Thurgau durchge· 
führten CH-Jungmitgliederübung durch seine 
Anwesenheit am Samstag in Weinfelden. Ei· 
gentlieh hatte auch er einen Delegierten des 
Zentralvorstandes bei dieser Gelegenheit er· 
wartet I Jörg Hürlimann 



Sektion Zürich 
Nach den Sommerferien dürfen wir Sie wieder 
einmal zu einer sehr interessanten 

zweitägigen Übermittlungsübung 

einladen. Sie findet am Samstag/Sonntag, 29./ 
30. August 1992, statt und ist zur Zeit des Re
daktionsschlusses in voller Planung, das Wich
tigste aber ist bekannt: 
Die Übung findet im Raum Sihlsee-Einsiedeln 
statt; zum Einsatz gelangen in erster Linie die 
Systeme SE-412/-227 Vorgesehen ist eine 
gemeinsame Übernachtung, was am Samstag 
einen gemütlichen Abend ermöglichen wird, wo 
sicher die kameradschaftlichen Aspekte wieder 
einmal ausgiebig gepflegt werden. 
Falls Sie mehr über die Übung erfahren möch
ten, und, was wir hoffen, sich zur Teilnahme 
anmelden wollen , sind Sie gebeten, sich an 
einem der nächsten Mittwochabende um 19.30 
Uhr in unserem Sendelokal an der Gessneral
lee 8 in Zürich zu melden, entweder persönlich 
oder telefonisch (01 211 42 00). Die dort anwe
senden Vorstandsmitglieder erteilen gerne 
Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entge
gen. Ein spezieller Werbeversand für diese 
Übung ist nicht vorgesehen , hingegen erhalten 
alle Angemeldeten rechtzeitig ein Programm 
mit den genauen Daten, dem Treffpunkt, der 
Ausrüstung und was sonst noch wissenswert 
ist. Belohnen Sie bitte die Oganisatoren mit der 
Teilnahme. Aus dem obigen Abschnitt geht her
vor, dass natürlich auch diesen Sommer unser 

Sendeklokai 

während der Ferienzeit am Mittwochabend of
fen und Treffpunkt für alle Mitglieder ist. Erfah
rungsgernäss finden in dieser Zeit Daheimge
bliebene wieder Abwechslung und Gelegenheit 
zu einem gemütlichen Schwatz bei einem küh
len Getränk und einem Snack, denn auch die 
«Beiz" ist in Betrieb. Sollten Sie aber in den 
nächsten Tagen in die Ferien verreisen , wün
sche ich Ihnen einen erholsamen und schönen 
Aufenthalt , wo auch immer Sie Ihren Urlaub 
verbringen werden. 
Über den Verlauf der Katastrophenübung «RI
STA 10» werde ich in der nächsten Nummer 
berichten können , das wird allerdings erst im 
September sein , da ja bekanntlich der PIONIER 
in den Sommerferien auch Pause macht, und 
ich hoffe natürlich , bis Redaktionsschluss am 
10. August auch einen 

Erlebnisbericht vom Sektionsausflug 

ins Elsass Ende Juni zu erhalten , an dem ich 
leider persönlich nicht teilnehmen konnte und 
so auf ein «Feedback» aus dem Teilnehmer
kreis angewiesen bin. Das hat auch sein Gutes, 
wird doch die Berichterstattung wesentlich auf
gelockert. 
Dies ist meine 188. PIONIER-Sektionsspalte. 
Warum ich hier schon wieder Geschichte ma
che, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, wie 
es aussieht, werde ich leider das angestrebte 
Ziel von 200 Berichten im PIONIER nicht mehr 
erreichen können, da unsere Verbandszeit
schrift in dieser Form nur noch bis Ende 1992 
erscheinen wird , wie Sie inzwischen wissen . Es 
ist mir ein persönliches Anliegen , dass die 

geplante neue Verbandszeitschrift 

1993 wird erscheinen können. Dass dort Sek
tionsspalten, in welcher Form auch immer, 
Platz haben werden, ist sicher, ist doch dieser 
Teil der Information nicht nur in der Sektion 
Zürich bei vielen Mitgliedern der erstgelesene, 
was mich natürlich für meinen Teil sehr freut. 
Eine Hürde zu diesem Neustart ist leider noch 

nicht überwunden. Während die Finanzen gesi
chert sind, ist noch kein genügend starkes Re
daktionsteam zusammengekommen. Ich erlau
be mir daher auch an dieser Stelle, nochmals 
darauf aufmerksam zu machen, dass die Zeit
schrift auch im EDV-Zeitalter sich nicht von 
allein schreibt, redigiert und «layoutet». Diese 
Software ist noch nicht entwickelt, es braucht 
(Gott sei Dank!) noch einige EVUier, die das 
Blatt gestalten. Sollten Sie sich in der Lage 
sehen, in irgendeiner Form einen Beitrag zu 
leisten, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden. Es 
scheint mir, dass gerade Zürich mit seinem 
hochstehenden Mitgliederpotential unbedingt 
seinen angemessenen Beitrag leisten sollte. Es 
eilt! Der Entscheid über das Schicksal des 
EVU-Organes steht vor der Tür. Ich werde mich 
natürlich auch beteiligen , würde mich aber freu
en, wenn ich im Januar 1993 die 192 Sektions
spalte erscheinen lassen könnte und nicht ir
gendwann im Frühjahr die erste Ausgabe eines 
Sektions-Mitteilungsblattes redigieren müsste. 
Doch bin ich optimistisch , freue mich auf die 
neue Zeitschrift, wie auch auf den 

Sektionsstamm, 

der wiederbelebt werden soll . Der Vorstand hat 
sich anlässlich einer Klausurtagung auch dar
über Gedanken gemacht und ihn als wichtigen 
Teil des Sektionslebens eingestuft. Neue Ideen 

PANORAMA 

Gebrauchsartikel aus der 
Schweizer Armee 
Neu zum Verkauf angeboten wird ein Original
beleuchtungssortiment der Schweizer Armee 
(s.lnserat PIONIER 4/92). Die Benzinvergaser
lampen wurden se it Ende des 2. Weltkrieges 
verwendet und standen bis 1991 im Einsatz. 
Sie sind voll funktionstüchtig. Eingesetzt wur
den sie überall dort, wo gutes und flatterfreies 
Licht gebraucht wurde. Wie zum Beispiel bei 
der Sanität oder auf dem Übungsplatz. 
Das Beleuchtungssortiment befindet sich in ei
ner massiven, handgefertigten Holztruhe. Mit 
sieben Innenfächern und Spezialhalterungen, 
zum Teil aus Leder. Die Masse der Truhe sind 
50x62 x 38cm. 
Das Gerät ist robust gebaut. Da es jederzeit 
und unter allen Umständen funktionieren muss
te, enthält das Sortiment die Benzinvergaser
lampe samt Zubehör in zweifacher Ausführung 
(zwei Lampen, zwei Ersatzgläser weiss, zwei 
Ersatzgläser blau usw. Siehe Kästchen). 
Technische Daten der Lampen: Höhe 38 cm, 
Gewicht 2,2 kg, Lichtstärke nach Hefner Kerzen 

Veranstaltungskalender 

wurden diskutiert, der ungezwungene Kontakt 
unter den Mitgliedern soll wieder gefördert wer
den, das Gespräch vermehrt möglich sein. Bald 
werden Sie mehr darüber erfahren. 
Zum Schluss, gewissermassen «last but not 
least", freue ich mich sehr, unserem neuen 
Waffenchef der Übermittlungstruppen, 

Divisionär Edwin Ebert 

ganz herzlich zu dieser Berufung und der damit 
verbundenen Beförderung zu gratulieren. Das 
«unser» kann durchaus wörtlich genommen 
werden , ist doch Edi Ebert - ich darf es nicht 
ohne gewissen Stolz erwähnen - seit jeher 
Mitglied der EVU-Sektion Zürich , und langjähri
ge Mitglieder werden sich noch gut an seine 
aktiven Zeiten in unserer Sektion und seine 
Einsätze als Übungsleiter und Vorstandsmit
glied erinnern . Divisionär Eber! hat mir versi
chert , dass ihm der EVU nach wie vor ein 
Anliegen sei , und wenn er in letzter Zeit kaum 
mehr aktiv in Erscheinung treten konnte, habe 
er doch nun Gelegenheit, wieder etwas mehr 
für unseren Verband tun zu können . Den Dank 
dafür verbinde ich mit den besten Wünschen 
unserer Sektion für eine erfolgreiche Tätigkeit 
in dieser- gerade im Hinblick auf die Armee 95, 
in der ja die Übermittlung einen sehr hohen 
Stellenwert hat - wichtigen und anspruchsvol
len Aufgabe. Walter Brogle!WB 

380 (= ca. 280 Watt) , Behälterfüllung 1 Liter, 
was einer Brenndauer von ca. 10 Stunden ent
spricht. 
Heute ist dieses Beleuchtungssortiment eine 
Rarität. Die Lampen spenden immer noch her
vorragendes Licht und wirken äusserst deko
rativ. 
Vertrieb durch die Firma Agrimag , Lyss, Tel. 
032 84 86 22, zum Preis von Fr. 495.- inkl. 
Porto. 

Aus dem reichhaltigen Sortiment: 

2 Benzinvergaserlampen, 2 Ersatzgläser 
weiss, 2 Ersatzgläser blau, 2 Schirmre
flektoren 30 cm Durchmesser, 2 Kochauf
sätze, 2 Seitenreflektoren (als Scheinwer
fer nutzbar), 2 Seilbriden mit Doppelhal
ter, 2 Aufhängevorrichtungen mit Kugel
kette und Fixationsbrettchen, Benzinkani
ster 3 I, Einfüllkännchen für Brennsprit, 
Siebtrichter, Trichter klein , Glühstrümpfe, 
Gebrauchsanweisung D, F, I und vieles 
mehr. 

Besuchstage in militärischen Schulen (Anmeldung beim Schulkommando erwünscht) 
(Stand 12. März 1992) 

15. August 
22. August 
22. August 
29. August 
29. August 

5. Septernper 
5. September 

12. September 
19. September 
25. September 
26. September 
26. September 

KdoWpiThun 
KdoWpiThun 
KdoWpiThun 
KdoWpiThun 
Kdo Uem RS 262 
Kdo WpiThun 
KdoWpi Thun 
Kdo G RS 256 
KdoWpiThun 
Kdo Flieger RS 241 
Kdo Wpl Thun 
Kdo FF Na/Uem Schulen 

WpiThun 
WpiThun 
WpiThun 
WpiThun 
Kaserne Kloten 
Wpl Thun 
Wpl Thun 
Brugg , Schachen-Tribüne 
Wpl Thun 
Militärflugplatz Payerne 
WpiThun 
Dübendorf 

Pz Trp RS 223, 2 Kp 
Pz Gren RS 221 , 2 Kp 
Pz Trp RS 223, 3 Kp 
Pz Gren RS 221 , 3 Kp 
Uem RS262 
Pz Trp RS 222, 2 Kp 
Mal Trp RS 284, 2- 3 Kp 
5 Kp 
Pz Trp RS 222, 3 Kp 
Flieger RS 241 
Mal Trp RS 282, 3 Kp 
FF Na/Uem RS 243 

Teilnehmer in der Regel Angehörige, Gäste , eingeladene Presse; weitere Interessierte auf Anfrage 
beim Kdo. 
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Bücherecke 

Verlag Sigloch Edition & Co. 

Lettenstrasse 3 
6343 Rotkreuz 
Tel. 042 64 55 22-23 
Fax 042 64 55 50 

Die Schweizer Alpen 

Text J. C. Spahni, E. Heimann, H. Rüttimann 
Von Edmond van Hoorick fotografiert 
Dort, wo vor etwa 90 Mill ionen Jahren die Konti
nente aufeinanderprallten , wo Eis, Schnee, 
Wasser und Wind mit ih ren Urkräften in Jahr
millionen den Fels zersägten , Berge zum Ein
sturz brachten , tiefe Schluchten und Täler in 
das harte Gestein hineinfrassen, dort entstand 
die einzigartige Weit der Alpen . 
Text: Deutsch/Englisch/Französisch, Format 
30,5x26,5cm, 200 Seiten, hochwertiger Ein
band, Besteii-Nr. 14 600, Fr. 72.-

Kulinarische Streifzüge durch die Schweiz 

Von Peter Widmer und Alexander Christ, mit 
Fotografien von Hans Joachim Döbbelin 
Die Schweizer Küche geniesst einen fast legen
dären Ruf. Man findet sie in kleinen ländlichen 
Gasthöfen und traditionellen Haushalten. Sie 
reicht weit über Rösti und Raclette hinaus bis 
zu Ofetori , Spinatzoggle und Bölledünne. 

Format 17,0x25,0cm, 216 Seiten, 75 Rezepte, 
fünffarbig gedruckt auf Kunstdruckpapier. 
Hochwertiger Einband mit eingelegtem Titel
bild , Besteii-Nr. 17 000, Fr. 39.-

Verlag Huber & Co. AG 

8501 Frauenfeld 
Tel. 054 2711 11 

Menschenorientierte Führung 

5. Auflage 1992 von Prof. Dr. Rudolf Steiger, 
Dozent für Militärpädagogik und Rhetorik an 
der Militärischen Führungsschule der ETH Zü
rich. Als Milizoffizier im Range eines Oberst i 
Gst leitet er die militärwissenschaftliche Ar
beitsgruppe des Ausbildungschefs der Armee 
(stark gekürzte Zusammenfassung der Haupt
ausgabe, 144 Seiten) 
Best.-Nr. ISBN 3-7193-1040-X zum Preis von 
Fr.32.-

Wende Golfkrieg 

Von Gustav Däniker 
(Vom Wesen und Gebrauch künftiger Streit
kräfte) 

Gustav Däniker geht vom Golfkrieg 1991 aus. 
Er würdigt ihn einerseits als militärisch brillan
ten Feldzug; er sieht ihn anderseits aber auch 

als Anachronismus, weil er zu einem «Overkill» 
ohne befriedigendes Ergebnis führte und die 
angekündigten Umweltverwüstungen zuwenig 
berücksichtigte . Die rasche Umstellung dersel
ben Armee vom harten Kampf um Kuwait zu 
der im grossen Stile durchgeführten Kurdenhil· 
fe scheint ihm jedoch von grundsätzlicher und 
symbolischer Bedeutung. Den Golfkrieg 91 be
greift er deshalb als einen weiteren wichtigen 
Wendepukt in der Militärgeschichte. 

Im Rahmen der tiefgreifenden Umwälzungen 
im strategischen Umfeld und moderner gesell
schaftl icher Vorstellungen entwickelt sich die 
Kriegführung nach Däniker immer mehr vom 
Kampf zwischen Nationalstaaten zu militäri
schen Ordnungsfunktionen kleineren oder 
grösseren Ausmasses. Entsprechend entstehe 
ein neuer Soldatentypus, derjenige des «miles 
protector», dessen Leitbild der Dreiklang 
«schützen, helfen, retten» sei. 

Däniker stellt eine Anzahl Thesen zum künfti· 
gen Charakter und Gebrauch moderner Streit
kräfte auf, welche in ihrer Originalität und Weit
sicht das traditionelle Militärdenken grundsätz
lich in Frage stellen. Entsprechend fordert er 
von der Generalität eine strategische Mitverant
wortung, die über die Logik des Krieges hinaus
geht. 

244 Seiten, Best.-Nr. ISBN 3-7193-1065-5, 
zum Preis von Fr. 42.- (broschiert) 
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Kommunikations-Sicherheit -weltweit 

CRYPTO AG 
l'os tE1ch -17~ 
Cl l - 1, ~ 11 1 Zu~ Schwci t. 
T e klilll : II-Ii ~ -1 77 22 
T c ktclx: c :2 c;~ 11~2 ~ t 22 72 
T ele x: K(,K 7112 er,· eh 

I Ieute können Fernsehreihen mit wenig Aufwand abgehiirt werden. Dies bedeutet . dass 1\ Ieidungen von milit~iriseher. 

stra tegischer Bedeutung. aber auch l( now-hOII' aus Forschung und Ent11·icklung in fa lsche ll ii nde gerate n können. 

I lo h e Sicherheit. ne ue Teehnologicn und m ode rn e Ch illi·iera lgorit hmcn ste hen bei d e r Entwicklung un sere r C hilli·ie r

Sys te m e im Vordergrund. Seit übe r (>O.Jahren h abe n w ir l·: rfahrung· aufde m Cebict d e r Ko mnH tnikat ionss ic he rh e it für 

Sp ra c h -, Fax-. Text-. D aten - oder i\ lchrkanallibertragungen . 1\ I it C hilli-icrge riit e n d er CRYPTO r\ C bleiben Ihre .\ 1 itt ei 

lungen vertrau lich . wie immer Sie diese übertragen . 

Vertrauen ist gut. CRYPTO ist besser. 



Aufnahme: Militärflugdienst Dübendort 

Sicher agieren - schneller reagieren. 

Die neue Handsprechfunkgeräte-Genera
t ion ist robust, funktionell vielseitig mit ein
facher, optimaler Bedienung. 

DTS 271 F. Die digitale Telefonstation für 
die Sprach- und Datenkommunikation 
über ein zweiadriges FeldkabeL 

Wo Menschenleben und andere Werte zu schützen 
sind, kommt es auf die Verständigung an. Damit aber 
der Vorderste weiss, was der Hinterste wi ll, bedarf es 
modernster Kommunikationstechnik. Ascom ent
wickelt und produziert sie für zivi le und mi litärische 
Anwendungen. Es sind Funk- und Telefonie-Pro
dukte, Infrastrukturen für drahtlose und drahtgebun
dene Kommunikationsnetze sowie Führungs-, Simu
lations- und ldentifikationssysteme. 

Der Geschäftsbereich Milcom der Ascom Radiocom 
führt und koordiniert die Aseam-Aktivitäten für militä
rische Anwendungen und gewährleistet die Aseam
Dienstleistungen von A bis Z. Verlangen Sie Unter
lagen bei Ascom Radiocom AG, Milcom, Postfach, 
5300 Turgi, Tel. 056 30 5111, Fax 056 21 22 05. 

Milcom: ascom denkt weiter. 





Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 
c/o SGGI 
Postfach 328, 8035 Zürich 
G (01) 36310 30 P (042) 7210 01 
Fax G (01) 36310 18 

Vizepräsident und Chef 
Überm ittl u ngsübu ngen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 869 28 49 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 93312 60 P (01) 932 22 97 
Fax G (01) 93312 68 

Chef der Technischen Kommission 
Oberstili Gst Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 819 49 92 P (031) 869 2318 
Fax (031) 819 53 97 

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

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
(061) 951 20 13 

Chef Kurse 
Adj Uof Ruedi Kilcllmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (052) 439 701 P (053) 2510 18 

Chef Katastrophenhilfe 
Maj Peter Suter 
Bodenackerweg 4, 3510 Kanalfingen 
G (031) 61 52 54 P (031) 791 26 76 
Fax G (031) 61 52 36 

Chef Basisnetz 
Lt Gharles d'Heureuse 
Tütenwiesstrasse 14, 9524 Zuzwil 
G (052) 261 33 85 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Adj Uof Heinz Rieden er 
Vagesenstrasse 32, 4056 Basel 
G (061) 288 32 73 P (061) 322 46 62 
Kornaustrasse 17, 9430 St. Margrethen 
p (071) 71 43 91 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 147, 3095 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 971 49 38 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli 
Falkenstrasse 35, 2502 Siel-Bienne 
G (032) 42 49 22 P (032) 42 09 54 

Beisitzer 
Adj Uof Markus Halter 
Hohlenhausweg 8, 3515 Oberdiessbach 
G (031) 771 00 66 P (031) 771 06 20 

Chef Bft D EVU (nicht ZV-Mitglied) 
Oblt Magdalena Bagnoud 
Morgenacherstrasse 2a, 5452 Oberrohrdorf 
p (056) 96 24 06 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasern 
Industriestrasse 11 , 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Urs Blickenstarter 
Oberdorfstrasse 12, 8112 Otelfingen 
G (064) 2112 53 P (01) 844 52 91 

Sektion beider Basel 
Roland Haile 
Zollweidenstrasse 15, 4142 Münchenstein 
G (061) 925 52 65 P (061) 46 51 41 
Pi-Haus (061) 312 04 44 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 40 03 35 
Sendelokal (031) 42 01 64 (Mi-Abend) 

Sektion Biei-Seeland 
Max Häberli 
Optikanstrasse 139, 8050 Zürich 
G (01) 818 92 57 P (01) 321 26 51 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gasepostale 882, 2301 La Ghaux-de-Fonds 
Rene Gogniat, Point-du-jour 18 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
8 (038) 20 14 40 p (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Sectic>n de Geneve 
Gasepostale 2022, 1211 Genewe 2 
Jean-Rene Bollier 
8 (022) 79912 97 p (022) 75317 76 

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

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St. Gallen 
G (071) 20 53 37 P (071) 25 35 14 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48 , 3232 Anet/ lns 
8 (031) 819 49 31 p (032) 8313 25 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
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 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 25 4411 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

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

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 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 
Sede sociale (091) 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P (071) 52 54 30 G (071) 23 1912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Schaffhauserstr. 47, 8500 Frauenfeld 
G (052) 262 29 40 P (054) 21 80 33 

Section Valais-Chablais 
Gasepostale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Ghapuis 
Avenue de Ghillon 30 
1820 Veytaux-Ghillon 
8 (025) 652421 p (021) 9632335 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 3764 77 

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

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 820 33 88 /89 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P (01) 3424747 G (01) 3168232 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Unterdorf 96, 5233 Stil Ii 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
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 f.TH ZC!I={ICH 

Kalter Kaffee . .. 4. Sep. 1992 

Ist ein Kurs über Richtstrahl noch zeitgemäss? 
r:~ lßUOTHEK 

Die Anerkennung des Regierungsrates des Kantons Zürich für die 
Sektion Zürich nach dem Ernstfalleinsatz hat gezeigt, dass ein müdes 
Lächeln überhaupt nicht angebracht ist. Im Gegenteil: Nur der gute 
Trainingsstand ermöglichte die erfolgreiche Unterstützung der Kantons
polizei nach dem Flugzeugabsturz am Stadlerberg. 
Eine der Stärken des EVU liegt darin, den Behörden dieses leistungs
fähige Fernmeldemittel in Ausnahmesituationen zeitgerecht zur Verfü
gung stellen zu können. Dafür braucht es immer wieder Training. Mit 
dem Richtstrahi-«Refresh» möchte ich den Sektionen erneut Grundla
gen für einen erfolgreichen Einsatz geben. 
Katastrophen pflegen überraschend, im ungünstigsten Augenblick und 
zur Unzeit einzutreten. Dann besteht keine Zeit für die Ausbildung. 
Hinzu kommt, dass die verfügbaren Leute nicht selektioniert werden 
können . Soll der Einsatz gelingen, muss eine breitabgestützte Ausbil
dung vorhanden sein. 
Gerade das System R-902/MK-5 hat seine Milizfähigkeit unter Beweis 
gestellt und gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Nutzen wir die 
Möglichkeit und stellen uns der Herausforderung, jederzeit mit diesem 
Mittel zeitgernäss einsatzfähig zu sein. 

Oberstlt i Gst Werner Kuhn 
Zentralvorstand EVU 
ChefTechnische Kommission 

Der Zentralmaterialverwalter Adj Uof Albert Heierli 
ist vom 20. September 1992 bis und mit 12. Oktober 1992 landesabwesend. Aktuelle Gesu
che sind entsprechend rechtzeitig vorher einzureichen. Nur in äusserst dringenden Fällen 
können Gesuche während seiner Abwesenheit an Adj Uof Balthasar Schürch , Ulmenweg 4, 
3053 Münchenbuchsee, eingereicht werden. 
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EVUAKTUELL 

ZFTK: Rist/92, 11.112.9.1992 

Grundlage für erfolgreiche 
Sektionsarbeit 
Die letztjährige gesamtschweizerische Übung 
einerseits und die Anregungen aus den Sektio
nen andererseits haben die Nützlichkeit eines 
Zentralfachtechnischen Kurses mit dem Thema 
«Richtstrahl» aufgezeigt. 
Die Technische Kommission möchte mit dem 
nachstehend beschriebenen Kurs den Sektio
nen die Grundlagen für eine erfolgreiche Sek
tionsarbeit in dieser Sparte vermitteln. 
Nachfolgend die genauen Angaben des Kur
ses, wie er an der Präsidentenkonferenz bereits 
angekündigt wurde: 
Zielsetzung 
Reglementsgemässer Einsatz der Richtstrahl
mittel im EVU, speziell für die Katastrophenhil
fe . Ergänzende Ausbildung zum Stoff der Uem
Schulen, speziell MK 5. 

Datum 
Freitag/Samstag , 11./12.9.1992 

Ort 
Waffenplatz Kloten 

Zeit 
Freitag , 11.9., 19.00- 22.00 (verpflegt) 
Samstag, 12.9., 07.30-14.00 

Es wurde Unterkunft für ca. 28 Mann reserviert 
(inkl. Frühstück) 

Leitung 
Chef Technische Kommission 
Oberstili Gst W. Kuhn 

Teilnehmer 
Grundsätzlich 2 pro Sektion 
(zusätzliche auf Anfrage) 

Ausrüstung 
(Arbeits-) Uniform 
Utensilien zum Übernachten 

Lehrkörper 
Technische Kommission EVU 

Programm Freitag: 
19.00 Einführung 
20.00 Gruppe A 

Ei R-902 
Ristl Planung 
Sta Bel Plan 

21.00 Gruppenwechsel 

Programm Samstag: 
ab 06.30 Frühstück 
07.30 Mat Übernahme 

GruppeB 
Ei MK5 
EiAZ5 
NF Planung 

08.00 Funktionskontrolle, Netzaufbau 
10.00 Netzumbildung 
12.00 Abbruch, Mat Kontrolle 
13.30 Schlussbesprechung 

Netzkonfiguration (aus heutiger Sicht) 
3 Arbeitsplätze mit folgenden Spezialitäten: 
- 8 Kanalbetrieb über R-902 
- 4 Kanalbetrieb über R-902 
- 4 Kanalbetrieb über 1 x F-2E-Kabel 
- Absetzung R-902 über F-2-E-Kabel 
- Absetzung R-902 über F-4-Kabel 
- Einsatz des AZ-5 

Anmeldung 
Chef Technische Kommission 
Werner Kuhn, Hohlenweg 38 
3053 Münchenbuchsee 
Telefon G 031 819 49 92 
Telefon P 031 869 23 18 
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Uem-Waffenchefs berichten 

Uem: Geburt und Aufstieg zur 
selbständigen Waffengattung 

Von Div Ernst Honegger, Waffenchef der Übermittlungstruppen vom 1.1.1963- 31.12.1973, Ehren
mitglied des EVU, Gümligen 

Die Redaktion des PIONIER bat mich, einen Beitrag zur Geschichte der Abteilung für 
Übermittlungstruppen (heute BAUEM, Bundesamt für Übermittlungstruppen) zu verfassen, 
und zwar eine Darstellung aus der Optik eines Mitarbeiters, der von allem Anfang beteiligt 
war und während elf Jahren dieses noch junge Wesen als Waffenchef auf seinem Lebens
weg begleiten durfte. 
Ich habe längere Zeit gezögert, dem Wunsch von Heidi und Walter Wiesner Folge zu leisten, 
nicht zuletzt darum, weil mit einer solchen Aufgabenstellung unvermeidlicherweise die 
eigene Person immer und immer wieder im Vordergrund stehen wird. 

Kompetente Lehrer als Vorbild 

Ich möchte in einem ersten Kapitel meine aka
demische Ausbildung kurz skizzieren, um damit 
das Verständnis zu wecken für die wesentli
chen Gegebenheiten, die meine spätere Tätig
keit entscheidend mitgeprägt haben. Eine Tä
tigkeit nämlich , als Berufsoffizier einer techni
schen Waffengattung und nachmaliger Oberst
divisionär (so hat damals dieser Grad gelautet) 
und Waffenchef eben dieser Truppe. 
Ich habe die ersten vier Schuljahre in Dietikon 
ZH verlebt , anschliessend in der Stadt Zürich 
den Rest der Primarschule und die Sekundar
schu le absolviert. Danach habe ich an der Indu
str ieschu le (heute Oberrealschule) mit einem 
ganz ordentlichen Zeugnis die Maturität er
reicht. Meinen Neigungen entsprechend habe 
ich an der Eidg. Technischen Hochschule ETH, 

Abteilung für Physik und Mathematik, studiert 
und 1937 mit dem Diplom als Physiker abge· 
schlossen. 
Dieses Diplom galt gleichzeitig als Befähi
gungsausweis für das höhere Lehramt, ein Be· 
ruf, der in der Regel von den Trägern dieses 
Diploms zu Beginn der 30er Jahre auch ergrif· 
fen wu rde . Gegen Ende dieser Jahre wurde die 
universelle Nachfrage nach Mathematikern, 
insbesondere aber Physikern für Wissenschaft, 
Industrie und Wirtschaft immer grösser, insbe· 
sondere in den USA, und zwar in Anbetracht 
der Vorahnung der bevorstehenden Katastro· 
phe des 2. Weltkrieges. 
Ich denke noch heute mit Respekt und Ehr· 
erbietung zurück, an ausnahmslos alle meine 
Lehrer, von Primar- und Sekundarschule, sowie 
alle meine Professoren von Mittel- und Hoch-



schule. Sie alle, insbesondere auch die akade
mischen Lehrer, waren Vorbilder an Kompe
tenz, Klarheit und Exaktheit in Form und Aus
druck. Nebst der notwendigen Strenge im Un
terricht, waren sie Meister in der Führung jun
ger Menschen. Sie hatten meist wohlwollendes 
Verständnis für gelegentliches Überborden; sie 
übersahen souverän und weise die üblichen 
Schülerstreiche. Sie waren jederzeit bereit, im 
Falle der Not, ihren Zöglingen mit Rat und Tat 
beizustehen. 
Und noch etwas Bleibendes hat mir die ETH 
vermittelt , was für meine spätere Tätigkeit wich
tig war. Meine Studienkameraden und ich, wir 
alle haben hautnah miterleb!, durften mitspeku
lieren, konnten erahnen: Die vor der Tür ste
henden Grassereignisse der Nutzbarmachdung 
der Atomenergie, der Raketentechnik und da
mit verbunden die Raumfahrt sowie der Start 
der Elektronik zu neuen Ufern. Wir durften da
bei sein , wie Physik und Mathematik sich an
schickten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts die Weit nachhaltig zu verändern. 

Aber: Wehe dem . .. 

Die Physikvorlesung an der ETH von Professor 
Scherrer war spannender als jedes Kabarett. 
Dieser begnadete Lehrer hat es anhand seiner 
Experimente verstanden, mit wenigen Worten 
der Erklärung die kompliziertesten Probleme 
der Physik in einfacher, verständlicher Form 
seinen Studenten plausibel zu machen. Aber 
nur die Eingeweihten haben realisiert, welcher 
Aufwand an Wissen, Genauigkeit und Zuverläs
sigkeit notwendig war, um einen reibungslosen 
Ablauf seiner Demonstrationen zu gewährlei
sten. Sogenannte Demonstrationseffekte, wie 
man gelegentlich technisches Versagen zu be
zeichnen pflegte, gab es keine. Aber wehe sei
nen Mitarbeitern, wenn sie sich solcher Nach
lässigkeiten schuldig machten! 
Viel später habe ich an einem Forschungsinsti
tut der IBM einen jüngeren Forscher in weissen 
Turnschuhen und zum mindesten eher in un
konventioneller Bekleidung an einem Computer 
beobachten können. Auf meine Frage, was er 
hier mache, hat er mich in mustergültiger Klar
heit und Einfachheit über seine momentane, 
gar nicht einfache Tätigkeit orientiert, so dass 
ich mich ihm gegenüber zur Behauptung ver
stieg, er hätte ganz sicher bei Prof. Scherrer an 
der ETH studiert, was er spontan bejahte. 
Nach knapp einjähriger Tätigkeit als Vorle
sungsassistent am Physikalischen Institut der 
Universität Bern - mit dem fürstlichen Monats
gehalt von 203.50 Franken - wechselte ich als 
Instruktionsoffizier für Übermittlung zur damali
gen Abteilung für Genie. 

Zuerst denken, dann handeln! 

ln der Folge haben mich einige scheinbar unbe
deutende Bemerkungen nachhaltig beein
druckt: 
Mit einem Studienfreund zusammen habe ich 
an der ETH während Tagen mit zeilenlangen 
Gleichungen ein Problem durchgerechnet. 
Beim Vorlegen der Resultate hat unser Profes
sor in einer ca. zweiminütigen Grundüberle
gung die Richtigkeit unserer Rechnung bestä
tigt. 
Fazit: Zuerst denken, dann handeln; auch im 
Militär durchaus brauchbar. 
An den Unteroffizierstagen 1934 in Zürich fand 
auch ein Wettkampf im Aufbau und Bereitstel
len von Funkstationen statt. Eine Funkstation , 
die des Pionierverbandes Zürich, wurde geführt 
durch den für seine Kompetenz gefürchteten 
Feldweibel Benz und die andere Station durch 
die Funker der RS 34 in Bern , unter Kpl Honeg
ger. Gewonnen h.at nicht der hochfavorisierte 

FW Benz. Und warum nicht? Beim Abstimmen 
der Geräte hatte die Station Benz keinen 
Strom, weil ein etwas nachlässiges Mitglied 
seiner Mannschaft das Stromkabel am Genera
tor falsch bzw. überhaupt nicht anschloss. 
Fazit: Kleine Nachlässigkeiten kompromittieren 
den Erfolg eines ganzen Systems. 
Eine weitere Episode möchte ich hier erwäh
nen: Eine Unteroffiziersschule erhielt in einer 
eiskalten Winternacht den Befehl, gruppenwei
se zu einem Patrouillenlauf zu starten. Das Ziel 
wurde durch eine Anzahl von Azimuten und 
Distanzen beschrieben. Wie üblich verschwan
den die Patrouillen unmittelbar nach der Be
fehlsausgabe in aller Eile, aufgrund der ersten 
Daten. Von zehn Patrouillen kehrte eine einzige 
nach fünf Minuten zurück und deren Führer 
meldete: Herr Leutnant (dazumal hat man noch 
Herr gesagt) , das Ziel ist ja mit dem Ausgangs
punkt identisch! «Jawohl, Sie haben recht. Sie 
können einrücken», sagte der Übungsleiter. Die 
übrigen neun Patrouillen haben das gleiche Ziel 
nach ca. vier Stunden Marsch zu ihrem grossen 
Erstaunen auch erreicht. 
Fazit: Zuerst denken, dann handeln. 
Nun, soviel zur Einführung. Was ich davon bei 
der Uem und für die Vermittlung an den Mann 
bzw. Frau zu bringen versuche, sei dem näch
sten Kapitel vorbehalten. (Fortsetzung folgt) 

Curriculum vitae 

Ernst Honegger, geb. 279.1913, von Rüti ZH 
und Bern. (Foto: H. Wiesner) 

Ausbildung und bisherige Tätigkeit 

1932 Eidgenössische Maturität an der Ober
realschule der Kantonsschule Zürich 

1937 Diplom als Physiker an der Abteilung für 
Mathematik und Physik der Eidgenössi
schen Technischen Hochschule 

1938 Assistent am Physikalischen Institut der 
Universität Bern, später militärische Lauf
bahn bei den Genie- bzw. Übermittlungs
truppen 

1951 Mit der Gründung der Abteilung für Über
mittlungstruppen, Chef der Sektion Aus
bildung und Stabschef, nachher Chef der 
Sektion Übermittlung dieser Abteilung 
(Sektionschef Ia) 

1963 Beförderung zum Oberstdivisionär, Ab
teilungs- und Waffenchef der Übermitt
lungstruppen 

Studienreisen 

Längere Abkommandierung nach den USA, 
weitere Studienaufenthalte in den USA, Frank
reich, Deutschland, England, Spanien, Italien, 
Österreich, Naher und Ferner Osten, Indien, 
Südafrika 

Sprachkenntnisse 

Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, 
Spanisch, Russisch und Arabisch 

Militärische Verwendung 

Generalstabsausbildung, Stabschef einer Re
duitbrigade, Bataillons- und Regimentskom
mandant, Kommandant von Offiziers- und Re
krutenschu.len, Übermittlungschef der Armee, 
Präsident der Kommission für militärische Fern
meldetechnik und Elektronik 

Akademische Lehrtätigkeit 

Lehrauftrag an der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule für militärische Anwendun
gen der Hochfrequenztechnik und Elektronik 

Publikationen- Vortragstätigkeit 

Auf den Gebieten 
- Fernmeldetechnik und Elektronik 
- Operationeile Forschung 
- Strategie und Taktik 
- Elektronische Datenverarbeitung 
- Forschung und Entwicklung 
- Führungsprobleme 
- Planungsmethodik und -technik 

Mitgliedschatten bei wissenschaftlichen 
Organisationen 

Schweizerische Naturforschende Gesellschaft 
Gesellschaft für Hochschule und Forschung, 
Zentralkomitee 
Schweizerische Gesellschaft für Statistik und 
Volkswirtschaft 
Schweizerische Kriegstechnische Gesellschaft 
Wissenschaftliches Kollegium der AGEN (Ar
beitsgemeinschaft für elektrische Nachrichten
technik) 

Persönliche Weiterausbildung 

Nach Abschluss des Physikstudiums an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule Er
gänzungsstudium an der Rechts- und Staats
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü
rich 
Studium von Führung und Organisation grosser 
ausländischer Industriebetriebe in 
- den USA (Ford Motors Corporation) 
- England (Piessey Ud) 
- Deutschland (Daimler Benz, Stahlwerke 

Südwestfalen AG, Leybolds Nachfolger AG, 
Württembergische Metallwarenfabrik, Sala
mander Schuhfabriken, H. Bahtsens KG) 

Tätigkeit ab 1.1.1963 

111963- 31.12.1973 
Oberstdivisionär und Waffenchef der Übermitt
lungstruppen; Übermittlungschef der Armee 
ab 1.1.1974 
Leiter der Fachgruppe 13 der Schweiz. Kriegs
technischen Gesellschaft 
Thema: Die Bedeutung der Raumfahrt für die 
Kriegstechnik der 90er Jahre 
Studienaufenthalte in Russland und Argenli
nien 
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SCHWEIZER ARMEE 

75 Jahre Brieftaubendienst der Armee am 19.6.1992 in Schönbühl 

Brieftaube: Glied in 
der «Kommunikationskette» 
Von Oblt Magdalena Bagnoud, Chef Bft D EVU, Oberrohrdorf 

Zusammenfassung 

Am Feiertag, 19. Juni 1992, ist im «Sand» alles 
herausgeputzt. Die Brieftaubenstation präsen
tiert sich in bester Aufmachung . Viele Besu
cher, darunter auffallend viele ausländische mi
litärische Gäste, treffen sich zunächst in der 
Mehrzweckhalle zur Begrüssung und zu briet
taubenspezifischen Informationen. Dann besu
chen die Gäste auf einem Rundgang durch die 
Bit-Station verschiedene Informationsstände. 
ln einem dritten Programmteil treffen sich die 
Besucher zum Mittagessen, an dem auch ver
schiedene Gratulanten dem Bft D der Armee 
eine erfolgreiche Zukunft wünschen. 

Begrüssung 

Der Waffenchef der Übermittlungstruppen, Div 
Edwin Eber!, begrüsst die zahlreich erschiene
nen Gäste , darunter auch viele Militärattaches 
und Mitarbeiter der in der Schweiz akkreditier
ten Staaten sowie auch die Angehörigen des 
gegenwärtig im Dienst stehenden Umschu
lungskurses zum Bft D. Div Eber! attestiert dem 
Bft D, dass er sinnvoll, kostengünstig , lebendig 
und leistungsfähig ist; er weist auf Eigenschaf
ten hin , welche die moderne elektronische Weil 
in diesem Umfang nicht kennt. Er erwähnt, dass 
auch die privaten Bit-Züchter viel zur Existenz 
des Armee Bft D beitragen. Div Eber! dankt 
dem in den Ruhestand tretenden Chef des 
Bft D, Oberstil Teuscher, für seine während 
über 20 Jahren geleistete Arbeit . 
Regierungsrat Peter Siegenthaler, Direktor des 
Volks- und Landwirtschaftsdepartements Bern , 
überbringt die Grüsse der Berner Regierung . Er 
freut sich darüber, dass zu diesem Anlass auch 
eine Ausstellung aufgebaut worden ist und 
sagt, dass Ausstellungen Brücken bilden und 
Fronten abbauen können. Weil Maschinen 
hochgezüchtet und empfindlich sein können, 
schätzt er die Leistungen der Natur; eben die 
Brieftaube. Der Regierungsrat dankt den Uem 
Trp für die Ausstellung. Auch äussert er seinen 
Dank gegenüber Oberstil Teuscher, der aus 
dem mil Bft viel herausgeholt und viele Brücken 
gebaut hat. Regierungsrat Siegenthaler 
schliesst seine Grussadresse mit dem Hinweis, 
dass sich Situationen oft über Nacht verändern 
können , was sich in der aktuellen Politik einmal 
mehr gerade wieder bestätigt. 

in der Öffentlichkeit fast alle wohlwollend ge
genübertreten. 

Ausstellung 

Die Ausstellung illustriert den Bft D auf unter
haltsame Art und regt den Besucher zum Ver
weilen und Vertiefen seines Wissens an. So 
gibt es Posten mit Informationen über Verteil
stellen , Taubennachschub, Aufzucht und Biolo
gie der Tauben , Ausbildung der Bit-Soldaten, 
Kleintaubenschläge, Zweiwegverbindungen , 
Taubenfeinde sowie auch je einen Informa
tionsstand über den Militärischen Frauen
dienstg und den EVU. Eine Bft-Post und ein Bit
Toto, bei dem die schnellste Taube für eine 
definierte Strecke zu bestimmen ist, beleben 
die Ausstellung. 

Mittagessen 

Nach dem Rundgang durch die Ausstellung 
versammeln sich die Gäste zum gemeinsamen 
«Zmittag » in der Mehrzweckhalle. Oberstil Teu
scher darf viele Gratulationen entgegenneh
men. Besonders erwähnenswert sind die 
Glückwünsche des Doyen der in der Schweiz 
akkreditierten Militärattaches, Oberstleutnant 
Cezary Lipert aus Polen , der die 75 Jahre 
Dienst mit den Brieftauben als 75 Jahre Dienst 
für den Frieden bezeichnet. Er überreicht Prä
sente an Div Eber!, Maj Lipp und Oberstil Teu
scher. Weitere Gratulationen werden von Hptm 
Lienhard als dienstältestem Vertreter der Of 
des Bft D, von Richard Spaltenstein , Präsident 
der Schweiz . Gesellschaft für Ornithologie, 
Geflügel-, Kaninchen- und Taubenzucht 
(SOG) , und von Ulrich Frei, Pressechef der 
SOG, überbracht. 
Zufrieden und bereichert verlassen die Gäste 
im Laufe des Nachmittags das Festgelände. 

Kurioses um die Brieftauben 

(bauem) Tauben begleiten den Men
schen schon seit Jahrtausenden. Vor 
3500 Jahren übermittelten Phönizier, 
Ägypter und Chinesen mit Tauben militäri
sche Nachrichten. ln zahlreichen Legen
den und Mythen taucht das Tier aber auch 
als Symbol des Friedens auf- oder, wie in 
Babylon, als Zeichen der Liebesgöttin und 
der Prostitution. 
Die Taube stand aber auch im Dienst der 
Medizin: Die Griechen glaubten beispiels
weise, Taubenmist helfe gegen Haaraus
fall, Gelbsucht und Geschwüre. Die Rö
mer verwendeten Taubenlungen als Po
tenzmittel. Im Mittelalter wurde zudem 
Taubenblut zur Linderung von Bauchweh, 
Schlaganfällen, Augenleiden, Warzen und 
Sommersprossen angewandt. Taubenkot 
diente in dieser Zeit zur Aufbesserung von 
saurem Bier, und Brötchen wurden in ei
ner Taubenkotlauge schmackhafter ge
macht (" Laugenbrötchen"). 
Tauben gelten normalerweise als Lang
streckenflieger, schaffen sie an einem 
Tag doch bis zu 1000 Kilometer bei 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
60 Stundenkilometern. Die langsamste 
Brieftaube brauchte für die Distanz von 
350 Kilometern allerdings elf Jahre. Sie 
hatte sich wahrscheinlich in einen frem
den Schlag verirrt , sich dort gepaart und 
erst nach dem Tod ihres Partners wieder 
an den Heimatschlag erinnert. Die älteste 
Armeebrieftaube wurde übrigens 32 Jahre 
alt (US Army). 
Mit Brieftauben hat die Menschheit aber 
auch Unfug getrieben. Um 1820 wurden in 
England mit Brieftauben Diamanten aus 
Frankreich geschmuggelt, ein Trick, des
sen sich in den achtziger Jahren auch 
Drogenschmuggler in den r~ieuerlanden 

bedient haben. Noch zu Beginn dieses 
Jahrhunderts wurde das tierquälerische 
Taubenschiessen als Sport ausgeübt. 
Heute erinnert zum Glück nur noch das 
Tontaubenschiessen daran. 

Major Hanspeter Lipp, der künftige Chef des 
Bft D der Amree und somit Nachfolger von 
Oberstil Teuscher, überrascht die Gäste mit 
einem interessanten, gut fundierten, kurzen 
Fachreferat über die Brieftauben. Auch er weist 
auf die Leistungen der privaten Züchter hin. 
Etwa 800 Züchter halten 50 000 Brieftauben, 
auf welche die Armee zurückgreifen kann. 
Demgegenüber sind die 21 armeeeigenen Tau
benschläge eine bescheidene Infrastruktur. 
Major Lipp schätzt und lobt das gute Verhältnis 
der Angehörigen des Armee Bft D zu den priva
ten Taubenzüchtern. Er erwähnt auch , dass 
sich zum Bft D aus allen Berufsgruppen Freiwil
lige melden, Männer und Frauen, alle mit be
sonderer Liebe zu Tieren bzw. zur Brieftaube. 
Auffallend sei, dass diesem Dienstzweig auch 

Oberstleutnant Cezary Lipert, Militär- und Luftattache bei der Botschaft der Republik Polen, im 
Gespräch mit Oblt Magdalena Bagnoud, Chef Bft 0 EVU 
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en a man 
oves a 

wo man. 
Als Frau mussen Sie zwar nicht Militärdienst 

leisten. Aber Sie können, wenn Sie wollen. Und wenn 

Ihr Partner so lieb ist und eine Weile 

selber kocht und wäscht und putzt und bügelt und 

auch sonst ohne Sie auskommt. Und das hat 

einem Mann schliesslich noch nie geschadet, oder? 

Ich möchte mehr über den Militärischen Frauendienst wissen. 
Schicken Sie mir bitte gratis und unverbindlich: 

0 Informationen für Männer 

0 Informationen für Frauen 
Pi9 wrname,Name: ____________________________________________ _ 

Strasse, N r.: __________________ PLZ/ Ort : ___________ _ 

Jahrgang: ___________ Telefon: ___________ _ 

Coupon senden an: Militärischer Frauendienst, Postfach 239, 3000 Bern 11. 
Oder einfach schnell taxfrei telefonieren: 155-33 34. 



Erweiterte Kaserne Jassbach eingeweiht: 

Für rationelle Spezialistenausbildung 
Im Beisein von Nationalrätin Daepp und alt Ständeratspräsident Hänsenberger weihten die 
Übermittlungstruppen am 26. Juni 1992 die Erweiterungsbauten zur Kaserne Jassbach ein. 
Damit ist nach dreijährigem «Exil>> der Rekrutenschule erstmals ein zweckmässiges und 
freundliches Ausbildungsumfeld gegeben. 

(pd) Er nehme mit Freude zur Kenntnis, dass 
sich die Kaserne Jassbach zu einer modernen 
Ausbildungsanlage gemausert habe, hielt Divi
sionär Edwin Eber!, Waffenchef der Übermitt
lungstruppen, in seiner Ansprache fest: 1973 
sei er nämlich als Kompaniekommandant der 
ersten Rekrutenschule im Schlegwegbad ein
gerückt und habe eine sehr bescheidene 
RS-Infrastruktur vorgefunden. Im Gegensatz 
dazu könnten heute Rekruten und Kader ihre 
zum Teil sehr anspruchsvolle Ausbildung in 
hellen und zweckmässigen Schulräumen ab
solvieren. 

Seit 1971 in Bundesbesitz 

Auf der Suche nach einem Ausbildungsort für 
ihre Funker konnten die Übermittlungstruppen 
1971 die Liegenschaft Schlegwegbad mitsamt 
Gebäuden für ihre Zwecke erwerben. 1972 
wurde das ehemalige Bad-Hotel zur Kaserne 
umgebaut, und im folgenden Jahr fand die erste 
Rekrutenschule in Jassbach statt. 
Schon bald war aber der verfügbare Raum zu 
eng: Eine Ausbildungs- und Einstellhalle wurde 
1980 erstellt, 1984 ergänzt durch eine Baracke. 
Der Bedarf an speziell geschulten Funkern 
wuchs indessen weiter, und die ausbildungs
technischen Forderungen konnten nur noch mit 
viel Improvisation befriedigt werden. 

Heutige Erweiterung wurde 1987 genehmigt 

Es erstaunt daher wenig, dass 1984 ein neues 

Pressemitteilung EMD 

Wechsel in hohen Posten der 
Armee und des EMD auf 
1. Januar 1993 
Der' Bundesrat hat folgende Mutationen in ho
hen Posten der Armee und des Eidgenössi
schen Militärdepartements (EMD) beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1992 in den Ruhe
stand entlassen: 
- Divisionär Jean Pierre Gremaud 

Stellvertreter des Ausbildungschefs 
- Divisionär Paul Leuthold 

Waffenchef/Direktor des Bundesamtes für 
Militärflugwesen und Fliegerabwehr 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1992 aus Komman
do/Funktion entlassen: 
- Brigadier Franr;:ois Habersaat 

Kommandant der Grenzbrigade 2 
- Brigadier Reto Caflisch 

Kommandant der Grenzbrigade 12 
- Brigadier Ralf Dubs 

Kommandant der Festungsbrigade 13 
- Brigadier Serge Graber 

Stabschef des Feldarmeekorps 1 

Mutationen 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den auf den 31. Dezember 1992 aus dem Kom
mando/Funktion entlassen und mit neuen Auf
gaben betraut: 
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Gesamtkonzept mit vernünftigerer Nutzung in 
Angriff genommen wurde. Nach etlichen An
passungen wurde das Erweiterungskonzept 
1987 genehmigt, und die Bauphase begann 
1988 mit der Verlegung von Schulkommando 
und Rekrutenschule nach Linden. ln der «Ära 
Linden" erfolgte die Grundsteinlegung am 
25. April 1989 durch den damaligen Waffen
chef, Divisionär Biedermann, der am 15. Juni 
1990 auch zur Aufrichtefeier einladen konnte. 

Keine zusätzlichen Rekruten 

Seit der Rückdislokation aus Linden im Januar 
werden die beiden jährlichen Rekruten- und 
Unteroffiziersschulen wieder in Jassbach 
durchgeführt, wie bisher ergänzt durch einige 
Offizierskurse. Rekrutenzahlen und Verkehr 
halten sich im bisherigen Rahmen. Hingegen 
können die Übermittler nun ohne räumliche Ein
schränkungen unter sehr guten Bedingungen 
ihr Handwerk erlernen: Die Funker üben sich im 
«Umgang mit dem Äther", wozu viel Konzen
tration , Gefühl und Routine erforderlich sind. 
Die angehenden Fachleute für EDV in der Ar
mee ihrerseits werden in Informatik und militäri
schen EDV-Anwendungen geschult. 
Sie alle können nun mit moderner Methodik 
effizient in einem zugleich ruhigen und lern
intensiven Umfeld ausgebildet werden, damit 
sie ihre Aufgaben später in der Armee auch 
unter schwierigsten Bed ingungen zu erfüllen in 
der Lage sind. 

- Divisionär Werner Frey 
Bisher Kommandant der Felddivision 5, zum 
Stellvertreter des Ausbildungschefs 
Divisionär Rudolf Zoller 
Bisher Kommandant der Ter Zone 2, zum 
Kommandanten der Felddivision 5 

- Brigadier Rudolf Läubli 
Kommandant der Flugwaffenbrigade 31, als 
Zuge! Höh Stabsol des Kommandanten der 
Flieger-/Flabtruppen 

- Brigadier Alfred Ramseyer 
Bisher Kommandant der Informatik Brigade 
34 ad hoc, bleibt Stabschef der Flieger-/Flab
truppen 

Ernennungen 
Auf den 1. Januar 1993 werden ernannt: 

Oberst i Gst Franeo Bailabia 
Milizoffizier, zum Kommandanten der 
Gebirgsdivision 9, unter gleichzeitiger Beför
derung zum Divisionär 

- Brigadier Rudolf Witzig 
Bisher Stabschef des Feldarmeekorps 2, 
zum Kommandanten der Territorialzone 2, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Divi
sionär 

- Oberst i Gst Ulrich Jeanloz 
Bisher Chef Ausbildung und Organisation in 
der Gruppe für Ausbildung, zum Direktor des 
Bundesamtes für Genie und Festungen, un
ter gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär 

- Brigadier Manfred Trailer 
Bisher Kommandant der Flab Brigade 33, 
zum Waffenchef und Direktor des Bundes
amtes für Militärflugwesen und Fliegerab
wehr, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Divisionär 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Colorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindunginnerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 

- Oberst i Gst Fritz Stöckli 
Milizoffizier, zum Kommandanten der Grenz
brigade 2, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst i Gst Fritz Meisser 
Milizoffizier, zum Kommandanten der Grenz
brigade 12, unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 

- Oberst i Gst Waldemar Eymann 
lnstruktionsoffizier, zum Kommandanten der 
Festungsbrigade 13, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier 
Oberst i Gst Christophe Keckeis 
Bisher Kommandant des Überwachungsge· 
schwaders, zum Kommandanten der Flug· 
Waffenbrigade 31, unter gleichzeitiger Betör· 
derung zum Brigadier 

- Oberst i Gst Jean-Pierre Cuche 
Bisher Kommandant der Fliegerabwehrschu· 
len Payerne, zum Kommandanten der Flab· 
brigade 33 , unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Brigadier 
Oberst i Gst Otto Zuberbühler 
Milizoffizier, zum Kommandanten der lnfor· 
matikbrigade 34 ad hoc, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier 
Oberst i Gst Alain Rickenbacher 
Bisher Kommandant der lnf OS in Chamblon, 
zum Stabschef Feldarmeekorps 1, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 

- Oberst i Gst Beat Fischer 
Bisher Kommandant der lnf OS in Zürich, 
zum Stabschef Feldarmeekorps 2, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier 



KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

Alcatei-STR-Symposium, ETH Zürich 

Neuronale Netze: Mythos? 
Realität? 
Von James E. Bachmann, EVU-Sektion beider Basel 

Der Titel des 13. Alcatei-STR-Symposiums am Mittwoch, 10. Juni 
1992, im Auditorium Maximum der ETH in Zürich, tönt nach Schlag
wort der Superlative! 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

Wo stehen wir heute? 

Wohl nur wenige Reizwörter unserer Zeit regen 
so sehr die Fantasie an, wie dieser Begriff 
«Neuronale Netze", und in der Tat fühlt sich der 
Mensch unmittelbar betroffen , wenn von der 
Forschung an Computern, die das menschliche 
Gehirn zum Vorbild haben, die Rede ist .. . Un
weigerlich stellen sich 1000 Fragen: Wo stehen 
wir heute? Was geschieht in den Forschungs
labors auf der ganzen Weil? Wird Science
fiction von der Realität eingeholt? Wird das 
Thema von Gegnern, Skeptikern und Kritikern 
emporsti lisiert - von den «Machern» herunter
gespielt? Sind die Stimmen der Pragmatiker 
auch hier- wie sooft- ungehört, wei l unspekta
kulär? 
Die Alcatel STR nimmt diese Fragen ernst, und 
die Folge davon sind Symposien im jährlichen 
Turnus. Mensch und Nachrichtentechnik auf 
dem Weg ins Jahr 2000. Informationssysteme 
im Spannungsfeld von Technik und Wissen
schaft, elektronische-biologische Techniken am 
Beginn einer Ära. 

Telekommunikation im Jahr 2000 

Seit dem Jahre 1980 sind diese Themen zu 
einem Anliegen der Alcatel STR geworden, um 
so mehr als da bereits von einem selbstdenken
den Computer gesprochen wird. Die Hinter
gründe und Vernetzungen des menschlichen 
Denkens als auch die fundamentalen Funktio
nen des menschlichen Gehirns in Zusammen
hängen darzulegen, werden erläutert. 
Beispielsweise wird diskutiert, ob es ein erstre
benswertes Ziel ist, hier in der Schweiz auf 
Schweizerdeutsch in ein Telefon reden zu kön
nen und am andern Ende der «Leitung••, etwa 
in Japan, kommt das gesprochene Wort in japa
nischer Sprache heraus, und umgekehrt. Was 
dann der Japaner in seiner Sprache in die 
Muschel spricht, kommt in der Schweiz auf 
Schweizer- oder Hochdeutsch heraus. 
Der Tagungsleiter, Dr. Gerd B. Achenbach, 
Vorsitzender der «Gesellschaft für Philosophi
sche Praxis e. V., hat es verstanden, durch die 
Veranstaltung zu führen und ebenso das an
schliessende Podiumsgespräch mit den Refe
renten zu gestalten. 

Einordnung «Neuronaler Netze» 

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher ist Leiter 
am Forschungsinstitut für anwendungsorien
tierte Wissensvermittlung in Ulm. Er stellt Ver
gleiche über die theoretische Einordnung 
«Neuronaler Netze" an. Intelligente Systement
wicklungen und Anwendungsmöglichkeiten 
sind Ergebnisse der aktuellen Forschung - was 
aber, wenn wir darob jene aktuellen Ereignisse 
nicht zu interpretieren vermögen, wie etwa die 
Bevölkerungsexplosion oder das Unvermögen 
der direkten Kommunikation . Das Gefühl Hun
ger, Riechen oder Schauen hat mit der Intelli
genz des Menschen nichts zu tun , es bewirkt 
höchstens Suchen nach etwas Essbarem. 

DerTraum vom künstlichen Menschen 

Karin lsler, Preisträgerin 1992 der Stiftung 
«Schweizer Jugend forscht », hat sich den 
Traum vom künst lichen Menschen zum Thema 
gewählt. Die Forschung ist bereits in unendli
che Tiefen vorgedrungen, aber das Ziel ist noch 
in weiter Ferne. Es bleibt die Erkenntnis, wir 
sind erst am Anfang, wir werden bescheiden! 
Dr. Livia Schweizer, Forschungs- und Entwick
lungs-Division der Alcatel ltalia, zeigt die An
wendung «Neuraler Netze" zur Kompression 
digitaler Bildspeicherung auf, im Vergleich der 
Speicherung von Bildern in unserem Gehirn . 

Was tun wir denn da? 

Prof. Marvin Minsky, Massachusetts Institute of 
Technology (M IT) Garnbridge MA, ein absoluter 
Könner seines Fachs und ein Goldstück in der 
Präsentation seines Wissens, zeigt mit seinem 
grünen Filzstift auf der Proki-Folie seinen Le
bensweg auf. Ein Kunstwerk für sich , immer 
wieder mit einem Hinweis auf die Funktion un
seres Denkens und Fühlens und der Trägheit 
der Maschine. Sie merkt nicht, was wir meinen, 
denken oder fühlen. Also fragen wir nicht mehr: 
was sol len wir tun , fragen wi r besser: Was tun 
wirdenn da? 
Prof. Dr. Valentin Braitenberg, seit 1968 Direk
tor am Max-Pianck-lnstitut für Biologische Ky
bernetik in Tübingen, Honorarprofessor für ln-
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Philips AG 
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formationsverarbeitung im Nervensystem an 
der Physikalischen Fakultät der Universität Tü
bingen und der Biologischen Fakultät der Uni
versität Freiburg i. Br. , erklärt anhand von Bild
beispielen, wie die Informationsverarbeitung im 
Nervensystem aufgezeigt wird. Prof. Leon 
N. Cooper, Direktor der Center for Neural 
Science der Brown University, Providence, 
Rhode lsland, gelingt es, anhand von Beispie
len darzulegen, wie von Skepsis und negativen 
Fällen profitiert werden kann. Die Kenntnisse 
von «Neuronalen Netzen» können im wirt
schaft lichen, kommerziellen und militärischen 
Bereich von immensem Nutzen sein. 

Ethische Werte 

Dr. theol. Alberio Bondolfi , Institut für Sozial
ethik der Uni Zürich, bringt die «Neuronalen 
Netze" in Diskussion um die ethische Gestal
tung der Errungenschaften in der Informatik. Er 
sieht eine «Vermenschlichung» der Maschine 
und gleichsam eine «Vermaschinl ichung» des 
Menschen. Man spürt den Drohfinger der Ethi
ker! Diese Ausführungen gaben Anlass zu ei
nem regen Gespräch und Zündstoff für die ab
sch liessende Podiumsdiskussion. 
Es ist Tradition der Alcatei-STR-Symposien ge
worden , so kontroverse Themen aufzugreifen , 
Befürworter und Gegner anzuhören und dar
über zu diskutieren, also Aufklärung zu bieten. 
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SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Cup 04 1/92 am 16. Mai 1992 in Luzern 

«Cup Schöttstei» 
Von Adi Gamma, OG Luzern 

Die Ortsgruppe Luzern führte am Samstag, den 16. Mai 1992, bei schönstem Frühlingswetter 
«den alljährlichen" Cup durch. Da beim Schweizervolk allgemein die Meinung vorherrscht, 
dass Luzern der «Schöttstei " der Schweiz sei , gab das OK dem Cup 041/92 den neckischen 
Namen «Cup Schöttstei ». Bei wolkenlosem Himmel und sehr heissem Frühlingswetter 
reisten 14 unternehmungslustige, sommerlich gekleidete und ohne Regenschirme ausgerü
stete Equipen aus Basel, Chur, Olten, Rapperswil, St.Gallen, Winterthur und Zürich nach der 
am Nordfuss des Pi Iatus gelegenen Stadt Luzern mit ihren faszinierenden Gesichtern. 

Start gernäss Abmarschplan 

Nachdem die einzelnen Gruppen ein Drehbuch 
mit Karte übernommen und sich mit Kaffee 
gestärkt haben, wurde nach einem aufgestell 
ten Abmarschplan gestartet. Der mit Akribie 
ausgeheckte, lehrreiche Rundgang durch ver
kehrsreiche Strassen, wink lige Gässchen und 
über alte Brücken führte die Cup-Teilnehmer an 
bedeutenden und berühmten Bauwerken (auch 
aus dem Mittelalter) sowie an sehr schönen 
Aussichtspunkten vorbei. Au f diesem unterhalt 
samen «Parcou rs» mussten total 9 Posten an
gelau fen werden . Unterwegs wu rden den Grup
pen immer wieder Fragen über Geschichte, 
Geographie, Kultur, Ku nst und Allgemeinwis
sen gestellt, die aber durch ein gutes Beobach
ten leicht zu beantworten waren. 

Ein Parcours mit Tücken 

An den neun Posten wurden die Tei lnehmer 
zudem in verschiedenen Sparten getestet und 
bewertet, wie: Rollstuhlfahren (der Rollstuhl
club Kriens markierte im TT-Hof einen kniffl igen 
" Parcou rs"; stellte die Rolls tühle zur Verfügung 
und informierte über den Rollstuhlsport ). Kar· 
tenlesen. Alphornblasen. Sei/ziehen. Compu
terspiel, 8 /asrohrschiessen , Früchte und deren 
Kerne erkennen. Pedalofahren auf dem See 
und Badkappen mit Wasser füllen (die beste 
Gruppe fül lte eine Badkappe mit 160 I Wasser) 
in der Quart ierzentrale «Hirschengraben" 
(nach dem Posten 5) wurde den Teilnehmern 
ein Mittagessen offeriert . Es bestand aus einer 
Luzerner Spezialität «Luzerner Kügeli-Pa
stete». 

Durchhalten ist gefragt 

Alle Teilnehmer (teilweise begleitet von ihren 
Frauen) hielten - trotz grosser Hitze und star
kem Strassenverkehr - durch und erreichten im 
Verlaufe des Nachmittags das neue Verwal
tu ngsgebäude in Tribschen. Hier mussten die 
Equipen noch die Badkappen mit Wasser fül 
len , was richtige Lachkrämpfe auslöste. 
Um 18.00 Uhr fand im Audi torium des neuen 
Verwaltungsgebäudes die Rangverkündigung 
mit Pre isverteilung statt . Das OK zeigte auf 
einer Leinwand, in einer spannenden Form, die 
mit Computer errechneten Einzei-Postenresul 
tate, die Zwischenrangierungen nach jedem 
Posten und die Schlussrangierung. Dann wur
de der gesamte «Parcours" - der wäh rend des 
Tages mit Video aufgenommen wu rde - ge
zeigt. Al le konnten den erlebnisreichen Rund
gang nochmals mite rleben. Das war eine ge
konnte Bild-Ton-Vorführung I 

Von Luzern nach Zürich 

Nach der Preisverteilung wechselte die zufrie
dene Schar ins "Telepick " . wo das Nacht-
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essen. «Älpler-Makkaroni ", eine Innerschwei
zer Spez ialität, aufgetragen wurde. Hier richtete 
Direktor Franz Schgör einige gut gewählte Wor
te an die Versammelten. Bei fröhlicher. gemütli 
cher und kameradschaftlicher Stimmung ging 
ein stressfreier Tag zu Ende, und beim Ab
schiednehmen sagte man: " Der erfolgreiche 
·Cup Schöttstei · ist vorbei; es lebe der nächste 
•Cup 1993• in Zürich!» 
Recht herz lichen Dank an das OK Luzern ! 

ZielauswertunQ 

Gruppenname P1 P2a P2b P3 P4a 
lloll•h•hl Ol U.inJ lrunnt n Alphorn hil 

01 Baja zzo 4 11 14 11 13 

02 Munot 5 3 7 12 14 

03 Alb 1S 7 4 4 5 2 

04 w.w. 1 6 4 4 3 

OS Füurvogel 4 8 11 2 4 

06 Aarehupfer 10 13 2 1 1 

07 5cJI•tcarn 7 5 6 7 8 

Os ~- - ~-

Tüüfflüger 12 13 3 8 8 

09 Fledermäuse 8 9 10 9 12 

10 Rapp1aner 2 2 14 6 5 

11 Therm•kschnuff ler 13 7 9 13 10 

12 Sän t1s 11 10 12 14 10 

13 Doris 14 14 8 3 6 

14 RTV-Ier 10 1 6 10 11 

61. Generalversammlung vom 22.5.1992 in Twann 

Protokoll 
1. Eröffnung der Versammlung 

Um 11.10 Uhr eröffnet der Zentralpräsident. 
Hptm Peter Ziehli , die 61 . Generalversammlung 
im Hotel Bären in Twann . Er heisst die Gäste. 
Ehrenmitglieder und sämtl iche 142 Aktivmitglie
der, insbesondere die erstmals Anwesenden, 
herzlich wil lkommen. 

Namen tlich begrüsst er: 

Militärische Amtsträger 

Oivisionär Fehrlin Hansruedi 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Oberst i Gst Alioth Hanspeter 
Stellvert reter des Waffenchefs 
Oberst Keller Werner 
Kdt der Feldtelegrafen- und Feldtelefondienste, 
Direktor Kunden der Fernmelded ienste PTT 
und Ehrenmitglied 

Siegerpa trouille Säntis: Hans Müggler und 
Waller Matsch, OG St. Gallen. 

P4b PS P6 P7 PB P9 Punkte Schluss· 
.tdt klpp Glm t llurohr f n)c hle Pfll1lo fi i. IOI.Hjlf rang 

13 3 3 14 6 14 106 3 

14 2 1 13 5 14 90 6 

10 14 3 11 14 2 76 12 

2 1 10 1 12 4 48 14 

7 9 8 8 7 14 82 10 

12 4 8 8 10 14 83 9 

12 6 11 5 8 14 89 7 

7 11 9 5 11 14 10 1 4 

3 5 4 11 4 14 89 7 

10 10 8 13 3 4 77 11 

1 7 13 2 2 14 9 1 5 

4 8 13 8 13 14 117 1 

10 13 14 11 9 14 116 2 

7 12 5 5 1 2 70 13 

Oberstil Sauteur Marcel 
Kdt der TT Betr Gr 6 und Direktor der Fernmel
dedirektion Biel 
Oberstil Schgör Franz 
Kdt TT Betr Gr 11 
Major Bögli Heinz 
Kdt TT Betr Gr 9 
und ve rschiedene Kdt von TT Betr Kp ad hoc 

Ehrenmitglieder 

Oivisionär a 0 Honegger Ernst 
ehemaliger Waffenchef der Uem Trp 
Oberstlt a 0 Muri Joseph 
ehemaliger Kdt Stv Ftg u Ftf D 
Major a 0 Meuter Fritz 
ehemaliger Chef Büro Stab Ftg u Ftf D 

Ehrengäs te 

Gemeinderat Berthoud Jean-Pierre 
Gemeinde der Stadt Biel 



Oberstil Wuhrmann Kar! 
DirektorT der Fernmeldedienste PTT und Stell
vertreter des Generaldirektors des Departe
mentes II 
Gemeindepräsident Feitknecht Peter 
Gemeinde von Twann 
Major Beck Erich 
Stab Ftg u Ftf D 
Major Hintermann Felix 
Stab Ftg u Ftf D 
Major Gamma Richard 
Präsident des EVU 
Major Lustenberger Hans 
Zentralpräsident 1989- 91 
Presse Wiesner Waller und Heidi 
Redaktionsteam des PIONIERS 

Für die Versammlung haben sich 
entschuldigt 

Präsident Trachsel Rudolf 
GD PTT und Mitglied der Vereinigung 
Generaldirektor Rosenberg Felix 
Fernmeldedepartemente GD PTT 
Major Bütikofer Jean-Fredy 
Direktor Netze GD PTT 
Divisionär Guisolan Antoine 
ehemaliger Waffenchef der Uem Trp , Ehrenmit
glied 
Divisionär Biedermann Joseph 
ehemaliger Waffenchef der Uem Trp, Ehrenmit
glied 
Oberst Locher Fritz 
ehemaliger Kdt der Ftg u Ftf Dienste 
Major Sehneiter Theo 
ehemaliger Kdt TT Betr Gr 9, Ehrenmitglied 
die Kdt folgender TT Betr Gr in alphabetischer 
Reihenfolge: 
Bern , Chur, Fribourg, Geneve, Lausanne, Neu
chätel, Rapperswil , Winterthur sowie 51 weitere 
Kameraden. 

2. Grussbotschaft von Oberstlt Marcel 
Sauteur, Fernmeldedirektion Biel und Kdt 
derTT Betr Gr 6 

Der Kdt der TT Betr Gr 6, Oberstil Marcel 
Sauteur, richtet seine Grussbotschaft in beiden 
bzw. in drei Sprachen an die Anwesenden . 
Er stellt kurz die Fernmeldedirektion Biel vor, 
die sich aus den 3 Netzgruppen 032, 065 und 
066 zusammensetzt und rund 200 000 Abon
nenten zählt. Zum Direktionsgebiet gehören die 
Stadt Biel , das Seeland, der östliche Teil des 
Berner Juras, der westliche Teil des Kantons 
Solothurn und der Kanton Jura. Der Personal
bestand umfasst 900 Personen. 
Trotz der schweren Krise der Werkzeugmaschi
nen- und Uhrenindustrie der Siebziger Jahre 
konnte sich die Region dank Innovationsgeist 
einigermassenvon diesem Schock erholen . 
Dynamische Unternehmen wie SMH, ASCOM, 
Teletext und Burrus. um nur einige zu nennen . 
führen eine gewisse Tradition unserer Region 
weiter. «Spirit of Biei-Bienne" und die 
«Swatch" sind Namen, die weltweit bekannt 
sind. 
Die Mentalität wird durch zwei Kulturen ge
prägt. Der Einstellung der Bieler, die sich als 
eher progressiv bezeichnen lässt, steht die Hal
tung in den Städten Solothurn und Delemont 
gegenüber, die eher als konservativ und aristo
kratisch bezeichnet werden kann. 
Vielleicht ist es auch kein Zufall , dass sich 
gerade der Höchstrangige der TT Betriebsgrup
pen, Oberst Werner Keller, in diesem Gebiet 
niedergelassen hat. Wer ihn kennt, wird auch 
verstehen, wie sehr sein Charakter von der 
Natur und dem mensch lichen Umfeld dieser 
Region geprägt worden ist. 
Alle Vorzüge haben aber auch ihre Kehrseiten 

Die viel gerühmte Zweisprachigkeit verlangt 
von den Verwaltungen und den Unternehmen 
grosse zusätzliche Anstrengungen. 
Wir sind aber überzeugt , dass unsere Region, 
hinsichtlich der europäischen Integration. einen 
grossen Vorsprung hat. 
Zum Schluss verdankt Oberstil Sauteur die 
grosse Arbeit der Organisatoren und spez iell 
des Zentralpräsidenten und seiner Ortsgruppe. 
Einen speziellen Schlussgruss richtet er an die 
Adresse der Tessiner Kollegen. 

3. Bezeichnungen 

Bei der Eingangskontrolle werden 142 Stimm
berechtigte festgestellt . 

Bezeichnung des Übersetzers 

Hptm Daniel Briod , OG Biel , wird die wichtigen 
Punkte übersetzen. Sein Einsatz wird von der 
Versammlung mit kräftigem Applaus gutge
heissen. 

Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler schlägt der Präsident für die 
rechte Saalseite , inkl. Zentralvorstand . Hptm 
Fritz Hirschi , OG Bern. und für die linke Saalsei
te Hptm Niklaus Krömler, OG SI. Gallen. vor. 
Die Vorgeschlagenen werden von der Ver
sammlung einstimmig gewählt. 

Wahl des Tagessekretärs 

Als Tagessekretär wird Hptm Ernst Hastettier 
von der OG Biel vorgeschlagen. Der Vorge
schlagene wird einstimmig gewählt. 

4. Protokoll der 60. Generalversammlung in 
Luzern 

Das von Oblt Jörg Bruttel . OG Luzern , verfasste 
Protokoll der Generalversammlung 1991 wurde 
in der deutschen Fassung im PIONIER Nr. 7/8 
91 und in der franz. Fassung im PIONIER 11/12 
91 und Nr. 1/92 publiziert. Auf ein Ablesen des 
Protokolls wird verzich tet. Die Diskussion wird 
nicht ergriffen. Das Protokoll wird einstimmig 
gutgeheissen. Der Präsident dankt dem Verfas
ser für die vorzüglich geleistete Arbeit. 

5. Jahresbericht des Präsidenten 

Der Bericht über den Zeitraum Juli 1991 bis Mai 
1992 wird vom Zentralpräsidenten in deutscher 
Sprache verlesen. Der franz . Text wurde bei 
der Eingangskontrolle abgegeben. Der voll
ständige deutsche Text wurde im PIONIER Nr. 
6/92 veröffentlicht. 

6. Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

7. Finanzen 

Major Felix Wälti erläutert die Rechnung 1991 
und die Schiesskassenrechnung sowie den 
Voranschlag 1992. 
Der Revisorenbericht wird von Hptm Hans Ni
klaus verlesen . Die Jahresrechnung der Zen
tralkasse schliesst mit einem Einnahmenüber
schuss von Fr. 10 960.45 ab und weist am 
13.192 einen Vermögensstand von 
Fr. 20 550.40 auf. Das Vermögen der Schiess
kasse vermehrt sich per 13.192 um Fr. 117.75 
auf Fr. 366140. 
Jahresrechnung, Revisorenbericht und Voran
schlag werden einstimmig genehmigt. 
Der Präsident verdankt die grosse Arbeit des 
Kassiers. Major Fel ix Wälli . und den Bericht der 
beiden Rechnungsrevisoren . 

8. Grusswort von Herrn Jean-Pierre 
Berthoud, Gemeinderat der Stadt Biel 

Jean-Pierre Berthoud. seines Ze ichens Ge
meinderat der Stadt Biel. überbringt die Grüsse 

der Stadt und heisst die Versammlung in 
Twann herzlich willkommen. Er vermittelt uns 
einen Eindruck über die Gegend rund um Biel 
mit ihren Eigenheiten. 
Er dankt allen , die sich Jahr für Jahr für die 
Durchführung des 100-km-Laufes von Biel und 
anderen Aufgaben zur Verfügung stellen. 
Über zwei aktuelle politische Geschäfte äussert 
er seine persönliche Meinung. Es geht dabei 
um den Beitritt der Schweiz zur EG und den 
Kauf des F/A 18. 
Abschliessend wünscht er allen eine gute Ta
gung und einen angenehmen Aufenthalt in der 
schönen Region. 

9. Grusswort von Oberst Werner Keller, Kdt 
Ftg u Ftf Dienste 

Er freut sich , als Kommandant des Ftg u Ftf 
Dienstes dabei sein zu dürfen, sei es doch das 
letzte Mal in dieser Funktion. Sehr wahrschein
lich sei er der dienställesie Kommandant in der 
Schweizer Armee . Ende des Monats werde er 
pensioniert, leite aber den Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienst noch bis zum 3112.1992. 
Wegen der Verknüpfung der zivilen mit der 
militäri schen Charge sei seine Nachfolge noch 
nicht bestimmt. Er stellt fest, dass in der letzten 
Zeit der Wind in der technologischen Domäne 
der Telekommunikation ganz gehörig gedreht 
hat. Angesichts der finanziellen Probleme im 
Militärdepartement sei es wichtig , dass immer 
wieder auf die vorhandenen zivilen Mittel zu
rückgegriffen werden könne. 
Was bringt nun die nähere Zukunft? Die Kon
zeption für die Armee 95 liegt vor. Reduktionen 
wegen der Herabsetzung des Wehrpflichtalters 
auf 42 Jahre haben zur Folge , dass verschiede
ne Verbände aufgelöst werden müssen. nicht 
aber beim Ftg u Ftf D. Im Zuge der Vorbereitun
gen für die Armee 95 haben wir gerne zur 
Kenntnis genommen, dass dem Feldtelegrafen
und Feldtelefondienst grosse Beach tung ge
schenkt wi rd. So gehören wir zu den wenigen 
Formationen. welche kein Personal abbauen 
müssen. 
Er erläutert mittels einer Folie, dass die Brigade 
40 (Ftg u Ftf D) sich neu formieren werde. Die 
neuen Bestände werden kurz angegeben. 
Das Ziel der Armeereform wird mit folgenden 
Worten umschrieben : «Die Armee soll kleiner. 
flexibler und moderner werden.» Ein anderer 
Slogan sage auch: «Weniger Fett, dafür mehr 
Muskeln .» 
Vom Kaderpersonal wird erwartet, dass es sich 
freiwillig. auch über die Altersgrenze hinaus, 
zur Verfügung stellt. 
Zum Schluss gibt er zu bedenken. dass die Ftg 
Of und Uof die Visitenkarte «Mister Telecom" 
bei der Truppe seien. Er wünscht allen für die 
Zukunft alles Gute. 
Das Referat wurde abwechselnd in deutscher 
und französischer Sprache gehalten (s . PIO
NIER 7/8 92) . 

10. Grusswort von Divisionär Hansruedi 
Fehrlin, Waffenchef der Uem Trp 

Die Grussad resse von Div Hansruedi Fehrlin. 
Waffenchef der Uem Trp . mit dem Titel «Mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge " 
erschien im PIONIER 6/92 . 
Div Hansruedi Fehrlin wu rde auf den 16.1992 
als neuer Chef Führung und Einsatz beim KFLF 
gewählt. Herzliche Gratulation auch sei tens un
serer Verein igung. 

11. Ernennung der Veteranen 

Gernäss den Statuten. Art. 3, Absatz b. werden 
an der jährlichen Generalversammlung Kame
raden. die das 60. Altersjahr erreichen . geehrt 
und zu Ve teranen ernannt . Folgende Mitglieder 
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können mit dem Erreichen des 60. Altersjahres 
zu Veteranen ernannt werden : 
Major Bögli Heinz 
Hptm Colombo Viktor 
Adj Uof Emmenegger Kurt 
Adj Uof Gerber Je an 
Oblt Jung Urs 
Adj Uof Kaiser Erwin 
Uff spec Pedrazzetti Serse 
Of spec Pirat Claude 
Major Ritschard Roman 
Fach Of Schwyter Ernst 
Adj Uof Vetsch Walter 

13. Verschiedenes 

Situation PIONIER 

Hptm Albert Stäheli erläutert anhand einer Folie 
die aktuelle Situation des PIONIERS. ln näch
ster Zeit wird über zwei Möglichkeiten befun
den. Die Mitglieder werden über die OG infor· 
miert. 
Da das Redaktionsteam. Heidi und Walter 
Wiesner. auf Ende Jahr seine Arbeit abschlies
sen wird, ist es uns ein Anliegen, ihnen für die 
gute Führung der Redaktion den besten Dank 
auszusprechen. Die Übergabe eines Blumen
sirausses und eines Präsents erfolgt durch den 
Zentralpräsidenten. 

Dankeswort 

Der Präsident dankt speziell den Kollegen vom 
Zentralvorstand, dem Kdo Ftg u Ftf Dienste 
unter Oberst Werner Keller. Stabschef Major 
Erich Beck sowie Major Felix Hintermann und 
dem gesamten Personal der Dienststelle für die 
grosse Unterstützung. Ebenso spricht er seinen 
Dank allen Helfern des OG Biel und an die PTT· 
Musik BieJ. unter der Leitung von Hptm Albert 
Stäheli. aus. 

Wortbegehren aus der Versammlung 

Wird nicht verlangt. 

Ehrung verdienter Mitglieder 

Traditionsgernäss ehrt Div Ernst Honegger. 
ehemaliger Waffenchef der Uem Trp a 0 , in 
seiner gewohnten und gekonnten Art und Wei
se MaJor Fellx H1ntermann für se1ne Verdienste 
in Sachen Mitgliederwerbung . 

Voranzeige der Generalversammlung 1993 

Die Generalversammlung wird am 28. Mai 1993 
in Solothurn stattfinden. 

14. Schluss des statutarischen Teils der 
Versammlung 

Der Zentralpräsident. Hptm Peter Ziehli. dankt 
allen für ihr Erscheinen und ihre Aufmerksam
keit und wünscht einen 
Teil. 

angenehmen zweiten 

Schluss: 12.45 Uhr 
Twann, 22.5.1992 Der Tagessekretär: 

Hptm Ernst Hastettier 

Der Zentralpräsident.· 
Hptm PeterZieh Ii 

~ 
- -

Gratulation 

0 1e PIONIER-Redaktion gratuliert an die
ser Stelle allen Pre1sgew1nnern des P1sto· 
lenwettkampfes 199 1 SOWie des uCup 
Schotts tel" l He1d1 und Waller Wiesner 
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12. Dezentralisierter Pistolenwettkampf 1991 

Rangliste Höchstbeteiligungen 

Bei den Beteiligungen hat wiederum d1e OG Olten obenauf geschwungen (bravo) . 

Rang Ortsgruppe Total Anzahl Beteiligung 
Mitglieder Teilnehmer % 

1. Rang OG Olten 32 29 90,63 
2. Rang OG Thun 31 24 77.42 
3. Rang OG Genf 23 14 60,87 
4. Rang OG Biel 36 20 55,56 
5. Rang OG Bellinzona 28 15 53,57 

Mannschaftsrangliste25m 

Rang Ortsgruppe Total Davon Mannschaft Durchschnitt 
Mitglieder 20°o Pkt. 25m % Pkt. 25m 

1. Rang OG Oiten 32 7 654 93,43 
2. Rang OG Winterthur 33 7 631 90.14 
3. Rang OGBiel 36 8 719 89,88 
4. Rang OG Zürich 54 11 965 87,73 
5. Rang OG St. Gallen 48 10 844 84,40 

Mannschaftsrangliste 50 m 

Rang Ortsgruppe Total Davon Mannschaft Durchschnitt 
Mitglieder 20°•o Pkt. 25m 0 1o Pkt. 25 m 

1. Rang OG Bellinzona 28 6 519 86,50 
2. Rang OG Thun 31 7 597 85.29 
3. Rang OG Rapperswil 36 8 660 82.50 
4. Rang OG Freiburg 21 5 411 82.20 
5. Rang OG Genf 23 5 390 78.00 

Einzelrangliste25m 

Rang Name Vorname Ortsgruppe Resultat 

1. Rang Adj Studer Stephan OG Ollen 97 
2 Rang Adj Kolb Anion OG Winterthur 96 
3. Rang Oblt Koller Max OG Winterthur 96 
4. Rang Maj Schreier Urs OG Zürich 96 
5. Rang Adj E1chenberger Roll OG Ollen 96 
6. Rang Oblt Zbinden Peter OG Olten 96 

Einzelrangliste 50 m 

Rang Name Vorname Ortsgruppe Resultat 

1 Rang Hptm Notz Arm in OG Thun 95 
2. Rang AdJ Rinderer Arnold OG Rapperswil 94 
3. Rang Adj Thiemard Jean-Louis OG Freiburg 94 

Die Ranglistenersten werden vom Obmann Schiessen. Fach Of Max Lanthemann, zusammen mit 
einer Trachtenfrau . die Wanderpreise unter Applaus übergeben. Die Ranglisten werden anschlies· 
send den Ortsgruppenpräsidenten abgegeben. 

El1sabeth Aeschllmann. Hotel Bären. Twann. hal es übernommen. d1e Preisverleihung zu vollzie· 
hen (h1er an d1e OG Bellmzona) und SICh dafur 1n d1e Tracht zu s lllrzen1 

(Foto.· H. Wiesner) 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Resteremo senza giornale? 
E una verita, stiamo perdendo quanto Iu voluto 
e considerato un mezzo di trasmissione, di 
informazione e, non da ultimo, una rivista di un 
buon livello tecnico e culturale. 

Come mal, ci si chiede? 

Vediamo quali devono essere gli ingredienti 
ehe, messi assieme, fanno un giornale. Devo 
pur aggiungere ehe, ovunque ed in tutte le 
situazioni, per produrre e guadagnare ci voglio
no questi ingredienti; pero quando uno di questi 
elementi manca, non funziona piu niente. 
Quando poi manca il guadagno non parliamone 
nemmeno. Professionalita, buona volonta, 
mezzi, collaborazione ed ora due cose impor
tanti: sacrificio e guadagno, sembrano insepa
rabili componenti. Manca o uno o tutti e due di 
quest'ultimi, e linita, si chiude baracca. 
II benessere porta spesso con se uno strano 
atteggiamento da parte dell 'essere umano, una 
certa flessione flemmatica, o dir si voglia, ehe 
lascia infiltrare nell 'organizzazione della societa 
umana un fattore dissuasivo o distruttivo; un 
bostrico della civilta? A tutti voi questo spazio 
su questa rivista storica per esprimere senso, 
dissenso o consenso. Vorrei avere torto una 
buona volta. 

Allegria! 

Erano le 8.00 del 18 luglio 1992, davanti all 'en
trata ovest del parcheggio Largo Zorzi a Lo-
carno. 
Come sempre, una buona partecipazione ono
ra gli organizzatori, in modo particolare il nostro 
dir tec a quattro zampe. Ma dico, una gamba 
buona, una ingessata, piu due stampelle fanno 
quattro. Questa volta non dovremo far abbas
sare il numero dei passi per minuto da 76 a 661 

Venti partecipanti si dividono i compiti. Chi rag-

Echos 

lntelsat sur orbite 

Un satellite de communications d'lntelsat, des
tine a participer a Ia retransmission des jeux 
olympiques d'ete a Barcelone, a ete lance avec 
succes debut juin de Cap Canaveral (Floride) a 
l'aide d 'une fusee Atlas de Ia General Dyna
mics. 
Le satel lite, baptise lntelsat-K, pese trois 
tonnes. 
Plus simple et de taille plus petite qu 'lntelsat-6 
(depanne par l'equipage de Ia navette d 'Endea
vour au mois de mai), le nouveau satellite assu
rera Ia retransmission d'images televisees, de 
Iiaisons telephoniques et de donnees indus
trielles pour I'Amerique du nord, I'Europe et une 
Partie de I'Amerique du sud. 
Le prix d'lntelsat-K s'eliwe a 102 millians de 
dollars et son lancement a coüte 60 millians de 
dollars. 

Le Natei-D ä l 'essai ä Bäle 

Des telephones mobiles tonctionnant sur l'en
semble du reseau europeen seront bientöt dis
ponibles en Suisse. Les appareils telephoni
ques digitaux «Euro-Natel», appeles egalement 
Natei-0 /GSM, seront en vente dans notre pays 
des mars 1993. 

giunge Ia capanna dello Sei Club Solduno di 
Gardada (ho letto anche «Gardada») a piedie 
altri con mezzi vari ; il sottomarine nol 
II signor Starnini, con un bussino, ci porta sul 
posto di partenza. Passando per Locarno, Mu
ralto, Minusio e Brione si sale sempre piu in alto 
su strade talvolta molto streite. Rimaniamo sor
presi nel vedere gli insediamenti ehe spaziano 
dal rustico riattato alla villa piu lussuosa. 
La strada termina, rimane solo un piccolo spa
zio per girare il veicolo. 
Ora in marcia ragazzi! Ci invita Miglietto e a 66 
al minuto saliamo su un sentiero ben curato. 
Bosco, prati , ruscelli e fiori ci fanno dimenticare 
Ia salita ehe, passando per Ia «Corte del baffo" , 
cosi si chiama un gruppetto di case (io non 
c'entro). ci porta sui monti di Lego. 
Una chiesetta, un grotto e diversi rustici com
pletano l'idilliaco quadro del laghetto con i me
ravigliosi gigli sulla riva, quasi facendoci dimen
ticare di guardare il bellissimo panorama ehe si 
apre sul plano di Magadino ed il lago di Lo
carno. 
E il momento del ristoro, rinfresco e del ripristi
no del vestiario. Un buon cafle al grotto e poi via 
verso Fontai, Sceres, in direzione Alpe Gar
dada. 
II sentiero pianeggiante e comodo, e tutti si 
sentono leoni della montagna. Abbiamo trovato 
«un" fungo per completare il risotto e ci accor
giamo ehe Ia denominazione della regione, ap
punto «Sceres", e giustificata, perehe crescono 
tante plante di ciliegie seivatiehe in quella zona. 
Ora ci troviamo suii 'Aipe di Gardada e ci rimane 
una breve discesaper raggiungere Ia capanna. 
Ad un tratto intrawediamo un viso abbronzato, 
sorridente, il viso di qualcuno ehe stampellan
doci incontro, ci da il benvenuto. Bravo Giorgio, 
bravi tutti ! 
Ci accomodiamo prima per Ia foto ricordo, poi 
per consumare un risottino ai funghi (anche il 

Esercizio radio nel terreno e il tema di questo 
mese. 

nostro) preparato in maniera eccellente da par
te del gerenie della capanna. Racconti e barzel
lette, anche I'Europa presentava un tema, ci 
facevano scordare il passare del tempo sotto il 
bel sole di Locarno. 
Ai sacchi, si scende! Che cosa vedo? Un mo
struoso veicolo fuoristrada guidato da Claudio; 
e per lui «gamba di gesSO». II trasmettitore 
trova sempre un modo per far arrivare il mes
saggio! 
Ad Orselina Monti ci troviamo tutti per salutarci ; 
scendendo con Ia funicolare. a meta strada, 
scende Giorgio salutato dal «COro» deii'ASTT 
E vissero tutti felici e contenti... speriamo a 
lungo! baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Les villes de Bäle, Zurich, Berne, Geneve, Lau
sanne, Lugano, ainsi que les aeroports interna
tionaux de Genave et Zurich, seront relies au 
reseau Natei-D d'ici le milieu de l'annee. Les 
experts estiment qu 'environ 15 millians de per
sonnes s'equiperont d'un Natei-D d'ici Ia !in de 
Ia decennie en Europe. 

Radio Suisse Internationale en orbite 

Radio Suisse Internationale (SRI) a signe en 
juin a Ia Station de contröle de Betzdorf, pres de 
Luxembourg, un cantrat avec Ia Societe Euro
peenne des Satellites (SES) pour l'exploitation 
d'un canal radio sur le satellite Astra 1A. Le 
concept de programme europeen elabore par 
SRI pourra ainsi entrer dans sa phase pratique 
des Ia !in septembre. 
Le programme international de SRI est diffuse 
depuis le 29 mars deja gräce au satellite Astra, 
parallelement aux ondes courtes. Des l'au
tomne, un veritable programme europeen sera 
realise et produit partiellement avec d'autres 
stations internationales. 
Gräce a leur «transit» par Astra, les pro
grammes de SRI pourront desormais etre 
captes dans 34 millians de loyers europeens. 
Les menages equipes pour Ia reception directe 
d'emissions par satellite sont de plus en plus 
nombreux. D'ici Ia !in 1992, Ia SES estime le 
nombre de raccordements a environ 40 millians 

en Europe. En Suisse, 60000 utilisateurs sont 
dotes d'une antenne parabolique privee. 
Les emissions de SRI diffusees par Astra sont 
deja retransmises par plusieurs radlos euro
peennes, notamment en France, en ltalie et en 
Espagne. Des tractations sont en cours avec 
des stations de Monaco, Malte, Prague et Mos
cou. Les programmes sont aussi a disposition 
des radios locales helvetiques. 

100e anniversaire des fortifications 
de St-Maurice 

Pres de 500 persann es ont participe !in juin aux 
manifestations officielles marquant le 100e an
niversaire des fortifications de St-Maurice ainsi 
que les 50 ans du corps des gardes-fortifica
tions. 
Dans son discours, Adrien Tschumy, comman
dant du corps d'armee de montagne 3, a rap
pele qu'en 1891 le choix de l'emplacement des 
fortifications du Bas-Valais avait ete fort dis
cute. Finalement, St-Maurice avait ete prefere 
comme Ia solution Ia moins chere par rapport a 
Martigny, mieux place du point de vue strate
gique. 

80% des militaires connaissent mall'armee 

80% des militaires interroges au cours de leur 
service connaissent mal l'armee suisse. 70% 
d'entre eux s'estiment moyennement ou mal 
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informes sur Ia mission de l'armee. L'enquete, 
qui laisse ses promoteurs songeurs, montre le 
desir de Ia troupe d'etre mieux informee, en 
particulier sur l'armee 95. 

Garde a vous! 

Les ecoles de recrues de l'ete 1992 ont debute. 
19 000 jeunes Suisses sont sous /es drapeaux 
aux quatre coins du pays. 3000 caporaux, 200 
sergents-majors et fourriers ainsi que 1200 offi
ciers ont Ia lache, durant 17 semaines, d'initier 
/es jeunes civils a Ia vie militaire. 
Les ER de l'ete 1992 sont les premiE'nes a ne 
plus obliger /es recrues a couper leurs cheveux. 
Le 1er juin dernier es! en eilet entre en vigueur 
un nouvel article du reglement de service preci
sant que le militaire porte ses cheveux de ma
niere a ce qu'ils ne touchent pas le col de 
/'uniforme lorsque l'homme est tele droite. Ce 
qui autorise le port de filets pour /es cheveux 
longs. 
Les recrues ont a disposition, pour Ia premiere 
fois , un numero de telephone correspondant a 
une sorte de "main tendue» du militaire. Le 
mercredi de 16 heures a 18 heures et le samedi 
de 14 heures a 16 heures, /es futurs soldals 
peuvent appeler le numero vert (gratuit) 
155 90 33 pour y ehereher COnseils OU recon
fort . A l'autre bout du fil, ils trouveront Johanna 
Hurni , ehe! du Service feminin de l'armee de 
1977 a. 1988. 

Bravo Ariane 

Le 51 eme tir de Ia fusee Ariane, debut juillet, a 
ete un succes. Elle a largue sur orbite lnsat-2A, 
un satellite polyvalent pour le compte du gou
vernement indien, puis, un peu plus tard , Eutel
sat-II-F4, de /'Organisation Europeenne de 
Telecommunications par Satellite (Eutelsat). 
lnsat-2A est entierement fabrique par /'Organi
sation Indienne de Ia Recherche Spatiale 
(ISRO), a Bangalore, a l 'exception de certains 
composants electroniques et des cellules so
laires. II est a Ia fois satellite de telecommunica
tions, pour Ia Iransmission de programmes edu
catifs de television notamment, et d'observation 
de Ia Terre (de meteorologie en particulier) . 
Eutelsat, consortium de 34 pays base a Paris, 
utilisera son satellite de 1877 kg pour des tele
communications en Europe, au Proche-Orient 
et en Afrique du Nord. Le lancement d'Eutelsat-
11-F4 etait initialement prevu en mars. Mais il a 
ete retarde de trois mois pour proceder a des 
modifications qui permetlront a ce satellite de 
Iransmetire sur Moscou. 
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Nouvelles venues du ciel 

L'agence de presse Associated Press (AP) a 
decide de Iransmetire son service aux abonnes 
suisses via satellite. Ce changement intervien
dra cetle annee encore. 
Outre qu 'il s'agit de tenir compte de l'evolution 
technologique, AP reagit egalement aux 
hausses de tarifs annoncees par /es PTT pour 
Ia location de lignes en Suisse. 
AP a joue un röle de pionnier en matiere de 
diffusion par satellite puisqu'elle a commence 
en 1976 et qu'elle a ete Ia premiere agence de 
presse a avoir son propre reseau de diffusion 
par satellite. 
Pour diffuser en Europe, AP utilise le satellite 
Eutelsat-II-F2 de British Telecom. 

Cäble et satellite pietinent 

L'Europe de Ia television pietine . Le nombre 
des foyers «multichalnes» ne depasse pas 
20% , un resultat tres moyen au bout de dix ans 
de developpement du cäble et du satellite. De 
plus, l'audience des chalnes paneuropeennes 
reste confidentielle. 
On compte aujourd'hui en Europe 28 millians 
de foyers combinant reception hertzienne, cä
ble et satellite. Cela correspond a 19,5% des 
foyers pour le cäble, 1,3% seulement pour l'an
tenne parabolique. 

L'armee suisse liquide ses vieux uniformes 

500 tonnes de vieux vetements militaires doi
vent disparaltre des arsenaux en 1992 au prix 
symbolique de 1 franc (5 francs pour /es man
teaux). Cetle action Iai! suite a des tentatives, 
restees infructueuses, pour trauver des pre
neurs parmi /es ceuvres d'entraide ou des mai
sons de recyclage. 
Chaque Suisse peut acquerir jusqu 'a dix pieces 
d'habillement dans l'arsenal cantanal de son 
choix sur presentation d'une Iegitimation. 

Allöle 112! 

Le numero d 'appel d'urgence europeen n'entre
ra en service en Suisse que le 1er janvier 1996. 
Le service des derangements, disponible ac
tuellement par le 112 en Suisse, sera atleigna
ble par le 175 des le mois d'octobre. Les deux 
numeros fonctionneront cependant en parallele 
jusqu'en mars 1994, le temps d'habituer /es 
usagers a ce changement. Tous /es pays du 
Conseil de I'Europe se sont engages a liberer le 
112 pour /es appels d'urgence au plus tard 
jusqu'au 31 decembre 1996, afin d'harmoniser 
au maximum /es appels SOS. Police, pompiers 

et corps sanitaires de chaque region d'Europe 
seront des lors atleignables par ce numero 
unique. 

Engouement pour le telephonemobile 

Le telephone mobile, couramment appele 
Natei-C, connalt un succes grandissant en 
Suisse: le cap des 200 000 abonnes vient d'etre 
franchi . EI son reseau sera encore agrandi. 
A /'heure actuelle, le reseau Natei-C couvre 
pres de 90% des regions habitees de Suisse et 
comprend 11 centraux et 560 stations de base. 
Le telephone mobile peut aussi etre utilise dans 
26 tunnels routiers principaux et sur Ia totalite 
de l'axe nord- sud. A son achevement, le re
seau comptera 12 centraux et 780 stations de 
base , pour unecapaeile de 350 000 abonnes. 11 
desservira en outre plus de 80 tunnels routiers. 

Pas mal Ia France 

Pour /es vacances, France Telecom propose 
des services aux vacanciers. Ainsi, parmi ses 
offres, voici Memophone qui est Ia premiere 
messagerie vocale publique. Accessible par le 
36 72 (acces local) ou le 36 73 (acces national), 
il permet de communiquer, en temps differe, en 
echangeant des messages (jusqu'a 5 de 30se
condes maximum chacun et d'une duree de vie 
de trois jours) 24 h/24 et pour un moindre cout. 
Le 36 72 permet de communiquer avec des 
correspondants a l'interieur d'une meme region 
uniquement. En revanche , le 36 73, ouvert de
puis le 7 juillet, permet d 'acceder a n'importe 
quelle bolte en France. Pour cela, il suffit de 
composer le 36 73 suivi deux fois du numero de 
departement ou a ete creee Ia bolte (par exem
ple , pour une boite creee dans le Nord il laut 
composer le 36 73 59 59). L'utilisation du 36 73 
est donc particulierement adaptee aux vacan
ciers itinerants ou qui ne possedent pas le 
telephone. 

Les Suisses et Ia Legion 

On me signale Ia parution d'un ouvrage intitule 
«Les Suisses celebres a Ia Legion etrangere". 
Ce Iivre d'a peu pres 200 pages et agremente 
de 35 illustrations relate l'histoire de nos conci
toyens qui se sont magnifiquement reveles au 
service de Ia France. 
Vous pouvez l'obtenir au prix initial de souscrip
tion de 32 Iran es ( +4 francs de frais de port) , 
soit pour 36 francs aupres de l'auteur: Jean
Franl(ois Rouiller, Grand-Rue 40 , 1680 Ro
mont, telephone 037 52 21 57. 
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par Jean-Bernard Mani 
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Section La Chaux-de-Fonds 

UBELLULE 92: Un exercice fou, fou, fou ... 

Samedi 20 juin, Jean-Michel Fontana et Pierre
Yves Aellen de Ia section La Chaux-de-Fonds 
ont organise un exercice SE-430 exceptionnel, 
avec Ia participation des Sections Geneve et 
Tessin. 

Premiere surprise 

En ce jour pluvieux sur le Jura neuchatelois, 
notre president a brille par son absence. 

Deuxieme surprise 

La Iransmission depuis Ia Maison-Monsieur, al
titude 619 m, coincee entre 2 falaises, Iaissani 
juste Ia possibilite d'installer une antenne SE-
430, sur une Iangue de terre au milieu de Ia 
riviere le Doubs, a fonctionnee a merveille. On 
a alteint Geneve et Rivera (Tessin) avec une 
ecoute de 3. Notons que Ia Iransmission par 
Natel est impossible a cet endroit. 
Nous remercions tous les participants ainsi que 
les deux contre-stations Tessin et Geneve. 
Sans eux l'exercice n'aurait ete possible. 
N'oubliez pas que nous vous attendons tou
jours le mercredi soir des 19h30 a notre local, 
Jardiniere 79, au sous-sol, les portes sont 
grandes ouvertes. GAS 
P.-S. GAS ne signifie pas Club Alpin Suisse 
mais compose /es initia/es de /'auteur 

Regionalkalender 
Sektion beider Basel 

Stammdaten 
9. und 23. September, ab 21.00 Uhr, Hotel Alfa, 
Birsteiden 

Sektion Bern 

Stammtisch: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Re
staurant Bürgerhaus Bern. 
Basisnetz: Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr in der 
EVU-Baracke, Guisanplatz in Bern. 
Jeden ersten und dritten Mittwoch findet der 
Wettbewerb statt. 
Jeden zweiten und vierten Mittwoch findet ein 
Training statt. 
11 .-13. September: Bergrennen Gurnigel 
5. September: Ausschiessen in Mühlethurnen 

Veteranen-Ausflug 
Am Donnerstag , 1. Oktober 1992, findet der 
Herbstausflug unserer Veteranen statt . Unter 
anderem wird das historische Museum in Mur
len besichtigt. Die Beseitigung von Hunger und 
Durst erfolgt im Restaurant Jäger in Ulmiz. Der 
Veteranenobmann freut sich jetzt schon auf 
eine rege Teilnahme. 

Funktionäre 
Für folgende Anlässe sind Funktionäre ge
sucht: 
11. Oktober, Gymkhana der GMMB, Bern 
1. November, Gurtenlauf Bern 
Bitte meldet Euch als Funktionär an. Es bietet 
sich einmal mehr die Gelegenheit, das Fach
wissen praktisch anzuwenden. 
Besten Dank. 

Sektion Mittelrheintal 

26. September, EizGD Städtlil au f in Altstätten 
SG 

Section Vaudoise 

Billet du President 

Le 5 juin 1992, Ia Section Vaudoise visite le 
nouveau complexe de Ia caserne de gendarme
rie a Ia Blecherette. 
Ce sont une vingtaine de participants et d'ac
compagnants qui ont repondu a l'invitation de 
16h30, y compris le Quart d'Heure Vaudois. 
Messieurs Bernoulli et Duruz, membres de no
tre Section, nous proposent le Diaporama en 
couleurs sur l'organisation generale de Ia gen
darmerie et ses multiples taches au service de 
Ia population. Un expose des plus fouilles de 
Monsieur Bernoulli accompagne I es vues. 
Puis Monsieur Duruz nous fait un expose tech
nique tres complet sur les nouvelles installa
tions et moyens modernes de transmissions . 
Nous passans a Ia visite en deux groupes des 
differents locaux d'exploitation "Photo-cartes, 
vieux radars d'anciennes stations Radio» expo
sees avec gout, stand de tir, etc. Nous entrons 
au CET (Centre d'engagement des transmis
sions) destine a Ia conduite et a Ia coordination 
de toutes les Operations de police dans le can
ton , avec 5 postes de travail 24/24, face a des 
ecrans-tableaux synoptiques, cartes diverses, 
surveillance autoroutes, etc. , 2 postes de travail 
permettant a des agents d'operer de maniere 
autonome en cas de declenchement du plan 
Orcas. Dans ce centre, Ia dotation technique 
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27 September, Sitzung DV 95 und Grillplausch 
der ganzen Sektion beim Bunker «Schäfli» in 
St. Margrethen 
10./11. Oktober: Uem U GIGA 92 - Katastro
phenhilfe-Übung 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Uem Einsatz (Fk/LS) am Volksschwimmen 
" Quer durch Dreilinden»: 15./16. August 1992 
(nähere Infos in Agenda 3/92) 
Achtung' Neuer Termin für Katastrophenhilfe 
Uem Übung GIGA '92: 10./11. Oktober 1992 

Sektion Schaffhausen 

Sa, 8.8., Einsatz am Triathlon KJS Büsingen 
Sa, 15.8. , Grillplausch für die ganze Familie 
Sa, 12.9./So, 13.9. , Katastrophenhilfeübung zu
sammen mit dem EVU TG 
Fr, 11.12. , 63. Ordentliche Generalversamm
lung 

Sektion Thurgau 

12./13. September: Übermittlungsübung mit R-
902+Mk-5/4 sowie SE-227 (für Mitglieder des 
Katastrophenhilfe-Detachementes obligato
risch). Details gemäss persönlicher Einladung ; 
s. Vorschau unter "Sektion Thurgau» 

Sektion Zürich 

Samstag, 19./26. September, 3./10. Oktober, 
Richtstrahi-Testverbindungen für Katastro
pheneinsatz mit R-902 
Samstag, 31. Oktober: Übermittlungsdienst am 
Nachtpatrouillenlauf der UOG Zürichsee rech
tes Ufer 
Samstag , 5. Dezember, Sektions-Chlaushöck 

est optimale: radio moniteur, video, lax , enre
gistreurs .. et j 'en passe (les pupitres du CET 
ont ete con9us sur mesure). 

Voici quelques donnees techniques 

Canaux-radio exploites par Ia police cantonale: 

6 canaux exclusifs pour Ia police, dont un re
seau de diffusion radio-telex et de telecom
mande des feux d'avis de coups de vents sur 
I es lacs 
Le D = 156,8 MHz Sauvetage sur les lacs 
Le K = Galastrophe ou coordination 
Le H = Helicopteres 
Le S 2 = Ambulances 
Le P = Services entretien des routes et auto
routes 
Apres Ia visite, nous passans a Ia partie agape 
au restaurant tres spacieux, sobre et fonction
nel , ou une assiette froide frites parfaite nous a 
ete servie. 
II est temps de conclure en remerciant le com
mandant de Ia police cantonale, Monsieur 
P Aepli , de nous avoir donne son accord pour 
Ia visite du complexe. 

Le President: Andre Dugon 

P.-S. Le 31 octobre 1992, porte ouverte de 
Ia caserne: Je rappeile aux membres de Ia 
Vaudoise qu'en 1993 nous feterons notre 
50e. J'attends des propositions, merci. 

Sektion Baden 
Aus den Ferien in Lenzerheide-Valbella schickt 
uns Mano Lura beste Grüsse, die wir an dieser 
Stelle herzlich verdanken. 

Heidi und Waller Wiesner 

Sektion Bern 

Jubiläumsreise vom 20./21 . Juni 1992 

Anlasslieh des Jubiläums 65 Jahre EVU-Sek
tion Bern wurde ein Zweitagesausflug durchge
führt. 

Erster Reisetag 

Obschon Petrus die Sonne noch nicht vorzei
gen wollte, freuten sich die Reiseteilnehmer auf 
das Kommende. Kurz nach Samstagmittag er
folgte der Startschuss zur Garfahrt des Rei
seunternehmens Marti AG. 
Die Fahrt führte von Bern über Thun- lnterlaken 
und den Brünigpass, wo sich die ersten dursti
gen Kehlen meldeten. Unser Chef-Steward 
(Präsident H. Wyder) liess sich von der kurven
reichen Strecke des Passes nicht beeindruk
ken. Er stellte sein ganzes Können unter Be
weis und servierte die Getränke wie in einem 5-
Stern-Hotel. 
Weiter ging es über Luzern- Hirzei-Wädenswii
Walensee-Mels-Buchs nach Vaduz. Der an
schliessende Kaffeehalt mit einem allgemeinen 
Beinvertreten bereitete uns für die Schlussetap
pe vor. Diese führte über Feldkirch-Biudenz 
zum Tagesziel Schruns/Österreich. Durch Be
fragen der Touristen und Ortsansässigen fan
den wir schliesslich doch noch unsere Unter
kunft, das Kurhotel Montafon. 
Das gemeinsam eingenommene Abendessen, 
das jedem schmeckte, eröffnete den Abend , 
den ansch liessend jeder nach Lust und Laune 
selber gestalten konnte. 
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Wohnung des Munotverwalters: 
in der Turmspitze befindet sich das berühmte 
«Munotglöcklein". 

Zweiter Reisetag 

Am zweiten Reisetag beschied uns Petrus 
strahlenden Sonnenschein. Besser hätte es 
nicht sein können. 
Am Sonntagmorgen startete der Gar zur Tages
etappe. Diese führte über Bludenz-Feldkirch
Bregenz-lindau-Meersburg , wo uns die Fähre 
nach Konstanz schiffte. Ein kurzer Katzen
sprung brachte uns schliesslich zur Insel 
Mainau. 
Auf der Mainau bot sich die Gelegenheit, das 
fakultative Mittagessen einzunehmen und die 
Blumenschau zu besichtigen. Jeder von uns 
war von dieser Schau sehr beeindruckt. Fanta
stisch, was man mit Blumen alles gestalten 
kann. 
Am früheren Nachmittag ging die Fahrt weiter 
entlang dem Untersee-Stein am Rhein nach 
Schaffhausen. 
Der «Hausherr" stellte uns «Seinen" Munot 
näher vor. Die durstigen Leute, das war wohl 
jeder, benützten die Gelegenheit den «Rieslin
g x Sylvaner" näher kennenzulernen. Nach der 
Besichtigung und dem Apero traten wir die 
Rückreise nach Bern an, wo die Jubiläumsreise 
ihren krönenden Abschluss fand. 
An dieser Stelle danke ich dem Präsidenten, 
den Organisatoren und den Helfern für die 
schön gestaltete Reise. 
Besten Dank. «Bfa" 

Kartengrüsse 

Unser Vorstandsmitglied Hr. Wittmer grüsst uns 
aus seinen Ferien in lndonesien. Wir bedanken 
uns für seine Grüsse und hoffen, dass er von 
seinem Aufenthalt viel erzählen kann. 

Eintritt 

Wir freuen uns, dass 
Andreas Rubin als Neumitglied in unsere Sek
tion eingetreten ist. Wir wünschen ihm alles 
Gute und viel Erfolg. 

Ein Hilferuf 

Lasst es nicht geschehen, dass das Verbands
organ PIONIER ab nächstem Jahr nicht mehr 
erscheint. 
Gesucht werden Schreibseelen, die bereit sind, 
ein neues Redaktionsteam zu gründen. Diejeni
gen, die Lust und Laune verspüren mitzuma
chen, tun dies sofort kund. 
Bitte denkt daran, wenn kein Team gefunden 
wird, gibt es keinen PIONIER mehr. 
Ich hoffe, dass mein Hilfeschrei nicht im Walde 
verklingt. "Bfa" 
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Sektion Biei-Seeland 

Abend der offenen Tür 

All jenen, die uns bei der Suche, beim Überwin
den von Hindernissen und Einrichten unseres 
Sektionslokals geholfen haben, wollten wir dan
ken - danken in Form eines «Abends der offe
nen Tür". 
Was macht eine Sektion des EVU ausser 
Übungen, Kursen und Übermittlungsdiensten? 
Warum immer nur Einladungen zu grossen 
Übungen? Auch das Basisnetz bietet eine gute 
lnformationsmöglichkeit, z. B. das Verbindungs
training der Sektion zu zeigen. So durften wir 
am Mittwoch, 24. Mai , zehn Gäste über unsere 
Arbeit informieren. Zum Glück waren nicht alle 
Geladenen gekommen, das Sektionslokal 
platzte auch so fast aus den Nähten. 
Das Basisnetzteam war gross im Element und 
hatte Verbindungen mit den Sektionen Genf 
und Waadt. Nach einem Frequenzwechsel folg
ten später noch Basel, Bern und Luzern. Ob es 
in der Luft hing, dass Biel eine Vorführung 
hatte? So viele Verbindungen brachte man an 
einem Abend noch nie zustande. Die Gäste 
zeigten sich sehr interessiert . 
Das Verpflegungsteam offerierte anschliessend 
einen Apero mit allem Drum und Dran. Dabei 
wurden die fachtechnischen Gespräche und 
andere fortgesetzt. Gegen Schluss fand man 
zum Beispiel Parallelen zwischen den Weilen
längen und den Fleischpreisen. 
Die offiziellen Gäste wurden dann durch zwei 
Damen vom Seidenmaler-Atelier im 3. Stock 
abgelöst, mit denen wir den Rest des Aperos 
noch genehmigten. Gegen 22.30 Uhr machten 
wir im Basisnetz und im gemütlichen Teil 
Schluss. 
Bevor wir aber den Abend der offenen Tür 
überhaupt abhalten konnten , wütete zwei Tage 
vorher ein Putzteam durchs Lokal. Das muss 
auch erwähnt werden. Allen Helfern, die zum 
guten Gelingen beigetragen haben (das Echo 
war sehr positiv), recht herzlichen Dank I Pest 

Gratulation 

Übrigens, noch rechtzeitig vor RS-Beginn hat 
Philippe Devaux die Matur C bestanden. Herzli
che Gratulation. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden 

Wie einige von Euch schon bemerkt haben, bin 
ich dieses Jahr noch kein einziges Mal zu ei
nem Anlass erschienen, ausser zur General
versammlung. 

Anfang dieses Jahres hatte ich meine Ab
schlussprüfungen und neben dem Lernen keine 
Zeit für den EVU. Als ich dann im April ins 
Arbeitsverhältnis übertrat, musste ich gleich ran 
an den Speck. Das heisst mit anderen Worten, 
seit April 1992 arbeite ich täglich zehn und noch 
mehr Stunden ausserhalb von Biel. 
Am 13. Juli musste ich nach Bülach, um die 
berühmten 17 Wochen grüne Ferien zu absol
vieren, und deshalb möchte ich die restliche 
Freizeit mit meiner lieben Freundin verbringen. 
Ich hoffe, dass der eine oder andere von Euch 
für meine Situation Verständnis hat. m.zig. 

Das grüne Rätsel 

Wo kriegt man bezahlten Urlaub? 
Wo werden Kleider und Unterkunft gratis zur 
Verfügung gestellt? 
17 Wochen lang, inklusive Essen? 
Am 13. Juli war es soweit, drei Jünglinge 
schlüpften in das Vierfruchtpyjama hinein. 
Martin Zigerli und Gebhard Baumgartner wer
den in Bülach die Gegend unsicher machen. 
Philippe Devaux hingegen geniesst in Jass
bach den Emmentaler. 
Die Sektion freut sich auf Eure Feldpost. 

34. 100-km-Lauf von Siel 

Laufen war seit der Entstehung der Mensch
heitsgeschichte die natürliche Art , von Ort zu 
Ort zu gelangen. ln den fünfziger Jahren sind 
die Volksmarschbewegungen aufgekommen, 
somit brauchte es eigentlich nur noch einen 
kleinen Anstoss, dass 1959 der 100-km-Lauf 
von Biel gegründet wurde. Von da an wurde 
nun alle Jahre dieser Anlass für Läufer und 
Funktionäre zu einem immer neuen Erlebnis. 
Auch der diesjährige Lauf ist nicht nur für die 
Läuferinnen und Läufer eine Ausdauerprüfung, 
sondern für die vielen Vereine ein Stelldichein. 
Punkt 22.00 Uhr wurde am Freitag, 12. Juni, der 
Startschuss abgefeuert. Die Läufer hatten sich 
auf den langen Weg gemacht, und für uns 
wurde eine lange Nacht angesagt. 
Auf dem Weissenstein (Kanton Solothurn) wa
ren unsere Kollegen von der Sektion Solothurn 
behilflich , um den Uem-Schwerpunkt zu unter
stützen. Eine Premiere konnte die Telefonzen
trale feiern! Zum erstenmal wurde nicht mehr 
gestöpselt, sondern nur noch mit Knopfdruck 
die Elektronik angeheizt. Diese neue Telefon
zentrale haben wir Andy Zogg zu verdanken. 
Nicht alles ging reibungslos über die Bühne, 
denn um ca. 24.00 Uhr stieg das Relais aus. 
Doch Kompliment an alle Funker, dass dies 
nicht zu einem Chaos führte. Zum Glück wurde 
dieser Defekt nach zwei Stunden behoben. 
Auch wie in den letzten Jahren erhielten wir ein 
Feedback. Der Schwerpunkt liegt darin, noch 
schneller den Medien und Läuferangehörigen 
Informationen via Funk und Fax an die Strek· 
kenposten zu übermitteln. Vielen Dank allen für 
den tollen Einsatz und bis zum nächsten Jahr. 
Auch unsere Sektion war aktiv dabei! 
Wir gratulieren: 
Heierli Albert 
Lüthi Kurt-Werner 
Wälti Anne-Rose 

Zeit: 11:32:32 
Zeit: 18:48:15 
Zeit: 18:52:40 

Sektion Mittelrheintal 

Herzlich willkommen 

Gebu 

Weiterhin kann ein Mitgliederzuwachs festge· 
stellt werden. Als neue Sektionsmitglieder heis· 
sen wir Dominik Brasser aus Churwalden als 

100-km-Lauf von Biet: Peter Stähli bedient die Aktivmitglied und Heinz Leimbacher aus 
neue Telefonzentrale. St. Margrethen als Passivmitglied recht herzlich 



willkommen. Wir freuen uns auf die zukünfti-
gen, gemeinsamen Anlässe. Der Vorstand 

Einrichtung des Bunkers 

ln diesem «Stillen Kämmerlein» richten wir uns 
für den Basisnetzbetrieb usw. ein. Einige Mit
glieder haben die dafür notwendigen Elektroin
stallationen sowie den Mastbau erledigt - be
sten Dank für den Einsatz. Als Abschluss fehlen 
noch die Teppichbeläge an Wänden und Bö
den, die für die Schalldämmung dringend erfor
derlich sind. ln Kürze sollten auch diese Arbei
ten erledigt sein. 

Basisnetzwettbewerb im Bunker 

Am 15. Juli dieses Jahres war es endlich wieder 
soweit, dass unsere Sektion am gesamtschwei
zerischen Basisnetzwettbewerb teilnehmen 
konnte. Und dies rund 5 Jahre, seit das letzte 
«CO OE MITTELRHEINTAL» über KFF und 
SE-222 in den Äther hinausging. Aber die Su
che nach einem geeigneten Standort dauerte 
länger, als wir uns damals vorgestellt haben. 
Zudem war es nicht ganz einfach, für die neu 
erforderliche, grosse Antenne einen geeigneten 
Platz zu finden. Mit den drei Verbindungen am 
ersten Sendeabend (mit der Sektion Neuen
burg) darf der Start als geglückt betrachtet wer
den. Wie auch der Besuch von Hansjörg Binder 
(unserem ehemaligen Pressechef) bewies, ist 
der Basisnetzbetrieb zudem eine gute Gele
genheit für alle Mitglieder, die schon vor gerau
mer Zeit von der EVU-Bildfläche verschwunden 
sind , wieder einmal reinzuschauen . 
An folgenden Daten findet der weitere Basis
netzwettbewerb statt: 
9. + 23. September, 7 + 21. Oktober, 4. + 
18. November sowie 2. + 16. Dezember 1992. 

Triathlon in Kriessern 

Der Triathlon von Kriessem und damit auch 
unser Einsatz zugunsten Dritter findet 1992 
nicht statt, wegen Unstimmigkeiten im Organi
sationskomitee, wo von 12 Mitgliedern nur noch 
3 mitmachen. Wir hoffen aber, dass dieser An
lass 1993 wieder stattfindet. 

Konstituierende Versammlung DV 95 und 
Grillplausch 

Am 27. September 1992 wollen wir den Grund
stein für die Delegiertenversammlung 1995 le
gen. Denn nach 1982 darf unsere Sektion zum 
zweitenmal die Delegierten und Schlachten
bummler des EVU ins Sektionsgebiet einladen. 
Zuerst treffen wir uns zu einer Organisations
versammlung, an welcher wir die einzelnen 
Aufgaben (Chargen), die nötig sind, fixieren 
wollen. Dabei ist es sehr wichtig, dass nicht nur 
Interessenten am Amt des OK-Präsidenten, 
sondern auch genügend Helfer ihre Mitarbeit 
zusichern . Aus diesem Grund sind alle Mitglie
der herzlich eingeladen, Ideen einzubringen. 
Anschliessend gehen wir zu einem weiteren 
gemütlichen (familiären) Anlass (für Kind und 
Kegel, sprich Mitglieder, und solche, die es 
noch werden wollen) über. Wir treffen uns am 
Sonntagnachmittag beim Bunker Schäfli in 
St. Margrethen. Für einmal wird nicht nur gril
liert, sondern ein EVU-Barbecue steht für alle 
Angemeldeten bereit (telefonische Nachmel
dung noch möglich'). Ebenfalls soll die Kame
radschaft gepflegt werden - die Angemeldeten 
erhalten eine detaillierte Einladung. 

Überraschung! 
Wir verraten nichts. Lesen Sie in der PIO
NIER-Ausgabe 10/92, vielleicht wird dann 
das Geheimnis gelüftet. 

Anmerkung der Redaktion 

Katastrophenhilfe Detachement (Uem Det 
EVU) 
Uem U «GIGA» vom 10.111. Oktober 
Die Übung «GIGA» erlebt auch eine Auflage 
1992. Die im Uem Dei EVU Ostschweiz zusam
mengefassten Sektionen Uzwil, St. Gallen-Ap
penzell und Mittelrheintal werden an diesem 
Einsatz den Führungsstäben im Kantonsgebiet , 
die in einem Katastrophenfall benötigte Über
mittlungs-Infrastruktur zur Verfügung stellen. 
Unsere Sektion wird voraussichtlich die beiden 
Standorte Buchs und Bad Ragaz beziehen und 
betreiben. 

Aufruf des Präsidenten: Anmeldungen 

Ich kenne Euch gut bis sehr gut, Eure Hand
schriften aber noch nicht auswendig' Deshalb 
bitte ich Euch, jeweils Namen und Vornamen 
auf die Anmeldekarten zu setzen, bevor Ihr 
diese retourniert. Vielen Dank. Übrigens: Jede 
zurückgesandte Anmeldekarte freut mich! 

Vorschläge zum Jahresprogramm 1993 

Für die baldige Planung des Jahresprogram
mes 1993 sind alle Mitglieder - egal welcher 
Kategorie - gebeten, Anregungen, Wünsche, 
Ideen usw. jetzt einem Vorstandsmitglied zu 
übermitteln. Der Vorstand möchte nämlich das 
Programm anbieten, das die Mitglieder sich 
wünschen' 

Kartengrüsse 

Es erreichten uns Grüsse von 
Ulrich Sturzenegger aus dem «zürcherischen 
Pfadilager» (der RS 263 in Bülach) und von 
Beat Müller, von einer 4000er-Besteigung (des 
Lötschenpasses). Vielen Dank. 

Sektion Schaffhausen 
Eine Gruppe ganz unentwegter EVU-Mitglie
der, die ohne das Feeling der drückenden 
Lärmsprechgarnitur und das «Zäntralä, Si wün
schäd!» nicht mehr sein können, traf sich gegen 
Ende Juni zum 

Fachtechnischen Kurs Zen 57, Zen 64 

an drei Tagen im EVU-Hüsli. Nach der Vertei
lung der benötigten Reglemente und der wie 
immer sehr effizient gestalteten Kursunterlagen 
kam zuerst einmal der grosse Joker zum Ein
satz: Eine Tf Zen 85! Diese- hauptsächlich bei 
der Artillerie zum Einsatz kommende - Zentrale 
mit sechs Anschlusseinheiten erinnert in ihrer 
verpackten Form an eine überdimensionierte 
Schulmappe und in ihrer Bedienung per Siebe
schalter an die TF Zen 57 Wirklich ein Traum 
von einer Zentrale für den feldmässigen Betrieb 
in unzugänglichem Gebiet. Von diesem kleinen 
Höhenflug in die telekommunikative Zukunft 
ging es dann schnell wieder zurück zur Realität 
mit trockener Theorie. Nachdem alle Sprechre
geln einmal kurz erörtert waren (was nützt 's, 
lernen tut man's doch nur mit Üben), wurden 
unter fachkundiger Anleitung zuerst eine Zen 
64 und dann zwei Zen 57 aufgebaut und in 
Betrieb genommen. Dank guter Vorarbeit der 
Kursleitung konnten die betriebsbereiten Zen
tralen auch sogleich mittels bereitstehender Ka
belbündel realitätsgetreu als KP verdrahtet wer
den. Waren schon bei der Verbindungskontrolle 
leichte Pannen aufgetreten , war der Übungsbe
trieb, der sich auch noch den ganzen zweiten 
Kursabend hindurch fortsetzte , eher chaotisch. 
Allzu oft wurde dabei auf eigene Faust ver
sucht, einen «Schwanzbeisser» zu realisieren 
oder mit einer Endlosschlaufe den Betri eb von 
vier Zentralen durch nur eine vermittelte Verbin
dung lahmzulegen. Am dritten Kurstag dann 

wurden erweiterte Möglichkeiten der beiden 
Zentralen erörtert, dann ging es schon ans Ab
bauen (auch das will gelernt sein). 
Mitten in der anhaltenden Saure-Gurken-Zeit 
gibt es dennoch Good News aus Schaffhausen: 
Der erste Prototyp eines Interface 

von PC zu TC 535 

läuft! Endlich ergibt der Zeichensalat, der auf 
dem Bildschirm im EVU-Hüsli immer dann er
scheint, wenn das TC auf «Empfangen» ist, 
einen Sinn. Somit ist es endlich möglich , emp
fangene Telegramme auf Diskette zu speichern 
und auch Telegramme von Diskette zu senden. 
Einzig die Betriebsart des Senders unterliegt 
noch einigen Einschränkungen, aber auch die
se Probleme werden gelöst werden. Da das 
verwendete Konzept hauptsächlich auf einer 
Softwarelösung basiert, könnte es ohne gros
sen technischen Aufwand auch von anderen 
Sektionen verwendet werden. Wir werden uns 
wieder melden (sicher auch über Basisnetz), 
sobald unser Projekt Serienreife erreicht hat. 

mike 

Sektion Thurgau 

Grosszügig 

Da sendet doch Sektionsaktuar Paul Sieber 
aus Rapperswil der Kassierin eine Spesenab
rechnung über einen ansehnlichen Betrag und 
schliesst sie ab mit dem Vermerk, die Summe 
soll als Spende verbucht werden I Da hat einer 
die grosse Arbeit und verzichtet dann noch auf 
seine Selbstkosten - fürwahr nicht mehr ganz 
alltäglich. ln den Dank an Paul seien hier auch 
all jene eingeschlossen, welche ihren Mitglie
derbeitrag aufrunden oder gar einen solchen 
überweisen, obwohl sie gar nicht (mehr) 
mLISSien. 

Naturfreundehäuser ausgebucht 

Mit dieser Begründung musste das vorerwähn
te Vorstandsmitglied die Thurgauer EVUier lei
der über den Ausfall der diesjährigen Familien
übung informieren. Da nun noch etwa acht Mo
nate verbleiben, dürfte die Organisation für 
1993 dann bestimmt klappen. 

Sektionslokal Weintelden 

Nachdem beim Erscheinen dieser Zeilen die 
Ferienzeit (für die meisten) der Vergangenheit 
angehört, wäre es nun an der Zeit, sich wieder 
einmal nach dem Stand der Renovationsarbei
ten im Sektionslokal an der Themas-Bornhau
ser-Strasse in Weintelden (Sekundarschul
haus) zu erkundigen. Wer dies telefonisch tun 
will: 072 2210 01 ist am Mittwochabend mei
stens besetzt. Bei dieser Nummer handelt es 
sich um den neu eingerichteten Anschluss. Ge
legentlich wird dort auch die Hauszentrale in
stalliert mit Anschlüssen in alle Lokale ... , natür
lich keine Nachtlokale, obwohl die meisten nur 
nachts besetzt sind. Ausnahmen von dieser 
zeitlichen Beschränkung : Samstag, wenn Ar
beitswut ausgebrochen ist. Von einer solchen 
sind schon etliche Mitglieder erfasst worden: 
Besonders jene Stellen , bei welchen Teile nicht 
mehr da sind, beziehungsweise herausgeris
sen worden sind, fielen dem Berichterstatter 
beim letzten Besuch auf. 

Ein grosser Dank sei hier noch nachgereicht 

Im Bericht der Juli/August-Ausgabe des PIO
NIER ist ein sehr wesentlicher Punkt nicht er
wähnt worden: Ohne die tatkräftige und unkon
ventionelle Unterstützung durch Herrn Studer 
vom Eidg. Zeughaus Frauenfeld wäre die 
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gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 
«Ouivelda» nicht so reibungslos und unkompli
ziert über die Bühne gegangen. Der herzliche 
Dank der Organisatoren unter der Leitung von 
Thomas Müller sei hiermit gerne weitergeleitet. 
Auch der Berichterstatter dankt bei dieser Gele
genheit , und zwar für die positiven Reaktionen 
auf den besagten Artikel. (Applaus ist ja be
kanntlich das Brot des Künst lers, besonders 
wenn sich das Zeilenhonorar auf früholympi
schem Niveau bewegt : Lorbeerzweig?) 

Seenachtsfest Kreuzlingen? Tipptopp! 

Das war der Originalton von Marius Zahnd, als 
ich ihn am Telefon über seine Eindrücke an 
diesem Grossan lass befragte. Unter der Lei
tung von Roland Keller fanden sich am Sams
tag , 8.8.92, folgende Helfer ein : Monika Wepf, 
Hans Ryser, Fritz und (erstmals bei einem Ein
satz dabei - deshalb auch hier ein herzliches 
Willkommen!) Susanne Schmid, Hans Softer
mann, Kurt Kaufmann. Julius Läubli, Marius 
Zahnd, Sandy lngold und erfreulicherweise 
schon wieder Fernan Gonzales. Ihr Einsatz 
dauerte vierzehn (I) Stunden, endete somit 
ziemlich genau um (14 + 14 , rechnet) «acht
undzwanzig » Uhr. Ausser den üblichen Routi
nemeldungen waren nur zwei besondere Auf
träge zu verzeichnen: Eine Arztbestel lung zur 
Seeburg und ein Polizeiabruf zur «Instruktion» 
einer Gruppe von Zahlungsunwil ligen. ln allen 
Fällen er ledigte das Team die Aufträge zur 
Zufriedenheit der Veranstalter; was ja trotz der 
vorherrschenden Jahrhunderth itze bei den vie
len Routi niers nicht wei ter erstaunt. So darf also 
angenommen werden, dass auch 1993 der 
EVU wieder an diesem tadel los organisierten 
Grossanlass mithelfen darf. 

Felddienstübung 

Auch wenn dies nicht (mehr) die offiziell e Be
zeichnung der Übermittlungsübungen des EVU 
ist, so handelt es sich doch bei jenem Anlass 
vom 26./27 September 1992 um eine Übung 
«im Felde ». Es gilt dabei , eine grössere Strecke 
im Kanton Thurgau mittels Kleinrichtstrahlsta
tionen R-902 zu überbrücken. 
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Dieser Anlass eignet sich wirk lich für alle, ob 
jung oder alt , ob klein oder gross, ob w. oder f.l 
Die einzelnen Arbeitsg ru ppen werden nämlich 
so zusammengesetzt , dass Neulinge und weni 
ger routinierte Teilnehmer laufend praktisch ler
nen können. Das heisst mit anderen Worten , 
also wenig Theorie und viel Praxis. Fürall jene, 
die sich seinerzeit als Katastrophenhelfer mel
deten, ist dies die jährliche obligatorische 
Übung. Begründete Abmeldungen bitte schrift
lich an Peter ROegg. Wer sich nicht auf die 
Ausschreibung innert dem gegebenen Termin 
schri ftlich angemeldet hat, kann sich bei Tho
mas Müller noch nachmelden: Telefon 072 
22 51 40 (abends). 

Stichwort Katastrophenhilfe 

Darüber ist im Moment besonders zu berichten , 
dass sich unsere Nachbarsektion Schaffhau
sen erfreu licherweise sowoh l personell (vorläu
fig bei der Organisations- und Stabsarbei t), als 
auch standortmässig mitbeteiligt. Damit wird 
die zu leistende Aufgabe nicht nur anspruchs
vol ler, sondern auch abwechslungsreicher. Bis 
jetzt konnten beide Sektionen nur profitieren , 
vielleich t werden es in Zukunft auch unsere 
beiden Kantone sein? Die Rekognoszierung 
der erforderlichen Standorte in beiden Gebieten 
erfolgte prompt und zuverlässig durch die treu
en Veteranenmi tglieder Max lta (Funk) und Wi//i 
Gehring (Motorwagendienst). Ihre Standortbe
schreibungen sind ein wesentlicher Bestandteil 
des Gesamtkonzepts, welches von Monat zu 
Monat mehr Fleisch an die Knochen bekommt. 
Doch darüber sollte im nächsten PION IER 
mehr zu erfahren sein. Dafür sorgt wieder ger
ne Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Ausflug ins Elsass 

Sonntag, 28. Juni 1992: Ein schöner Tag war 
angesagt. Schon am frühen Morgen strah len
der Sonnenschein . So sollte es auch sein, war 
doch an diesem Sonntag ein Ausflug geplant. 

Also: Nichts wie los, den Autocar samt Chauf
feur gefasst und zum ersten Sammelpunkt, 
dem Garparkplatz Trümpy in Zürich, gefahren. 
Nach den Reaktionen auf die Ausschreibung 
bzw. den Anmeldungen zu schliessen, konnte 
mit einem vollen Car gerechnet werden. Aller
dings muss dazu gesagt werden , dass in ver
schiedenen Verbänden geworben wurde, denn 
nur mit den Teilnehmern des EVU wäre die 
Tour nicht durchführbar gewesen. 
Pünkt lich wurde die Fahrt gestartet. Ein kurzer 
Zwischenhalt am Bahnhof Brugg diente dazu, 
weitere Gäste aufzunehmen, noch mehr Aus
flugsteilnehmer st iessen anlässtich des Kaffee
haltes in Pratteln dazu. Die Weiterreise führte 
zu r Grenze nach Frankreich . Welche Überra
schung! Die Zöllner wollten offensichtlich einen 
ruhigen Sonntag verleben, verzichteten sie 
doch auf jegliche Kontrollen. Nicht einmal die 
Grenzpapiere des Fahrzeuges wu rden kontrol
liert oder gar abgestempelt, was mit der Ent
richtung einer Tagessteuer verbunden gewe
gen wäre. Uns sollte es recht sein. Weiter 
ging's zu dem in beiden Weltkriegen strategisch 
wichtigen und hart umkämpften Hartmannswil
lerkopf. Nach kurzem Aufenthalt und " Beine
vertreten » Weiterfahrt nach Kaysersberg. 
Hier waren fü r uns Plätze reserviert und das 
Mittagessen vorbereitet. Für einige vielleicht et
was überraschend kam das Fleisch , Enten
brust- und Rindsfilet , roh auf den Tisch. Des 
Rätsels Lösung: Es wurden dann auf 500 Grad 
erh itzte Steine gebracht. Somit konnte jeder 
nach seinem Gutdünken würzen und braten. 
Pommes frites , Kartoffelgratin , hausgemachte 
Spätzli und ein grosses Salatbuffet standen a 
discretion zur Verfügung. Obwohl pro Person 
250 Gramm Fleisch serviert wu rde, blieb kaum 
etwas übrig. Offensichtl ich hat's den Teilneh
mern gemundet. Die Weiterfahrt führte nach 
Kintzheim. Auf einem Wegweiser war unser 
nächstes Ziel markiert: Mont du si nge = Affen
berg. Die Affen leben hier frei, am Eingang 
wurden daher alle Besucher über das Verhalten 
ihnen gegenüber aufgeklärt. Es wurde auch 
Popcorn vertei lt. Dieses muss für die Berber
affen -um solche handelt es sich -ein Lecker-

GRAT I 
Die originalgetreue, farbige 

Reproduktion eines 
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über die Samm lung 
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bissen sein. Sie kommen und fressen einem 
aus der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Wieder im Bus unterwegs auf der Rückfahrt, 
wurde über die interne Lautsprecheranlage ei
ne Überraschung angekündigt. Diese bestand 
darin, dass ein weiterer Halt eingeschaltet wur
de, und zwar im wunderschönen mittelalterli
chen Städtchen Riquwiehr. Welche Reaktion 
der Reisegruppe I Jubel und Bravorufe wechsel
ten sich mit Bemerkungen, dies sei das Pünkt
chen auf dem i. Die Freude über diesen Halt 
äusserte sich auch darin, dass wir über eine 
halbe Stunde auf das Wiedereintreffen der letz
ten Ausflügler warten mussten. Diese und die 
übrigen grösseren und kleineren Verspätungen 
summierten sich am Schluss zu mehr als zwei 
Stunden, um die wir später als geplant in Zürich 
wieder eintrafen. 
Nun hoffe ich, dass ich nicht allzu sehr ge
schwärmt habe, oder doch? Macht nichts. Soll
te nun jemand, der nicht an der Reise teilge
nommen hat, Reue empfinden? Es besteht 
noch eine Chance: bei genügender Beteiligung 
kann sie wiederholt werden, je nachdem am 13. 
oder 27. September 1992. Anmeldungen oder 
Anfragen (falls das erste Datum bevorzugt wird, 
am besten telefonisch) an den Reiseleiter: Wal
ler Riniker, Postfach 228, 8033 Zürich, Telefon 
050 54 20 05 oder 056 26 84 52. Die Angemel
deten werden rechtzeitig benachrichtigt. Also: 
Überlegt es Euch oder noch besser, greift zur 
Feder oder zum Telefon . Ich würde mich über 
eine Wiederholung freuen. Auf bald: Euer Rei
seleiter Waller Riniker 

Aktivitäten im Sendelokal 

Während der Sommerferienzeit ist der Stamm 
nicht etwa eingeschlafen oder in der Hitze des 
Estrichs an der Gessnerallee verdampft, nein! 
ln dem auf angenehme Temperaturen gekühl
ten Stübli sind verschiedene Pläne ausgeheckt 
worden. Zum Beispiel über die Gestaltung des 
Sendelokals. Es geht dabei unter anderem um 
Nutzungskonzepte, die Farbgebung, die Mö
blierung sowie um Telefoninstallationen und 
Antennenbau . Keines dieser Projekte ist drin
gend, sie sollen schrittweise realisiert werden. 
Eine der vielfältigen Möglichkeiten, sich am 
Stamm aktiv zu betätigen' 
Nach einem Unterbruch (bedingt durch einen 
Defekt des Chiffriergerätes) sind wir auch im 
Basisnetz mit unserem SE-430-Funksystem 
wieder QRV. (Für Nicht-Amateure: ORV bedeu
tet sende- und empfangsbereit). 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

Unsere Sektion verfügt über eine Vielzahl von 
Übermittlungsmitteln: verschiedene Funkgeräte 
und wie Sie noch lesen werden, unser neues 
Teilnehmervermittlungssystem. 
Damit die Anlässe ordnungsgernäss geplant 
und abgewickelt werden können (Anmeldung 
des Anlasses wichtig für Subventionsberechti
gung; Konzessionsgesuch; Leitungsbestellung ; 
Ausschreibung; Erstellen der Unterlagen usw.), 
müssen die Unterlagen spätestens vier Wo
chen vor der Veranstaltung beim Zentralvor
stand eingetroffen sein. Entsprechend früher 
müssen wir agieren. Für kleine Anlässe mit SE-
125 sind wir zeitlich flexibler (eine Woche vor
her beim ZV eingetroffen), jedoch müssen die 
Funkgeräte der Sektion rechtzeitig reserviert 
werden. 
Kontaktperson im Vorstand für Mitglieder, die 
einen Anlass durchführen oder vermitteln 
möchten, ist Martin Weber, Telefon G 01 
465 32 29, Fax 01 361 6518 (oder natürlich 
Mittwoch abends am Stamm). Während seiner 
Abwesenheit vom 24.9. bis 19.10.1992 vertritt 
ihn Bernard Schüle. 

Beschaffung einer TVA Alcatel1620 
Bis zum 31. Juli sind keine "Einsprachen" zu 
unserer Absicht in unserem Postfach eingetrof
fen, womit die Beschaffung des vorgeschlage
nen Systems nun an die Hand genommen wer
den kann. Wir danken allen Mitgliedern an die
ser Stelle für das dem Vorstand diesbezüglich 
entgegengebrachte Vertrauen. Nun besteht die 
gute Gelegenheit, sich (durch aktive Mitarbeit 
oder auch nur informativ) mit dem Fortgang des 
Projektes zu beschäftigen, indem der Stamm 
am Mittwochabend besucht wird. Martin Weber 
So, und nun bleibt mir erfreulicherweise für 
einmal nur noch, das Schlusswort zu formulie-

ren. Vielen Dank, Walti für den Reisebericht 
und Martin für die übrigen drei Beiträge. Da ist 
fast nichts mehr beizufügen, nur noch die Mit
glieder des Katastropheneinsatzes daran zu 
erinnern, dass wir am 19. und 26. September 
sowie am 3. und 10. Oktober 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Testverbindungen mit R-902 

durchführen werden. Anmeldung und Auskunft 
am Mittwochabend im Sendelokal (auch telefo
nisch möglich: 01 211 42 00). 
Und vielleicht mit etwas Wehmut möchte ich 
noch feststellen , dass dies meine drittletzte 
Sektionsspalte im PIONIER war. WB 

Jours de visite dans les ecoles militaires (lnscription aupres du commandement d'ecole) I 
Besuchstag in militärischen Schulen 

5.9. Cdmt des Ecoles d'infanterie PI. d'ex de Planeyse, Colombier Cp EM et cp ld fus IV 
5.9. Kdo lnf RS 206 Kaserne Birmensdorf Füs Rekr Stabskp 206 
5.9. Kdo lnf RS 206 Kaserne Birmensdorf Füs Rekr Kp I 
5.9. Kdo Geb lnf RS 211 Kaserne Andermatt Kp 111 
5.9. Kdo Str Pol Schulen Burgdorf und Kirchberg Sir Pol RS 286 
5.9. KdoWpiThun WpiThun Pz Trp RS 222, 2 Kp 
5.9. Kdo Wpl T.hun WpiThun Mat Trp RS 284, 2-3 Kp 
5.9. Kdo Uem RS 264 Kaserne Jassbach Uem RS 264/FK Kp I 
12.9. Kdo lnf RS 206 Kaserne Birmensdorf Füs Rekr Kp II, 111 , IV 
12.9. Kdo Geb lnf RS 211 Kaserne Andermatt Kp IV 
12.9. Kdo Geb lnf RS 212 Chur, Rossboden Geb lnf RS 212 
12.9. KdoG RS 256 Brugg, Schachen Trybühne 5Kp 
19.9. KdoWpiThun WpiThun Pz Trp RS 222, 3 Kp 
25.9. Kdo Flieger RS 241 Militärflugplatz Payerne Flieger RS 241 
25.9. Gren RS 214 Kaserne lsone Gren RS 214 
26.9. KdoWpiThun WpiThun Mat Trp RS 282, 3 Kp 
26.9. Kdo FF Na/Uem Schulen Dübendorf FF Na/Uem RS 243 

Veranstaltungen ausserdienstlicher Tätigkeiten I Generalement pour Ia parente, h6tcs, presse 
invitee, autres interesses sur annonce aupres du cdmt. 
4.- 5.9. Div camp 2 Concours d'ete 
4.-5.9. F Div 5 Sommerwettkämpfe 
4.-5.9. FF-AUem-Trsp-Trp+ FWK Sommerwettkämpfe 
5.9. SVMLT Aargau Distanzfahrt der Militärrdf 

Bienne 
Zofingen-Brittnau 
Emmen 
Seon 

5.9. F Div 7 Sommerwettkämpfe Frauenfeld 
5.9. Ter Zo 4 Sommer-Patrouillenwettkampf Bülach 
5.9. UOV Habsburg 29. Habsburger Patrouillenlauf Root 
5.9. ASSO Val-de-Ruz Triathlon du centenaire 
7.-14.9. Stab GA CISM-WM mod. Fünfkampf 
11.-12.9. Geb Div 9 So-Wettkampf 

Viiars NE 
SI. Petersburg/GUS 
Bürchen VS 

11.-13.9. ASSA Tir suisse Barbara Lausanne 
12.9. Mech Div 11 Sommer-Patrouillenwettkampf Kloten 
13.9. OK 15. Freiburger Waffenlauf Freiburg 
19.9. Ter Zo 2 Schiessmeisterschaften 
22.-26.9. Cdmt place d'armes de Sion 150e anniversaire de Ia place Sion 

25.9. BAMLT/SVMLT BE 
25.-26.9. Stab GA 
2tl.-27.9. BündnerOG 
27.9. UOV Oberwynen-Seetal 
27.9. GzBr7 
27.9.-6.10. Stab GA 
3.10. FDiv3 
3.10. ASSO Lausanne 
3.-4.10. WSMMV Unterwalden 
4.10. Rdf Bat 5/SVMLT 
9.-10.10. SSO Fribourg 
11.10. OK/UOVUri 
18.-25.10 Stab GA 
23.- 25.10. SSO NeuchiHel 
25.10. UOV Kriens-Horw 
2.-12.11. Stab GA 
7.- 8.11. SVMLT Zentralschweiz 
8.11. OK 
20.11. Stab GA 
22.11. OK/OG + UOV Frauenfeld 
28.11. suov 

d'armes de Sion 
Schweiz. Meisterschaft Pz Trp Thun 
Sommer-Armeemeisterschaften Bremgarten 
31. Bündner Zweitagemarsch Chur-St. Luzisteig 
49. Reinacher Waffenlauf Reinach 
Schwaderloh-Schiessen 
CISM-WM im mit. Fünfkampf 
Divisionsmeisterschaften 
Tir inter-unites des trp VD 
Schweiz. Mii-Motf-Schiessen 
31. Militärradrennen SG-ZH 
Course d'orientation de nuit 
48. Altdorier Waffenlauf 
CISM-OL-Weltmeisterschaft 
Swiss Raid Commando 
37. Krienser Waffenlauf 
CISM-WM im Schiessen 
34. Z'schweizer Distanzmarsch 
34. Thuner Waffenlauf 
Info- und Arbeitstagung SAT 
58. Frauenfelder Waffenlauf 

Neuwilen-Bärenmoos 
Bremgarten 
Thun-Guntelsey 
Vernand s/Lausanne 
Stans 
SI. Gallen 
Drognens 
Altdorf 
Brasilia 
Colombier-Chamblon 
Kriens 
Fort Benning/USA 

Thun 
Lausanne 
Frauenfeld 

Reg. Zentralkurse mit Sektionen ganze Schweiz 



Brauchen Sie 1993 ezne Software- oder 
Systemlösung mit einer Entwic,klungszeit 
20 Mann;.ahren? 

t7Jnn 
V'-''"' 

Gesundes Wachstum braucht Zeit Die rasa nte Entwicklung neuer 
Technologien ver langt von uns aber ständ ig neue Lösungen, 
basierend auf einem grossen Erfahrungspotential in kürzerer Zeit 
ln der Ascom lnfrasys f inden Sie einen Partner, der bereit ist, 
diese Herausforderungen anzunehmen. A ls eines der grössten 
Software- und Systemhäuser Europas bieten wir im Bereich der 
technischen Informatik umfangreiche, kundenspezifische Gesamt
oder Tei llösungen an. A ls kompetenter Prob lem löser streben w ir 
mit unseren Leistungen eine längerfristige, partnerschaft li ehe Zu 
sammenarbeit an, die vielleicht jetzt beginnt, wenn Sie mit uns Kon
takt aufnehmen: Ascom lnfrasys AG, Glutz-Biotzheimstrasse 1, 
4503 Solothurn, Tel 065 24 21 21 I Fax 065 23 18 36. 

Wir möchten mehr wissen über Software and Systems 

D Senden Sie uns we itere Unterlagen 

D Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 

Firma: 

Zuständi 

Strasse, PLZ Ort 

Telefon 

Sojt1RJare and Systems_-ascom denkt weiter 
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EDITORIAL 

Vor- und ausserdienstliche 
Ausbildung? 

, ~- a. o k t. 1992 

Bf3:fB l iOTHEK 

Innerhalb einer Woche konnte ich einem Experten- und Kursleiterrapport der 
vordienstlichen Funkerkurse des Bundesamtes für Übermittlungstruppen bei
wohnen und den Präsidenten der Sektion Mittelrheintal in seiner Funktion als 
Kdt Uem Kp 11/11 im WK besuchen. Hatte ich am Rapport in Bern die Chance, 
mich mit der vordienstlichen Ausbildung von morgen zu befassen, so war ich 
mit der Uem Kp 11/11 -eine Einheit mit überdurchschnittlich vielen EVUiern mit 
regelmässiger ausserdienstlicher Weiterbildung- im praktischen Einsatz. 

Diese beiden Anlässe haben mich zum Nachdenken angeregt, wie die Zukunft 
der vor- und ausserdienstlichen Ausbildung wohl aussehen mag. Führen wir im 
Jahr 2000 ein tristes Nischendasein mit der vordienstlichen Ausbildung, oder 
decken wir ganze Ausbildungsphasen vordienstlich ab, damit entsprechende 
Module während der Rekrutenschule nicht mehr ausgebildet werden müssen: 
Vordienstliche Ausbildung mit «Fähigkeitszeugnis>>? Führen wir im Jahr 2000 
nur noch zentrale fachtechnische Kurse durch, oder kann dann das «Obligatori
sche Programm>> Typ Draht, Typ Fhr Fk, Typ Ristl ... beim EVU absolviert 
werden, wie wir dies heute im ausserdienstlichen Schiesswesen kennen? 

Solche Fragen werden uns aller Voraussicht nach demnächst beantwortet, 
aber nur, wenn wir bereit sind mitzuwirken , d. h., wenn wir die Bereitschaft 
signalisieren , dass wir auch morgen noch unseren Job im Rahmen der vor- und 
ausserdienstlichen Ausbildung wahrnehmen wollen. Deshalb mein Aufruf an 
alle EVUier: Stellen Sie sich im Rahmen der vor- und ausserdienstlichen 
Ausbildung zur Verfügung, führen Sie vordienstliche Kurse durch, helfen Sie 
mit bei fachtechnischen Kursen und Übermittlungsübungen , denn gemeinsam 
werden wir unsere Ziele erreichen- auch morgen! 

Adj Uof Heinz Riedener 
Zentralvorstand EVU 
Chef vordienstliche Ausbildung 
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EVU AKTUELL 

Uem Kp 11/ 11 im WK 

Kp U MUESTRA 
Von Adj Uof Heinz Riedener, Mitglied des Zentralvorstandes EVU und 
Berichterstatter Sektion Mittelrheintal 

Am 4. September 1992 führte der neue Kdt der Uem Kp 11111, Oblt Martin Sieber, mit der Uem 
Kp 11/11 im Raume Arbon-Amriswil die Kp U MUESTRA durch. Für den PIONIER besuchte 
Heinz Riedener seinen Sektionskameraden Martin Sieberund verfolgte das Geschehen. 

Einige Daten zur Uem Kp 11/11 

WK-Standort: Arbon 
WK-Bestand: 1 Kdt 

301 
2 Iech Uof (eingesetzt als Zfhr) 
2 höh Uof (Fw/Four) 
14 Uof 
total 95 Mann 

Übungsanlage 

Phase I 
Phase II 
Phase 111 

Bezug Bereitschaftsraum 
Bezug KP (1-3) in Amriswil 
Bezg Kp-Sammelplatz 

Jede Phase war so angelegt, dass bei einem 
sogenannten «Nicht-Erfüllt» der Befehl «ZU
rück" möglich gewesen wäre und der entspre
chende Teil nochmals hätte wiederholt werden 
können. 
ln Amriswil befanden sich dann 3 KP-Standor
te, die wie folgt in Betrieb genommen wurden: 

Verbindungsplan 

XX 

E 

11-111-
n 

Legende : - SE-430 
- Draht!Fs 
- Tl 
- SE-412 (Fhr Fk) 

Besonderes 

Durch die gewählte Übungsanlage mit 3 KP
Standorten im selben Dorf hatte der Kdt Uem 
Kp 11/11 volle Flexibilität. So konnte er z. B. die 
Führungsfunkgruppe zum Bereitschaftsraum 
zurückschicken und einen neuen KP-Bezug 
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vollziehen lassen. Ebenso hätte er zwei Grup
pen den KP wechseln lassen können. Eine 
ideale Ausgangslage, die- nebenbei bemerkt 
auch als Übungsanlage beim EVU Bestand 
hätte' 

Was war speziell? 

Mit maximal möglicher Delegation an die Füh
rungskader überliess Martin Sieber die Aktivitä
ten seinen Zugführern und konnte selber das 
Geschehen bei der Truppe verfolgen , was ihm 
einerseits einen Eindruck aus erster Hand gab 
und zweitens von der Mannschaft sehr positiv 
aufgenommen wurde. 

Welche EVU-Mitglieder waren dabei! 

Kdt Oblt Martin Sieber 
Sektion Mittelrheintal 

Mal 01 Oblt Jörg Weber 
Sektion Thurgau 

tech Uot• Adj Uof Rene Hutter 
Sektion Mittelrheintal 

tech Uof' tech Fw Flurin Camathias 
Sektion Mittelrheintal 

Fw Fw Christoph Benz 
Sektion Mittelrheintal 

Uof Kpl Martin Fecker 
Sektion Thurgau 

Uof Kpl Hugo Thaimann 
Sektion St. Gallen-Appenzell 

Uof Kpl Heinz Tschudi 
Sektion Baden 

Uof Kpl Bertram Zuppiger 
Sektion Uzwil 

• = eingesetzt als Zfhr 

und in der Uem Abt 11 

Kdt 

ChiOI 

Major Bruno Briner 
Sektion Zug 
Hptm Fritz Michel 
Sektion St. Gallen-Appenzell 

und sicher noch viele mehr' 

Interviews 

Interview mit Oblt Martin Sieber, Kdt Uem 
Kp 11111 und Präsident EVU Mittelrheintal 

PIONIER: Die Uem Kp 11111 weist auf den er
sten Blick einen auffällig hohen Anteil an akti
ven EVU-Mitgliedern auf Uns würden je zwei 
Vor- und Nachteile einer solchen Konstellation 
interessieren. 
MS. Da gibt es vor allem zwei Vorteile, die 
einem Kommandanten sofort klar werden. Er
stens kennt man seine Leute besser, als wenn 
man sie nur drei Wochen im Jahr erlebt . Das 
Wesentliche ist jedoch, ihre Grenzen besser zu 
kennen , ich weiss klare r, was ich von ihnen 
verlangen kann. Einen zweiten, nicht unwe-

sentlichen Vorteil stellt das breite Fachwissen 
dar. EVUier kennen sich mit den verschiedenen 
Übermittlungsmitteln, die heute eingesetzt wer
den, aus und können in der Regel mehrere 
Geräte bedienen. Teilweise beherrschen sie 
sogar mehrere Übermittlungssysteme. Ein 
ganz klarer Vorteil für die Zusammenarbeit. 

PIONIER: Wie sieht es mit den Nachteilen aus? 
MS: Da wird es schon schwieriger. Eigentlich 
kann ich nicht Nachteile einer ausserdienstli
chen Weiterbildung aufzählen, sondern nur 
Wünsche formulieren. Ein Wunsch wäre, dass 
die EVU-Mitglieder (und die übrigen AdAs) 
nicht nur Techno-Freaks sind , sondern auch 
dem gefechtstechnischen Verhalten und ähnli
chen Belangen entsprechende Priorität bei
messen. Ferner würde ich es begrüssen, wenn 
die Papierführung in der ausserdienstlichen 
Ausbildung und im ausserdienstlichen Einsatz 
100% identisch den militärischen Anforderun
gen angepasst würde. 
Vielen Dank für das Interview und die Gelegen
heit, die Uem Kpll/11 auf der Übung MUESTRA 
zu erleben. 

Interview mit Adj Uof Rene Hutter, tech Uof 
Uem Kp 11111 und Vorstandsmitglied EVU 
Mittelrheintal 

PIONIER: Ist es vorteilhaft, wenn der Kp Kdt der 
eigene Sektionspräsident im EVU ist? 
RH: Es ist sicher ein Vorteil , wenn man sich gut 
kennt und damit auch das Leistungspotential 
bekannt ist. Ebenso ist es unbestritten ein Vor
teil , wenn man die Ausführungs- und Verhal· 
tensqualität des «Mitkämpfers" kennt. 

PIONIER: Ist es schwierig, einem EVU-Kame
raden gehorchen zu müssen? 

RH: Schwierig ist es vielleicht für den Kp Kdt, 
konsequent und trotzdem nicht zu hart zu sein. 
Die EVU-Kameradschaft darf sich nicht falsch 
auswirken, weder effektiv noch scheinbar. Mar
tin Sieber macht dies gut. 

PIONIER: Wie sieht ein tech Uof die Vor- und 
Nachteile einer EVU-Mitgliedschaft im WK? 

RH: Wir haben z. B. einen Stationsführer, Kpl 
Bertram Zuppiger vom EVU Uzwil, der sehr 
motiviert ist und entsprechend auf den WK vor· 
bereitet. Durch den EVU hat er die entspre· 
ehenden Möglichkeiten , das kann nur ein Vor· 
teil sein. Dann hat es auch unter den übrigen 
WK-Teilnehmern EVUier. Aktive Mitglieder kön· 
nen vielseitiger eingesetzt werden . «Job-Rota· 
tion" ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern 
oft tägliches Brot. 

PIONIER: Was ist aus der Sicht des Vorgän· 
gers von Martin Sieber als Sektionspräsident 
Mittelrheintal und als tech Uof die bevorzugte 
ausserdienstliche Ausbildung? 

RH: Grundsätzlich die fachtechnische Ausbil· 
dung, sei dies SE-430-Ausbildung im Basisnetz 
des EVU, Ausbildung an anderen Übermi«· 
lungsmitteln im Rahmen von fachtechnischen 
Kursen und Übermittlungsübungen usw. Aber 
auch die eher seltener anzutreffende Ausbil· 
dung, wie diejenige in Karte und Kompass, 
Starkstrombe fehl usw., hat durchaus ihre Be· 
recht igung und einen hohen Stellenwert. Mehr 



Ein offenbar zufriedener Truppenfeldweibel 
Christoph Benz. 

Oblt Martin Sieber mit seinen technischen Unteroffizieren Camathias Flurin (links) und Rene Hut/er. 
Interview mit FW Christoph Benz, 
Trp Fw Uem Kp 1/111 und Revisor beim 
EVU Mittelrheintal 

Ausbildung in Papierführung, Telegramm-Dar
stellung wäre wünschenswert. Ebenso fehlt die 
Ausbildung in allgemeinen soldatischen Diszi
plinen wie Personenkontrolle usw. , aber das 
wäre sicherlich eher das Business beispielswei
se des UOV. Einfach gesagt sollte al les unter
nommen werden, damit der Ausbildungsstand 

Uem-Waffenchefs berichten: II 

am Anfang des WK, also bereits vor einer Mob
Phase, höher ist. Dann wären die Phasen «Ver
feinerung der Fachkenntnisse., und «Erhöhung 
der Geschwindigkeit .. die wirkliche WK-Sache. 
Aber das ist vielleicht noch ein Traumbild, die 
Sofortausbildung auf diesem höheren Niveau 
starten zu können. 

PIONIER: Wie sieht die nichttechnische Seite 
bei der Uem Kp 11111 aus; was stellt ein Trp Fw 
fest? 
ChB: Ich kann mich wirklich kurz fassen: EVU
Ier arbeiten besser zusammen, demonstrieren 
das «Wollen ... Man spürt ein gemeinsames In
teresse, ein «Am-selben-Strick-Ziehen ... Oder 
wie eine neue Abkürzung sagt: TKK = Technik, 
Kamerad schafft auch, Kameradschaft' 

Uem wirbt um Anerkennung 
Von Div Ernst Honegger, Waffenchef der Übermittlungstruppen vom 1.1.1963 bis 31.12.1973, 
Ehrenmitglied des EVU, Gümligen 

Oberstdiv Büttikofer: Soldat vom Scheitel 
bis zur Sohle 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

Ausserordentliche 
Delegiertenversammlung 
31. Oktober 1992, 10.00 Uhr 

3001 Bern, Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41 

Traktandenliste 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 

Mit der Gründung der neuen Dienstabteilung, 
den Übermittlungstruppen, vertauschte deren 
Gründer - Oberstdiv Büttikofer- seinen bisheri
gen Titel als Waffenchef der Genietruppen mit 
demjenigen eines Chefs der Übermittlungstrup
pen. Er verzichtete in einem höheren Interesse 
auf mehr als die Hälfte seiner bisherigen Befug
nisse. Zu Recht wurde dieser Mann schon in 
den 30er Jahren in einer Militärzeitschrift als 
Soldat vom Scheitel bis zur Sohle gewürdigt. 
Auch besass er die eher seltene Führungs
eigenschaft, seine Untergebenen nach aussen 
auch dann noch zu schützen, wenn diese im 
Eifer des Gefechtes manchmal weit über das 
Ziel hinausschossen. Ich habe diesen Mann 
zeit seines Lebens hoch verehrt . 

3. Protokoll der 64. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 26. April1992 in Uzwi l 

Neue Ideen sind suspekt! 

Mit der Geburt der neuen Dienstabteilung wur
de der erste Mitarbeiter, der damalige Major i 
Gst Honegger, mit dem stolzen Titel eines 
Stabschefs dieser neuen Institution ausge
zeichnet. - Dazumal hatten jedoch nur die Divi
sionen und Armeekorps sowie die Gruppe für 
Ausbildung einen Chef des Stabes. - Diese 
Ernennung erregte deshalb bald den Unwillen 

4. Revision der Zentralstatuten 

5. Verbandszeitschrift 

6. Budget der Zentralkasse für das Jahr 1993 

7 Mitteilungen, Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

Zen/ra/präsident: Zen/ra/sekretär: 
sig. Maj Richard Gamma sig. Maj Waller Brogle 
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höherer Stel len; dieser Titel musste also wieder 
beerdigt werden. Gewissermassen als Kom
pensation für entgangene Ehre wurde ich mit 
einer Sonderzulage abgefunden, für die aller
dings ein erneutes Gesuch gestellt werden 
musste. Na ja- neue Ideen sind meist suspekt 
und müssen darum abgelehnt werden. Eine 
Geisteshaltung, die uns in den darauffolgenden 
zwei Jahrzehnten immer und immer wieder be
schäftigen sollte. 

Aus Liquidationsbeständen «neu» 
ausgerüstet 

Noch andere Besonderheiten der damaligen 
Zeit sind in meinem Gedächtnis haftenge
blieben: 
Die Uem wie auch andere Waffengattungen 
wurden nach Abschluss des 2. Weltkrieges aus 
Liquidationsbeständen, insbesondere amerika
nischen, «neu" ausgerüstet und erweitert. Was 
allerdings einen Übereifrigen einer schweizeri
schen Militärinstitution nicht hinderte, an einem 
so beschafften Kleinfunkgerät umfangreiche 
Abklärungen vorzunehmen, um festzustellen, 
ob ein solches Gerät, das den ganzen Weit
krieg der Siegernation mitgemacht hatte, auch 
für schweizerische Verhältnisse kriegstauglich 
sei. Beruhigenderweise war das Resultat eini
germassen positiv. 

Bibliotheksrechte von allerhöchster Stelle 
kontrolliert 

Das Lesen eines Fachbuches während der 
Dienstzeit war suspekt; nur Faulenzer konnten 
sich solche Scherze leisten. Die Bibliotheks
rechte wurden von allerhöchster Stelle persön
lich kontrolliert und wenn möglich als unnütz 
gestrichen. Der Kauf eines Buches über Welt
raumfahrt im Betrag von ca. 30 Franken wurde 
von einem Beamten der Militärverwaltung be
anstandet mit dem Vermerk, dass die Welt
raumfahrt - und die damit verbundene Rake
tentechnik -, auch in Zukunft bar jeglichen mili
tärischen Interesses sei! 

Kampftruppen und «andere» 

Nach der damaligen Terminologie bestand die 
Armee aus Kampftruppen und anderen. Die 
Übermittlung gehörte selbstverständlich nicht 
zu den Kampftruppen und hatte damit mit 
Kriegführung eigentlich nichts zu tun. Sie wurde 
darum von eben diesen Kampftruppen knapp 
akzeptiert und gönnerhaft geduldet. Daraus re
sultierte die Mentalität, dass jeder Kpl der 
Kampftruppen, welcher wusste, dass ein Feld
telefon zwei Anschlussklemmen für die Tele
fonleitung hatte, sich als potentieller Uem-Spe
zialist betrachtete. Wusste er sogar, welches 
der Zweck der dritten Anschlussklemme war, 
so füh lte er sich bereits als Anwärter für die 
Spitzenpositionen bei der Übermittlung. 

Kriegstheoretiker als Prophet 

An die Feststel lung eines «Kriegstheoretikers" 
der Schweiz. Militärverwaltung erinnere ich 
mich noch ganz deutlich, wonach jeder neue 
Krieg dort beginne, wo der vorhergehende auf
gehört habe! Alle Anhänger dieser Theorie 
haben verloren, die Geschichte liefert genü
gend Beweise dafür. 

10 Jahre Uem Waffenchef 

Jeder neuen Dienstabteilung warten eine Reihe 
von Aufgaben, von denen die bereits etablier
ten weitgehend Abstand nehmen können. 
Schwerpunkte der Uem Trp: 

- Kampf um die Wertschätzung innerhalb der 
Armee, wie auch in der Öffentlichkeit. 
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- Innerhalb der bestehenden Organisation als 
gleichgestellter Partner anerkannt zu 
werden. 

- Dafür zu sorgen, dass die Uem im weitesten 
Sinn des Wortes als unbestrittene Autorität 
gewürdigt wird. 

- Einen neuen, eigenen Waffenstolz zu entwik
keln. 

Sonderanstrengungen: 
- Mangels Erfahrungen sind keine Leitbilder 

vorgegeben. 
- Zukunftsgerichtete Massnahmen, insbeson

dere auf dem eigenen Gebiet, in Anlehnung 
an die naturwissenschaftliche Forschung an 
der Schwelle eines neuen Zeitalters (vgl. die 
Elektronik im Jahre 1950 mit heute). 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Assemblee extraordinaire 
des delegues 
31 octobre 1992, 10 h 00 

3001 Berne, Hötel Kreuz, Zeughausgasse 41 

Ordre du jour 

1. Salutations du president central 

2. Fixation du nombre des delegues et nominationdes scrutateurs 

3. Proces-verbaide Ia 64e assemblee ordinaire des delegues du 26 avril 1992 a Uzwil 

4. Revision des statuts centraux 

5. Bulletin de l'association 

6. Budget pour 1993 de Ia caisse centrale 

7. Informations, divers 

Association Federale des Troupes de Transmission 

President central: 
sig. Maj Richard Gamma 

Secretaire central: 
sig. Maj Walter Brogle 



Div Edwin Ebert, Waffenchef Uem Trp (r), im 
Gespräch mit Div Ernst Honegger. 

(Foto H. Wiesner) 

Sonderverbindungen im ln-und Ausland 
kamen zustande 

Die Zielsetzung -langjährige Planung 
(Zusammenfassung) 

Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Indu
strie (Mi litärkommission für Hochfrequenztech
nik und Elektronik). 
Gründung eines eigenen Studienorgans: Ein 
erster Antrag für die Anste llung eines Pla
nungsingenieurs wurde abgelehnt mit der Be
gründung, dies sei ein Problem von derartiger 
Tragweite, das reiflich überlegt werden müsset 
Neuschöpfung: Entwicklung der elektronischen 
Kriegführung unter Einbezug von Sprachspe
zialisten . Dabei bot sich mir die Gelegenheit, 
einen Sprachspezialistenkurs in 10 Weltspra
chen zu eröffnen. 

Periodische Aufgaben: jährlicher Erfahrungs
austausch mit den waffeneigenen Übermitt
lungsdiensten sowie jährlich wiederkehrende 
Uem Rapporte mit den Uem Of. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Assemblea straordinaria 
dei delegati 
31 ottobre 1992, ore 10.00 

3001 Berna, Albergo Kreuz, Zeughausgasse 41 

Trattande 

1. Saluto del presidente centrale 

2. Accertamento del numero dei delegati e nomina degli scrutatori 

3. Verbale della 64a assemblea ordinaria dei delegati del 26 aprile 1992 a Uzwil 

4. Revisione degli statuti centrali 

5. Bollettino dell 'associazione 

6. Preventivo per il 1993 della casse centrale 

7. lnformazioni , varie 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Presidente centrale: Segretario centrale: 
sig. Magg Richard Gamma sig. Magg Waller Brogle 

Hauptthemen: 
- Die Forderungen der Technik in der Armee 

Aussprachen mit den Uem Chefs der AK 8 des 
Armestabes (2- bis 3mal jährlich , sowie Son
dereinsätze mit dem Korps der EI . lng. Of. 
Besondere Veranstaltungen wie Wettkämpfe 
usw. fanden regelmässig statt. 

(1965) 
- Von der Strategie (1966) 
- Der Soldat (1967) 

- Dienstbetrieb (1968) 
- Quid sit futurum (1969) (in bezug auf Uem 

Ausbildung : Zeitgernässe Ausbildungsmetho
den (Simulatoren usw.), der Ausbau der Waf
fenplätze Kloten und Bülach sowie der Aufbau 
eines neuen Waffenplatzes lagen im Vorder
grund. 

1980) 
- Kompetente Milizarmee (1970) 
- Die Armee - die Uem Trp - der Computer Einige der oben skizzierten Disziplinen werden 

separat behandelt, insbesondere die verschie
denen Publikationen. 

(1971) 

- Lehren -lernen; Wissen- Können (1972) 
- Arma mentis ductu (Die Waffen werden 

durch den Geist geführt) (1973) (Fortsetzung folgt) 

Stoffabzeichen 0 75/85 mm 
2 Stoffabzeichen 85x20 mm 
3 Veteranenabzeichen , Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 
4 Verbandsabzeichen , Nadel 
5 Anstecknadel60x30 mm 
6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

pro 100 Stück 

Bestellungen an: 
Zentralmaterialverwalter Albert Heierli , Postfach 
3028 Spiegel bei Bern 

Lieferung mit Rechnung 

Fr. 3.50 
Fr. 2.50 
Fr. 5.60 
Fr. -.80 
Fr. 5.20 
Fr. -.60 

Fr. 12.-
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SCHWEIZER ARMEE 

Sommerwettkämpfe der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, der Armee-Übermittlungstruppen und 
des Festungswachtkorps am 21.122. August 1992 in Emmen 

FF Trp, Uem Trp und FWK 
Oblt Peter Beyeler, Organisationskomitee SWK 

Parallel zur AMEF-Fiab wurden am 21. und 
22. August 1992 auf dem Waffenplatz Emmen 
die Sommerwettkämpfe der Flieger- und Flie
gerabwehrtruppen durchgeführt. Traditions
gemäss nahmen daran auch Soldaten, Unterof
fiziere und Offiziere des Festungswachtkorps 
und der Armee-Übermittlungstruppen teil. Ge
gen 250 Sportwettkämpfer traten in verschiede
nen Kategorien an zum Kampf um Ehrenplätze, 
zur Ausscheidung oder zur persönlichen Bestä
tigung der Ausdauer und Geschicklichkeit. 

Einzel-, Zwei- und Dreikampf 

Am Freitagnachmittag massen sich 90 Teilneh
merinnen und Teilnehmer im Einzelwettkampf. 
Die Damen bestritten einen Zweikampf mit den 
Disziplinen Orientierungs- oder Geländelauf 
und Zielwurf, die Männer zusätzl ich mit Sturm
gewehrschiessen einen Dreikampf. Den Sie
gern winkte der Meistertitel im Einzelwettkampf 
sowie die Möglichkeit, ihre Truppengattung an 
den nächsten Sommer-Armeemeisterschaften 
zu vertreten. 

Mannschaftswettkämpfe 

Bereits um 700 Uhr starteten am Samstag die 
Zweierpatrouillen bei der Kaserne zum Mann, 
schaftswettkampf. Innerhalb eines Patrouillen
Parcours mit Geländelauf, Waldslalom, Hinder
nisbahn und einer Fahrradstrecke wurde in den 
technischen Disziplinen Schiessen und Zielwurf 
um Punkte gekämpft. Der Score-OL als weitere 
Disziplin musste in ein geeignetes Gelände in 
der weiteren Umgebung verlegt werden. Die 
Dreierpatrouillen der AMEF-Fiab absolvierten 
denselben Parcours als Sportteil ihres Wett
kampfes. Gegen 10.00 Uhr wurden die ersten 
Wettkämpfer beim Ziel erwartet. An der ge
meinsamen Rangverkündigung mit der AMEF
Fiab wurde am Nachmittag bekanntgegeben, 
wer als Sieger dieses Patrouillenwettkampfes 
PAWEKA bei den Flieger- und Fliegerabwehr
truppen und den Armee-Übermittlungstruppen 
zugleich Meister der Truppengattung wurde. 
Nur etwa 60 Wettkämpfer haben sich für die 
Ausscheidung der Viererpatrouille gemeldet. 
Es ist auffallend, dass diese klassische Form 
des Mannschaftswettkampfes besonders im 
Festungswachtkorps gepflegt wird. Der Pa
troui llenführer hatte die anspruchsvolle Aufga
be, seine Mannschaft geschlossen zum Schies
sen und dem Zielwurf in «Hüslen», danach zum 
Orientierungslauf über eine Distanz von etwa 
zwölf Kilometern sowie dem Geländepunktbe
stimmen und dem Distanzenschätzen in einem 
geeigneten Gelände in der Umgebung von 
«Meggen» zu führen. Am späteren Nachmittag 
wurden den Siegern die Medail len und Becher 
überreicht, und sie konnten sich auf die Teil
nahme an den Sommer-Armeemeisterschaften 
einstellen. 

Wettkämpfe zusammen mit AMEF-Fiab 

Erstmals wurden die alljährlich stattfindenden 
Sommerwettkämpfe der Flieger- und Fliegerab
wehrtruppen, des Festungswachtkorps und der 
Armee-Übermittlungstruppen gemeinsam mit 
der AMEF-Fiab auf dem Wattenplatz «Emmen» 
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durchgeführt. Ob die Verbindung der beiden 
Anlässe sinnvoll war, ob der Aufwand insge
samt kleiner war und sich die beiden Anlässe 
positiv beeinflussten, soll eine kritische Prüfung 
im Anschluss an die Wettkämpfe ergeben. Da
nach wird über die weitere Zusammenarbeit 
entschieden. 
Das Gelingen der Wettkämpfe war abhängig 
vom Zusammenspiel von Hunderten von Betei
ligten. Ohne die Unterstützung durch das 
Schulkommando von Emmen, ohne das Mit
denken und die Mitarbeit von Kader und Rekru
ten der Dienstbatterie, ohne die hervorragende 
Vorbereitung von seilen des Stabes der AMEF
Fiab, ohne den Rückhalt im Kommando der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen und ohne 
die selbstverständliche Bereitschaft zum freiwil
ligen Mitwirken der Funktionäre des Stabes 
Sommerwettkämpfe (bei den meisten seit mehr 
als zehn Jahren) könnte dieser ausserdienstli
che Militärsportanlass nicht in der gewohnten 
Qualität angeboten werden. Allen Beteiligten ist 
die Zufriedenheit der Wettkampfteilnehmer An
erkennung genug für eine weitere Mitarbeit. 

AMEF-Fiab 
Gesamtsieger der diesjährigen AMEF-Fiab 
wurde die Patrouille der Flab Lwf Btrr llf71 
(Bioodhound) mit den Leutnants Dogwiler, Grü
nig und Lechner. Daneben wurden weitere Titel 
verliehen, so in den Fachdisziplinen Leichte 
Flab, Mittlere Flab, Rapier, Bloodhound sowie 
im Wehrsport. 
Im Rahmen der AMEF-Fiab 92 fanden am 
Samstag auch die Generalversammlungen des 
Vereins der Freunde der Flabtruppen (VF Flab) 
sowie der Offiziersgesellschaft AVIA-Fiab statt. 
Im Anschluss an die GV der AVIA-Fiab sprach 

Vo r halte ko r rektu r 

Serle nummer 

Major Hirzel Hans Conrad, Chef Öffent
lichkeitsarbeit AMEF-Fiab 92, Jahrgang 
1952, militärische Funktion: Chef Trup
peninformationsdienst (TID) im Stab Flab 
Sr 33; vorhergehende militärische Funk
tionen: Kommandant leichte Flab 
Stabsbttr, Zugeteilter Hauptmann einer 
leichten Flab-Abteilung, Beruf: Betriebs
ökonom, Tätigkeit im Bereich Marketing. 

der Direktor des Bundesamtes für Flüchtlings
fragen, Brigadier Peter Arbenz, über sicher
heitspolitische Aspekte der weltweiten Migra
tion. Bereits am Freitag hatte sich Korpskom
mandant Fernand Carrel im Zusammenhang 
mit der geplanten Beschaffung eines neuen 
Kampfflugzeuges zu sicherheitspolitischen Fra
gen geäussert . 

Florett-Anzeige 

Flugrichtungkor r ektu r 

' Serie länge 



Gesellschaft der Offiziere der Fliegerabwehrtruppen 

AVIA-Fiab 

Von Oberst Ralf Egli, Zentralpräsident 

Allgemeines 

Die Gesellschaft der Offiziere der Fliegerab
wehrtruppen ist eine Fachsektion der Schwei
zerischen Offiziersgesellschaft. Am 23. Juli 
1939 als AVIA der Flieger- und Flabtruppe ge
gründet, umfasste die Gesellschaft im Jahre 
1944 bereits mehr als 1000 Mitglieder, die Orts
gruppen und einer Sektion Flab angehörten. Im 
Jahre 1949 wurde die Aufteilung der Gesell
schaft in die beiden selbständigen Sektionen 
AVIA-Fiieger und AIVA-Fiab beschlossen, wo
durch der zunehmenden Bedeutung der Flie
gerabwehr auf dem modernen Gefechtsfeld 
besser Rechnung getragen werden konnte . Die 
beiden Sektionen sind sich partnerschaftlieh 
und freundschaftlich im Rahmen des Korps der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen verbunden. 

Organisation 

Die AVIA-Fiab umfasst heute acht Sektionen: 
Aarau , Basel, Bern, Ostschweiz, Romande, 
Svizzera ltaliana, Zentralschweiz, Zürich 
denen insgesamt etwa 1500 Offiziere angehö
ren . Die Gesellschaft wird vom Zentralvorstand 
geleitet, der im Turnus von drei Jahren jeweils 
durch eine Sektion gestellt wird. Für die Jahre 
1991 bis 1993 bildet die Sektion Zentralschweiz 
den Vorort. Der Zentralvorstand besteht aus 
dem Zentralpräsidenten , dem Büro mit drei bis 
sechs Mitgliedern, den Sektionspräsidenten so
wie je einem Vertreter des KFLF, der Flab
Kommission und einem Vertreter bei der SOG. 

Aufgabe und Ziele 

Die Gesellschaft hat sich statutarisch folgende 
übergeordnete Ziele gesetzt: 

Förderung der ausserdienstlichen 
Weiterbildung 

ln unserer Milizarmee kommt der ausserdienst
lichen Weiterbildung der Offiziere eine hohe 
Bedeutung zu , da bei der Ausbildung in den 
verschiedenen Dienstleistungen klare Prioritä
ten gesetzt werden müssen. Hier kann die Offi
ziersgesellschaft wertvolle Ergänzungen bieten 
und durch ein attraktives Angebot von Veran
staltungen zu einer Vertiefung des militärischen 
und militärpolitischen Wissens der Offiziere bei
tragen. Neben den jährlich wiederkehrenden 
Meisterschaften der Fliegerabwehrtruppen -
unser zweifellos spektakulärster, aber auch 
aufwendigster Anlass - zeugen die zahlreichen 
und inhaltlich breitgefächerten Veranstaltungen 
in den Sektionen von einem regen Vereinsle
ben . Die Weiterausbildung , vor allem der Zug
führer und Einheitskommandanten, bildet ein 
besonderes Anliegen des Zentralvorstandes, 
der zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen hat. 

Eintreten für eine starke und moderne Flab 

Mit dem Golfkrieg ist erstmals ein Krieg aus der 
Luft entschieden worden. Der Luftkriegsführung 
und insbesondere dem Schutz des Luftraumes 
kommt in einem modernen Konflikt zentrale 
Bedeutung zu, da ohne diesem Schirm unsere 
Bevölkerung nicht geschützt werden kann und 
der Kampf unserer Armee am Boden verun
möglicht wird. Zur Erfüllung des Auftrages -
Wahrung der Lufthoheit und Luftverteidigung -
braucht es sowohl moderne Mehrzweckkampf
flugzeuge als auch leistungsfähige Flieger-

abwehrsysteme, die im Verbund erst eine opti
male Einsatzeffizienz entwickeln können. Die 
AVIA-Fiab tritt daher in Vertretung der angehö
renden Flab-Offiziere in der Öffentlichkeit, bei 
Parlamentariern und dem KFLF vordringlich für 
die Belange einer wirkungsvollen und moder
nen Fliegerabwehr ein. 

Pflege der Kameradschaft und des 
Korpsgeistes 

Die Offiziersgesellschaften üben eine wichtige 
Funktion als Bindeglied zwischen den verschie
denen Truppengattungen aus und verbinden 

die Offiziere auch ausserhalb ihrer Dienstlei
stungen. Die Bedeutung der Kameradschaft 
und des Korpsgeistes für eine glaubwürdige 
und leistungsfähige Armee kann nicht hoch ge
nug eingeschätzt werden. Die Offiziersgesell
schaften bilden dazu den notwendigen, ausser
dienstlichen Rahmen und unterstützen ihre Mit
glieder im Spannungsfeld zwischen ziviler und 
militärischer Tätigkeit. Mit der Schaffung einer 
Beratungsstelle, die allen Offizieren der Flieger
abwehrtruppen offensteht, hat die AVIA-Fiab 
einen weiteren Schritt zur Lösung dieser Auf
gabe unternommen. 

Innenansicht aus dem Feuerfeitgerät Skyguard der Mittelkaliber-Kanonenfliegerabwehr mit Wett
kämpfer. 

MFD Militärischer Frauendienst 

Ausbildungsreformen 
An einem vom Militärischen Frauendienst MFD 
organisierten Medientag in Winterthur orientier
ten Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer 
Armee über Ausbildungsreformen im MFD. In
teressierte informierten sich unter anderem 
über die für 1993 geplante gemeinsame Rekru
tenschule für weibliche und männliche Rekru
ten, über die verlängerte Offiziersschule MFD 
sowie über die neue Möglichkeit für qualifizierte 
Armeefrauen , sich zur Milizmilitärpilotin ausbil
den zu lassen. Zudem wurden Erfahrungen aus 
dem gemeinsamen Dienstalltag von Männern 
und Frauen beschrieben. Diesen zur Selbstver
ständlichkeit zu machen, ist ein Ziel der Refor
men im MFD. Sie bedeuten eine qualitative 
Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten für MFD
Angehörige und bringen die vollwertige Integra
tion des dynamischer gewordenen MFD in der 
Armee einen grossen Schritt voran. Für die 
Chefin des MFD, Brigadier Eugenie Pollak lse
lin , sind die Reformen Ausdruck des Willens der 
Frauen, durch ihren Beitrag an die Landesver
teidigung ihr Bestes zu geben und nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten zu über
nehmen. 
1986 wurde der damalige Frauenhilfsdienst 
FHD zum innerhalb der Armee rechtlich gleich-

gestellten, integrierten Militärischen Frauen
dienst MFD umstrukturiert. Diese Aufwertung 
zog verschiedene Reformen nach sich ; zum 
Beispiel wurde vor kurzem die Möglichkeit zur 
freiwilligen Bewaffnung für den Selbstschutz 
geschaffen. Die Reformen, die die Ausbildung 
im MFD betreffen, wurden kürzlich an einem 
vom MFD organisierten Medientag in Winter
thur vorgestellt. Die Gäste gewannen zudem 
während eines Rundgangs konkreten Einblick 
in den neuen Dienstalltag des MFD und hatten 
Gelegenheit, sich mit MFD-Angehörigen zu un
terhalten. 

Verlängerte OS 

MFD-Angehörige können sämtliche Unteroffi
ziers- und Offiziersränge bis zum Brigadier er
reichen. Um das Niveau der technischen und 
taktischen Ausbildung der weiblichen Offiziere 
zu heben, wurde die Dauer der Offiziersschule 
MFD von vier auf sechs Wochen verlängert. Die 
Aspirantinnen werden schwerpunktmässig in 
Ausbildungs- und Führungsanleitung, Technik 
und Taktik ausgebildet und körperlich-sportlich 
trainiert. ln diesem Jahr absolvieren erstmals 
künftige weibliche Offiziere die sechswöchige 
OS. Der Chef Ausbildung MFD, Oberst i Gst 
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Einsatzgebiete MFD 

• ln Kommandostäben; als Sekretär und 
Motorfahrer 

• Bei den Flieger- und Fliegerabwehr
truppen : als Auswerter, Radar- und 
Übermittlungssoldat 

• Bei den Übermittlungstruppen: als 
Übermittlungspionier und Brieftau
bensoldat 

• Bei den Sanitätstruppen: als Motorfah
rer und Spitalbetreuer 

• Bei den Versorgungstruppen: als 
Kochgehilfe 

• Im Territorialdienst als Nachrichten
soldat und Betreuer 

• Im Feldpostdienst als Feldpost
sekretär 

Nach zusätzlicher Ausbildung: 

• Als Katastrophenhundführer 
• Als Feldprediger und Pastoralassi

stent 
• Als Milizmilitärpilot 

Jean-Fran<;:ois Chouet, zog eine positive erste 
Bilanz: Die Motivation der Aspirantinnen, die 
längere und anspruchsvollere OS zu absolvie
ren, sei sehr gross. 

Zusammengehen von Männern und Frauen 
in der Armee 

Die Verlängerung und Verbesserung der weibli
chen Kaderausbildung fördert die Akzeptanz 
der Frauen bei den Truppenverbänden. Wie 
Hauptmann Thomas Seiz, Kommandant einer 
Übermittlungskompanie, rapportierte, bot der 
von Männern und Frauen in seiner Kompanie 
gemeinsam absolvierte Wiederholungskurs 
1991 insgesamt keine Probleme. Der Dienstbe
trieb habe normal abgewickelt werden können. 
Aufgefallen sei ihm der äusserst positive Ein
fluss der Frauen auf den Dienstalltag und auf 
das Verhalten der Wehrmänner: Umgang und 
Ton seien angenehmer geworden, und es habe 
Ordnung und Sauberkeit geherrscht - was in 
einem reinen Männer-WK durchaus nicht im
mer selbstverständlich sei. 
Eine wichtige Neuerung innerhalb des Inte
grationstrends stellt die geplante gemeinsame 
Rekrutenschule von Männern und Frauen dar. 
1993 soll sie erstmals verwirklicht werden: Im 
Frühling absolvieren MFD-Rekruten ihre 27tä
gige Übermittlungs-RS gemeinsam mit ihren 
Kollegen in Kloten, während in Burgdorf ange
hende Motorfahrerinnen MFD zusammen mit 
angehenden Motorfahrern die Strassenpolizei
RS durchlaufen. 

Milizmilitärpilotin 

Frauen in der Armee werden nicht für das Ge
fecht ausgebildet und nicht für Kampfaufträge 
eingesetzt. Daneben steht den MFD-Angehöri
gen eine breite Palette von Einsatzgelegenhei
ten offen. Erweitert wird diese nun mit der Mög
lichkeit, sich zur Milizmilitärpilotin auszubilden. 
Im Juli dieses Jahres orientierten sich mehrere 
interessierte MFD-Angehörige an einer Infor
mationstagung darüber. Diese Frauen besitzen 
entweder eine militärische fli egerische Vor
schulung oder einen entsprechenden zivi len 
Ausweis. Wenn sich nun genügend Frauen 
anmelden, die sich auch nach einer genauen 
Abklärung beim Fliegerärztlichen Institut zur Mi
lizmilitärpilotin eignen, werden 1993 erstmals 
MFD-Angehörige zusammen mit den Männern 
die 68wöchige Piloten-RS absolvieren. 
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Kurzzusammenfassung des Referats von Hptm Thomas Seiz, Kdt Uem Kp 11/45 

Problemlose Integration der 
MFD-Angehörigen in die 
Truppenverbände 
Anfang 1991 rückten erstmals MFD-Angehöri
ge zusammen mit den Wehrmännern zum WK 
der Übermittlungstruppen ein. Die Integration 
verlief insgesamt problemlos, und die Anwe
senheit von Frauen wirkte sich sehr positiv auf 
den Dienstalltag aus. 
Nachdem bereits in früheren Jahren Angehöri
ge des FHD (wie der Militärische Frauendienst 
MFD damals noch hiess) vereinzelt in unserer 
Uem Kp eingesetzt worden waren, veranlasste 
die Organisation der Stäbe und Truppen der 
neunziger Jahre (OST 90) für 1991 die endgülti
ge Einteilung von MFD-Frauen in diesen Trup
penverband. 
Während der Vorbereitungsarbeiten für den 
Wiederholungskurs kam eine gewisse Skepsis 
auf, kleinere organisatorische Hindernisse stell
ten sich in den Weg: Würden sich zum Beispiel 
getrennte Unterkünfte organisieren lassen? 
Müsste der Dienstbetrieb verändert werden? 

Gute Integration 

Probleme solcher Art konnten allerdings gut 
bewältigt werden, und es rückten rund zehn 
Angehörige des MFD in den Winter-WK 91 ein. 
Sie hatten zusammen mit den einrückenden 
Wehrmännern am Montag gleich die harte Mo
bilisierungsübung zu bestehen. Der erste Kon
takt in der Einheit verlief aus meiner Sicht abso
lut reibungslos. Auf höherer Stufe, Abteilung 
Bataillon, befürchtete man mehr Probleme, als 
es effektiv in der täglichen Zusammenarbeit 
gab - bei uns arbeiteten die MFD-Frauen 
schlicht und einfach mit. Der Dienstbetrieb 
konnte normal abgewickelt werden , die Integra
tion der Wehrfrauen verlief insgesamt unproble
matisch . Bemerkenswert war vor allem auch 
die gute Eingliederung des MFD-Kaders, das 
heisst der Unteroffiziere und Offiziere MFD. 
Einzig die zum Teil fehlende Erfahrung der 
MFD-Angehörigen im Fachgebiet erwies sich 
als Problem. Diesem Mangel wird ja nun aber 
mit der Verlängerung der Offiziersschule MFD 
und der dadurch ermöglichten Verbesserung 
der technischen Ausbildung der MFD-Angehö
rigen entgegengetreten. Ich begrüsse diese 
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8501 Frauenfeld 
Telefon 054 2711 11 

Schweizer Armee 93 

Bereits 1986 auf der Liste der meistverkauften 
Bücher der Schweiz, wird dieses Standard-Ta
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ses Jahr zu den Topsellern der Schweiz ge
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Verlängerung der Kaderausbildung MFD des
halb sehr. 

Positive Einflüsse 

Auffallend war der äusserst positive Einfluss 
der Frauen auf den Dienstalltag und auf das 
Verhalten der Wehrmänner. Umgang und Ton 
wurden angenehmer; Ordnung und Sauberkeit 
wurden selbstverständlich, was vorher keines
wegs immer der Fall war. 
Die vorhandene Akzeptanz auf beiden Seiten 
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gration des MFD in die Truppenverbände be
dingungslos das Prädikat «gelungen" ausstel
len kann. 

Der gemeinsame, gleichberechtigte Einsatz 
von weiblichen und männlichen Armeeangehö
rigen soll zum gewohnten Bild der Schweizer 
Armee werden. 
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

ETH- Vortragsreihe Informationstechnik und Armee 

Stromversorgung von schnurlosen, 
mobilen Geräten mittels 
elektrochemischer Stromquellen I 
Von Dr. P. Rüetschi, Dr. sc. nat. ETH, Direktor Leclanche SA, Yverdon- les-Bains 

1. Einleitung 

Elektrochemische Stromquellen - prosaischer 
ausgedrückt elektrochemische Zellen oder Bat
terien - finden in unserem technischen Zeitalter 
ein immer breiter werdendes Anwendungs
spektrum: elektronische Uhren, Taschenrech
ner, Taschenlampen, Spielzeuge, Tonbandge
räte, Radios, Funkgeräte, schnurlose Telefon
apparate , Lap-Top-Computer, Personensuch
geräte, Hörgeräte, Herzschrittmacher, mobile 
Sonden, Mess- und Überwachungsgeräte , 
schnurlose elektrische Werkzeuge und Trans
portmittel bis hin zum Elektromobil beziehen die 
benötigte elektrische Energie in situ von einer 
elektrochemischen Stromquelle. Diese bringt in 
all diesen Anwendungen die erstrebte Freiheit 
von der Nabelschnur des Netzes, die totale 
Mobilität. 
Für den Anwender ist die Stromquelle zuerst 
einmal eine " Biack box», deren Inneres nicht 
weiter interessiert, für deren Peripherie aber ein 
Anforderungskatalog definiert ist, welcher fol
gende Kriterien umfassen kann (I = Strom, T = 
Temperatur, t = Zeit, E1 = Entlade-Endspan
nung) 
- Abmessungen (Volumen) 
- Anschlüsse 
- Gewicht 
- Spannung f (I, T, t) 
- Kapazität f (I , T, t, E1) 

- Leistung f (T, t) 
Selbstentladung f (T, t) 
Zyklenzahl (für aufladbare Systeme) 
Mechanische Beanspruchung 
Unterhalt 
Zuverlässigkeit 
Sicherheit 
Entsorgung 

Obwohl sich dieses Referat hauptsächlich an 
Anwenderrichten dürfte, fü r welche die Elektro
chemie von sekundärem Interesse ist, soll zu
erst zum Verständnis der charakteri stischen Ei
genschaften von Stromquellen kurz auf deren 
Funktionsweise eingegangen werden. 

2. Wie funktioniert eine 
elektrochemische Zelle? 

Die elektrochemischen Stromquellen - besser 
wäre es, wenn man schon bei poetischen Aus
drücken bleiben will , von «Energiequellen » zu 
sprechen - produzieren elektrische Energie 
mittels chemischer Reaktionen , d. h. aus chemi
scher Energie . Das Prinzip dieser Energie
umwandlung ist schematisch in Fig. 1 darge
stellt. Der elektrochemische Reaktor umfasst 
ein Gehäuse, eine negative Elektrode, eine po
sitive Elektrode und einen ionenleitenden Stoff, 
Elektrolyt genannt, welcher die Elektroden ver
bindet. Bei der Entladung finden im Reaktor 
zwei Reaktionen statt. ln der negativen Elek-
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NEGATIVE POS ITIVE 
ELEKTRODE ELEKTRODE 

ELEKTROLYT 

AKTIVES MAIERIAL IONEN (+) AKTIVES MATER!.IL 

OXIDATIONS· 
~-- REDUK!IONS· 

REAKI"ION IONEN( - ) REAKTION 

Fig. 1 Prinzip einer elektrochemischen Zelle. 

!rode läuft eine Oxidationsreaktion ab , z. B. die 
Bildung von Zinkionen aus Zinkatomen. Dabei 
werden Elektronen an den äusseren Stromkreis 
abgegeben. An der positiven Elektrode findet 
eine Reduktionsreaktion statt, z. B. die Reduk
tion eines Metalloxides, wobei Elektronen aus 
dem äusseren Stromkreis aufgenommen wer
den. Der Elektronenfluss von der negativen zur 
positiven Elektrode bildet den Entladestro fjl. 
Die Kapazität der Stromquelle ist proportional 
zur Menge des aktiven Materials der Elektro
den. Reaktionsort für die elektrochemischen 
Prozesse ist die Grenzfläche zwischen Elektro
den und Elektrolyt. Es liegt also ein nur zwei
dimensionaler Reaktionsort vor. Zwischen der 
Elektrode und dem Elektrolyten bildet sich ein 
elektrischer Potentialsprung aus, dessen Höhe 
durch die chemische Energie der Elektroden
reaktion bestimmt wird. Die an den Anschluss
klemmen messbare Spannung (früher elektro
motorische Kraft genannt) ergibt sich aus der 
Differenz der Elektrodenpotentiale. Durch Se
rieschaltung von Zel len (Verbindung des Plus
pols einer Zelle mit dem Minuspol der Nachbar
zelle) können Batterien beliebig hoher Span
nung gebaut werden. Durch Parallelschaltung 
kann dagegen- bei gleichbleibender Spannung 
- die Kapazität erhöht werden. Das beliebige 
Zusammenschalten von Zellen ist jedoch nicht 
unproblematisch, und es müssen bestimmte 
Kriterien bezüglich Gleichmässigkeit der Zel l
kapazitäten und Begrenzung der Entladetiefe 
eingehalten werden. 
ln den negativen Elektroden ist das aktive Ma
terial ein Stoff, der sich leicht oxidieren lässt, 
meistens ein Metall wie Zink, Blei, Kadmium, 
Eisen, Lithium, Natrium oder ein anderer 
Brennstoff wie Wasserstoff (Fig. 2). 
Das aktive Material der positiven Elektroden 
hingegen ist ein Stoff, welcher sich leicht redu
zieren lässt, also beispielsweise ein Metalloxid 
wie Mangandioxid, Bleidioxid , Nickel Oxy-Hy
droxid, Silberoxid , Quecksi lberoxid oder ein an
deres Oxidationsmittel wie Sauerstoff, Schwe-

I .- SPANNUNG 
(1 · 4 V) .- j 

AKTIVES AKTIVES 
MATERIAL MATERIAL 

BLEI (Pb ) ELEKTROLYT PbO, 
ZINK I Zn) Mn02 
EISEN !Fe) NillOH 
KADMIUM (Cd) 1öllE!fTiJ Ag,O, HgO 
LII"HIUM (Li ) o,, SO,, SOCl , 
WASSERS"!OFF IH,) 

~ BREIINS "!OFF OXIDATIONS· 
MIT"!EL 

Fig. 2 Typische Elektrodenmaterialien. 

Ieidioxid oder Thionylchlorid. Ist das aktive Ma· 
terial ein Festkörper, so wird es meist in fein ver· 
teilter Form als feines Pulver mit Korngrösse 
von 0,01 bis 1 J-tm verwendet. Die Elektroden 
sind dann hochporöse Festkörper. Fig. 3 zeigt 
eine elektronenmikroskopische Aufnahme von 
Mangandioxid-Teilchen bei 20 OOOfacher Ver· 
grösserung; Fig. 4 eine elektronenmikroskopi· 
sehe Aufnahme von Bleidioxid-Teilchen bei 
150 OOOfacher Vergrösserung. Die Verwen· 
dung feinverteilter Stoffe erhöht die effektive 
Reaktionsfläche zwischen Elektrode und Elek· 
trolyt, was höhere Entladeströme erlaubt. 

(Fortsetzung folgt) 

r-M n02 I CM Ol 

Fig. 3 Elektronenmikroskopische Aufnahme 
von Mangandioxid 

cx.·Pb 0 2 (150 000 x) 

Fig. 4 Elektronenmikroskopische Aufnahme 
von Bleidioxid. 
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61e Assemblee g{merale du 22.5.1992 a Douanne 

Proteeoie 
1. Ouverture de l 'assembh~e 

A 11 h10, le president central, cap Peter Ziehli , 
ouvre Ia 61e assemblee generale a I'Hötel Bä
ren a Douanne. 
II souhaite une cordiale bienvenue aux hötes, 
membres d'honneur ainsi qu 'aux 142 membres 
actifs presents, en particulier a ceux qui sont Ia 
pour Ia premiere fois. 
II salue personnellement: 

Militaires en fonction: 

Divisionnaire Fehrlin Hansruedi 
chef d'armes des trp trm 
Colonel EMG Alioth Hanspeter 
rempla9ant du chef d'armes des trp trm 
Colonel Keller Werner 
cdt des S tg et tf camp, Directeur K des services 
des telecommunications PTT et membre d'hon
neur 
Lieutenant colonel Sauteur Marcel 
cdt du gr exploit TT 6 et directeur des telecom
munications de Bienne 
Lieutenant colonel Schgör Franz 
cdt gr exploit TT 11 
Major Bögli Heinz 
cdt gr exploit TT 9 
ainsi que divers cdt de cp exploit TT ad hoc 

Membres d 'honneur 

Divisionnaire retr Honegger Ernst 
ancien chef d 'armes des trp trm 
Lt colonel retr Muri Joseph 
ancien cdt rempl des S tg et tf camp 
Major retr Meuter Fritz 
ancien chef du bureau de I'EM des S tg et tf 
camp 

Hotes d 'honneur: 

Monsieur Berthoud Jean-Pierre 
Conseiller municipal de Ia ville de Bienne 
Lieutenant colonel Wuhrmann Karl 
Directeur T des Services de telecommunica
tions PTT et rempla9ant du Directeur general 
du Departement II 
Monsieur Feitknecht Peter 
President de Ia commune de Douanne 
Major Beck Erich 
Chef EM S tg et tf camp 
Major Hintermann Felix 
EM S tg et tf camp 
Major Gamma Richard 
President de I'AFTT 
Major Lustenberger Hans 
President central de 1989-1991 
Madame et M. Wiesner Heidi et Waller 
Team de redaction du journal PIONIER 

Se sont excuses pour cette assemb!ee: 

MonsieurTrachsel Rudolf 
President de Ia DG PTT et membre de l'asso
ciation 
Monsieur Rosenberg Felix 
Dir. general du Dep. des telecommunications 
Major Bütikofer Jean-Fredy 
Directeur N DG PTT 
Divisionnaire Guisolan Antoine 
ancien chef d'armes des trp trm et membre 
d'honneur 
Divisionnaire Biedermann Joseph 
ancien chef d 'armes des trp trm et membre 
d'honneur 

Colonel Locher Fritz 
ancien cdt de S tg et ft camp 
Major SchneiterTheo 
ancien cdt du gr exploit TT 9 et membre d'hon
neur 
Par ordre alphabetique, les cdt de gr exploit TT 
suivants: 
Berne, Coire, Fribourg, Geneve, Lausanne, 
Neuchätel, Rapperswil , Winterthour ainsi que 
51 camarades. 

2. Message de salut de M. le Lt colonel 
Marcel Sauteur, Directeur des 
telecommunications Bienne et cdt du 
gr exploit TT 6 

Le cdt du gr exploit TT 6, Monsieur le lt colonel 
Marcel Sauteur, adresse son message de salut 
a l'assemblee en deux, respectivement 3 lan
gues. 
II presente brievement Ia direction des telecom
munications de Bienne qui se compose des 
groupes de reseaux 032, 065 et 066 et qui 
campte pres de 200 000 abonnes. Les regions 
qui en font partie sont Ia ville de Bienne, le 
Seeland, Ia partie est du Jura bernois, Ia partie 
ouest du canton de Soleure et Ia Republique et 
canton du Jura. L'effectif de son personnel est 
de 900. Malgre Ia severe crise des annees 70 
que cette region a dü traverser dans le domaine 
des industries horlogeres et des machines, eile 
a su, gräce a son esprit innovateur, supporter le 
choc. 
Des entreprises dynamiques, telles que SMH, 
Ascom, Teletext et Burrus, pour n'en nommer 
que quelques-unes, continuent a perpetrer une 
certaine tradition dans cette region. «Spirit of 
Siel-Bienne" et Swatch sont des noms connus 
dans le monde entier. 
Deux cultures marquent de leur empreinte Ia 
mentalite de cette region. L'attitude plutöt pro
gressiste des Biennais cantraste avec le com
portement plus ou moins conservateur et aristo
cratique des Soleurois et des Delemontains. 
Peut-iHre n'est-ce pas un hasard si le cdt des S 
tg et tf camp, Monsieur le colonel Werner Kel
ler, se soit inslalle dans cette region. Pour celui 
qui le connait, il est facile de comprendre com
bien son caractere se trouve empreint de Ia 
nature et de Ia mentalite de cette region. 
Mais taute medaille a aussi son revers. Le 
bil inguisme, tant vante, exige des administra
tions et des entreprises de gros efforts supple
mentaires. Nous sommes par contre convain
cus que notre region possede une banne lon
gueur d'avance pour resoudre les problemes 
poses par l'integration europeenne. 
Pour terminer, Monsieur le lt colonel Sauteur 
remercie les organisateurs pour !'immense tra
vail accompli, tout specialement le president 
central et son groupe local. II adresse encore 
un salut tout particulier aux collegues tessinois. 

3. lndications 

Au contröle des entrees, 142 ayants droit de 
vote ont ete enregistres. 

Designation d 'un traducteur 

Monsieur le cap Daniel Briod, GL Bienne, tra
duira les points importants. Son engagement 
est apprecie de l'assemblee par des applaudis
sements. 

Elections des scrutateurs 

Comme scrutateur, le president propose, pour 
Ia partie droite de Ia salle y compris le comite 
central, le cap Fritz Hirschi, GL Berne, et pour Ia 
partie gauehe de Ia salle, le cap Niklaus Kröm
ler, GLSt-Gall. Ces propositions sont acceptees 
a l'unanimite par l'assemblee. 

Election du secretaire du jour 

Comme secretaire du jour, le cap Ernst Hostett
ler, GL Bienne, est propose. Cette proposition 
est acceptee a l'unanimite par l'assemblee. 

Proteeoie de Ia 60e assemblee generale ä 
Lucerne 

Le protocole de Ia 60e assemblee generale a 
Lucerne, edite par le plt Jörg Bruttel, GL Lu
cerne, a ete publie dans le journal PIONIER 
No 7/8 91 en allemand, et en fran9ais dans les 
journaux PIONIER No 11/12 91 et 1/92. Le pre
sident renonce d'en faire Ia lecture, Ia discus
sion n'est egalement pas demandee. Le proto
cole est accepte a l'unanimite avec les remer
ciements du president. 

5. Rapport annuel du president 

Le president central donne Ieelure de son rap
port en allemand pour Ia periode de juillet 1991 
a mai 1992. Le texte fran9ais a ete distribue au 
contröle des entrees. La version allemande 
complete a ete publiee dans le journal PIONIER 
No 6/1992. 

6. Propositions 

Aueuneproposition n'a ete faite. 

7. Finances 

Le major Felix Wälti commente les comptes 
1991, l'etat de Ia caisse de tir ainsi que le 
budget 1992. 
Le rapport des reviseurs est Iu par le cap Hans 
Niklaus. Le decompte annuel de Ia caisse cen
trale laisse un excedent de recettes de 
Fr. 10 960.45 ce qui porte l'avoir en caisse au 
13.1.1992 a Fr. 20 550.40. La caisse de tir s'en
richit de Fr. 117.75 ce qui porte son avoir au 
13.1.1992 a Fr. 3661.40. 
Les decomptes annuels, le rapport des revi
seurs ainsi que le budget sont acceptes a l'una
nimite. 
Le president remercie le caissier major Felix 
Wälti ainsi que les reviseurs pour leur excellent 
travail. 

8. Salutations de Monsieur Jean-Pierre 
Berthoud, conseiller municipal de Ia ville de 
Bienne 

Monsieur Jean-Pierre Berthoud, en sa qualite 

Maj Felix Hintermann, maj Erich Beck, lt co/onel 
Marcel Sauteur, maj Heinz Bögli, II co/onel Kar/ 
Wuhrmann et co/onel Werner Keller (de 
gauche). 
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de conseiller municipal de Ia ville de Bienne, 
apporte les salutations de Ia ville et souhaite a 
l 'assemblee une cordiale bienvenue a 
Douanne. II decrit ensuite Ia region biennoise et 
ses particularites. 
II remercie tous ceux qui, annee apres annee, 
se mettent a disposition pour le bon deroule
ment de Ia course des 100 km de Bienne ainsi 

Maj 
Gap 
Adj sof 
Adjsof 
Plt 
Adjsof 

Bögli Heinz 
Colombo Viktor 
Emmenegger Kurt 
GerberJean 
Jung Urs 
Kaiser Erwin 

Ofspec Pedrazzetti Serse 
Ot spec Pirat Claude 
Maj Ritschard Roman 
01 spec Schwyter Ernst 
Adj sof Vetsch Waller 

que pour d'autres manifestations. 12. Concours decentralise du tir au pistolet 1991 
II fait part ensuite de son opinion personneile 
sur deux themes politiques actuels a savoir Classement de Ia plus forte participation 
l 'adhesion de Ia Suisse a Ia CE et l'achat Le GL d'Oiten s'est a nouveau particulierement distingue (bravo). 
d 'avions FA-18. 
Pour terminer, il souhaite a tous une agreable 
journee dans cette belle region. 

9. Salutations du colonel Werner Keller, 
cdt des S tg et tf camp 

Monsieur le colonel Werner Keller se rejouit de 
pouvoir une derniere fois participer a cette as
semblee en tant que cdt des S tg et tf camp. 
Tres probablement, il doit iHre le plus ancien 
commandant de l'armee Suisse. A Ia fin du 
mois, il prendra sa retraite, mais il commandera 
encore jusqu'au 31.12.1992 les S tg et tf camp. 
II explique qu'en raison de l'imbrication des ses 
charges civiles et militaires, son rempla<;:ant 
n'est pas encore connu. II constate que, au 
cours du temps, le vent dans le domaine des 
telecommunications a tourne. Vu les problemes 
financiers du departement militaire, il est impor
tant que l'on puisse toujours disposer des 
moyens civils existants. 
Oue nous reserve le proehe avenir? Le concept 
d'armee 1995 est etabli. Les reductions d'effec
tifs, suite a l'abaissement de Ia Iimite d'äge a 42 
ans pour les obligatoires militaires, aura pour 
consequences Ia disparition de certaines for
mations, mais pas parmi les S tg et tf camp. Au 
cours des preparatifs du concept armee 95, 
nous avons appris avec satisfaction qu 'une 
attention toute particuliere avait ete vouee aux 
S tg et tf camp. Ainsi appartenons-nous aux 
rares formations n'ayant pas du subir de reduc
tion de leur effectif. II presente, au moyen d'une 
projection , Ia nouvelle formation de Ia brigade 
40 (S tg et tf camp). 
Le but de Ia reforme de notre armee _peut iHre 
defini par ces mots: «L'Armee doit devenir plus 
petite, plus flexible et plus moderne.» Un autre 
slogan dit aussi: «Moins de graisse et plus de 
muscles." 
On attend egalement des cadres une mise a 
disposition volontaire aussi apres Ia Iimite 
d'äge. 
Pour terminer, il rappeile que les of et sof tg 
devraient etre Ia carte de visite «Mister Tele
com., au sein de Ia troupe. II souhaite a tous le 
meilleur pour l'avenir. 
L'expose a ete presente alternativement en al
lemand et en fran<;:ais. 

10. Salutations du divisionnaire Hansruedi 
Fehrlin, chef d'armes des trp trm 

Les salutations du div Hansruedi Fehrlin, chef 
d'armes des trp trm, ayant pour titre «Mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge» a paru 
dans le journmal PIONIER No 6/92. 
Le div Hansruedi Fehrlin a ete nomme au 
1.6.1992 nouveau chef de conduite et d 'enga
gement au CADCA. Sinceres felicitations de Ia 
part de notre association. 

11. Nomination des veterans 

Selon l'art. 3, alinea b des statuts, les cama
rades qui atteignent leur 60eme annee seront 
honores et nommes veterans lors de l'assem
blee generale annuelle. Ayant atteint leur 
60eme annee, les membres su ivants peuvent 
etre donc nommes veterans: 
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Rang Graupe Total Nombre de Participation 
local membres participants % 

1er Olten 32 29 90,63 
2e Thoune 31 24 77,42 
3e Gen€we 23 14 60,87 
4e Bienne 36 20 55,56 
5e Bellinzona 28 15 53,57 

C/assement par equipe 25m 

Rang Groupe Total 20% Pointspar Moyenne 
local membres equ ipe% des points 

1er Olten 32 7 654 93,43 . 
2e Winterthour 33 7 631 90,14 
3e Bienne 36 8 719 89,88 
4e Zurich 54 11 965 87,73 
5e St-Gall 48 10 844 84,40 

Classement par equipe 50 m 

Rang Graupe Total 20% Pointspar Moyenne 
local membres equipe% des points 

1er Bellinzona 28 6 519 86,50 
2e Thoune 31 7 597 85,29 
3e Rapperswil 36 8 660 82,50 
4e Fribourg 21 5 411 82,20 
5e Geneve 23 5 390 78,00 

C/assement individue/ 25m 

Rang Nom Prenom Graupe local Resultat 

1er adj Studer Stephan GLOiten 97 
2e adj Kolb Anton GL Winterthur 96 
3e pltKoller Max GL Winterthur 96 
4e maj Schreier Urs GL Zürich 96 
5e adj Eichenberger Roll GLOiten 96 
6e plt Zbinden Peter GLOiten 96 

Classement individuel 50 m 

Rang Nom Prenom Groupe local Resultat 

1er cap Notz Arm in GL Thoune 95 
2e adj Rinderer Arnold Rapperswil 94 
3e adj Thiemard Jean-Louis Fribourg 94 

Les premiers classes se sont vus remettre un prix par l'of de tir, of spec Max Lanthemann, sous les 
applaudissement de l'assemblee. Les listes completes des differents classements ont ete remises 

a chaque president des groupes locaux. 

13. Divers 

Situation PIONIER 

Le cap Albert Stäheli explique Ia situation actu
elle du journal PIONIER. Prochainement une 
decision sera prise entre deux possibilites. Les 
membres seront informes via I es GL. 
Le team de redaction , Madame et Monsieur 
Wiesner, cessera son activite a Ia fin de cette 
annee. II nous est un devoir de le remercier 
pour l'excellente gestion de Ia redaction et pour 
!'enorme travail accompli. Le president central 
leur remet un bouquet de fleurs ainsi qu 'un 
present. 

Remerciements 

Le president central remercie ses collegues du 
CC, les S tg et tf camp, par l'intermediaire du 
col Werner Keller, le chef de I'EM, major Erich 
Beck, le major Felix Hintermann , ainsi que tout 
le personnel des differents services pour leur 
soutien . Oe meme, il exprime ses remercie
ments a tous les membres du GL de Bienne qui 
ont participe a cette organisation , ainsi qu 'a Ia 
musique PTI de Bienne sous Ia direction du 
cap Albert Stäheli. 

Discussion ouverte 

La parole n'est pas demandee. 

Hommage a des membres meritants 

Selon Ia tradition , le div Ernst Honegger, ancien 
chef d'armes des trp trm, rend hommage, a sa 
fq.con, au maj Felix Hintermann pour ses meri
tes dans le domaine du recrutement de nouve· 
aux membres. 

Preavis pour l'assemblee generale 1993 

L'assemblee generale 1993 aura lieu le 28 mai 
1993 a Soleure. 

14. Finde Ia partie statutaire de l 'assembh~e 

Le president central , cap Peter Ziehli, remercie 
les participants de leur presence et de leur 
attention et leur souhaite une deuxieme partie 
agreable. 
Finde Ia partie statutaire: 12 h 45. 

Douanne, le 22 mai 1992 

Le secretaire du Jour: 
Le president central: 

cap Ernst Hastettier 
cap Peter Ziehli 



ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Dalla villetta al «paesino»? 
Nel mese di luglio abbiamo atteso un carico 
prezioso, e in effetti ci siamo dati da fare per 
scaricare il grosso autocarro militare ehe veniva 
da Kloten. Pezzo per pezzo e stato depositato 
in maniera da facilitarne il montaggio. 
Biancaneve e i sette nani hanno poi provveduto 
alla costruzione dei basamenti. Chi sono? I 
soliti ! Venne poi il 17 agosto, giornata di mon
taggio. Ancora una volta abbiamo vissuto un 
miracolo. Bravo Balz! Sei soldati ehe svolgeva
no il regolare corso di ripetizione nella Svizzera 
interna ci hanno raggiunti dietro precise indica
zioni. Claudio ha provveduto a ricevere lo spe
cialista per il montaggio della baracca. 
Cosi si e formato un bel gruppo di lavoratori con 
quel li del la nostra sezione. Verso le 18.00 di 
quel giorno abbiamo potuto alzare i calici per 
esprimere Ia gioia di aver raccolto un altro 
successo, un altro passo in avanti , ehe ci fara 
ancora piu contenti e orgogliosi della nostra 
sede. Le costruzioni sono ora tre, ma sembra 
ehe potrebbero ancora aumentare. 
L'inaugurazione . del «paesino" ASTT avverra 
poi in piazza «trasmissione" dell 'agglomerato! 
(Ho una bella fantasia?) 

Info 

Non sempre le cose vanno come desideriamo. 
ln modo particolare quando viene intaccata Ia 
nostra salute. Cosi auguriamo a Piero una 
pronta guarigione dopo l'intervento chirurgico 
ehe ha dovuto subire. Tenn dür! Ma piu pesanti 
diventano i nostri pensieri quando uno dei nostri 
viene afflitto da avvenimenti ben piu gravi. Caro 
Giorgio ci dispiace ehe hai perso Tua sorella e 
Tuo nipote nella valle dove hai avuto tanti pia
ceri. Ci sembra ehe Ia natura interviene spesso 
in maniera molto dura e ingiustamente, a nostro 
parere. 

Gara d'orientamento 

II 10.10.1992 si svolgera Ia gara notturna a 
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Lugano. Le SE-125 devono funzionare perfetta- Echos Le reseau Natei-C sera acheve a Ia mi-1994. A 
cette date, il comptera 350000 abonnes et des
servira 95% du territoire national, y compris 
plus de 80 tunnels. Plus de 650 millians de 
francs ont deja ete investis dans le projet. Une 
fois acheve, Ia facture s'elevera a quelque 800 
millions, sans compter les frais d'exploitation. 
Et le reseau ne devrait pas etre sature avant fin 
1996. 

mente! Allara annunciatevi per tempo. baffo 

Vehicules requisitionnes en temps de 
guerre 

En temps de guerre, l'armee est autorisee a 
requisitionner certains vehicules civils. Peu 
connue, cette manierede proceder existe pour
tant depuis 1970. Afin de mieux renseigner les 
citoyens a ce sujet, l'armee a decide de mettre 
toutes les indications necessaires dans les nou
veaux annuaires telephoniques. 

En avant le Natel 

Les PTT misent a fond sur le telephone mobile. 
Apres le succes fulgurant du Natel C, Ia regle 
s'est lancee dans le systeme europeen Natel D. 
Gräce aux investissements massifs qui y sont 
consacres, le nouveau reseau devrait compter 
450 000 abonnes a Ia fin 1997. La miniatu risa
tion des appareil s va de pair avec Ia baisse des 
prix. 
Depuis son lancement en 1987, le telephone 
mobile connait un developpement qui depasse 
de tres loin les previsions les plus optimistes. 
Le cap des 200 000 abonnes vient d 'etre Iran
chi. Ce resultat place Ia Suisse au sixieme rang 
europeen pour le nombre d'appareils Natel par 
habitant. Depuis douze mois, environ 4000 
nouveaux abonnements ont ete enregistres 
chaque mois. Pres d'un nouvel abonnement 

E questo simbo/6 sia per sempre! telephonique sur trois revient au Na tel. 

Sans attendre cette echeance, les PTT sont 
deja entres dans Ia phase ulterieure. Le Natel D 
(digital , alors que le Natel C est analogique) est 
destine a permeitre les communications hors 
de Suisse, dans un premier temps en Europe. 
Dans le courant du dernier trimestre 1992, Ia 
mise en reseau avec les quatre pays scandi
naves, I'AIIemagne , Ia France et l'ltalie sera 
chose faite a partir de six grandes villes. L'ex
ploitation commerciale proprement dite debute
ra en mars 1993. 
Le succes du te lephone mobile en Suisse tient 
a trois facteurs. Tout d'abord, Ia taxe de raccor
dement et les tarifs des communications y sont 
parmi les plus bas d'Europe. Ensuite, le prix 
des appareils a connu une chute spectaculaire 
depuis cinq ans. 
A l'heure actuelle, le modele standard coute 
aux alentours de 1700 francs. La version «de 
poche", plus pratique a transporter, est vendue 
environ 3200 Iran es. 
Enfin , Ia tendance a Ia miniaturisation s'acce
lere. Les premiers apparei ls pesaient de 5 a 
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6 kg en version standard et encore un bon kilo 
en version de poche. Les modeles de poche les 
plus recents lances sur le marche en depassent 
pas 235 grammes. 

Lancement reussi d'un satellite australien 
en Chine 

Une fusee chinoise de type Longue Marche 2E 
a mis en orbite a Ia mi-septembre le satellite de 
telecommunications americano-australien Op
tus 81 , cinq mois apres une premieretentative 
avortee. Cette fusee porte tous les espoirs de Ia 
Chine desireuse de rentrer dans le club tres 
ferme de l'industrie spatiale commerciale. 
Le 22 mars dernier, tme premiere tentative de 
lancer le satellite Optus 81 - autrefois appele 
AUSSAT- avait echoue en raison d'une defail
lance du systeme de mise a Ieu . 
Optus 81 est le premier des deux sateilites de 
Ia societe australienne Optus Communications, 
construits par Hughes Aircraft, que Ia Chine 
s'est engagee a lancer cette annee, un cantrat 
qui represente environ 360 millians de doilars. 
Les Chinois avaient deja mis en orbite en avril 
1990 le satellite ASIASAT, construit par 
Hughes Aircraft pour le compte de Ia campa
gnie Asia Sateilite Telecommunications, dont le 
siege est a Hong Kong. 
Malgre l'echec du mois de mars, de nombreux 
experts estiment que Ia fusee Longue Marche 
2E est Ia meiileure realisation technologique 
que Ia Chine ait offerte jusqu'ici dans le do
maine spatial. Le 9 aoOt, une autre fusee de ce 
type avait lance du centre spatial de Gansu, 
dans le nord-ouest du pays, un sateilite chinois 
de recherche scientifique. 

Telecommunication et telematique dans I es 
regions de montagne 

Les telecommunications ainsi que Ia telemati
que doivent eHre developpees dans les regions 
de montagne. Pour ce faire , Ia Societe suisse 
pour Ia telecommunication et Ia telematique 
dans les regions de montagne (SGTT8) a ete 
fondee. Eile representera et cernera les be
soins des regions de montagne en matiere de 
telecommunications. 
Le plus important sera d'institutionnaliser Ia CO

operation entre les centres et les regions de 
montagne ainsi que de prendre en considera
tion l'interet general. 
La societe s'est engagee pour que Ia diffusion 
de Ia radio et de Ia television dans les regions 
de montagne suive les memes criteres de qua
lite .et de quantite qu 'aiileurs. Eile appuie Ia 
creation et le developpement de Ia telematique 
dans ces regions et encourage les particuliers 
et les entreprises a utiliser les techniques de 
telecommunication. 

A Ia Fera 

La Fera, 64e faire de l'electronique, s'est tenue 
a Zurich a Ia fin aoOt. Eile a presente 40 «pre-

Bücherecke 

Verlag Huber & Co. AG 

8501 Frauenfeld 
Telefon 054 2711 11 

14 PIONIER 10/1992 

mieres" mondiales et 90 «premieres» euro
peennes sur une surface de 36 000 metres 
carres. Malgre Ia situation economique tendue, 
le marche de l'electronique domestique en 
Suisse reste a un niveau eleve, selon une etude 
de I'Association des Journisseurs de Ia branche 
radio et television. Le chiffre d'affaires global de 
Ia branche, qui avait alteint 2,14 miiliards de 
francs en 1991, devrait s'accro1tre et passer a 
2,144 miiliards en 1992. 

Les CFF et leurs telecommunications 

Les CFF veulent prendre pied dans le creneau 
des telecommunications si le monopale actuel
lement detenu par les PTT etait supprime. ils 
pourraient ainsi commercialiser leur propre re
seau de fibres optiques. Le projet n'est pas 
encore concret, car le monopale rend toute 
commercialisation impossible pour l'instant. 
La Iransformation du reseau actuel en techno
logie de fibres optiques cree des surcapacites 
immenses, qui resteraient inutilisees si eiles ne 
pouvaient etre commercialisees. La direction 
des CFF est en contact a ce sujet avec dix 
autres compagnies ferroviaires en Europe. 

Unedivision devient «divisione>> 

L'armee suisse n'adapte pas seulement ses 
structures dans le cadre d'Armee 95, mais 
aussi son Iangage. La division de montagne 9 
deviendra desormais Ia «divisione montagna 
9». 
La «divisione montagna 9" est particulierement 
basee au Tessin et appartient au corps d'armee 
de montagne 3. La «divisione" - qui comprend 
des regiments dans quatre cantans (Tessin, 
Schwytz, Zoug et 8erne)- restera fondamenta
lement bilingue. Le canton du Tessin n'aura 
aucun droit particulier a son commandement. 

Succes de Ia 53eme fusee Ariane 

La 53eme fusee europeenne Ariane a ete lan
cee avec succes a Ia mi-septembre depuis le 
Centre spatial de Kourou , en Guyane fran<;:aise. 
Un peu plus de vingt minutes apres son depart, 
eile est parvenue a mettre en orbite le premier 
sateilite espagnol de telecommunications et un 
sateilite americain du meme type. 
Le sateilite espagnol Hispasat-1-A permettra 
d'ameliorer les telecommunications entre Ia pe
ninsule iberique et I'Amerique hispanophone et 
sa mise sur orbite est impatiemment attendue 
par I'Espagne. D'une duree de vie de 10 ans, il 
devrait etre rejoint par un «frere jumeau» bap
tise Hispasat-1-8, egalement Iransporte par 
Ariane, en avril 1993. Le sateilite americain 
SATCOM-C-3 assurera Ia Iransmission de pro
grammes de television cäblee en Amerique du 
Nord. 

Tire de nombreux journaux 
et revues 
par Jean-Bernard Mani 

Menschenorientierte Führung 

5. Auflage 1992 von Prof. Dr. Rudolf Steiger, 
Dozent für Militärpädagogik und Rhetorik an 
der Militärischen Führungsschule der ETH 
Zürich. Als Milizoffizier im Range eines Oberst 
i Gst leitet er die militärwissenschaftliche Ar
beitsgruppe des Ausbildungschefs der Armee , 
144 Seiten. 

8est.-Nr. IS8N 3-7193-1040-X zum Preis von 
Fr.32.-

FREQUENZPROGNOSEN 
Oktober/November 1992 

BERN OKTOBER 1992 R - 93 

14 

13 

I 12 

I I I I I I I 

/ '\ I 
lL \ 

_A_ "" 
'-~--~ ~ ' ' \ 

I I' ' 1\ ' 
J,' ' t--

."'--:-' ' ' - ~-

I -
-~ 

2 

14 

13 

12 

00 02 04 06 08 10 12 14 16 
01 03 05 07 0 9 1 1 13 15 17 

BERN NOVEMBER 1992 

18 20 22 MEZ 
19 2 1 23 MESZ 

R .. 84 

1 I I 
I 

2 

t::---

j_ 
1/ ,-, ~ - -.J -- ~ 

I 

_L' I 
t-- t:::::::::: L' 
- ~- . "-- ,' 

' -
00 02 04 06 08 10 12 14 16 
01 03 05 07 09 11 13 15 17 

--MUF ----FOT 

I 

\ 

\ 1\ 
~ I 

', "'4--
I ' ' --

18 20 22 MEZ 
19 21 23 MESZ 

Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des ·<Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Colorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken . 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern 
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Nächster Redaktionsschluss: 
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Nächstes Erscheinungsdatum: 
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Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
z und 21. Oktober 1992 
4. und 18. November 1992 
16. Dezember 1992 

Generalversammlung 
9. Dezember 1992 

Gräberbesuch 
12. Dezember 1992 

Sektion Mittelrheintal 

10./11. Oktober 1992 
Katastrophenhilfe-Übung GIGA 92 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 11. Dezember 1992 
63. Ordentliche Generalversammlung 

Sektion Thurgau 

Samstagnachmittag, 17. Oktober 1992: Sek
tionslokal im Keller der Turnhalle des Sekun
darschulhauses an der Themas-Bornhauser
Strasse in Weinfelden: dritter Renovalions
termin 

Sektion Zürich 

Samstag , 31. Oktober 1992 
Übermittlungsdienst am Nachtpatrouillenlauf 
der UOG Zürichsee rechtes Ufer 
Samstag, 5. Dezember 1992 
Sektions-Chlaushöck auf dem Uetliberg 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Kurs SE-430/SE-226 

Unter der fachkundigen Leitung von Urs Spille
Ier hat am 9. und am 12. September 1992 der 
fachtechnische Kurs SE-430/SE-226 stattge
funden. Ziel dieses Kurses war es, bekannte 
Geräte in einer nicht ganz üblichen Konfigura
tion kennenzulernen und Verbindungen im 
Sprechfunk- und Morsebetrieb aufzubauen. 
Am Mittwochabend stand Theorie im Zentrum 
des Interesses. Wie werden die Geräte aufge
baut und reglementkonform betrieben? Am 
Samstag wurde das Gelernte in einer prakti
schen Übung umgesetzt. Hierbei bildete die 
SE-430 die Netzleitstation. Mittels eines Wett
bewerbes mussten verschiedene Telegramme 
in A 1 oder A3A übermittelt und empfangen 
werden. 

Agenda 

Am Samstag, 17. Oktober 1992, besucht unse
re Sektion das Kernkraftwerk Leibstadt. Zwei 
Tage später beginnt ein neuer Morsekurs 
(Kurslokal : Kantonsschule Baden). 

Sektionslokal 

ln den nächsten Wochen wird unser Sektionslo
kal saniert. Das Angebot des Bauamtes Wettin
gen, die alte Baracke übernehmen zu können, 
musste ausgeschlagen werden. Ebenso konnte 

EVU-REGIONALJOURNAL 

nicht vom Angebot der Badener Zivilschutzor
ganisation profitiert werden , welche uns offe
riert hatte, mit ihren Dienstpflichtigen beim Ab
bruch und Wiederaufbau behilflich zu sein. Die 
Gründe liegen in der langen Baubewilligungs
zeit und der Ungewissheit, nach Abbruch der 
alten Baracke nochmals ein neues Sektionslo
kal aufbauen zu können. (ubl) 

Sektion Bern 

Nachrichten vom Storch 

Wie uns Adebar mitteilt, hat er der Familie Peter 
und Lydia Schmid mit Sohn Roger Nachwuchs 
gebracht. 

Der EVU gratuliert zur Geburt ihrer 

Tochter Corinne 

recht herzlich. Der frischgebackenen Erdenbür
gerin wünschen wir für die Zukunft alles Gute 
und hoffen, sie später einmal im EVU begrüs
sen zu dürfen. 

Vom Fehlerteufel 

Nicht Herr Wittmer, sondern Herr U. Wiedmer 
grüsste uns aus lndonesien (PIONIER 9/92). 
Der Schreiberling entschuldigt sich für die Ver
wechslung. 

Fachtechnischer Kurs SE-226 

Der Kursleiter bedankt sich für die rege Teil
nahme und hofft, dass das SE-226 bald des 
öfterneingesetzt wird. 

Sektion Biei-Seeland 

Gratulationen 

Für langjährige Tätigkeiten konnten an zwei 
Anlässen auch Mitglieder der Sektion Siel-See
land ausgezeichnet werden: 
20 Jahre Funktionärsdienste am 100-km-Lauf 
von Biel haben Henri Schori und Peter Stähli. 
Auf dem besten Weg dazu sind mit zehn Jahren 
Bernhard Hugo, Silvain von Allmen und An
dreas Zogg. Sie alle durften eine entsprechen
de Medaille am Schlussabend entgegen
nehmen. 
Weniger lang auf eine Auszeichnung «Wartet., 
man bei den vordienstlichen Funkerkursen. 15 
Jahre dabei ist wiederum Peter Stähli; Chri
stoph Bläsi und Stephan Spycher weisen fünf 
Jahre auf. Nur indirekt mit der Sektion zu tun 
hat Ruedi Anhorn aus Solothurn. Er ist der 
Kursexperte für Biel und hat bereits 25 Jahre 
«auf dem Buckel». Die Auszeichnungen wur
den anlässlich des Leiterrapports in Bern über
reicht. 
Der Vorstand gratuliert den Jubilaren und dankt 
recht herzlich für ihre langjährige Treue. Spy 

Machen Sie 
einem Mann 

den Platz 
streitig. 

Frauen machen ihre Arbeit in der Armee genauso gut 

wie Männer. Zum Beispiel als Motorfahrer, als 

Übermittlungspionier, als Radarsoldat, als Nachrichten

soldat, als Sekretär. Weil Frauen aber freiwillig 

Dienst leisten, machen sie ihre Arbeit oft sogar besser 

als manche Männer. 

Ich möchte me hr über den Militiirischen Frauendie nst wis se n. 
Schicken Sie mir bitte gratis und unverbindli ch: 

0 Informationen für Miinner 

0 Informationen für Francn 

~ MFD 
L. SFA 
~SMF 

Vorname, Name : ______ _ _ ______ _ _____ Pc.cl-=-0 -"'10 

Strasse, Nr.: _________ _ Pl.Z/Ort: _ _ _ ______ _ 

Jahrgang: _ ______ _ _ _ Telefo n: _ _ _ ______ _ 

Coupon se nd en an : Mil itiirischer Frauendienst. l'ostfach 239,3000 ßern II. 
Oder cinf<1ch sch nelltaxfre i telefonieren : 155·33 3~. 
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Überraschung! 

Heinz Riedener- 40 Jahre jung 
sowie 20 Jahre im EVU 

Im Namen der Sektion möchten wir Dir, 
lieber Heinz, herzlich zu Deinem 40. Ge
burtstag sowie zur 20jährigen Sektions
mitgliedschaft gratulieren. Wir wünschen 
Dir weiterhin alles Gute, spezie ll beste 
Gesundheit, und freuen uns auf weitere 
schöne Sektionsjahre mit Dir. Die Redak
tion PIONIER schliesst sich diesen Wün
schen an und dankt gleichzeitig für die 

gute Zusammenarbeit. (Foto: H. Wiesne~) 

Sektion Mittelrheintal 

Herzlich willkommen 

Und immer noch ist die Sektion Mittelrheintal 
auf Expansionskurs. Herzlich willkommen ge
heissen werden 
Elke Leimbacher, St. Margrethen, als Passiv
mitglied, und 
Stephan Widrig, St. Gallen, als Aktivmitglied. 

FTK CU BUS vom 29./30.8.1992 
auf dem Wpl Bülach 

Der Vorstand 

Wieder einmal darf der Sektionsberichterstatter 
die Feder für die Berichterstattung übergeben. 
Heute berichtet Rico Randegger als Kurstei l
nehmer vom FTK CUBUS: Am Wochenende 
vom 29. auf den 30.8.1992 fand in Bülach der 
fachtechnische Kurs CUBUS statt. Bereits die 
Anfahrt stand unter einem guten Stern: Wir 
trafen uns im Zug und genossen das gesellige 
Beisammensein. ln Bülach angekommen, nah
men wir das Material entgegen und gingen 
sofort an die Arbeit. Unter kundiger Leitung von 
Erwin Rammel übten wi r den Anschluss unse
rer Geräte ans zivile Netz. Nach einem «fei
nen" Lunch wurden uns von Roger Sieber die 
verschiedenen Telefonzentralen erklärt. Die In
struktionen wurden ständig vom Kursleiter Pe
ter Mü ller beaufsichtigt und mit aufschlussrei
chen Ergänzungen ausgeschmückt. Um 18 Uhr 
ging es dann an das wohlverd iente Nacht
essen. Auch wenn die Gri llparty wegen des 
Regens wörtlich «bachab" ging, so schmeck
ten die Bratwürste mit Zwiebelsauce auch aus 
der Pfanne super. Der anschliessende Aus
gang und die darauffolgende «Action" zogen 
sich in die Länge (bei Peter machten sich seine 
vorangekündigten Morgenpläne negativ be
merkbar). 
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Tags darauf verschob sich das auf 6.05 Uhr 
angesetzte Morgenturnen auf 6.25 Uhr. Trotz 
dieser 20 Minuten Bonus war das Wort Motiva
tion ausser für Peter für al le ein Fremdwort. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück waren wir 
alle wieder fit. Die darauffolgende Tätigkeit 
brachte uns dann tatsächlich auf die Palme 
oder, besser gesagt, auf die Telegrafenstange. 
Als man auch über die Strassenüberführung 
Bescheid wusste, erledigten wir den obligaten 
Materialtürk in beachtlich kurzer Zeit. Das Gan
ze entdete genau nach Zeitplan , d. h., wir hatten 
die 20 Minuten wieder gutgemacht! Das darauf
folgende Essen war super! Leider endete kurz 
danach der super «zwägin Kurs CU BUS. 
Das, was noch übrig bleibt, ist, den Organisato
ren und Teilnehmern dafür zu danken, dass sie 
es geschafft haben, zusammen diesen tollen 
Kurs durchzuführen. Bis zum nächstenmaL 

Rico Randegger 

Sektion Schaffhausen 
Einige Eindrücke aus der Sicht eines EVUiers. 

9. SchaffhauserTriathlon vom 8.8.1992 

Wie immer war auch diesmal der Einsatz, zu
gunsten der wohl grössten sportlichen Veran
staltung in Schaffhausen, hervorragend von 
Ruedi vorbereitet worden. Obwohl die «aktiv
sten" Schaffhauser EVU-Mitglieder zur Zeit in 
den «Ferien" in Kloten , Bülach und «leicht 
oberhalb von Thun " wei len, konnten noch ge
nügend Sprechfunk-Spezialisten mobilisiert 
werden, um die Erstellung des Streckensicher
heitsnetzes zu garantieren. Um sieben Uhr war 
Besammlung bei der Post in Büsingen, die we
gen der davor montierten Riesentribühne nicht 
unbedingt gut zu erkennen war. Ruedi musste 
nur noch rasch einige Anweisungen abgeben 
und die Geräte verteilen , und schon «flüchte
ten •• wir in alle Himmelsrichtungen. Als Beson
derheit sei noch das Relais von Lohn zu erwäh- ~ 

nen: Im Gegensatz zum letzten Jahr versuchte 
es Ruedi mal mit einem SE-227-Relais mit 
Fernantenne, welches sich bestens bewährte , 
nicht zuletzt dank der hervorragenden Stand
ortwahl von Werner. ln Zukunft werden wohl 
noch weitere Relais mit SE-227 gebaut werden , 
vor allem da sich eine solche Anlage ein wenig 
unauffälliger auf deutschem Boden transportie
ren lässt als ein SE-412 ABC (mit Pinz) , wie es 
in den vergangenen Jahren am Triathlon zum 
Einsatz kam. Auch diesmal ein grosses Danke
schön an all diejenigen EVUier, die mit ihrem 
Einsatz zum reibungslosen Ablauf dieses An
lasses beigetragen haben. 
Am 15.8.1992, als der Nachmittag langsam 
zum Abend wurde, fand sich der harte Kern des 
EVU SH samt Anhang auf dem Kampfplatz (ein 
kleines Häuschen am Ende der Artilleriestras
se, nachfolgend EVU-Hüsli genannt) ein, denn 
wie alle wussten , sollte heute der 

EVU-Grillplausch 

abgehen. Dank der intensiven Aufklärungsar
beit von Adrian konnte man, bewaffnet mit Wür
sten und anderer Fleischwaren, alsbald den 
Kampf um die besten Plätze auf dem Gril l auf
nehmen. Als dieser Kampf ohne eindeutigen 
Sieger beende! war, zog man wacker in die 
Schlacht gegen das von Catherine und Patric 
aufgestellte Salatbuffet Doch wie es sich her
ausstellte , war diese Schlacht hoffnungslos, 
waren doch die gegnerischen Kräfte zu zahl
reich, zu vielseitig und von zu guter Qualität, als 
dass der nicht besonders grosse Bestand auf 
der Seite des EVU sie alle hätte vernichten 

können. So zog man sich dann zu einem ge
mütlichen Beisammensein zurück, obwohl bei 
den jungen (und junggebliebenen) Kampfge
nossen noch eine gewisse Streitlust zu ver
zeichnen war, was vor allem eine Türe im EVU
Hüsli zu spüren bekam. An dieser Stel le sei 
noch der heldenhafte Einsatz von Catherine, 
Patric und Adrian verdankt und festgehalten, 
dass sich auch !rotz dieser geringen Verluste 
alle Beteiligten auf einen Samstagnachmittag 
im nächsten Sommer freuen , der langsam zum 
Abend wird.. . mike 

Sektion Thun 

Unsere Funkbude 

Wohl steht sie immer noch am gleichen Ort, 
unsere gute, immer etwas älter werdende 
Funkbude. Sanierung elektrischer Installatio
nen - Flachdachreparaturen - Aufbau auf 
Garagengebäude - Umgebung und noch eini
ges mehr, kommt in nächster Zeit auf uns zu. 
Der Vorstand befasst sich ernsthaft mit diesem 
Problem und sucht nach einer bestmöglichen 
Lösung. Viele Arbeiten könnten bestimmt von 
Kameraden unserer Sektion ausgeführt wer
den. Unser Materialverwalter Peter Tschanz 
koordiniert die verschiedenen möglichen Arbei
ten und wäre sehr froh , wenn ihn Helfer und 
Helferinnen für die Ausführung von Eigenlei
stungen unterstützen könnten . Wir wissen Dei
ne Mitarbeit sehr zu schätzen. Anmeldungen 
bitte an Peter Tschanz, Allmendingena llee 5 D, 
3608 Allmendingen, Telefon 033 36 21 93. 

Übermittlungsdienst zugunsten Dritter 

Zahlreiche Anlässe boten uns Gelegenheit, un
ser Übermittlungsmaterial einzusetzen. Oft 

Herzliche Gratulation 

Unser Daniel Stucki (genannt Brigadier) 
ist am 4.71992 mit 60 in den Ruhestand 
getreten. Er hat aber nicht mehr viel Zeit, 
we il auch der normale Gruss " I by pensio
niert, i ha kei Zyt" zur Anwendung ge
langt. 
Trotzdem wurden einige Veteranen zu ei
nem gemütlichen Brätlen ins Kraltiger 
Waldhaus eingeladen. Wir verbrachten ei
nen tollen Nachmittag im Kreise seiner 
Angehörigen und fühlten uns schon bald 
zur Familie gehörend. 
Wir möchten den Kindern sowie der Gattin 
von Daniel recht herzlich danken für die 
Mühe und Arbeit und hoffen, auch wenn 
die Geschwindigkeit auf 80 ist, dabeisein 
zu dürfen. 
Im Namen aller anwesenden EVUier 
nochmals alles Gute und ein Dankeschön. 

. HZ 



reichte der eigene Geräte- und Materialpark 
nicht aus, um alle Bedürfnisse abzudecken. So 
musste mehrmals Übermittlungsmaterial von 
andern Sektionen und von der KMV gemietet 
werden. 
Mit dem Material allein ist es nicht getan. Hinter 
allem steht das Bedienungspersonal , hier man
gelt es oft sehr. Unser Technischer Leiter, 
Koordinator der Übermittlungseinsätze, benö
tigt dringend mehr verfügbare Leute, die bereit 
sind, Verbindungs- und Übermittlungsprobleme 
lösen zu helfen. Nicht alle Einsätze können im 
voraus bekanntgegeben werden . So kommt es 
oft auch zu kurzfristigen Handlungen. Wer sich 
besonders in den kommenden Herbst- und 
Wintereinsätzen für den Übermittlungsdienst 
zur Verfügung stellen kann, melde sich bitte 
beim Technischen Leiter. Auch Peter Tschanz 
nimmt Anmeldungen gerne entgegen. 
Für Deine Bereitschaft danken wir Dir im voraus 
bestens. 

Vordienstlicher Morsekurs 

Der publizierte vordienstliche Morsekurs 1992/ 
93 konnte am 28. August 1992 eröffnet werden. 
Insgesamt nehmen 15 Jünglinge an der Ausbil
dung teil. Diese findet statt: jeden Montag für 
Anfänger und am Freitag für Fortgeschrittene, 
jeweils von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Gottheit
schulhaus Thun-Dürrenast. Jedermann ist 
freundlich eingeladen, den Kurs zu besuchen 
oder vielleicht sogar ein persönliches Morse
training mit modernen Ausbildungsmitteln zu 
absolvieren. OS 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung 

Unter diesem Titel war im letzten PIONIER zu 
vernehmen, dass dieser Anlass am 26./27. 
September 1992 zur Durchführung gelange (für 
das EVU-Regionaljournal war der Redaktions
termin bereits überschritten, weshalb dort noch 
das Datum gernäss Jahresprogramm, 12./ 
13.9.92, vorgesehen war) . Inzwischen sind die 
persönlichen Einladungen zugestellt worden, 
wodurch die notwendige Klarheit wieder ge
schaffen ist. Über die Übung selbst soll in der 
nächsten Ausgabe ein Bericht erscheinen. 

Ein herzliches Willkommen dem 
Neumitglied 

Gerade noch am Tage vor dem Redaktions
schluss traf vom «fernsteuernden» Präsidenten 
Bruno Heutschi die Nachricht ein , dass Roman 
Schnider aus Entetschwil bei Schweizersholz 
sich zum Beitritt zur Sektion Thurgau entschlos
sen hat. Dieser Tag ist übrigens der 9. Septem
ber, welches Datum (Zufall?) genau Romans 
zwanzigster Geburtstag ist. Da er zu diesem 
Zeitpunkt die Rekrutenschule absolviert (seine 
Adresse: Rekr Schnider Roman, Zug 2, Uem 
Rs 264, 3602 Thun - für allfällige Grüsse oder 
Päckli), war eine rechtzeitige Gratulation leider 
nicht mehr möglich , weshalb diese hier auf 
diesem Weg nachgereicht sei . Die Sektion 
wünscht ihm noch einen guten RS-Rest und 
freut sich , wenn er möglichst oft seine neu
erworbenen praktischen Kenntnisse bei Übun
gen und Kursen anwendet und weitergibt. 

Renovationstermin 111 

für das Sektionslokal im Keller des Thomas
Bornhauser-Sekundarschulhauses in Weinlei
den ist Samstag, der 17. Oktober. Wer nicht 
gerade zwei linke Hände hat, ist freundlich ein
geladen, dort mit Hand anzulegen. Für künstle-

risch und handwerklich wirklich weniger begab
te Mitglieder oder EVU-Befreundete gäbe es 
eventuell noch Kaffee- und Kuchennachschub 
zu gewährleisten, oder so ? 

Auf die Folter gespannt 

hat uns alle das Redaktorenteam Heidi und 
Waller Wiesner mit dem kleinen Kästchen 
«Überraschung!» im letzten PIONIER (Seite 15 
unten links). Hoffentlich wurde das Geheimnis 
auf den vorhergehenden Seiten gelüftet (wir 
hoffen, dass es sich für viele EVUier gelüftet 
hat. Anmerk. Redaktion) , sonst blättern sie nun 
genauso gespannt weiter wie ihr 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 
Diesmal liegen leider keine Berichte von Veran
staltungen vor, deshalb beschränkt sich der 
Inhalt der Sektionsspalte auf die Vorschau auf 
unseren diesjährigen 

Chlaushöck 

Er findet am Samstagabend, 5. Dezember, wie 
gewohnt auf dem Uetliberg statt. Den «Stamm
gästen» dieses Anlasses brauche ich nichts 
Näheres dazu zu erzählen. Sie wissen Be
scheid und sind sicher auch dieses Jahr dabei. 
Für alle anderen sei erwähnt, dass der Zürcher 
Chlaushöck immer ein «Megafäscht» ist, wie es 
sich für einen Jahresschlussanlass gehört. 
Essen und Trinken ist in guter Qualität und 

PANORAMA 

Veranstaltungskalender 

Wintersemester 1992/93 

Quantität vorhanden, und die Stimmung hat bis 
jetzt noch nie zu wünschen übriggelassen. Al
so: nur noch anmelden! Die Anmeldung ist 
nämlich bereits möglich und auch nötig für die 
Vorbereitung des Essens. Sie kann durch Ein
tragung in die Teilnehmerliste im Sendelokal 
erfolgen, oder man kann auch die Eintragung 
telefonisch am Mittwochabend (01 211 42 00) 
vornehmen lassen. Alle Angemeldeten erhalten 
rechtzeitig Bescheid über Zeit und genaue Ört
lichkeiten, bzw. mit welchem Uetliberg-Bähnli 
wir fahren werden. Die Organisatoren freuen 
sich bereits jetzt auf einen schönen Abend im 
gemütlichen Kreis. 
So, das wäre nun also die zweitletzte Sektions
spalte. Natürlich werden wir unsere Sektions
mitglieder auch in Zukunft in geeigneter Form 
über das Sektionsgeschehen informieren. Sie 
werden also auch ohne PIONIER, der ja, wie 
Sie wissen , leider 1992 sein Erscheinen einstel
len muss, auf dem laufenden halten. 
Für die Ankündigung des Datums unserer 
nächsten Generalversammlung wird 's im letz
ten PIONIER im Dezember gerade noch rei
chen. Es wird sich übrigens um eine wichtige 
Generalversammlung handeln , ist doch als ei
nes der Hauptgeschäfte der definitive Be
schluss der Fusion mit unserer Nachbarsektion 
Thalwil vorgesehen. Doch wie gesagt, Genaue
res in der nächsten Ausgabe und später mittels 
persönlichem Schreiben. 
Bis dann wünsche ich Ihnen schöne Herbst
ferien , sofern Sie solche noch vor sich haben, 
und wenn nicht, dann halt einfach eine gute Zeit 
bis zum nächsten-, letztenmaL Ihr WB 

Informationstechnik und Armee 
Diese Vortragsreihe an der Abteilung für Militärwissenschaften an der ETH wird vom Waffenchef 
der Übermittlungstruppen geleitet. Die Vorträge sind frei zugänglich. Sie finden im Hauptgebäude 
der ETH Zürich, Rämistr. 101, Hörsaal G3, jeweils um 17.15 Uhr statt. Weitere Auskünfte erteilt das 
BAUEM, Telefon 031 67 35 06. 

Mittwoch, 28. Oktober 1992 
Dr. M. Jacomet, Ingenieurschule Biel 
Streifzüge durch die Fuzzy-Set-Theorie 

Mittwoch, 11. November 1992 
D. Jasset, Thomson-CSF 
Localisation d'emission a evasion de fre
quences et rafales par capteur de gonimetrie en 
balayage rapide 

Mittwoch, 25. November 1992 
Prof. Dr. A. Kündig, ETH Zürich 
Multimediakommunikation in Hochgeschwin
digkeitsnetzen 

Mittwoch, 9. Dezember 1992 
PD Dr. H.A. Wüthrich, D & RSWAG 
Unternehmensstrukturen im Wandel - Konse
quenzen für die Führungsnetze in der betriebli
chen Praxis 

Mittwoch, 6. Januar 1993 
P-A. Merz und Ch. Klingler, Siemens-Aibis AG 
ATM, eine neue Technik für die Telekommuni
kation 

Mittwoch, 20. Januar 1993 
J.J. Jaquier, Generaldirektion PTT 
Harmonisierte Fernmeldedienstleistungen im li
beralisierten Markt: Europa braucht die Normen 
des ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) 

Mittwoch, 3. Februar 1993 
J. Frei , Ascom, und Oberst i Gst A. Egger, 
BAUEM 
IMFS - Integriertes Militärisches Fernmelde
system 

Mittwoch, 17. Februar 1993 
Dr. H.-J. Kolb, MEDAV Digitale Signalverarbei
tung GmbH 
Signalverarbeitung und neuronale Netze in der 
Aufklärung und Funküberwachung 



Brauchen Sie 1993 eine Software- oder 
Systemlösung mit einer Entwicklu1zgszeit von 
20 Mann;.ahren? 

Gesundes Wachstum braucht Zeit. Die rasante Entwicklung neuer 
Technologien verlangt von uns aber ständig neue Lösungen, 
basierend auf einem grossen Erfahrungspotential in kürzerer Zeit. 
in der Ascom lnfrasys finden Sie einen Partner, der bereit ist, 
diese Herausforderungen anzunehmen. Als eines der grössten 
Software- und Systemhäuser Europas bieten wir im Bereich der 
techn ischen Informatik umfangreiche, kundenspezifische Gesamt
oder Teillösungen an. Als kompetenter Problemlöser streben w ir 
mit unseren Leistungen eine längerfristige, partnerschaftli ehe Zu 
sammenarbeit an, die vie lleicht jetzt beg innt, wenn Sie mit uns Kon
takt aufnehmen: Ascom lnfrasys AG, Glutz-Biotzheimstrasse 1, 
4503 Solothurn, Tel. 065 24 21 21 I Fax 065 2318 36. 

Wir möchten mehr wissen über Software and Systems: 

0 Senden Sie uns weitere Unterlagen 

0 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 

Firma : 

Zuständig: 

Strasse, PLZ Ort: 

Telefon: 

Software and Systems: ascom denkt weiter 
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G(01)8189257 P(01)3212651 

Postfach 855, 2501 El.i~l : .'~ . $ g(j 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 882, 2301 La.Chalf<-d~-~pnds 
Rene Gogniat, Point-du'jour 18 · · 
2300 La Chaux-de-Fonds 
B (038) 20 14 40 P (039) 28 61 17 
NA TEL (077) 37 41 78 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier 
B (022) 79912 97 P (022) 753 17 76 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi 
Rüfistrasse 29, 8753 Mollis 
Sendelokal (058) 21 15 06 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Ollen 
G (062) 34 81 11 P (062) 32 24 65 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (077) 42 00 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 
(Mi-Abend) 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber 
Grassackerstrasse 10, 9000 St. Gallen 
G (071) 205337 P (071) 253514 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit 
Rue de Ia Gare 48, 3232 Anet/lns 
B(031)8194931 P(032)831325 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Funklokal (071) 25 86 53 0 
Fritz Michel 
Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
p (073) 22 35 42 

Sektion Schaffhausen 
Andreas Beutel 
Rebbergstrasse 168, 8240 Thayngen 
G(053)293535 P(053)392377 

Sektion Solothurn 
Waller Trachsel 
Postfach 219, 4528 Zuchwil 
G (065) 22 32 22 P (065) 22 25 95 
Telefon Klublokal (065) 25 44 11 
am Mittwochabend bedient, sonst 0 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr 
Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 208 2277 P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Heinrich Grünig 
Hohmadstrasse 43, 3600 Thun 
G (031) 771 00 66 P (033) 36 87 60 
Sendelokal (033) 22 33 89 (Mi-Abend) 

Sektion Thurgau 
Bruno Heutschi 
Zielstrasse 14, 8555 Müllheim 
G (01) 816 82 89 P (054) 6318 70 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031, 6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti 
Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 53 10 p (092) 25 24 23 
Sede sociale (091) 95 40 11 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger 
Burghalde 8, 9100 Herisau 
P (071) 52 54 30 G (071) 231912 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
p (044) 2 28 20 

Sektion Uzwil 
Norbert Kempter 
Schaffhauserstr. 47, 8500 Frauenfeld 
G (052) 262 29 40 P (054) 21 80 33 

Section Valais-Chablais 
Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Pierre-Andre Chapuis 
Avenue de Chillon 30 
1820 Veytaux-Chillon 
B (025) 65 24 21 P (021) 963 23 35 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon 
eh. du Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne 
p (021) 647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obieiden 
P (01) 761 05 65 G (01) 495 41 88 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs 
Tulpenstrasse 3, 8600 Dübendorf 
G (01) 8203388/89 
Sendelokal (01) 94015 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P(01)3424747 G(01)3168232 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Andreas Leupin 
Unterdorf 96, 5233 Stilli 
G (056) 99 39 32 P (056) 44 24 38 
Sendelokal: l OG EW-Trafostation 
Ecke Kaspar-Fenner-Str./Unt. Wiltisgasse 
(vis-a-vis Rest. Zur Traube) Küsnacht 
(01) 910 55 16 
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EDITORIAL 

Generationenwechsel 
Mit dieser Ausgabe des PIONIER möchten wir uns von Ihnen, liebe 
Leser, verabschieden, denn aus personellen und finanziellen Gründen 
kann unsere Zeitschrift vorderhand nicht weitergeführt werde~..:. 

Wie Sie dem Titelblatt entnehmen können, wird auch ein einschneiden
der Wechsel im Zentralvorstand des Verbandesanlässlich der kommen
den Delegiertenversammlung stattfinden . Das heisst, ein neubestellter 
Zentralvorstand kann die Chance wahrnehmen , neue Wege zu 
beschreiten, mit Innovationsfreudigkeit neue Ideen entwickeln und der 
heutigen Zeit entsprechende Ziele neu definieren. 

Wir hoffen und wünschen, dass der PIONIER, den wir mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge abgeben, mit viel Motivation und 
Engagement, wie Phönix aus der Asche, neu auferstehen kann . Eine 
Chance, die wir sowohl der Zeitschrift als auch dem ganzen EVU 
wünschen. 

PIONIER-Redaktion 
Heidi und Walter Wiesner 
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EVU AKTUELL 

Interview mit Div Edwin Ebert, Waffenchef der Übermittlungstruppen und Direktor des 
Bundesamtes für Übermittlungstruppen/BAUEM 

Vom Umbruch zum Aufbruch 
Die PIONIER-Redaktion hatte zusammen mit 
Heinz Riedener, Zentralvorstandsmitglied und 
Chef vordienstliche Ausbildung des EVU, die 
Möglichkeit, Div Edwin Eber! in Kloten zu besu
chen. Dabei konnten einige aktuelle Fragen 
beleuchtet werden , die durch die neuen Zielset
zungen unserer Landesverteidigung ausgelöst 
wurden. Welche Rolle spielt dabei die Übermitt
lung? 
Wir danken an dieser Stelle dem Waffenchef, 
Div Edwin Eber!, bestens, dass er !rotz eines 
reich befrachteten Pensums uns die Zeit für 
dieses Interview zur Verfügung gestellt hat. 

Übermittlung 2000- mehr Flexibilität 

Pi: Welche Ziele verfolgen Sie, in welche Rich
tung «peilt" die Übermittlung? 
Div Eber!: Die Übermittlung 2000 ist eine neue 
Übermittlungskonzeption, die durch die Armee 
95 ausgelöst worden ist. Die einzelnen Über
mittlungskonzepte müssen so rasch als mög
lich definiert werden, d.h., dass die Fernmelde
systeme auf Stufe Armee und Armeekorps den 
neuen Anforderungen angepasst werden . Be
dienungsfreundliche Endgeräte für den einzel
nen Abonnenten in den Kommandoposten bei
spielsweise müssen möglichst bald evaluiert 
werden. Die Zielvorstellung ist, bis Mitte 1993 
zu definieren, welche Systeme und Endgeräte 
bis ins Jahr 2000 und danach für die Übermitt
lung angeschafft und eingesetzt werden. 
Die Kommission für militärische Landesverteidi
gung (KML) hat Ende Oktober 1992 entschie
den, wie die Armee 95 geführt werden soll , was 
natürlich für die Übermittlung von tragender 
Bedeutung ist. Ein weiteres Argument ist, dass 
die Stäbe flexibel und die KP-Einrichtungen 
einheitlich gestaltet werden, so dass jeder Stab 
in irgendeinem Kommandoposten eingesetzt 
werden kann. Gehen die Entscheidungen in 
dieser Richtung , hat es für die Übermittlung 
Konsequenzen in personeller und technischer 
Hinsicht. 

Welches System eignet sich? 

Es gilt, bis Mitte des nächsten Jahres wichtige 
Entscheide bezüglich der Systeme zu treffen. 
Wir dürfen aus terminliehen Gründen keine Zeit 
verlieren, sonst laufen wir Gefahr, die durch die 
Armee 95 gesetzten Ziele nicht zu erreichen. 

das in vollem Umbruch ist, d.h. mitten in der 
Reorganisation steckt. Anfang 1992 wurde die 
Umstrukturierung eingeleitet, irnerhalb des 
bestehenden Stellenkontingentes (Personal
stopp) selbstverständlich, aber unter dem neu
en Hauptaspekt, dass das EMD insgesamt ge
gen 1000 Stellen abbauen muss. 
Die Reorganisation bedeutet natürlich nicht nur 
das Verschieben einiger Details, nein, es be
deutet eine vermehrte betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung . Projektmanagement, kostenopti
mierte Abläufe, Kundennähe usw. sind nicht 
nur Schlagwörter; sie werden in Zukunft unser 
«tägliches Brot» sein , wenn wir unserer Aufga
be besser gerecht werden wollen. 
Im Zusammenhang mit der Realisierung von 
drei Grassprojekten - das Integrierte Militä
rische Fernmelde-System IMFS, das Automati
sche Fernmeldenetz auf Stufe Armee sowie 
das EA-System 90 - ist diese Reorganisation 
mit dem damit verbuntJenen Umdenken von 
Bedeutung. Beamte, teilweise Instruktoren, 
müssen den Teilbereich· Ausbildung parallel zur 
Beschaffung übernehmen. 
Die Reorganisation des Bundesamtes ist eine 
meiner drei Hauptzielse tiZungEl'rl Hir 'die ·nächste 
Zeit. Eine weitere wichtige Aufgabe wird die 
Anpassung der Strukturen in bezug auf die 
Armee 95 sein. Eine Standortbestimmung zeigt 
auf, wo Veränderungen vorgenommen werden 
können und müssen. Nicht vergessen möchte 
ich aber die Schulen in Bülach, Kloten und 
Jassbach, die mir sehr am Herzen liegen. Ich 
kann mit Freude feststellen, dass diese gut 
geführt werden und dass wir Erfolge verzeich
nen können. Als Waffenchef bin ich stolz auf 
meine Instruktoren, weil sie - trotz krassem 
Unterbestand im Instruktionskorps - ihren Aus
bildungsauftrag in einem schwierigen gesell
schaftlichen Umfeld mit Überzeugung und Er
folg erfüllen. 

Promotion -ein wichtiger Aspekt 

Ein weiteres Ziel , das wir anvisieren, ist die 
Kommunikation und Information- also die Wer
bung - oder modern ausgedrückt, Promotion 
PR. Die Zusammenarbeit mit der Industrie 
muss im Bereich der Kommunikation wieder 

Wir können nicht länger Diskussionen führen Communique 
über die Ablösung des Fernschreibers durch 

vermehrt gefördert werden, damit wir als 
Dienstleistungsbetrieb unseren Kunden, d.h. 
Kommandanten und Stäben, bestmögliche Va
rianten vorstellen und zur Verfügung stellen 
können. Wir können es uns nicht leisten, vor 
der rasanten Entwicklung im technischen Sek
tor die Augen zu verschliessen. Wenn es uns 
nicht gelingt, frühzeitig «moderne Produkte» 
anzubieten, hinken wir immer hinten nach. Inte
grierte Dienste, wie sie im ISDN von den PTI 
angeboten werden, müssen auch bei uns Ein
zug halten, damit die Bedürfnisse unserer 
«Kunden" befriedigt werden können . 
Die Information innerhalb der Übermittlung über 
neue Produkte und Zielsetzungen ist mir ein 
wichtiges Anliegen . Vermehrte Kommunikation 
und Information fördert die Motivation. Nur mit 
einer gut ausgebildeten Crew- dem BAUEM
und in Zusammenarbeit mit den Chefs Uem D 
der grossen Verbände können die oben er
wähnten Ziele erreicht werden. Diese Absicht 
wird u.a. mit der Reorganisation des BAUEM 
verfolgt, denn wo der Funke nicht springt, kann 
kein Feuer entfacht werden. 

Moderne Übermittlungssysteme 

Pi: Welche Mittel stehen Ihnen für die Realisie
rung der Uem 2000 zur Verfügung? 

Finanzielle Mittel 

Div Eber!: Im Rahmen der Finanzplanung des 
Bundes und des EMD hat die Übermittlung eine 
hohe Priorität. Im Ausbauschritt der Armee 95 
steht die Übermittlung an zweiter Stelle. Das 
heisst, im reduzierten , rückläufigen Ausgaben
volumen des EMD sind wir immer noch in guter 
Position. Dies berechtigt zu begründeter Hoff
nung, die «Übermittlung 2000" auch realisieren 
zu können. 

Technische Mittel 

Überall , wo wir auf der zivilen Übermittlung 
basieren können, beispielsweise auf Stufe Ar
mee, schätzen wir die Zusammenarbeit mit den 
PTI. Dort stehen modernste Kommunikations
mittel zur Verfügung , die fest installiert sind. Im 
Bereich Stufe Division und Korps stellt sich die 
Situation anders dar. Diese Mittel der Telekom
munikation werden im engeren militärischen 
Bereich eingesetzt, beispielsweise das IMFS. 
Dafür braucht es eine eigene militärische Ent
wicklung. Wir sind auf das angewiesen, was die 
Industrie anbietet, und müssen auch in Kauf 
nehmen, wenn ein Produkt erst im Jahr 2000 
oder später zur Verfügung steht. Wir sind in 

den Fax; wir wollen entscheiden und handeln. 
Sicher löst es bei einigen Lesern ein Schmun- Einstellung der Verbandszeitschrift PIONIER 
zeln aus, wenn sie z. B. an die antiquierten 
Telefonzentralen 64 in den Heereskommando
pasten denken, die in einer Armee 95 erst recht 
undenkbar sind. 
Nicht alles wird fallengelassen , aber eine starke 
Erweiterung und Anpassung der bisherigen 
Übermittlungskonzeption vom 6.6.1986 wird 
beschlossen und unter dem momentanen Ar
beitstitel «Übermittlungskonzeption 2000" be
arbeitet. 

Reorganisation im Bundesamt 

Pi: Wie war die Bestandesaufnahme bei Ihrem 
Amtsantritt als Waffenchef? 
Div Eber!: Ich habe von meinem Vorgänger, Div 
Hansruedi Fehrlin , ein Bundesamt angetreten, 
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Die ausserordentliche Delegiertenversamm
lung des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen (EVU) hat am 31. Oktober 1992 in Bern 
beschlossen, die Herausgabe der Verbands
zeitschrift PIONIER auf Ende 1992 einzu-
stellen . 
Der Zentralvorstand sah sich aus personellen 
wie finanziellen Gründen gezwungen, der aus
serordentlichen Delegiertenversammlung einen 
entsprechenden Antrag zu unterbreiten. Wir be
dauern , die EVU-Verbandszeitschrift in ihrem 
65. Erscheinungsjahr einstellen zu müssen, se
hen jedoch keine Möglichkeit, sie in der jetzigen 
Form weiterzuführen. 

Der Zentralvorstand hat aber die feste Absicht, 
eine neue Verbandszeitschrift möglichst rasch 
zu reali sieren. Nach dem jetzigen Stand der Ab
klärungen ist die Herausgabe einer neuen Ver
bandszeitschritt frühestens Mitte 1993 möglich. 
Wir danken allen, die in den vergangenen Jahr
zehnten den PIONIER tatkräftig unterstützt ha
ben, vorab den Redaktoren-Teams und den 
Inserenten, aber auch allen !reuen Lesern. Ger
ne hoffen wir, dass sie uns auch bei der neuen 
Verbandszeitschrift ihre Unterstützung zukom
men lassen. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Der Zentralvorstand 



dieser Hinsicht von der Privatwirtschaft ab
hängig. 

Personelle Mittel 

Der heutige Bestand der Uem Trp bleibt beste
hen, gegenüber anderen Waffengattungen, wie 
die Infanterie, die eine 40%ige Reduktion in 
Kauf nehmen muss. Die Bedeutung der Über
mittlung kommt auch hier zum Ausdruck, da es 
darum geht, die Führungsfähigkeit unserer Kdt 
und Stäbe zu verbessern. Die Bedürfnisse wer
den bei der geforderten, vermehrten Flexibilität 
und Mobilität sogar noch anwachsen. 
Die Qualitätsanforderungen an die Soldaten 
und Unteroffiziere können reduziert werden, 
denn die modernen Übermittlungsmittel sind 
bedienerfreundlich und verlangen nicht unbe
dingt ein technisches Know-how. ln vielen Fäl
len müssen nur noch Kabel und Stecker ver
bunden werden, was eine grosse Vereinfa
chung bedeutet. 

Manager für intelligente Systeme 

An den Stellen, wo ein Systemmanagement 
erforderlich ist, müssen die Anforderungen ge
steigert werden. Beispielsweise das IMFS, als 
vollautomatisch chiffriertes Fernmeldesystem, 
verlangt eine intelligente Steuerung, damit das 
Netz betrieben werden kann. Die Betreuung der 
Systemsteuerung wird voraussichtlich durch 
Offiziere, die ein hohes Ausbildungsniveau er
reichen müssen, übernommen. Gefahr bei 
solch modernen Systemen sind weniger der 
Ausfall eines Teils der Anlage, sondern dass 
Fehler im Systemmanagement zum Ausfall von 
grossen Teilen des Systems führen. Deshalb 
haben wir im Rahmen der Armee 95 vorgese
hen, entsprechende Offiziere auszubilden. 

Pi: Wie können Sie junge Leute motivieren, 
damit die Zielsetzungen erfüllt werden können? 

Div Ebert : Gegenüber anderen Waffengattun
gen sind wir bei der Übermittlung in einer vor
teilhaften Lage, Leute aus Bereichen der Elek
tronik und Fernmeldetechnik einerseits und aus 
der Informatik und kaufmännischen Berufen an
dererseits zu rekrutieren. Dies bietet eine gute 
Basis, denn die Beziehung zu ihren Ausbildun
gen finden sie bei den Übermittlungstruppen. 
Bei guter Führung durch das Kader können in 
den Schulen gute Leistungen von motivierten 
Rekruten verzeichnet werden. 

Pi: Beabsichtigen Sie eine Strukturänderung? 

Div Ebert : Mit der Armee 95 ist eine Reorgani
sation eingeleitet worden, die wir zuerst verkraf
ten müssen. Im Bereich Führung gibt es keine 
Veränderungen, wir wissen genau, was wir un
ter moderner Führung verstehen. Diese be
inhaltet beispielsweise die Akzeptanz der Per
sönlichkeit bei gleichzeitiger Durchsetzung der 
Forderungen in angemessenem Ton, unter Be
rücksichtigung der persönlichen Würde. Dieser 
Führungsstil stellt hohe Anforderungen an un
ser junges Kader und bedingt, dass der Chef 
selbst Persönlichkeit ausstrahlt, auch wenn er 
nur ein Jahr älter ist als der Untergebene. 

Ausserdienstliche Tätigkeit in der Zukunft 

Pi: Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit dem 
EVU? 

Div Ebert : Wir sind an einer guten Zusammen
arbeit mit dem EVU sehr interessiert , denn es 
gibt nur eine Übermittlung . Ich würde gerne 
eine Delegation von EVU-Vertretern empfan
gen, um gemeinsame Anliegen zu diskutieren. 
Es liegt mir sehr daran, die gewünschte Unter
stützung zum Erreichen der gemeinsamen Zie
le zuzusagen , möchte aber meine Vorstellun
gen auch einbringen. 

DV in Lugano-Agno, 
24./25. April1993 

Am Wendepunkt des PIONIER 
gestatte ich als Dichter mir, 
schon früh zur DV zu beraten , 
denn, soll die Reise gut geraten, 
verzichten wir an diesen Tagen 
auf unsern heiss geliebten Wagen. 

Denn südwärts, das weiss man genau, 
riskiert man öfter einen Stau, 
und Agno bietet sich ja an 
per Flugzeug und per Eisenbahn. 
Warum nicht einmal Neues tun: 
im Flugzeugsitz gemütlich ruh'n? 

Ein anderer hält hoch in Ehren 
die weltberühmten Gotthard-Kehren. 
Was unternimmt jedoch der Kluge? 
Er reist im Flugzeug und im Zuge. 
So hat er beides denn gehabt 
und sich beim Reisen froh erlabt. 

Die Ticinesi freuen sich . 
Sie schaffen jetzt schon meisterlich , 
um in der Heimat, ihrer schönen, 
uns an der DV zu verwöhnen. 
So reisen wir denn zahlreich hin. 
Arrivederci im Tessin! 

ZHO 

Die Sektionen erhalten diesmal ihre individuel
len Bahn- und Flugpläne des «ZHD-Reise
onkels» von den Tessiner Kameraden , zusam
men mit der übrigen Korrespondenz. 

Notre AD ä Lugano-Agno 
24/25 avril1993 

Chers transmetteurs, permettez-moi, 
probablement Ia derniere fois, 
de produire et presenter 
pour l'assemblee des delegues 
mes horaires comme invitation 
a voyager par avion 
ou, si Ia caisse est trop legere, 
a l'excursion par chemin de fer. 

Le St-Gothard est bien connu: 
Embouteillee et retenue 
es! souvent votre p'tite voiture. 
(Le pauvre chauffeur, comme il jure .. ) 
C'est mieux- une nouvelle distraction
croiser les Alpespar avion. 

Les autres preferent mieux le rail 
pour admirer les p'tits details: 
I es boucles et les galeries 
bien construites pardes genies. 
Mais tous arrivent bien reposes, 
soit spectateur, soit delegue. 

Les Tessinois vont etablir 
tout pour, comme amis, accueillir 
les transmetteurs, I'AFTT, 
pour deux jours de grande qualite. 
«Evviva» notre beau Tessin, 
le pays de gaiete et du vin . 

Le " Poete centraf" 

Les sections recevront leurs horaires pour vol 
et rail , etablis par le " pc", individuellement par 
Ia section tessinoise. 

FREQUENZPROGNOSEN 
Dezember 1992 
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Hinweise für die Benützung der Prognoseblätter 

1. Die Prognosen werden mit dem Rechenprogramm 
IONGAP des «Institute for Telecommunication 
Sciences", Boulder, Golorado, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

2. Definitionen: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF Maximum Usable Frequency 

Wird im Monat in 50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Günstigste Arbeitsfrequenz 
Wird im Monat in 90% der Zeit erreicht oder 
überschritten 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind 
ausreichend genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Arbeitsfrequenzen sollen unterhalb der FOT 
liegen. Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Übermittlungstruppen 
Sektion Planung, 3003 Bern • 

lndications pour t'utilisation des tableaux 
de previsions radio 

1. Les previsions sont etablies plusieurs mois a l'a
vance par ordinateur avec le programme IONGAP 
de !'«Institute for Telecommunication Sciences", 
Boulder, Golorado. 

2. Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) 

normalise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequence optimale de travail 
Gourbe alteinte ou depassee mensuelle
ment a raison de 90% du temps 

MEZ Mitteleuropäische Zeit 
(Heure de I'Europe centrale , HEC) 

MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
(Heure d'ete de I'Europe centrale , HEEG) 

Les previsions s'appliquent exactement a des Iiai 
sons de 150 km de rayon autour de Berne comme 
centre. Elles sont suffisamment precises pour assu
rer n 'Importe quelle Iiaison par ondes atmosphe
riques a l'interieur de Ia Suisse. 

3. Les frequences de travail doivent se tenir au -des
saus de Ia FOT. 
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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Zum 50. Geburtstag des Zentralvizepräsidenten 
Balz Schürch 

Balz Schürch 

Lieber Balz 

Vor einigen Wochen hast Du auf ein halbes 
Jahrhundert anslassen können - sofern Du da
zu Zeit gefunden hast. Zu diesem be~onderen 
runden Geburtstag darf ich Dir die Glückwün
sche stellvertretend für die vielen EVU-Mitglie
der, die Sektionsvorstände, die Zentralvor
standsmitglieder, die PIONIER-Redaktion über
mitteln- einfach für alle die, die Dich je persön
lich kennengelernt haben und sich in die Reihe 
der Gratulanten einstellen wollen. 
Anstalt Dir nun auf zig verschiedene Arten zu 
gratulieren und dabei immer wieder dasselbe 
mit anderen Worten zu sagen, nehme ich die 
Gelegenheit wahr, Dir zu sagen, wie ich Dich 
sehe - wie ich Dich erlebt habe und hoffentlich 
noch oft erleben werde - wie phantastisch ich 
dieselbe Wellenlänge mit Dir finde und es rnir 
Spass macht, mit Dir zusammenzuarbeiten. 
Einmal sollst Du etwas mehr im Vordergrund 
sein. 

EVU übt mit «KAZE" in Co/langes und Leuk 

Ein nicht übersehbarer Adjutant mit einer ge
waltigen Stimme (wenn nötig) und einem derart 
breiten Fachwissen quer durch die ganze Über
mittlung, der nicht nur weiss, wovon er spricht, 
sondern es auch noch mit anpackt (statt an 
seine Gesundheit zu denken). Ein Kamerad , 
der nicht nur an einer Delegiertenversammlung 
Informationen in deutsch/französisch/italienisch 
in einer rekordverdächtigen Zeit von sich gibt, in 
der andere nur mit Mühe eine Sprache schaf
fen. Ein Übermittler, der noch hilft, wenn er 
schon lange nicht mehr mag- der wirklich nach 
dem Motto «Taten statt Worte " lebt. Ein Zen
tralvorstandsmitglied, das lieber im Hintergrund 
wirkt und dabei gewaltige Dinge bewegt, anslall 
sich im Vordergrund zu profilieren. Zum Bei
spiel ein Richtstrahlprofi , der während einer 
Rauchpause so viele Fehler in eine R-902-
lnstallation einbauen kann, dass die Beübten 
die Weit nicht mehr verstehen und dafür für das 
«nur nach Reglement in Betrieb nehmen" Ver
ständnis finden. Ein Zentralvizepräsident, der 
sich immer wieder fragt «WO können wir eben
falls noch eine Dienstleistung gegenüber unse
ren Sektionen erbringen" und dies auch lau
fend macht. Ein Menschen- und Tierfreund, der 
Stg-100-Kisten fast alleine verschieben kann 
und mit den gefiederten Übermittlern, den lieb
gewonnenen Brieftauben, so fachmännisch 
und feinfühlig umgeht, wie man es ihm auf den 
ersten Blick gar nicht zutraut. Ein Freund, mit 
dem rnan zu jedem Einsatz bereit ist, ob man 
gerade Lust dazu hat oder nicht. Ein Berater, 
der immer eine Problemlösung findet. Ein 
Übungsinspektor, der voller Begeisterung die 
Leistungen der Jungen verfolgt und auch bereit 
ist, zu r Weiterbildung von Kurs- und Übungslei
tern beizutragen. Ein EVUier, dem es um die 
Sache geht und der sich dafür einsetzt. Und . 
und und Jemand, der einfach etwas 
Besonderes ist! 
Lieber Balz, bleib so und nimm 's zwischen
durch etwas ruhiger und denk hin und wieder 
auch an Deine Gesundheit. Alles Gute! 

Heinz Riedener 

Natur- oder Chemiekatastrophe im Wallis 

Die Walliser Kantonspolizei kann seit kurzem 
auf die Hilfe des Katastrophendetachements 
des Eidgenössischen Verbandes der Übermitt
lungstruppen (EVU) , Sektion Valais Chablais, 
zählen. Eine ganzwöchige Übung fand vom 14. 
bis 21. September im Wallis statt. Die Katastro
phenzelle (KAZE) der Kantonspolizei , unter der 
Leitung von Wm Escher, kann im Falle eines 
Grosseinsatzes über das Eidgenössische Mili
tärdepartement dieses Detachement des EVU 
anfordern. 
Es ist in der Lage, kurzfristig Übermittlungsver
bindungen herzustellen und zu betreiben . 
Wenn die Mittel der Kantonspolizei überlastet 
si nd oder in abgelegenen Regionen nicht genü
gen, kann der EVU folgende Mittel einsetzen: 
- Kurzwellenverbindungen mit dem Sender

Empfänger SE-226 von Sitten in das ganze 
Kantonsgebiet rn it rascher lnstallationszeit. 
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Dieses Mittel wird nur in bestimmten Fällen , 
wie tote Empfangszonen mit bestehendem 
Netz oder bei einem Einsatz in ganz abgele
genen Regionen , eingesetzt. 

- Richtstrahlverbindungen mit dem R-902. Die
se Station erlaubt acht simultane Telefonver
bindungen (ohne Draht) vom Einsatzort bis 
nach Sitten in den KP der Kantonspolizei . Sie 
ist vom Stromnetz unabhängig (weil mit Ag
gregat Strom erzeugt wird) und unabhörbar 
und braucht etwa 8 bis 10 Stunden Installa
tionszeit vom Alarmmoment an gerechnet. 
Sie ist für langdauernde Katastropheneinsät
ze vorgesehen . 

- Portable Verbindungen mit der SE-125 für 
die Unterstützung der Ärzte und des Samari
terpersonals. Sofort verfüg- und einsetzbar 
mit ungestörter Übermittlungsmöglichkeit. 

Zu diesem Zweck fand am 16. September eine 

Delegiertenversammlung am 25. April 
1993 inAgno 

Rücktritte aus dem 
Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Maj Richard Gamma 

Vizepräsident und Chef Übermittlung 
Adj Uof Balthasar Schürch 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Maj Waller Brogle 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 

Redaktor PIONIER 
Wm Waller Wiesner 

Wir möchten die Sektionen dazu aufrufen, 
uns Nachfolger zu melden! 

Zentralvorstand EVU 

Übung im Raume Goilanges mit dem Kurzwel
lengerät SE-226 statt. 20 Polizeifunktionäre der 
KAZE und 12 vom EVU überzeugten Behörden 
von Evionnaz und der Firma Orgarnol , nach 
einer kurzen Installationszeit des Katastrophen
KP (Zelt im Gelände) und der Kurzwellensta
tion , vom Funktionieren der KAZE anlässlich 
eines Einsatzes auf dem Fussballgelände in 
Collonges. 
Am Samstag, 19. September, wurde von der 
Kantonspolizei Alarm gegeben für eine Natur
katastrophe im Raume Leuk. Das Katastro
phendetachement wurde für die Installation ei
ner permanenten Telefonverbindung, funk
tionstüchtig ab 14.00 Uhr, mit langdauerndem 
Einsatz , abverlangt. Um 10.00 Uhr fuhren drei 
Equipen von Conthey nach Sitten (KP der Kan
tonspolizei) , Turin unterhalb Nendaz (Relais
station) und Leuk oberhalb der Satellitensta
tion . Pünktlich um 14.00 Uhr, wie von Wm 
Escher (Chef der KAZE) verlangt, konnte Hptm 
Berard, Dienstchef Ausbildung/Planung der 
Kantonspolizei , die vier individuellen Telefon
verbindungen (ohne Draht) selbst testen. 
Übung gelungen ... 
Da dieses Übermittlungssystem nur auf Sicht
weite funktioniert, musste wegen des Felsens 
von Valere in Turin (unterhalb Nendaz) eine 
Relaisstation installiert werden. Von dort aus 
ging es dann direkt nach Leuk. Gesamtlänge 
der Richtstrahlverbindung: 23 Kilometer. Diese 
Distanz ist bis heute die längste, welche der 
EVU im Wallis an einer Übung mit der KAZE 
erreicht hat. Nächstes Ziel : Sitten bis Le Bou
veret und Sitten bis ins Gams. 
Diese wiederholten Übungen werden von frei
willigen, aus den Übermittlungstruppen stam
menden Leuten (auf die Ferienzeit angerech
net) besucht. Das Festungswachtkorps aus St
Maurice hat auch zwei Übermittlungsspeziali
sten für diese Übung zu r Verfügung gestellt. 
Um im Falle einer Chemie- oder Naturkatastro
phe bereit zu sein , müssen Übungen von die
sem Ausmass jedes Jahr wiederholt werden. 
Das Katastrophendetachement des EVU, Sek
tion Valais-Chablais, kann auch durch Gemein
den im Falle einer lokalen Katastrophe, wo 
Übermittlungsverbindungen nötig sind , über 
das Eidgenössische Militärdepartement abbe
rufen werden . Der Detachementchef, Marco 
Constantin aus Salgesch, steht Ihnen für even
tuelle Auskünfte zur Verfügung. 
Dank der KAZE und dem EVU für ihre Bereit
schaft. Hoffen wir, dass wir sie nie brauchen. 



Tag der offenen Tür 

TT Betr Kp 29 ad hoc im WK 

Von Beat Aebischer, EVU Sektion Bern 

Im Rahmen des diesjährigen Wiederholungs
kurses der TT Betr Kp 29 ad hoc wurde unter 
der Leitung des Kdt Hptm Stucki ein Tag der 
offenen Tür für geladene Gäste durchgeführt. 
Bei strahlendem Herbstwetter wurden wir in 
Sielfisburg von Hptm Stucki begrüsst und über 
die Aufgaben der TT Betr Kp 29 ad hoc orien
tiert. 
Die Hauptaufgabe der Kompanie ist das Sicher
stellen von Kommunikationsverbindungen bei 
ausserordentlichen Situationen. Zu diesem 
Zweck steht dem Kdt der TT Betr Kp 29 ad hoc 
ein Soli-Bestand von 70-100 Mann zur Verfü
gung. Als Übermittlungsmittel werden Geräte, 
welche durch die PTT zur Verfügung gestellt 
werden, eingesetzt. Kdt Hptm Stucki schildert 
eindrücklich die Wichtigkeit im Aufgabengebiet 
Katastropheneinsätze. 
Anlässlich der Unwetterkatastrophe im Jahre 
1987 im Kanton Uri stellten die Katastrophen
führungsstäbe lest, dass vermehrt Gewicht auf 
die Ausbildung von spez. Trp auf dem Gebiet 
der Kommunikationstechnik zu legen ist. 
Die Haupttätigkeit der Kp wurde daher dieses 
Jahr auf die Aufgaben der Katastrophenhilfe 
ausgerichtet. Zu diesem Zweck wurden in der 
Umgebung von Thun verschiedene Richtstrahl
verbindungen ausgetestet und protokolliert. Da
neben wurden aber auch andere Aufgaben der 
militärischen Ausbildung durchgeführt, so zum 

Beispiel der Sprengkurs für die Unbrauchbar
machung von Übermittlungsgeräten. 
Nach der kurzen Einführung durch Kdt Hptm 
Stucki wurden die Anwesenden mit Pinzgauern 
und dem neuen Puch-Geländewagen zu einem 
mobilen UKW-Sender geführt. Vor Ort wurden 
wir durch Oblt Glättli über die gute Tarnung des 
UKW-Senders orientiert. Anschliessend wur
den wir wieder zurück nach Sielfisburg gefah
ren , wo wir bei der Post noch eine moderne 
Richtstrahlanlage der PTT besichtigen konnten. 
Mit der dort angewendeten Anlage könnten bei 
einem Vollausbau auf 140MB problemlos 1920 
Sprechkanäle übertragen werden. Bei diesen 
Zahlen können «unsere» R-902 und R-915 si
cher nicht mehr mithalten! 
Nach einer weiteren kurzen Fahrt auf den 
Schulhausplatz in Sielfisburg wurden wir mit 
leinen «Crepes " und heissem Kaffee verwöhnt. 
Während die Gäste die vom Küchenchef zube
reiteten Crepes genossen, wurden sie durch 
den Fourier über die neue Detachementsküche 
informiert. 
Zum Schluss konnten wir nach dem kleinen 
Imbiss noch einen Übertragungswagen der 
PTT besichtigen. Diese Ü-Wagen werden z. B. 
bei Anlässen wie «Direkt us" oder «Mittwoch
Jass" zum Übertragen der TV-Bilder einge
setzt. - Beim anschliessenden Apero wurden 
wir durch Oblt Glättli mit musikalischen Klängen 
auf dem durch die Schule bereitgestellten Kla
vier verwöhnt. 

Interview mit Hptm H. Stucki, 
Kdt TT Betr Kp 29 ad hoc 

8. Aebischer:. ln Ihrer Kp sprechen die Armee
angehörigen sowoh l deutsch wie französisch 
und italienisch. Gibt es da keine Sprachpro
bleme? 

Hptm Stucki: Es gibt eigentlich keine grösseren 
Probleme, da fast jeder, neben seiner Mutter
sprache, Kenntnisse einer zweiten Landesspra
che aufweist. Es gibt jedoch einzelne Gebiete 
wie z. B. die Sprengausbildung, bei welcher ei
gens zu diesem Zweck ein Instruktor eingesetzt 
wird, der alle Landessprachen spricht. 

8. Aebischer: ln Ihrer Kp werden vorwiegend 
zivile Übermittlungsgeräte der PTT eingesetzt. 
Wie werden bei grösseren Ereign issen die Ver
bindungen zu anderen Trp-Einheiten erstellt? 

Hptm Stucki: Die Übermittler der TT Betr Kp 29 
sind auf den Geräten SE-227 und SE-412 aus
gebildet. Diese Geräte würden für solche Ver
bindungen eingesetzt, dies ist jedoch selten der 
Fall. 

8. Aebischer: Wie werden defekte Geräte, die 
im Einsatz sind, repariert? 

Hptm Stucki: Da sämtliche Geräte aus den 
Beständen der PTT sind, werden diese auch 
durch die PTT repariert. 

8. Aebischer: Haben Sie Kenntnis von EVU
Mitgliedern in Ihrer Kp? 

Hptm Stucki: Es hat ein paar EVU-Mitglieder in 
der Kp, so z. B. Bruno Mosmann von der Sek
tion Thun, der an dieser Stelle recht herzlich 
gegrüsst sei. 

8. Aebischer: Vielen Dank für den interessan
ten Nachmittag und das Interview. Ich wünsche 
Ihnen und Ihrer Kp alles Gute! 

An militärischen 
Ausbildungsfragen interessiert? 
Der/die 

Leiter/in unseres Kursbüros 
für vor- und ausserdienstliche Ausbildung und Sachbearbeiter/in für Lehrmittel und Reglemente 

• führt Werbeaktionen für die Rekrutierung des Lehrkörpers und der Kursteilnehmer durch 

• erarbeitet Kursunterlagen , führt Korrespondenz und die Personalkartei 

• erstellt das jährliche Budget, teilt die Kreditquoten zu und überprüft die Abrechnungen 

• redigiert, gestaltet und erstellt mittels EDV-Mitteln Reglemente und Ausbildungshilfen 

Die abwechslungsreiche und anspruchsvol le Aufgabe erfordert 

• eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung und technisches Verständnis 

• Gewandtheit und Stilsicherheit im schriftlichen Ausdruck sowie sehr gute Fremdsprachenkennt
nisse in Französisch und eventuellitalienisch 

• Anwenderkenntnisse in Textverarbeitung und Datenbanken 

Mi litärische Einteilung und Weiterausbildung bei den Übermittlungstruppen sind von Vorteil. 

Für Auskünfte steht Ihnen unser Herr R. Immer (Telefon 031 67 36 10) gerne zur Verfügung. 

Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitte an: 

Bundesamt für Übermittlungstruppen des EMD 
Personaldienst, 3003 Bern, Telefon 031 67 3502/3630 
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SCHWEIZER ARMEE 

Beförderungsfeier der Übermittlungs- und Feldtelegraphen-Offiziersschulen vom 23. Oktober 1992 

Wichtiges Etappenziel erreicht 
Von Adj Uof Heinz Riedener, Chef Vordienstliche Ausbildung, Zentralvorstand EVU 

Mit der Brevetierung vom 23. Oktober 1992 ha
ben 62 Aspiranten der Übermittlungs-Offiziers
schule sowie 11 Aspiranten der Feldtelegra
phen-Offiziersschule einen wichtigen Meilen
stein erreicht. Nachdem besondere Leistungen 
erbracht wurden , stellt der Tag der Beförderung 
eine kurze Ruhepause dar, während der zu
rückgeblickt und Bilanz gezogen werden kann. 
Dann folgt für die meisten Leutnants schon bald 
das Gradabverdienen in einer Rekrutenschule, 
das wiederum Sonderleistungen fordern wird. 
Demzufolge ist das Ende der Offiziersschule 
ebensowenig ein Endziel wie der nächste Mei
lenstein, das Abverdienen . Vielmehr ist jede 
Phase ein Schritt auf dem Weg zum Ziel, auf 
dessen Abschnitten Aufgaben, Verantwortung 
und Kompetenz laufend wachsen . 
Von den Eindrücken her, die die Hauptdarstel
ler, aber auch die Angehörigen und Gäste an 
einer Beförderungsfeier sammeln können , ist 
dieser Anlass etwas Besonderes. Ein Erlebnis 
in der richtigen Atmosphäre , wie in der evange
lisch-reformierten Kirche von Uster. Die prä
gnanten Botschaften von Schulkommandant 
Oberstil i Gst Rene Koller, Stadtrat Kurt Boss
hard von Uster und vom Waffenchef der Über
mittlungstruppen, Divisionär Edwin Ebert, musi
kalisch umrahmt von Darbietungen des Spiels 
lnf RS 205 unter der Leitung von Adj Uof Robert 
Grob, sind nicht alltäglich und verdienen beson
dere Beachtung. 

Mehr Labilität, weniger Stabilität 

Der Schulkommandant bemerkt dann auch, 
dass bei diesem bedeutenden Schritt in der 
militärischen Karriere die Anzahl Gäste fast 
wichtiger ist als die Anzahl Aspiranten. Als Ziel 

galt es, vielseitige , in allen Sparten sattelfeste 
Aspiranten zu Offizieren auszubilden, was nach 
seinen Aussagen nicht immer sehr einfach war, 
da sich seine Meinung nicht immer mit derjeni
gen der Aspiranten deckte. Mit humorvollen 
Worten heisst Stadtrat Kurt Bosshard die Aspi
ranten in Uster willkommen und stellt die Lei
stungen in einer Zeit von stets mehr Labilität 
und weniger Stabilität positiv in den Vorder
grund. Er unterstreicht die Notwendigkeit, dass 
wir Offiziere benötigen, die zur Sache stehen, 
und offeriert nicht nur den Apero im Namen der 
Stadt Uster, nein, er wirbt gleichzeitig für Enga
gement in der Politik. 
Nach der Beförderung der Offiziersschüler und 
der Übergabe des Dolches durch den Schul
kommandanten gratuliert Waffenchef Edwin 
Ebert zur erbrachten Leistung. Nach der Hinter
fragung vom Nutzen der absolvierten Ausbil
dung bestätigt der Übermittlungschef der Ar
mee, dass die Leutnants auf ihren Erfolg stolz 
sein dürfen. Gleichzeitig betont er aber, dass 
dies nicht nur ein Erfolg sei, sondern dass damit 
auch die Aufgaben und parallel die Anforderun
gen gestiegen seien . Gernäss Hesse-Zitat 
«Wer höher steigt und grösseres Ansehen ge
niesst, wird nicht freier, sondern verantwortli
cher" werde nicht ein einmaliger Einsatz gefor
dert . Dauerleistung sei gefragt, dauerndes Wir
ken . Eindrucksvoll setzt Divisionär Ebert Para
meter, die man sich merken kann : V wie Ver
antwortung, V wie Vertrauen und V wie Vorbild. 
Verantwortung als Chef müsse getragen wer
den für Dinge, die die Leistungsfähigkeit eines 
einzelnen übersteigen. Vertrauen sei nötig ; die 
jungen Offiziere sollen den Mut haben, ihren 
anvertrauten Leuten zu vertrauen. Vorbild sein 
sei die beste Voraussetzung , um mit Erfolg 
führen zu können . 

Schulkdt Oberstili Gst Rene Koller gratuliert Lt Dominik Brasser (EVU Mittelrheintal) 
(Foto H. Riedener) 
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Divisionär Edwin Ebert im Gespräch mit Kurt 
Bosshard, Stadtrat von Uster. 

(Foto H. Riedener) 

Zielsetzungen der Übermitllungs- und 
Feldtelegrafen-Offiziersschulen 1992 

- Erzieher, Ausbilder und Führer 
- Überzeugende Persönlichkeit 
- Verantwortung tragen 
- Persönliches Beispiel 
- Durchstehvermögen 
- Leistungsfähigkeit 
- Kameradschaft 

Schwergewichte der Ausbildung 

- Führungstechnik, Führungsmodelle, Füh-
rungsgrundsätze 

- Qualifizieren und Beurteilen 
- Umgangsformen, persönliches Verhalten 
- Orientieren im Gelände, Marschzeitberech-

nungen, Verschiebungen 
- Militärischer Dienstbetrieb, Dienstreglement 
- Militärische Formen, Grundausbildung 
- Ausbildungsmethodik, Ausbildungskontrollen 
- Taktik, Gefechtsfeld 
- Heereskunde, Militärorganisation, Armee 95 
- Truppeninformationsdienst, Sicherheitspoli-

tik, Gesamtverteidigung 
- Geheimhaltung, Informationsschutz 
- Gefechtsnachrichtendienst 
- Kriegsmobilmachung 
- Übermittlungstaktik 
- Über.mittlungstechnische Ausbildung 
- Militärsport 
- Aktuelle Themen wie: 

- Stressbewältigung im Alltag 
- Modernes Management in derWirtschalt 
- Kampf- und Wehrmotivation im heutigen 

Umfeld 
- Militärstrafrecht und Disziplinarstrafwesen 
- NEMP und dessen Konsequenzen auf die 

Wellenausbreitung 

Verzeichnis 
der neuen Übermittlungsoffiziere 

Lt Abegg Andre, Seewen SZ 
Lt Aeschlimann Stefan, Mutschellen AG 
Lt Ankli Martin , Hünenberg LU 
Lt Babotai.Stephan, Zürich ZH 
Lt Berchtold Beat, Stalden VS 
Lt Billas Laurent, Le Cerneux NE 
Lt Bleuler.Daniel, Zürich ZH 
Lt Boutellier Beat, Gansingen AG 
Lt Brasser Dominik, Churwalden GR 
Lt Brodbeck Thomas, Jona SG 
Lt Burch Hans Rudolf, Wilen OW 
Lt Burkhard Markus, Hünibach BE 



LI Buser Daniel , Nussbaumen AG 
LI Carenzi Roger, Effingen AG 
LI Ebener Elmar, Blatten VS 
LI Eisenring Marcel , Gränichen AG 
LI Engel Daniel, Hausen b. Brugg AG 
LI Engel Philipp, Hausen b. Brugg AG 
LI Faes Peter, Konolfingen BE 
LI Felix Peter, Chur GR 
LI Frei Christoph, Rupperswil AG 
LI Frei Nikolaus, Aarau AG 
LI Gasser Beat, Köniz BE 
LI Gigandet Nicolas, NeuchiHel NE 
LI Grichting Beat, Zürich ZH 
LI Hauser Bruno, Grenchen SO 
LI Hellbach Roman, Kappel SO 
LI Honegger Daniel, Lachen SZ 
LI lnauen Patrik, Kirchberg SG 
LI Joss Bernhard, Bern BE 
LI Kleiber Thomas, Therwil BL 
LI Knaus Sandro, St. Gallen SG 
LI Knecht Tobias, Wohlen AG 
LI Kreuzer Pascal, Naters VS 
LI Lang Markus, Wetzikon ZH 
LI Lehmann Andreas, Oberenifeiden AG 
LI Leuenberger P-A. , Courtelary BE 
LI Leutenegger Andreas, St. Gallen SG 
LI Lienhard Sven, Steinhausen SH 
LI Luethi Stefan, Soll BE 
Lf Luethy Florian, Basel BS 
LI Ludwig Thomas, Arlesheim BL 
LI Monachon Philippe, Blonay VD 
LI Moser Beat, Niederglatt ZH 
LI Niederberger Jürg, Dübendorf ZH 
LI Niedermann Pascal , Oberuzwil SG 
LI Ottiger lvan , Adligenswil LU 
LI Reist Oliver, Rümlang ZH 
LI Roth Oliver, Obererlinsbach AG 
LI Ruefli Daniel, Zürich ZH 
LI Rusch Albert, Dietikon ZH 
LI Schialter Dennis, Weggis LU 
LI Schlauri Martin, Speicher SG 
LI Schmidt Markus, Hinwil ZH 
LI Schneider David , Zürich ZH 
LI Sulzer Stefan, Schaffhausen SH 
LI Steiger Franz, Seromünster LU 
LI Syz Michael, Zürich ZH 
LI Vetterli Benjamin , Brugg AG 
LIWengerThomas, Rubigen BE 
LI Windisch Marcel , Feusisberg SZ 
LI Wyss Andre, Bern BE 

Verzeichnis der neuen 
Feldtelegrafenoffiziere 

LI Franchi Gianfranco, Bellinzona Tl 
LI Fux Rainer, Brig VS 
LI Gfeller Johannes, Schwarzenburg BE 
LI Hartmann Thomas, Effretikon ZH 
LI Jäggi Roman, Fulenbach SO 
LI Kropf Ernst, Bern BE 
LI Krucker Markus, St. Gallen SG 
LI Landis Gerhard, Turgi AG 
LI Rutishauser Urs, Frauenfeld TG 
LI Rüfenacht Thomas, Oberburg BE 
LI Seguin Daniel, Luzern LU 

Uem-/Ftg-08 1992 
Berufe 

A Studenten/Akademiker 
B Handwerker 
C Kaufleute, Beamte 

A D Technische Berufe 8 
44% 18% 

A 

8 
2% c 

27% 

c 
D 

31% 36% 

Uem OS Ftg OS 

Die Zentrale Gebirgskampfschule der Schweizer Armee ist 25 Jahre alt 

Jubiläum inAndermatt 
Zusammenfassung und Fotos von Anton Furrer, Präsident der EVU Sektion Luzern 

Der Geburtstag der Zentralen Gebirgskampf
schu le in Andermatt ist eigentlich der 1. Januar, 
die Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen 
der kleinen, aber besonderen Schule der 
Schweizer Armee fanden jedoch erst dieser 
Tage am Fusse des Gotthards statt. Zum offi
ziellen Festakt mit abwechslungsreichem Rah
menprogramm erschienen verschiedene Ver
treter aus Militär, Wirtschaft und Politik, um ihre 
Glückwünsche zu überbringen und sich über 
die vielfältigen Aktivitäten und Ziele dieses Mili
tärzentrums des Alpinismus und des Sports 
orientieren zu lassen. Zur Festgemeinde gesell
ten sich ebenfalls die ehemaligen höheren 
Stabsoffiziere der Schweizer Armee und gut 
sechzig Mitglieder einer internationalen Vereini
gung von Gebirgssoldaten aus Frankreich , Ita
lien , Österreich, Deutschland, Japan und den 
USA, die ihren Besuch mit ihren Jahresver
sammlungen verbunden hatten. Mit der offiziel
len Gründung der Vereinigung Schweizer Ge
birgssoldaten (VSGS). die auch gleich im Kreis 
der Länderverbindung als jüngstes Mitglied wi ll
kommen geheissen wurde, sowie mittels Dar
bietungen ist es dem derzeitigen Kommandan
ten der Schule, Brigadier Mudry, und seinem 
Team eindrücklich gelungen, die Bedeutung 
der Gebirgstechnik in der Armee und die Stel
lung des Zentrums im internationalen Rahmen 
herauszustreichen. 

Ein Zentrum für Alpintechnik in der Armee 

Mit Beschluss vom 12. September 1966 verfüg
te der damalige Ausbildungschef Hirschy die 
Errichtung einer zentralen Gebirgskampfschule 
per 1. Januar 1967 Oberst i Gst P Baumgart
ner, bis anhin Kommandant der Gebirgsinfante
rieschulen Chur, wurde mit der Bildung des 
Zentrums beauftragt. ln der Folge nahm die 
Schule in der Kaserne 3 in Andermatt, wo sie 
mit ihrer Kommandostelle und einer leistungs
fähigen Infrastruktur noch heute anzutreffen ist, 

rasch Konturen an . Auch der Auftrag, der der 
jungen Schule gegeben wurde, hat seine Gül
tigkeit im grossen ganzen bis in unsere Tage 
bewahrt: Dem Kommandanten obliegen heute 
die Vorbereitung und Durchführung der ver
schiedensten Gebirgskurse im Rahmen von 
Rekruten- , Offiziers- und lnstruktorenschulen, 
die Zuständigkeit für konzeptionelle Studien 
über den zeitgernässen Gebirgskampf sowie 
die Mitarbeit bei der Erprobung von Ausrü
stung, Bewaffnung und Geräten für den Kampf 
im Gebirge. Er ist unter anderem verantwortlich 
für die entsprechenden Ausbildungsunterlagen 
und Reglemente, für die Personalplanung über 
Bergführer, Lawinen- und Rettungsspezialisten 
in der Armee, für den stetigen Kontakt und die 
aktive Zusammenarbeit mit den verschieden
sten zivilen Institutionen und Verbänden auf 
dem Gebiet Alpinismus, Sport und Rettungswe
sen. Nicht zu vergessen ist sein Engagement 
für den Betrieb eines Trainings- und Welt
kampfzentrums für paramilitärische Sportarten. 
Zurzeit werden jährlich rund 20 Kurse durchge
führt, in denen laufend ca. 800 Angehörige des 
Gebirgskaders,. Lawinenspezialisten , militäri
sche Bergführer, Offiziersaspiranten und In
struktoren auf ihre anspruchsvollen Aufgaben 
und umfassenden Verantwortlichkeilen im Ge
birgsdienst vorbereitet werden. Seit 1991 wer
den regelmässig während der Rekrutenschulen 
der Infanterie auch Trainingswochen für Biath
lon und Triathlon veranstaltet. Ziel dieser ab
wechslungsreichen Kurse ist es, bei Rekruten 
und Kadern die Freude an diesen spannenden 
Sportarten zu wecken . 
Für all ihre Kurse kann die Schule auf erfahre
nes, bestausgewiesenes Personal zurückgrei
fen . Dazu gehören neben den rund zehn fest
angestellten, engsten Mitarbeitern des Kom
mandanten zurzeit ca. 300 eingeteilte Bergfüh
rer, ein im Sommer- und Wintergebirgsdienst 
erfahrenes Alpinkader mit 54. Milizoffizieren ver-
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1967 Oberst i Gst Peter Baumgartner, erster 
Kdt der ZGKS in Andermatt. 

Schiedenster Ränge und Chargen und nicht 
zuletzt Spitzenathleten und ausgewiesene Trai
ner für die paramilitärischen Trainings- und 
Wettkampfvorbereitungskurse. 

Koordination mit den zivilen 
Alpinorganisationen 

Nachhaltig gesteigerte Effizienz des Gebirgs
dienstes ist das permanente Ziel der Gebirgs
kampfschule. Ihr Kommandant, Brigadier Jean 
Daniel Mudry, verspricht sich denn auch eini
ges an Synergien aus der intensiv angestrebten 
Zusammenarbeit und Koordination der Armee 
mit den zivilen Bergorganisationen. Zuversicht
lich spricht er von einem reichen, gegenseitigen 
Geben und Nehmen. Denn ob Alpenclub, Ju
gend+Sport, Rettungsflugwacht, Skiverband 
oder wer all die zivilen Instanzen auch immer 
sind, von ihnen allen kann die Armee lernen 
und Bewährtes übernehmen. Umgekehrt kön
nen die Militärs ebenfalls Wertvolles in die 
Waagschale werfen, wie gerade am Jubiläums
anlass wieder mit Leichtigkeit festgestellt wer
den konnte . Es gibt keinen Grund, warum die 
Ausbildung , das Material und die Technik etwa 
im Rettungswesen der Armee nicht identisch 
mit den zivilen Praktiken sein sollen. Übrigens 
sucht das Militär gerade auch im Bereich der 
Gebirgsmedizin die Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Alpenclub SAC und setzt sich 
zum Ziel , die Ausbildung der Militärärzte dies
bezüglich zu optimieren. 

Die Schule in der Armeereform 95 

Die umfassende Ausbildung des Kaders der 
Gebirgstruppen und der Alpinspezialisten in der 
gesamten Armee bleibt auch nach der Armee
reform 95 als eine wichtige Aufgabe bei der 
Zentralen Gebirgskampfschule Andermatt zu
sammengefasst. Zwei Gründe sprechen dafür: 
Neben der auf den Einsatz bezogenen Notwen
digkeit der Gebirgsausbildung für die Truppen 
des Gebirgs-Armeekorps 3, gibt es eine rein 
sicherheitstechnische Begründung für eine ad
äquate Ausbildung von Spezialisten auch aus 
den Formationen der Feldarmeekorps. Zieht 
man in Betracht, dass die Mehrzahl der in der 
Armee benützten Schiess- und Übungsplätze 
im Zentralraum und über der Waldgrenze lie
gen, kommt den vorbeugenden Massnahmen 
zur Verhinderung von Berg- und Lawinenunfäl
len eine grosse Bedeutung zu . So werden die 
nötigen Voraussetzungen geschaffen, um in
nerhalb der Truppe in der Lage zu sein , Gefah
ren des Gebirges zu beurteilen und Massnah
men für das Überleben (Ausrüstung, Unter
kunft, Verpflegung, Hygiene usw.) zu treffen . 
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Verschiebungen in schwierigem Gelände wol
len umfassend und zuverlässig vorbereitet und 
gesichert sein. Wesentlich sind auch die trup
peneigenen Fähigkeiten, um gegebenenfalls 
das Rettungswesen organisieren und wenn nö
tig , wirkungsvolle und rasche Hilfe leisten zu · 
können. Dies sind anspruchsvolle Aufgaben , 
die auch in Zukunft nach einer soliden und 
zielgerichteten Ausbildung und nach einer aus
reichenden Streuung der Spezialisten in der 
Armee verlangen. 
Auf dem Gebiet des Sports kann die ZGKS 
auch im Rahmen der Armeereform 95 mit per
manenten, leistungsfähigen und modernen Ein
richtungen für Training und Wettkampf in para
militärischen und verwandten Sportarten auf
warten. Denn seit jeher ist die Schule dem 
Sport verpflichtet , nur hat die entsprechende 
Infrastruktur in jüngster Zeit in erfreulichem Um
fang, etwa mit einem Kraftraum oder mit den 
Biathlonisten zur Verfügung stehenden Klein
kaliberwallen ausgebaut werden können. 

Gründung der Vereinigung Schweizer 
Gebirgssoldaten 

Rechtzeitig auf das Jubiläum hin wurde die 
Vereinigung Schweizer Gebirgssoldaten 
(VSGS) gegründet. Gemäss den Statuten ver
steht sich die VSGS als nationale Dachorgani
sation aktiver und ehemaliger Angehöriger der 
Gebirgstruppen der Schweizer Armee sowie 
von Absolventen militärischer Gebirgskurse. 
Sie unterstützt die Zentrale Gebirgskampfschu
le und setzt sich ebenfalls ein für die kompro
misslose Einsatzfähigkeit der Gebirgstruppen 
und die zeitgernässe Gebirgsausbildung in der 
Armee. Deshalb wird auch hier, neben der an
gestrebten zweckmässigen und modernen 
Ausrüstung und der Förderung der Sicherheit 

1992 als fDnfter Nachfolger Kdt der ZGKS in 
Andermatt.· Brigadier Jean Daniel Mudri. 

und der Rettungstechnik, besonderer Wert auf 
die Vereinheitlichung der Gebirgstechnik mit 
den zivilen Instanzen und Organisationen in der 
Schweiz gelegt. Auch mit der gegenseitigen 
Anerkennung der Ausbildungskurse will man 
brachliegende Synergien zwischen den ver
schiedenen Bergorganisationen nutzen. 
Alles in allem kann die Zentrale Gebirgskampf
schule Andermatt mit Befriedigung auf eine er
folgreiche Tätigkeit in den vergangenen 25 Jah
ren zurückblicken. Trotzdem will man alles an
dere, als sich mit dem Erreichten zufrieden 
geben, und strebt in unverminderter Frische -
im Sinne der Friedensförderung auch in inter
nationalem Rahmen - neuen Zielen entgegen. 
Man darf auf weitere Neuigkeiten aus Ander
matt gespannt sein! 

Frauen 
gehören in 
die Küche. 

Oder in die Feldpost. Oder hinter das Steuerrad eines 

Pinzgauers. Oder vor den Radarsch irm. Je nachdem, wo sie 

hingehören möchten - und wo wir dringend Verstärkung 

benötigen. Schicken Sie uns einfach den Coupon, und wir füh ren 

Ihnen die vielen weiteren Möglichkeiten vor Auge. 

Ich möchte mehr über den Militärischen Frauendienst wissen. 
Schicken Sie mir bitte grat is und unverbi ndlich: 

0 Informati onen fü r Männer 

0 Info rmationen für Frauen 

{

MFD 
SFA 

SMF 

Vorname, Name: ---------------------
Strasse, Nr.: __________ PLZ /Ort: _________ _ 

Jahrg« ng: __________ Telefon: ----------;o;=-:: 
PI04 

Coupon senden an: Militäri sc her Frauc ndienst , Postfach 239, 3000 Bern 1!. 
Oder einfach schnell ta xfrei telefonieren: 155·33 34. 



KOMMUNIKATIONSTECHNIK 

ETH-Vortragsreihe Informationstechnik und Armee 

Stromversorgung von schnurlosen, 
mobilen Geräten mittels 
elektrochemischer Stromquellen II 
Von Dr. P. Rüetschi, Dr. sc. nat. ETH, Direktor Leclanche SA, Yverdon-les-Bains 

Fig. 5 stellt ein einfaches elektrisches Ersatz
schaltbild für eine elektrochemische Zelle dar. 
R1 · ist der Ohmsehe Widerstand von Elektrolyt 
und Elektroden, R2 ist ein spannungsabhängi
ger Reaktionswiderstand an der Grenzfläche 
Elektrode-Elektrolyt. C bezeichnet die soge
nannte Doppelschichtkapazität der Elektroden
oberfläche. Diese Kapazität ist aussergewöhn
lich hoch, nämlich mehrere p.F pro cm2 realer 
Elektrodenoberfläche. 

E 

~~-D 
c 

Fig. 5 Ersatzschaltbild für eine elektrochemi
sche Zelle. 

Eine charakteristische Eigenschaft aller elektro
chemischen Stromquellen ist die Abnahme der 
Zellenspannung mit zunehmendem Entlade
strom. Diese Spannungsabnahme ist bedingt 
durch die sogenannte «Polarisation" der Elek
troden. Fig. 6 illustriert, wie die Verminderung 
der Klemmenspannung durch die Polarisation 
der Elektroden zustande kommt. Bei kleinen 
Entladeströmen macht sich insbesondere die 
sogenannte Aktivierungspolarisation "A" be
merkbar. Sie ist bedingt durch die Eigenschaft, 
dass der Strom in exponentieller Weise von der 
Aktivierungsenergie der Reaktion und damit 
vom Elektrodenpotential abhängt. Bei grösse
ren Entladeströmen wirkt sich der Ohmsehe 
Widerstand von Elektrolyt und Elektroden als 
sogenannte Widerstandspolarisation " B" aus. 
Schliesslich erfolgt bei sehr hohen Strömen ein 
Spannungsabfall durch zu langsame Diffusion 
der reagierenden oder der gebildeten Stoffe, 
was zur sogenannten Konzentrationspolarisa
tion "c" führt. 

A) AKTiVIERUliGS-
B) WiDERSTANDS- POLARISATION 
C) KONZENTRATIONS-

STROM 

Fig. 6 Polarisationskurven. 
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Fig. 7 Entladekurven bei konstantem Strom. 

Die Stromspannungskurve einer Zelle hängt 
natürlich auch vom Entladezustand ab. Die zu
nehmende Polarisation der Elektroden mit zu
nehmender Entladung führt zu den charakteri
stischen s-förmigen Kurven, wenn die Zelle mit 
konstantem Strom entladen wird. Fig. 7 zeigt 
drei Beispiele von möglichen Entladekurven: 
" A" für konstante Phasenzusammensetzung 
(z. B. bei der Ouecksilberoxid-Zink-Zelle), " B" 
für variable Phasenzusammensetzung (z. B. bei 
der Mangandioxid-Zink-Zelle), " C" für eine 
zweistufige Reduktion (z. B. bei der Vanadium
oxid-Lithium-Zelle) . 

3. Primärbatterien und Akkumulatoren 

Elektrochemische Stromquellen zerfallen in 
zwei Klassen: Primärbatterien und Akkumulato
ren oder Sekundärbatterien. 
Primärbatterien sind so gebaut, dass sie nur 
eine einmalige Entladung zulassen. Die Elek
trodenreaktionen, welche während der Entla
dung ablaufen, führen zu irreversiblen Verän
derungen der Struktur der Elektrode durch Auf
lösungs- und Kristallisationsvorgänge. 
ln Akkumulatoren oder Sekundärbatterien sind 
die Elektrodenprozesse umkehrbar, das heisst, 
die ursprüngliche Struktur und Zusammenset
zung der Elektrode kann durch Aufladen wieder 
hergestellt werden. 
Da Primärbatterien nur einmal gebraucht wer
den können, ist naturgernäss die von ihnen 
erzeugte elektrische Energie sehr teuer. Im all
gemeinen gilt zudem: je kleiner die Batterie, 
desto höher der Preis der gelieferten Energie. 
So wird für die von den winzigen Uhrenbatte
rien gelieferte elektrische Energie effektiv weit 
über Fr. 10 000.- pro kWh bezahlt. Ein gewalti
ger Preis für die Mobilität und Schnurlosigkeit! 
Natürlich kann er nur bezahlt werden, wenn der 
Energieverbrauch entsprechend klein ist. 
Handelsübliche zylindrische Primärbatterien für 
Radios und Taschenlampen liefern elektrische 
Energie zu einem Preis von Fr. 100.- bis 
Fr. 200.- pro kWh. 
Die Energie aus Akkumulatoren ist dank ihrer 

Aufladbarkeil wesentlich billiger. Dabei spielt 
die Zahl der erreichbaren Lade- und Entlade
zyklen eine wichtige Rolle. Für Nickel-Kad
mium-Kleinakkumulatoren mit 1 bis 4 Ah Kapa
zität kostet die gelieferte Energie bei einer 
Lebensdauer von 500 Zyklen noch Fr. 5.- bis 
Fr. 10.- pro kWh, bei 1000 Zyklen die Hälfte. 
Der Aufladestrom aus dem Netz ist, auch wenn 
der Wirkungsgrad nur 70% beträgt, gegenüber 
den Amortisationskosten für die Batterie ver
nachlässigbar. 
Nur grosse Bleiakkumulatoren, wie sie z. B. für 
die elektrische Traktion eingesetzt werden und 
dabei 1000 bis 1500 lade- und Entladezyklen 
aushalten, liefern Strom zu einem Preis von 
unter Fr. 1.- pro kWh. 
Der deutlich niedrigere Preis für elektrische 
Energie aus Akkumulatoren, verglichen zu 
demjenigen der Primärbatterien, wird etwas re
lativiert durch die Kosten der benötigten Lade
ge"räte. Die Verwendung von Akkumulatoren 
kann aber auch aus logistischer Sicht, z. B. im 
militärischen Bereich, hinderlich sein. 

4. Die Vielfalt der elektrochemischen 
Systeme 

Für den Fachmann sowohl als für den Nicht
fachmann ist die unglaubliche Vielfalt der heute 
erforschten oder auch nur auf dem Papier vor
geschlagenen elektrochemischen Systeme ei
ne stetige Herausforderung zur vergleichen
den, kritischen Beurteilung. Alle paar Wochen 
erscheinen in Zeitungen oder Zeitschriften Arti
kel, welche eine neue, revolutionäre Batterie 
ankündigen. 

. Schon vor vielen Jahren habe ich die Prolifera
tion von Batteriesystemen durch das Bild der 
Fig. 8 zu illustrieren versucht: der babylonische 
Turm der Batteriesysteme. Die Blöcke, aus de
nen der Turm gebaut ist, sind die einzelnen 
Batteriesysteme. Sie sind mit den chemischen 
Symbolen der entsprechenden Elektroden und 
des verwendeten Elektrolyten bezeichnet. Zu
unterst sind die ältesten und bewährtesten 
Blöcke, die Bleibatterie, die Mangan-Zink-Bat
terie oder der Nickel-Kadmium-Akkumulator; 
Systeme, die seit über 100 Jahren bekannt 
sind. Zuoberst sind die neuesten Batteriesyste
me, darunter viele Arten von Lithiumbatterien, 
zum Teil in wackeliger Position. 
Welche Systeme sind wohl die Energiequellen 
der Zukunft? Diese Frage ist sowohl für Batte
rieentwickler als auch für Batterieanwender von 
grossem Interesse. Ich glaube, dass die folgen
den Auswahlkriterien entscheidend sein 
werden: 
- ein vorteilhafter Preis für die von der Batterie 

gelieferte elektrische Energie. Das bedingt 
insbesondere auch hohe Lebensdauer 
hermetisch verschlossene, wartungsfreie 
Ausführung 

Fig. 8 Der babylonische Turm der Batterie
systeme. 
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- hohe Energiedichte 
- keine umweltschädlichen Stoffe entladend. 
Zu der Vielfalt der heute erforschten elektro
chemischen System gesellt sich eine gewaltige 
Vielzahl von Batteriegrössen, angefangen von 
kleinen Knopfzellen bis zu den mächtigen Trak
tionsbatterien. 
Im folgenden soll auf den Stand der Entwick
lung von kleineren Stromquellen, im Kapazi
tätsbereich von 1 bis 10 Ah näher eingegangen 
werden . 

5. Kleine Stromquellen in zylindrischer 
Ausführung 

Der mechanische Aufbau von zylindrischen 
Kleinzellen ist aus Fig. 9 ersichtlich. Gezeigt 
sind hier Schnitte durch eine klassische Man
gandioxid-Zink-Zelle mit Zinkchlorid/Ammo
niumchlorid-Elektrolyt (links), eine Alkali-Man
gan-Batterie (Mitte) und eine Lithium-Schwefel
dioxid-Batterie (rechts). 
Die positive Elektrode ist schraffiert eingezeich
net. Man erkennt, dass sie bei der Lithium
Schwefeldioxid-Zelle am dünnsten ist und auch 
die grösste Oberfläche aufweist, weshalb sol
che Zellen auch für hohe Entladeströme geeig
net sind. 

Zn I ZnC.l2 1 Mn0
1 Zn I KOH I Mn0

2 

Fig. 9 Aufbau von zylindrischen Batterien. 

Die negative Elektrode besteht bei der klassi
schen Zelle (links) aus einem äusseren Zink
becher, bei der Alkali-Mangan-Batterie aus ei
ner Masse von Zinkpulver im Zentrum der Zelle 
und bei Lithiumbatterie aus einer spiralförmig 
gewickelten Lithiumfolie. Die Lithiumbatterie 
besitzt einen nichtwässrigen Elektrolyten aus 
Lithiumbromid in einem organischen Lösungs
mittel, 
ln den vergangenen Jahren sind immer dichte
re und zuverlässigere Batterieverschlüsse ent
wickelt worden . Bei der Lithiumbatterie ist der 
Deckel auf den Becher geschweisst, und der 
positive Anschluss ist eine Metall-Glas-Durch
führung . 
Für die Mangandioxid-Zink-Zellen konnten völ
lig quecksilberfreie Zinkelektroden entwickelt 
werden, und zwar sowohl für Zellen mit alkali
schem als auch für Zellen mit NH4CI/ZnCI2 
Elektrolyt. Bezüglich der Lithiumbatterien hat 
sich die Entwicklung auf die Erhöhung der Si
cherheit konzentriert. Lithiumbatterien sind so 
energiereich, dass sie bei Missbrauch zu feuer
speienden Granaten werden können . 
Die Energiedichten von zylindrischen Primär
zellen von 33 mm Durchmesser und 61 mm 
Länge sind in Fig. 10 vergleichend dargestellt. 
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die 
maximale Energie, welche bei langsamer Entla
dung (Entladedauer > 100 Stunden) von der 
Zelle geliefert wird . 
Die Technologie der aufladbaren Energiequel
len macht zurzeit eine Phase rapider Entwick
lung durch . Neben den klassischen Blei- und 
Nickel-Kadmium-Akkumulatoren erscheinen 
neue Systeme, insbesondere Nickel-Metall
hydrid-Akkumulatoren und die aufladbaren 
Lithiumbatterien. 
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Fig. 10 Energiedichte von zylindrischen Bat
terien. 

ln nachstehender Tabelle sind technische Da-
ten für zylindrische Akkumulatoren zusammen-
gestellt. 

Aufladbare Batterien 

Durchmesser 33 mm, Höhe 61 mm 

2: 
Ol "' ro c I I 
::J E Ol c c c '0 y_ .E c <ll 

0 CO .r: .r: ~::c 

System z o_ s s >-co 
(/) N N 

Pb-Pb02 2,0 100 28 250 
Cd-NiOOH 1,2 110 32 . 400 
MH-NiOOH 1,2 150 55 400 
Li-MoS2 1,8 150 70 150 
Li-Polymer 3,5 20 85 100 
Li-TiS2 2,2 150 100 100 
Li-V20 s 3,0 150 100 100 
Li-S02 2,8 200 135 50 

Die Zahl der Lade-Entlade-Zyklen, welche eine 
Batterie aushalten kann, hängt sehr stark von 
der jeweiligen Entladetiefe ab. Die Werte in 
obiger Tabelle beziehen sich auf eine 100pro
zentige Entladung . Das heisst, bei jeder Entla
dung wird die Nominalkapazität entnommen. 
Wird hingegen bei jeder Entladung nur ein Teil 
der Energie entnommen, steigt die Zahl der 
Zyklen, und zwar in exponentie ller Weise mit 
abnehmender Entladetiefe. Diese Beziehung 
ist in Fig. 11 für die drei Systeme Lithium
Schwefeldioxid (Li-S02), Lithium-Molybdänsul
fid (Li-MoS2) und Nickel-Kadmium (Cd-NiOOH) 
dargestellt. Die dünngezogenen Kurven stellen 
die über die entsprechende Zyklenzahl kumu
lierte, total von der Batterie abgegebene Ener
gie dar. Wird beispielsweise der Batterie bei 
jeder Entladung 50 Whkg - 1 entnommen, so er-

~ 50 
§ 

Wh kg-1 (KOOIULJERT ) 

o 1L0,, _L~LU~.-~~~~~~~~~ ZYKLENZAHL 

Fig. 11 Abhängigkeit der Zyklenzahl von der 
Entladetiefe. 

gibt sich nach 100 Zyklen eine total abgegebe
ne Energie von 5000 Whkg - 1

. Die Figur zeigt, 
dass die höchsten kumulierte Energie vom Nik
kei-Kadmium-Akkumulator erzielt wird, wenn 
pro Entladung etwa 15 Wh/kg entnommen 
werden. 
Von den neueren aufladbaren Batterien hat das 
Metallhydrid-Nickel-System (MH-NiOOH) be
sonders gute Aussichten , innert kurzer Zeit ei
nen wichtigen Marktanteil zu erobern. Die 
Lithiumsysteme (Lithium-Molybdänsulfid, Li
thium-Polymer, Lithium-Titansulfid, Lithium
Vanadiumoxid, Lithium-Schwefeldioxid) bieten 
bezüglich volumetrischer Energiedichte 
(Whcm- 3

) nur unwesentliche Vorteile, haben 
zurzeit eine noch völlig ungenügende Lebens
dauer im Zyklenbetrieb und stelllen Probleme 
bezüglich Sicherheit. 

6. Nickel-Wasserstoff-Akkumulatoren 

Schon seit vielen Jahren setzt man zur Strom
versorgung von Satelliten, Nickel-Wasserstoff
Akkumulatoren ein, in welchen beim Laden an 
der negativen Elektrode gasförmiger Wasser
stoff erzeugt wird. Letzterer wird in der Batterie 
als Gas, unter Druck (bis etwa 50 kg cm- 2

) 

gespeichert ; das Batteriegehäuse ist entspre
chend druckfest gestaltet. Beim Entladen wird 
der Wasserstoff an der katalytisch aktiven, ne
gativen Elektrode elektrochemisch oxidiert, wie 
in einer Brennstoffzelle. Diese Batterien haben 
sich als äusserst zyklenfest erwiesen, sind aber 
leider relativ voluminös. 
Der Gedanke, den Wasserstoff nicht als Gas, 
sondern in der Form einer festen Metall-Was· 
serstoff-Verbindung (sogenanntes Hydrid) zu 
speichern , wird schon seit Jahrzehnten verfolgt. 
Es ist jedoch erst in neuester Zeit gelungen, 
technisch brauchbare, preisgünstige Wasser
stoff-Speicherelektroden zu entwickeln. Inter
metallische Lar:Jthan-Nickei-Verbindungen (La
Ni5) sowie sogenannte AB2-Legierungen auf 
der Basis von Zirkonium und Vanadium schei
nen sich hierzu besonders gut zu eignen. Damit 
können Nickel-Wasserstoff-Akkumulatoren mit 
einem inneren Wasserstoffdruck von weniger 
als 2 kg cm - 2 gebaut werden . 
Der Nickel-Wasserstoff-Akkumulator enthält im 
Gegensatz zum Nickel-Kadmium-Akkumulator 
keine umweltschädlichen Schwermetalle wie 
Kadmium. Er kann in den gleichen Abmessun
gen gebaut werden und hat dieselbe Spannung 
wie der Nickel-Kadmium-Akkumulator. Seine 
Energiedichte von 150 bis 170 Wh dm- 3 über
trifft diejenige des Nickel-Kadmium-Akkumula
tors um 30 bis 50%. Er schneidet auch bei der 
Energie pro Gewichtseinheit wesentlich besser 
ab(biszu 60Wh kg - 1

), versus40Wh kg- 1
). 

Da die Herstellung von reinem Lanthan recht 
teuer ist, versucht man, es durch das sehr viel 
billigere Mischmetall zu ersetzen, das aus einer 
Mischung der Erdmetalle Lanthan, Cer, Neo
dym und Praseodym besteht. 
Die Mischmetaii-Nickei-Speicherlegierungen, 
welchen aus noch zu erläuternden Gründen 
Kobalt , Aluminium, Silizium und Mangan zuge
setzt werden, bilden mit Wasserstoff stabile 
Hydride mit einem Wasserstoff-Gleichgewichts
druck von unter 2 kg cm - 2 (Fig. 12). Pro LaNis
Einheit können theoretisch bis zu sechs Was
serstoffatome gespeichert werden. Das Hydrid 
hätte dann theoretisch die Zusammensetzung 
LaNi5H6 . Daraus errechnet sich die theoreti
sche Kapazität zu 370 mAh g- 1. Der Einsatz 
des Lanthans durch Mischmetall und die weite
ren zur Verbesserung der Lebensdauer benö
tigten Legierungszusätze (Co, Mn, Al , Si) ver· 
ringern die praktisch erzielbare Kapazität auf 
etwa 250 mAh g- 1. Doch auch so kann die 
negative Elektrode noch bedeutend mehr Ka-
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Fig. 12 Gleichgewichts- Wasserstoffdruck für 
Wasserstoff-Speicherelektroden. 

pazität liefern als eine Kadmiumelektrode glei
chen Volumens. 
Typische Lade- und Entladekennlinien eines 
Nickel-Wasserstoff-Akkumulators sind in 
Fig. 13 dargestellt im Vergleich zu den entspre
chenden Kurven eines gleich grossen Nickel
Kadmium-Akkumulators. Diese Kurven demon
strieren die grosse Ähnlichkeit der Lade- und 
Entladespannungen, aber auch die grössere 
Kapazität des Nickel-Wasserstoff-Akkumula
tors. Beim Laden eines Nickel-Wasserstoff-Ak
kumulators sollte der Ladefaktor nicht mehr als 
1,25 betragen (Ladekapazität = 125% der Ent
ladekapazität ; bei höheren Ladefaktoren leidet 
die Lebensdauer. 
Bezüglich des mechanischen Aufbaus unter
scheiden sich Nickel-Wasserstoff- und Nickel
Kadmium-Akkumulatoren praktisch nicht. 
Schnittbilder durch eine zylindrische Ausfüh
rung mit spiralförmig gewickelten Elektroden 
und durch eine Knopfzelle sind in Abb. 14 dar
gestellt. 
Der Nickel-Wasserstoff-Akkumulator erreicht 
bei tiefen Temperaturen bis jetzt noch nicht die 
Strombelastbarkeit des Nickel-Kadmium-Akku
mulators. Bei Raumtemperatur sind jedoch Ent
ladeströme bis zum Dreifachen der Kapazität C 
(für eine Batterie von 1 Ah Kapazität, also bis zu 
einem Strom von 3 A) möglich. Für Ströme, 
welche einer Gebrauchsdauer von etwa einer 
Stunde oder mehr entsprechen, bietet der Nik
kei-Wasserstoff-Akkumulator einen Kapazitäts
vorteil von bis zu 50% (Fig. 15). 
Bei Verwendung von Wasserstoff-Speicher
elektroden aus reinem LaNi5 beobachtet man 
im Laufe wiederholter Ladung und Entladung 
einen stetigen Abfall der Kapazität von anfäng
lich 300 bis 350 mAh g- 1 auf letztlich weniger 
als 100 mAh g- 1 nach 400 Zyklen . Wird dage
gen ein Teil des Nickels der intermetallischen 
Verbindung LaNi5 durch Kobalt und weitere Le
gierungsbestandteile ersetzt wie Mangan, Ti
tan , Aluminium und Silizium, so findet beim 
Zyklen solcher Speicherlegierungen nur ein 
sehr geringer Kapazitätsabfall statt (Fig. 16). 
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Fig. 13 Lade- und Entladekurven von Nickel
Kadmium und Nickel-Wasserstoff. 

Fig. 14 Aufbau von Nickel-Wasserstoff-Akku
mulatoren. 
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Fig. 15 Kapazität als Funktion des Entlade-
stroms. 
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Fig. 16 Kapazität als Funktion der Zyklenzahl. 

Nickel-Wasserstoff-Akkumulatoren werden vor
aussichtlich in vielen Anwendungen die Nickel
Kadmium-Akkumulatoren ersetzen. 

7. Zellen mit bipolaren Elektroden 

ln neuester Zeit haben sich Vorschläge ge
häuft, Akkumulatoren mit sogenannten bipola
ren Elektroden zu bauen. Man erhofft von die
ser Bauweise insbesondere eine höhere Lei
stungsdichte (W cm - 3 ). Es ist darauf hinzuwei
sen, dass es sich hier durchaus nicht um ein 
neues Prinzip handelt. Ein bipolarer Aufbau 
wird seit Jahrzehnten schon in gewissen Batte
rien verwendet, z. B. in Thermalbatterien oder in 
sogenannten Mangandioxid-Zink-Fiachzellen. 
Das Prinzip der bipolaren Elektroden besteht 
darin, das positive, aktive Material auf der einen 
und das negative, aktive Material auf der ande
ren Seite einer elektronisch leitenden, aber 
elektrolytundurchlässigen Trennwand anzuord
nen . Diese Trennwand ist also gleichzeitig Zel
lenwand und ZellenverbindungsteiL Dieses 
Prinzip ist in Fig. 17dargestellt. 
Der bipolare Aufbau stellt an die Trennwand die 
Anforderung , dass sie im verwendeten Elektro
lyten sowohl beim Potential der positiven als 
auch beim Potential der negativen Elektrode 
korrosionsfest sein muss. Dazu muss die 
Trennwand völlig dicht mit der äusseren Um
mantelung verbunden sein. Sie muss des wei
tem, wie schon erwähnt, elektronisch leitend, 
aber für den Elektrolyten undurchlässig sein. 
Diese Anforderungen sind in vielen Fällen tech
nisch sehr schwierig zu realisieren . 
Der Vorteil der bipolaren Konstruktion besteht 
darin, dass durch einfaches Aufeinandersta
peln der Komponenten und Verbinden der 
Trennwände mit der Ummantelung Battenen 
hoher Spannung gebaut werden können. Die 
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Fig. 17 Bipolare Elektroden-Anordnung. 
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Fig. 18 Mangandioxid-Zink-Fiachzellen. 

Zellenverbindung in Serie ergibt sich von 
selbst. Es resultiert daraus eine Verminderung 
des inneren Widerstandes und eine höhere Lei
stungsdichte, aber nicht notwendigerweise eine 
höhere Energie pro Gewichtseinheit. 
Mangandioxid-Zink-Flachzellen sind nach dem 
Prinzip der bipolaren Elektroden aufgebaut 
(Fig. 18). Die positive Elektrode besteht aus 
einer Tablette aus Mangandioxid, die negative 
Elektrode aus einer Zinkscheibe, welche auf 
ihrer Unterseite mit einem leitfähigen Lack 
überzogen ist. Zwischen den Elektroden sind 
Separatoren angeordnet. Die Trennwand be
steht aus einer elektronisch leitenden, aber 
elektrolytundurchlässigen Folie aus Graphit
lsobutylen. Die Trennwand bildet den Kontakt 
zwischen der positiven Elektrode der einen Zel
le mit der negativen Elektrode der Nachbar
zelle. 
Batterien, welche aus solchen Flachzellen auf
gebaut sind, finden in Funkgeräten Verwen
dung (Fig. 19 und 20). Fig. 19 zeigt eine 7,5-V
Batterie mit einer Kapazität von 4,8 Ah und 
einer kurzzeitigen Leistung von 4 W. Fig. 20 
zeigt eine 27-V-Batterie mit einer Kapazität von 
ebenfalls 4,8 Ah und einer kurzzeitigen Lei
stung von 38 W. 

Fig. 19 5, 7- V-Fiachzellen-Batterie. 

Fig. 20 27- V-Fiachzellen-Batterie. 
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FORUM 

Vom Schulkommandanten zum Schulmanager: Übermittler an ihrem Arbeitsplatz 

Ein verrückter Tag 
Ein Bericht von Oberst Peter Hiltbrunner, Vizedirektor der Hotel Management School LES 
ROCH ES und ehemaliger Kommandant der Swiss Medical Unit/SMU in Namibia (s. PIONIER 
2/91) sowie Schulkommandant der Üm RS 64 (s. PIONIER 7-8/91) 

Tagesplanung mit Timesystem 

Ganz klar ist, dass ich abends, bevor ich nach 
Hause gehe, in meinem Timesystem den fol· 
genden Tag plane, damit, wenn ich morgens in 
das Büro komme, eine Übersicht habe. Jeder 
Termin und jeder wichtige Arbeitsgang wird no
tiert , so dass ich nichts vergesse. So auch an 
einem ganz «gewöhnlichen » Tag, als ich mor
gens im Büro ankam und die· Tagesplanung 
überschaute. Ich war sicher, dass der Tag orga
nisiert ist. Exakt da passierte das, was ich im 
Militär folgendermassen betitelte: «Erstens 
kommt es anders, und zweitens als man 
denkt!» 
Als erstes hat mich eine Lehrerin überrascht, 
die auch verantwortlich für die Herausgabe un
serer Schulzeitung ist. Sie ist mit den Unterla
gen für die erste Ausgabe zu mir gekommen 
und hat dazu noch einige Fragen gestellt. Sie 
wollte von mir eine Stellungnahme dazu. Nach 
kurzer Diskussion haben wir einen Beschluss 
gefasst und entschieden, in welchem Erschei
nungsbild die Zeitung aufgemacht werden soll 
(Grösse, Farbe, Umfang usw.). 

Eine blödsinnige Antwort 

Kurz, die erste unkalkulierte halbe Stunde war 
vorbei. Ich war eben dabei , meinen «Tages
fahrplan» zu konsultieren, da läutete das Tele
fon , und die Rezeption meldete mir, dass eine 
unserer Studentinnen mich dringend zu spre
chen wünsche. Die Studentin kam mit verwein
ten Augen in meinem Büro an und erklärte mir, 
dass sie von einem Mitstudenten Geld entlie
hen hätte, welches sie heute zurückgeben 
müsste. Da sie aber das notwendige Geld nicht 
hätte, sei sie ratlos und erwarte von mir eine 
Lösung. Ein kurzer Blick aus meinem Fenster 
gewährte mir den Anblick eines Stalles . Nach 
kurzer Überlegung riet ich der Studentin, sie 
solle sich an den Esel wenden, der in eben 
diesem Stall stehe und ab und zu als Geldesel 
«Gold scheisse». Vielleicht sei nun gerade dies 
die Gelegenheit, wo sie Glück haben könnte . 
Leider hatte meine Empfehlung nicht die beab
sichtigte Wirkung, denn die Studentin meinte : 
«Das ist eine ganz blödsinnige Antwort. " Ich 
musste ihr natürlich recht geben, aber ihr auch 
gegenüberstellen, dass ihre Frage mindestens 
gleich qualifiziert werden müsse. Ich habe ihr 
klar gemacht, dass ich ihr auf keinen Fall Geld 
ausleihen könne, um ausgeliehenes Geld 
zurückzuzahlen. Gemeinsam haben wir an
schliessend eine Problemlösung gefunden, 
jedenfalls ist die besagte Schülerin bis heute 
nicht mehr in meinem Büro erschienen. 
Kaum war ich wieder allein in meinem Büro, 
erschien der Küchenchef und wollte noch 
einige Auskünfte, betreffend den Apero, der 
abends für Gäste offeriert wurde, welche die 
Schule besuchten. Für mich bedeutete dies 
eine absolut neue Situation, über eine Auswahl 
von Menüvorschlägen zu entscheiden, wo lag 
der finanzie lle Spielraum usw. 
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Es gibt zwischendurch ganz persönliche Be
dürfnisse, aber. Mister Hiltbrunner . . härte 
ich schon wieder vom Gang her rufen. Ein 
dringender· Anruf . . . Wie dringend? Aus einem 
arabischen Land war ein aufgeregter Vater am 
anderen Ende der Telefonleitung zu verneh
men. Er teilte mir mit, dass sein Sohn, der an 
unserer Schule zur Ausbildung sei , nun seit 3 
Tagen im Spital liege und er nicht davon unter
richtet worden sei. So leid er mir tat, ich musste 
ihn davon unterrichten, dass sein Sohn 25 Jah
re alt sei und absolut in der Lage, seine Eitern 
zu verständigen , sofern er das für nötig halte. 
Es könne nicht die Aufgabe der Schule sein , die 
Schüler wie Kinder zu behandeln. Diese Kon
versation wurde in den unkonventionellen Spra
chen von Arabisch-Englisch und Baseldeutsch
Englisch abgehalten. Immerhin, trotz Tempera
mentsausbrüchen, das Mikrotel hat auch diese 
Strapazen überlebt. 

Anruf aus Taiwan 

Erst hatte ich den Telefonhörer aufgelegt, wur
de mir ein Anruf aus Taiwan gemeldet. Endlich 
auch ein «Dankeschön», nämlich von einer ln
teressentin für unsere Schule, d. h. , sie hat 
unsere Unterlagen erhalten und wollte ihre 
siebzehneinhalbjährige Tochter bei uns ausbil
den lassen, obwohl bei uns ein Mindestalter 
von 18 Jahren vorgeschrieben wird. Warum 
Ausnahmen nicht möglich sind , war nicht nur in 
5 Minuten zu erklären, denn Vorschläge zur 
Überbrückung der Wartezeit werden ebenfalls 
von uns erwartet. 

Verpasster Tagesfahrplan 

Ich bin nicht dazu gekommen, mir über meinen 
verpassten Tagesfahrplan Gedanken zu ma
chen , denn schon stand plötzlich wieder ein 
Student in meinem Büro, der meiner Hilfe be
durfte. Er habe seine Schlüssel verloren , sagte 
er ausser sich , und er wisse inzwischen, dass 
dies Kosten von ca. 3000 Franken verursachen 
werde. wenn alle Schlösser am Haus seiner 

Ein nachdenk/Jeher "HIBUn; entspannt sich mit 
dem Schwyzerörgeli. 

momentanen Unterkunft ersetzt werden müss
ten. Ein kurzes Schweigen trat ein, und ich 
habe ihn daran erinnert, dass er an einer Hotel
Manager-Schule sei und es sein Ziel ist, Hotel
Manager zu werden . Ich schlug ihm aus päd
agogischen Überlegungen vor, sich über Nacht 
einige Gedanken zur dieser Situation zu ma
chen: entweder die Schlüssel wieder zu finden 
oder das Geld zu beschaffen. Mit einem unver
ständlichen Blick verliess er kurz darauf mein 
Büro. 
Es blieb mir keine Verschnaufpause, denn 
schon erschien die Operation-Managerin in 
meinem Büro und eröffnete mir, dass wegen 
eines vorverlegten Hotelumbaus 17 unserer 
Studenten auf der Strasse stehen und sie nicht 
wisse, wo diese jungen Leute kurzfristig unter
gebracht werden könnten. Dank Computertech
nik konnten wir alle unsere Unterkunftsbelegun
gen abrufen und sahen sofort, wo noch Kapazi
täten frei waren. Platz wäre noch vorhanden 
aber ... wie stand es mit der Geschlechtertren
nung, die muss in den Unterkünften gewahrt 
bleiben? Die einzige Variante blieb, dass wir bis 
Semesterschluss in einem Hotel von Montana 
eine Etage mieten konnten. 

Alles im Griff 

Auch diese unvorhergesehene Situation hatten 
wir mittlerweile im Griff, aber schon stand wie
der ein Student wütend vor mir und forderte 
sofort ein anderes Zimmer. Es sei unmöglich, 
mit seinem Zimmerpartner - diesem «Sürmel» 
- zusammen zu logieren, denn dieser sei 
unordentlich, komme spät abends nach Hause 
und rieche entsetzlich nach Alkohol. Persönlich 
lege er grossen Wert auf seine Ausbildung und 
wolle unbedingt eine andere Unterkunft, und 
zwar ein Einzelzimmer. Also begann für mich 
die Zimmersuche von neuem. 
Gleichzeitig erschien die Direktionssekretärin 
und unterbreitete mir, in der Funktion als Chef
stellvertreter, die Unterschriftenmappe. Unge
fähr eine Stunde verbrachte ich anschliessend 
damit, die Korrespondenz zu lesen und zu vi
sieren. 
1757 Uhr zeigt nun meine Uhr, und wie ein
gangs erwähnt, wird Pünktlichkeit beim Essen 
erwartet. Zudem ist es Pflicht, dass mindestens 
eine Person der Schulleitung während des Es
sens im Speisesaal anwesend ist. Ausser der 
Pflicht möchte ich aber doch erwähnen, dass es · 
auch viel Spass macht und ich das gute Essen 
geniesse. 
Bei meiner Rückkehr ins Büro um 19.30 Uhr 
empfing ich noch zwei Studenten, um über eine 
Darbietung anlässlich unseres Culturalnight zu 
diskutieren. Wir arrangieren Abende, an denen 
die verschiedenen Herkunftsländer unserer 
Schüler vorgestellt werden , indem die jeweili
gen Essgewohnheiten, Kleidung , Tänze usw. 
vorgestellt werden. Wir sind an unserer Schule 
bestrebt, die Schüler auch menschlich einander 
näherzubringen und die verschiedenen Religio
nen und Kulturen verständlicher zu machen. 

Es ist wie im Militär 

Timesystem: gut und recht . Es ist 20.15 Uhr, 
und ich habe heute lediglich drei Punkte, die. ich 
abstreichen kann! lnformationsbrett, PTT-An
schlüsse und Computeranschaffung . «HIBU, es 
ist wie im Militär" habe ich zu mir selbst gesagt, 
den Kittel ausgezogen, die Ärmel aufgekrem
pelt und meine unerled igte Arbeit nach Prioritä
ten sortiert und verarbeitet. Grosse Vorteile ka
men mir nun zustatten : Kein Telefonanruf un-



!erbrach mich bei der Arbeit, und auch beim 
Fotokopierapparat standen keine «Schlangen». 
Nur der Nachtwächter kam ab und zu , damit ich 
nicht ganz verlassen war auf weitem Flur. 
Beim Verlassen des Schulgebäudes schliess
lich, schlug die nahe Turmuhr 00.45 Uhr. Glück
licherweise habe ich nur einen kurzen Heim
weg, d. h. ca. 5 Minuten den Berg hinauf, und 
das langersehnte Bier brachte die nötige Ent
spannung, so dass ich vor mich hin philoso
phierte: «Wie früher als Hauptmann beim Militär 
oder in den Zentralschulen, es war ein langer 
Arbeitstag.» Doch mit Genugtuung und Zufrie
denheit einzuschlafen und einem neuen Tag 
mit neuen Aufgaben entgegenzusehen, ist der 
vielen Mühe wert. 

Das verfehlte Tagesprogramm 

Eben hat mich der Küchenchef verlassen, 
nahm ich mir vor, nun endlich mein Tagespro
gramm in Angriff zu nehmen. Doch weit ver
fehlt . ln diesem Moment stand schon wieder 
eine Rezeptionsdame vor mir und meldete ei
nen Herrn an , den ich allerdings erwartet habe, 
denn ich war auf der Suche nach einem pas
senden Anschlagbrett. Die Evaluation seines 
reichhaltigen Angebotes nahm schon wieder 
eine Stunde in Anspruch. Danach fand eine 
Besichtigung des Schulgebäudes statt, damit 
auch verschiedene Beschriftungen von Zim
mern usw. besprochen werden konnten. Diese 
Informationen sind zur Orientierung sehr wich
tig , damit jeder weiss, wer wo wann zu finden 
ist. ln der Meinung, genügend Abklärungen für 
eine ausführliche Offerte geliefert zu haben, 
habe ich mich von diesem Fachmann getrennt. 
Eine Kaffeepause könnte nichts schaden . 
aber nein, schon stand der Food and Beverage
Manager bei mir und wollte wissen , wie der 
Ablauf des Banketts zwei Tage später mit ins
gesamt 200 Personen gestaltet werden soll. 
Glücklicherweise gibt es in unserer Schule eine 
Cafeteria, so dass wir unser Gespräch mit einer 
leiblichen Stärkung verbinden konnten. 

Eine kurze Verschnaufpause 

Es blieb mir nur eine kurze Verschnaufpause, 
denn schon wieder wurde mir Besuch gemel
det: je ein Vertreter von den PTT und einer 
Kommunikationsfirma zwecks Absprache über 
die Erweiterung unserer Telefonzentrale und 
Telefonanschlüsse. Angefangen von der Haus
zentrale über die Rezeption und Bedienung der 
Telefonzentrale mit den Spezialeinrichtungen 
wie Fax und Telex, das wir beabsichtigen, zu 
einem Übermittlungszentrum umzufunktionie-

Swiss Hotel Association 
Hotel Management School 
LES ROCHES 
CH-3975 Bluche VS 
Tel . 027 41 12 23, telelax 027 41 92 46 

Die Hotel Management School «LES 
ROCH ES» in Bluche ist mit Lausanne und 
Thun eine der drei Hotelfachschulen des 
Schweizerischen Hotelier-Vereins (SHV). 
Das Ausbildungsprogramm in LES 
ROCH ES sieht wie folgt aus: 

1. Semester: 
«Service Course" in der Schule 
2. Semester: 
Service-Praktikum in der Schweiz 
3. Semester: 
«Kitchen Course» in der Schule 
4. Semester: 
Küchen-Stage in der Schweiz 
5. Semester: 
«Management Course" in der Schule 
6. Semester: 
Management Stage in der Schweiz 
oder im Ausland 

Nach abgeschlossener Ausbildung erhal
ten die Absolventen ein Hotel-Manage
ment-Diplom des SHV. 

ren. Technische Lösungen wurden mir zuge
sagt, allerdings darf der Kostenpunkt nicht aus
ser acht gelassen werden. Trotzdem war es für 
mich eine völlig neue Situation gegenüber mei
ner früheren Tätigkeit beim Militär: Es darf et
was kosten , wenn die Anschaffung gerechtfer
tigt ist. Ich erinnere mich demgegenüber daran, 
dass ich beispielsweise einem Gemeindepräsi
denten aus dem eigenen «Sack" die Getränke 
bezahlt habe, als wir im Gespräch für eine 
Militärunterkunft zusammengesessen sind. 
Mittlerweile war es kurz vor Mittag, und ein Blick 
auf meinen Bürotisch erinnerte mich daran, 
dass noch ein grosser «Haufen" Post auf mich 
wartete. Kurz entschlossen entschied ich mich 
allerdings, zuerst zum Essen zu gehen. Denn in 
unserer Schule herrscht Ordnung, und auf 

Pünktlichkeit wird Wert gelegt, d. h. um 07.30 
Uhr Morgenessen, 12.00 Uhr Mittagessen und 
um 18.00 Uhr Nachtessen. 

Massnahmen für effiziente Ausbildung 

13.00 Uhr: Ich wollte meine Post erledigen und 
zur Weiterverarbeitung weiterleiten. Anschlies
send stand eine Besprechung auf dem Pro
gramm, über die Ausgestaltung unserer beiden 
Computerräume, so dass die Ausbildung effi
zienter gestaltet werden könnte. Über kurzfristi
ge Massnahmen und Anschaffungen, die zu
erst via Budget bewilligt werden müssen, muss
ten wir uns entscheiden. 

Aus dem hohlen Bauch 

Schon längst warteten drei unserer Mitarbeite
rinnen ungeduldig auf mich und wollten konkre
te Auskünfte. Es galt Ruhe zu bewahren und 
zusammen Lösungen zu erarbeiten und nicht 
Entscheide «aus dem hohlen Bauch» anzubie
ten. Logik und Führungsgrundsätze, die ich in 
meiner früheren Tätigkeit studiert habe, kamen 
mir zu Hilfe, so dass eine befriedigende Atmo
sphäre unter den Mitarbeitern gewährleistet 
bleibt. Es bedarf jedoch der notwendigen Auf
merksamkeit, denn eine Mitarbeiterin stammt 
aus Schottland, die zweite aus dem Wallis, und 
eine der Damen ist Deutschschweizerin, die 
lange Zeit in Amerika war. Voraussetzung ist 
eine grosse Polivalenz, sei es in personeller 
oder materieller Hinsicht. 
Kaum wollte ich zu meiner ordentlichen Tages
arbeit übergehen, telefonierte mir ein Jurist, die 
Kündigung einer Lehrerin betreffend. Die Inter
pretation von Gesetzen ist eine heikle Angele
genheit, so dass ich eine Beratung zu diesem 
Fall als erforderlich betrachtete, um eindeutig 
Klarheit zu schaffen. 

Fax aus Amerika 

Als theatralische Unterbrechung stürmte kur
zerhand ein Mitarbeiter in mein Büro und 
schwenkte einen Fax aus Amerika vor meinen 
Augen hin und her. Es ging darum, dass ameri
kanische Studenten zur Ausbildung an unserer 
Schule erwartet wurden, diese aber mit dem 
angebotenen Programm nicht einverstanden 
waren. Wie früher meinen UO- und OS-Schü
lern empfahl ich dem geplagten Organisator, 
ein Papier zur Hand zu nehmen und die offenen 
Fragen zu notieren. Daraus resultierte, dass 
Lösungsansätze vorlagen und auch diese Hür
de zu nehmen war. Dieses Gespräch mit Wei
terbildungseffekt hatte mich wieder dreiviertel 
Stunden auf meinen Fahrplan zurückgeworfen. 

Stoffabzeichen 0 75/85 mm Fr. 3.50 
2 Stoffabzeichen 85x20 mm 
3 Veteranenabzeichen, Nadel 
Pressemappen A4, gefaltet 
4 Verbandsabzeichen, Nadel 
5 Anstecknadel 60 x 30 mm 
6 Werbekleber blau/weiss 0 70 mm 

pro 100 Stück 

Bestellungen an: 
Zentralmaterialverwalter Albert Heierli , Postfach 
3028 Spiegel bei Bern 

Lieferung mit Rechnung 

Fr. 2.50 
Fr. 5.60 
Fr. -.80 
Fr. 5.20 
Fr. -.60 

Fr. 12.-
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61e Assembleegenerale du 22.5.1992 a Douanne - Concours de tir au pistolet 1991 

Rapport annuel du president central 

Le GL de Bäle a organise Ia Coupe 061; 10 
equipes, formees de 2 hommes, et venant de 
5 groupes locaux, ont participe a ce con
cours. 

- Sur ordre du cmdt du Stg camp, le GL de 
Bellinzone a participe au tir au pistolet «Mer
cury» CH-OFTRM-Hongkong Tres chers hötes 

Chers camarades 
La 60e assemblee generale ainsi que les festi
vites celebrees a l'occasion des «125 ans du 
Stg camp" ont ete organisees de fa<;:on remar
quable par le comite central de Lucerne. Le 
nouveau comite central de Bienne le remercie 
pour l'enorme travail qu'il a fourni ; ses remer
ciements vont egalement a tous ceux qLii ont 
ceuvre a l'organisation de cette journee. Le 2 
juillet 1991 le CC de Lucerne a remis les al
faires en coursau CC de Bienne. La aussi il laut 
remarquer Ia parfaite organisation de ce trans
fert. Tous les documents ont ete classes de 
maniere tres claire dans differents dossiers et 
deposes dans un systeme informatise, ce qui a 
grandement facilite Ia mise en train du CC de 
Bienne. 
Le CC de Bienne se trouve ·aujourd'hui au 
terme de sa premiere annee de fonction. Au 
cours de cette annee, plusieurs affaires ont ete 
abordees et mises en travail ; elles ne seront 
terminees que dans le cours de sa deuxieme 
annee de fonction . 

Activites du CC 

Le comite central s'est occupe des affaires 
courantes de l'association au cours de 10 
seances de travail. 
A l'occasion de Ia journee des unions Iaitieres 
militaires qui cette annee a eu lieu a Brienz, Ia 
section pour les activites hors service a pre
sente, sous forme d'orientation, Ia directive du 
chef de l'instruction concernant une contribu
tion Iederaie en faveur des unions Iaitieres 
militaires. Cette directive est en vigueur depuis 
le premier octobre 1991. Dans Ia cle de reparti
tion il est prevu un montant de base fixe en 
fonction de Ia grandeur du groupement ou de 
l'association. Dans notre cas, ce montant est de 
Ir. 500.-. D'autres contributions pourraient iHre 
versees pour des activites comme le tir, les 
marches, etc. II est donc important que les 
groupes locaux annoncent a temps leurs acti
vites au CC de fa<;:on qu 'il puisse faire les 
demandes necessaires. Le delai d'annonce a Ia 
section pour activites hors service est toujours 
le 30 septembre. 
A differentes occasions, le CC a ete interpelle 
au sujet des conditions d'admission dans l'as
sociation. L'article 3 § a regle celles-ci. Une 
modification de ces conditions entrainerait donc 
une modification des statuts. 
Le CC s'est adresse aux groupes locaux pour 
connaitre l'avis de nos membres. II en ressort 
les constatations suivantes: 
6 GL sont pour le maintien des conditions d'ad
mission actuelles. 
8 GL desireraient qu'a l'avenir tous les of et sof 
du Stg camp puissent faire partie de notre 
association. 
Nous mettrons cette affaire en votation a Ia 
prochaine assemblee generale. 
Malheureusement, Monsieur et Madame Wies
ner ont l'intention de quitter Ia redaction du 
journal PIONIER. Nous les remercions pour 
leur agreable collaboration et pour l'excellente 
gestion de cette redaction . 
Pour l'annee a venir, une solution, en collabora
tion avec I'AFTT, devra etre trouvee . 
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Activites des groupes locaux 

Egalement en 1991, il est rejouissant de cons
tater que beaucoup de nos membres ont parti
cipe a des mariifestations sportives et y ont 
obtenu de bons resultats. 
Selon les rapports annuels des GL, certaines 
activites hors service sont a relever: 

Mutations 

- Marches militaires et promenades 
- Rencontres amicales; reunions de groupes 

locaux 

Le CC encourage tous les membres a intensi
fier leur participation a de telles activites hors 
service. 

Les camarades suivants nous ont quittes pour toujours 

Col Maurice Mevillot GL Sion 
Adj sof Erwin Grossniklaus GL Thoune 
Major AdolfMerz GLOiten 
Cap Franz Möckli GL Berne 

veteran 

membre d'honneur 
veteran 

Lt col Alberto Gervasoni GL Bellinzone veteran 
Cdt Jakob Wernli GLZurich veteran 
01 spec Rene Steifen GL Winterthour veteran 
Adj sof Arnold Gubser GLZurich veteran 
Major Maurice Bargetzi GL Bienne membre d'honneur et fondä.teur 

Pour honorer leur memoire nous respectons une minute de silence. 
Un nouveau president a ete elu dans les groupes locaux suivants: 
GL Berne: Le cap Rudolf Eggler a remis Ia presidence a l'adj sof Peter Krähenbühl 
GL Lucerne: Le cap Anton Peter a remis Ia presidence au plt Josef Rüst 

Le CC felicite tous ceux qui ont repris une fonction ou qui ont ete promus durant l'annee ecoulee. 

Mouvements des membres 

Effectif des membres 1.1.91 31.12.91 

Membres actifs 508 511 
Veterans 178 185 
Membres d'honneur 9 9 

Total de l'effectif des membres 695 705 

Quelques mots maintenant sur Ia Situation poli
tique: 

Situation politique interieure 

A nouveau, lors de discussions publiques des 
themes touchant le domaine militaire sont 
abordes et declenchent parfois des reactions 
houleuses. II en va surtout de l'acquisition des 
FA-18 et de !'initiative «40 places d'armes c'est 
assez!". II est etonnant de constater que cer
tains citoyens, se declarant pour notre armee , 
profitent a chaque occasion d'exprimer leur de
saccord. Parune teile attitude nous assisterons 
tout simplement avec le temps a Ia suppression 
de notre armee. 
Avec Ia suppression du pacte de Varsovie le 
1er juillet 1991 et Ia chute de I'URSS. nous 
pourrions croire que Ia menace venant de I'Est 
est pratiquement devenue inexistante ce qui 
nous pousse a penser que notre armee n'a plus 
sa raison d'etre. 
La guerre froide est bien terminee , mais nous 
nous trouvons dans une phase transitoire d'ins
tabilite. Des changements dans le sens positif 
comme dans le sens negatif sont a attendre. 
Notre pays etait , lors de Ia Premiere comme 
lors de Ia Deuxieme Guerre mondiale, mal pre
pare car l'on croyait qu 'une guerre en Europe 
n'etait pas possible. II ne laut pas oubl ier que si 
une armee peut etre tres vite reduite ou suppri
mee, sa construction dure beaucoupplus long
temps. 

II est important que, comme membre de l'asso
ciation des of et sof du Stg camp, nous mon
trions clairement notre position en faveur de 
notre armee. 

Situation politique exterieure 

Durant l'annee ecoulee, les evenements en 
Europe n'ont cesse de se bousculer. Le deve
loppement, du moins en Europe, semble pren
dre un cheminement positif, mais de gros pro
blemes economiques et sociaux a I'Est mena
cent d'engendrer de dangereux foyers de ten
sion. Des courants nationalistes prennent de 
plus en plus d'ampleur. La guerre en Yougosla
vie montre bien ou ces developpements peu
vent conduire. Bien que I'URSS n'existe plus, 
l'enorme arsenal d'armes conventionnelles et 
nucleaires subsistant represente un tres grand 
facteur d'insecurite. Un danger supplementaire 
existe sous Ia forme de specialistes sovietiques 
en armes nucleaires ayant perdu leur emploi et 
qui sont recherches par quelques dictateurs de 
ce monde. 
En conclusion, nous constatons que Ia situation 
politique exterieure est tout, sauf stable . 

Voranzeige 

Generalversammlung 
1993 in Solothurn 

Unsere nächste Generalversammlung fin
det am 28. Mai 1993 in Solothurn statt. 
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum 
bereits heute. Die Einladung und das Pro
gramm werden wir Ihnen im Frühling zu
senden. ZV 



Bei «Redaktors" zu Besuch 

Dauerhafte Kameradschaft 
Von Theo Schneider, Hünibach, Mitglied der Schweizerischen Vereinigung der Feldtelegra
fen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Immer wieder kann festgestellt werden, dass 
durch gemeinsam geleisteten Militärdienst Ka
meradschaften entstehen, die über viele Jahre, 
ja Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Gemein
same Erlebnisse, besonders noch aus der Ak
tivdienstzeit , verbinden. 
Dies durften wir beide, Oberst Werner Keller, 
Kdt Ftg & Ftf D und ich, anlässlich eines Besu
ches bei Heidi und Waller Wiesner, Redaktoren 
des PIONIER, erfahren. ln ihrem schönen Haus 
in Hälstein wurden wir beide von ihnen so rich
tig verwöhnt- Kompliment, Heidi, für das feine 
Essen. 
Alte Erinnerungen wurden aufgefrischt, Gedan
ken ausgetauscht über die heutige Zeit, über 
die Zukunft und die Entwicklung bei den Uem 
Trp, wie auch über die Aufgaben des Eidgenös
sischen Verbandes der Übermittlungstruppen 
EVU und der Schweizerischen Vereinigung der 
Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere Ftg 
Of und Uof. Insbesondere aber auch über die 
Zeitschrift PIONIER, die uns verbindet. 
Bei all diesen Gesprächen wurde uns bewusst, 
welche grosse Arbeit und welcher Einsatz die 
monatliche Herausgabe dieser Zeitschrift erfor
dert. Das Abfassen oder Einholen von Berich
ten verschiedenster Art, von Mitteilungen, Er
eignissen, Inseraten usw. bis zu r druckfertigen 
Verarbeitung. Wir erfuhren, dass Heidi und 
Waller Wiesner sich von dieser Aufgabe entla
sten müssen. 

Gute Kameraden: Werner, Theo, Waller (von rechts). Foto H. Wiesner 

Ohne einem offiziellen Dank .vorzugreifen, 
dankten wir dem Redaktorenteam spontan und 
herzlich für die während vieler Jahre geleistete 
grosse Arbeit. 
Ein grosses Problem ist nun die Weiterführung 
des PIONIER aus finanziellen Gründen. Einig 
sind wir uns wohl alle, dass der EVU wie auch 
die Vereinigung Ftg Of und Uof ohne Zeitschrift, 
ohne ein Mitteilungsblatt, nicht auskommt. Hof
fen wir, dass die Zentralvorstände eine Lösung 
finden werden. Als Mitglieder möchten wir sie in 
ihren Bemühungen und ihrer Tätigkeit unter
stützen. 

JeiZI !111slall8~ ~ ~egltlnzte Aull~P,JflflJiifjriiiJtl ] 
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Zum Gedenken 

Robert Verdon 

Am 3. Mai 1926 wurde Robert Verdon in 
Murten geboren. Dort verbrachte er auch 
seine Jugendjahre im Kreis der Familie mit 
zwei Brüdern. Die Primar- und Sekundar
schu lzeit durfte er ebenfalls in diesem histo
rischen Städtchen verbringen. Dank seiner 
ausserordentlichen Begabung im Werken 
und Gestalten entschloss er sich, eine Leh
re als Elektromonteur bei den Freiburgi
schen Elektrizitätswerken in Murten anzu
treten . Nach seiner Ausbildung stellte er 
seine erworbenen Kenntnisse für kurze Zeit 
den SBB zur Verfügung. Um seinem 
Wunsch , die Übermittlung kennenzulernen, 
nachzukommen, klopfte er an die Tür der 
FD Freiburg. Am 18. Juli 1949 begann er 
dann seine eigentliche berufliche Laufbahn. 
Dank seiner Beharrlichkeit und seiner 
Kenntnisse hat er verschiedene Stufen 
durchlaufen. Sein erworbenes Fachwissen 
im Zentralendienst und den Kundenzentra-

Jen konnte er dann, nach seiner Ernennung 
zum Verantwortlichen des Messplatzes, 
den Spezialisten des Störungsdienstes mit 
seiner ruhigen Art weitergeben. 
Robert Verdon war auch ein begeisterter 
Hobbyfotograf. Er war Gründungsmitglied 
des Freizeitclubs der FD. Hier war er wäh
rend mehreren Jahren verantwortlich für 
das Fotolabor, organisierte Kurse in der 
Aufnahmetechnik und für das Labor. Seine 
Sachkenntnisse waren sehr geschätzt. 
Vom 12. Februar bis zum 9. Juni 1945 ab
solvierte Robert die Fliegerrekrutenschule. 
Nach seiner Umschulung zum Ftg Uof und 
Beförderung zum Wachtmeister trat er der 
Vereinigung der Ftg Of und Uof bei . Wäh
rend den Jahren 1955- 1957 leitete er die 
Kasse des Zentralvorstandes. Mehrere Jah
re war er Obmann unserer Ortsgruppe und 
hatte sich mit Begeisterung für diese Orga
nisation eingesetzt. Besonders am Herzen 
lag ihm der Fernwettkampf im Pistolen
schiessen. Mit Freude durfte er mehrere 
Male den Wanderpreis für den ersten Rang 
unserer Ortsgruppe in Empfang nehmen. ln 
Neuenburg wurde er 1986 zum Veteranen 
ernannt. 
Verschiedene gesundheitliche Probleme 
zwangen ihn dann, die berufliche Tätigkeit 
um 50% zu reduzieren. Am 31. Mai 1991 
ging Robert nach 42 Dienstjahren in den 
verdienten Ruhestand. Seine heimtücki
sche Krankheit verschlechterte sich zuse
hends. in Bussigny bei Lausanne wurde 
ihm durch seine Gattin und die Tochter die 
nötige Pflege erteilt; nur so konnten längere 
Spitalaufenthalte vermieden werden. Am 
3. Juni 1992 hat uns ein liebenswerter 
Mensch verlassen , behalten wir seine Art in 
bester Erinnerung. 

Ortsgruppe Freiburg 
Louis Noth 
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Zum Rücktritt von Oberst Werner Keller, Kommandant des Ftg- und Ftf-Dienstes 

Ein vielseitiger Übermittler 
Am 31. Dezember 1992 wird für Oberst Werner 
Keller der letzte Tag als Kommandant des Feld
telegrafen- und Feldtelefondienstes sein. Auf 
Ende Jahr legt er das Kommando nach fünfein
halbjähriger Tätigkeit nieder. 
Mit seiner Berufung auf die Generaldirektion 
PTT auf den 1. Juli 1987, nach über 20 Jahren 
Tätigkeit als Direktor bei der Fernmeldedirek
tion Biel , übernahm er ad interim auch das 
Kommando des Ftg- und Ftf-Dienstes. Auf den 
1. Januar 1989 wurde er zum Oberst befördert. 
Als eingefleischter Übermittler absolvierte er 
von 1946-1963 Schulen und Kurse bei den 
Übermittlungstruppen und leitete als Komman
dant Schulen und Ad-hoc-Kompanien. Von 
1964-1987 war er als Major Kommandant der 
TTBetrGr6. 
Als Höhepunkt seiner militärischen Karriere 
dürfte nebst der Reorganisation des Ftg- und 
Fti-Dienstes wohl die Organisation und Leitung 
der Feierlichkeiten in Sarnen zum 125jährigen 
Bestehen des Feldtelegrafen- und Feldtelefon-
dienstes im Juni 1991 bezeichnet werden. 

Oberst Werner Keller, Kommandant des Ftg
und Ftf-Dienstes. 

Wir wünschen Oberst Werner Keller in seiner Die PIONIER-Redaktion schliesst sich die-
dritten Lebensphase weiterhin alles Gute, Ge- sen Wünschen an und dankt Oberst Werner 
sundheil und persönliches Wohlergehen. Keller für die gute Zusammenarbeit. 

Com'era il1992? 

Alla fine di ogni anno si presenta questa do
manda e in modo particolare nelle societa di 
ogni genere di attivitä 
Se guardiamo quanto e stato latto, possiamo 
anche chiederci come cio sia stato possibile fra 
il lavoro, le vacanze, gli hobby o Ia famiglia. Ma 
si vede ehe esiste ancora un senso d'altruismo, 
di sacrificio e di responsabilila nell'organizzare 
Ia societa umana. 
Per fortuna troviamo queste componenti fra Ia 
gente, altrimenti ci sarebbe solo Ia disperazione 
a regnare e, per ottenere qualcosa, ci vorrebbe
ro ordini secchi, piu o meno logici , lasceremmo 
da parte il senso umanitario, ehe farebbero 
dell 'essere una specie di robot. La trasmissio
ne, il nostro hobby per eccellenza e se fatto con 
quegli intendimenti ehe fanno elevare gli intenti 
nelle sfere piu nobili della cultura, possiamo 
solo essere soddisfatti del passato e attenderci, 
di tutto quanto, lo stimolo per continuare. 

Dopo 500 anni 

ln alcune parti del mondo si festeggia Ia scoper
ta deii 'America. 
Un fatto ehe, di per se, riveste una certa impor
tanza, sottolinea il coraggio e, non per ultimo, i 
valori scientifici in certi settori a quei tempi. 
Guardando poi gli avvenimenti di seguito non e 
ehe ci possiamo permettere di cantare vittoria o 
di vantarci di aver fatto onore alla vecchia Eu
ropa. 
Dopo Colombo, arrivarono eserciti di europei 
ehe, con ogni mezzo piu basso del disonore, 
hanno occupato Ia terra delle popolazioni del 
sito, cacciando e uccidendo brutalmenie Ia gen
te indigena, annullando Ia loro cu ltura per poi , 
500 anni dopo, organizzando mostre e grandi 
discorsi, inneggiare alle scoperte «dei valori" 
delle culture di quelle popolazioni ehe furono, 
nell'immediato dopo Colombo, miserabilmente 
distrutte! 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Famiglia sana = nazione sana. 

Se questo e un motivo per i festeggiamenti ehe 
sono in atto, cari amici, mi vergogno di essere 
un europeo. E I'Europa del futuro? 
Niente di buono in vistal 
Prima ci vuole una morale politica, poi una 
morale economica e, alla base di tutto, Ia risco
perta della morale umana. 

Per l'anno nuovo 

Se il nostro giornale dovesse cessare di uscire 
l'anno prossimo, allora mi si presenta l'occasio
ne dell 'ultimo atto. 
Voglio inviare a tutti un messaggio ehe esprime 
Ia mia enorme soddisfazione per aver potuto, 
per vent'anni, aiutare a ravvicinare i soci , non 
solo quelli della nostra sezione, ma a livello 
nazionale, per contribuire alla desiderata unita 
nazianale plurietnica ehe deve servire per il 
prossimo futuro. 
Se il fatto dell '«ultima volta .. puo provocare 
un'enorme tristezza in un cuore Iibero, e anche 
vero ehe il solo pensiero di voler tener duro mi 
riempie di gioia. 
Vi auguro, assieme all 'ultima redazione del 
PIONIER, BUONE FESTE! Ciao PIONIER, arri
vederci PIONIER! baffo 

VVifwünschenlhnen 
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 1993. 

ZV Schweizerische Vereinigung 
Ftg Of und Uof und 

Redaktion PIONIER 

Comunicato 

II PIONIER pare piu 
L'assemblea straordinaria dei delegati deii'As
sociazione svizzera delle truppe di trasmissione 
(ASTT) del 31 ottobre 1992 a Berna ha deciso 
di non piu pubblicare il PIONIERapartire dalla 
fine del 1992. Per delle ragioni di personale e 
finanziarie il comitato centrale si e visto costret
to di fare questa proposta all'assemblea straor
dinaria dei delegati. 
Siamo spiacenti di dover prendere questa deci
sione nel 65° anno di pubblicazione, ma non 
vediamo alcuna possibilita di continuare nella 
forma attuale. 
II comitato centrale ha Ia !orte volonta di far 
riapparire un bollettino dell 'associazione, que
sto non sara pero possibile prima della meta 
dell'anno 1993. 
Ringraziamo tutti coloro ehe, nel passato, han
no sostenuto il PIONIER, in modo particolare il 
team di redazione, gli inserenti e i nostri lettori. 
Speriamo di poter contare sul vostro appoggio 
anche per un nuovo bollettino dell 'associa
zione. 
Associazione svizzera delle truppe di trasmis-
sione 

Comitato centrate 

ln diesem Heft finden Sie eine Bei
lage über «Digital-Elektronik" des 
Lehrinstituts Onken, Kreuz/ingen. 



AFTT INFOMATONS REGIONALES 

L'AFTT et Ia CECA col/aborent 

Catastrophe chimique ou naturelle 
en Valais 
La police cantanale valaisanne peut desormais compter sur Ia collaboration du detache
ment catastrophe de I'AFTT (Association federale des troupes de transmission), section 
Valais-Chablais. 

Un exercice organise du lundi 14 septembre au 
21 septembre dernier a demontre que Ia cellule 
catastrophe de Ia police cantanale (CECA), 
conduite par le sgtm Escher, peut - en cas de 
catastrophe chimique ou naturelle tres impor
tante- compter sur l'aide de I'AFTT. 
Le detachement de catastrophe de I'AFTT 
couvre le secteur de St-Gingolph a Ia Vallee de 
Conches. II peut mettre a disposition de Ia 
police cantanale les Iiaisons de Iransmission 
suivantes: 
- appareil SE-226 (ondes courtes) avec les 

· Iiaisons du Bas-Valais ou du Haut-Valais jus
qu'a Sion, PC de Ia police cantonale. Ce 
moyen est utilise lors de difficultes avec 
d'autres moyens; 

- un reseau d'ondes dirigees (transmission 
sans fil) avec des relais a n'importe quel 
endroit du canton, permettant 8 conversa
tions t€Hephoniques simultanees du lieu du 
sinistre au PC de Ia CECA a Sion. Ce reseau 
necessite une duree d'installation d'environ 8 
a 10 heures et est prevu pour un engage
ment de Iangue duree; 

- appareil SE-125 portable et utilise sur le lieu 
du sinistre pour l'assistance radio des mede
cins et samaritains. 

L'exercice du mercredi 16.9.1992 consistait a 
etablir une Iiaison «ondes courtes" de Goi
langes a Sion. Cette Iiaison a ete etablie en 1 h 
30. Les autorites communales d'Evionnaz et les 
responsables d'Orgamol ont pu constater le 
bon fonctionnement des installations situees 
sous Ia tente de Ia CECA montee par une 
vingtaine d'agents de Ia police cantonale . 

Le samedi 19 septembre tut consacre a un 
exercice avec du materiellourd. II fallait installer 
un reseau R-902 (ondes dirigees) au PC de Ia 
police cantanale de Sion et a Loeche (au-des
sus de Ia station de telecommunication par 
satellite). La voie directe etait impossible en 
raison des rochers de Valere. Les responsables 
ont trouve un endroit ideal direction Turin (Nen
daz) pour y installer un relais et renvoyer les 
ondes directement au lieu du sinistre a Loeche 
(23 km sans fil). 
Trois equipes, tous des volontaires, sont partis 
a 1000 heures depuis leurs cantonnements de 
Conthey. La police cantanale demandait 4 Iiai
sons telephoniques entre le lieu du sinistre et le 
poste de commandement de Ia police canta
nale des 1400 heures. Sur demande du sgtm 
Escher, chef de Ia CECA, le cap Berard, chef 
du service instruction I planification de Ia police 
cantonale, a pu tester personnellement les 4 
Iiaisons telephoniques sans fil a 1400 heures. 
Exercice reussi ... 
Suite aux exercices renouveles, I'AFTT peut 
desormais etre integree dans le systeme de Ia 
CECA en cas de catastrophes importantes pre
voyant un engagement de Iangue duree. Ces 
exercices sont frequentes par des volontaires 
issus des troupes de transmission . lls etaient 
10 en jours de vacances. Le corps des gardes 
fortification de St-Maurice a delegue 2 agents 
specialistes des transmissions. 
L'AFTT peut egalement etre sollicitee par les 
communes touchees par une catastrophe lo
cale ou des Iiaisons de Iransmission importan
tes sont necessaires. L'organisation cantanale 

Essai de Iiaison R-902 avec Je chef du detachement catastrophe, Marco Constantin, et Urs 

Stadelmann. 

demandera dans ces cas l'aide via le DMF. Le 
chef de Ia coordination de I'AFTT, M. Stadel
mann, a St-Maurice (telephone 025 65 92 51), 
est a votre disposition pour tous les renseigne
ments eventuels. 
Un grand merci a tous les collaborateurs de Ia 
CECA et de I'AFTT en esperant ne jamais en 
avoir besoin. 

Une semaine d'exercice 
On a certainement jamais vu cela: une semaine 
d'exercice de section ... C'est ce qu'ont fait les 
membres de Ia section Valais-Chablais de 
I'AFTT lors d'un exercice d'envergure dont vous 
avez pu Iire ci-avant le compte-rendu. 
On pourrait croire que seul les «mordus" 
etaient presents. Eh bien non, puisque le jour le 
plus «creux», nous nous sommes retrouves 
neuf personnes au travail. Et cinq membres ont 
meme fait taute Ia semaine. 
Avec notre section se trouvaient un soldat ge
nevois qui a ainsi pu terminer ses cours de 
repetition ainsi qu 'un jeune Sierrois qui a effec
tue sa premiere semaine d'ecole de recrue. 
Parmi les anecdotes marquantes, il ne faul pas 
oublier les frayeurs de notre president, Pierre
Andre Chapuis qui, avec sa jeep, se rappellera 
de sa descente a travers les vignes. La raclette 
au Mont d'Orge n'etait pasmal non plus. 
Autre fait saillant: le brouillage de Ia frequence 
de detresse des CRS Toulon-Mediterranee 
avec Ia SE-226. Qui aurait cru que depuis le 
Valais nous arrivions a creer Ia panique sur une 
frequence prevue et utilisee depuis plus de 20 
ans a cet effet? Et en plus, eile nous avait ete 
attribuee ... II taut dire que notre section devient 
coutumiere du fait car lors d'un precedent exer
cice, ce tut Ia frequence de detresse en mer qui 
a ete brouillee par nos soins et bien malgre 
nous aussi! 

De Ia suite dans les idees 

Mais nous n'allons pas en rester Ia puisqu'un 
nouvel exercice catastrophe est prevu dans /e 
Haut-Valais /e 18 novembre avec Ia police can
tonale, Ia troupe et un groupe höpital ainsi que 
notre section AFTT 
Enfin , signalans que tous /es mercredis des 
19 h 00, notre /ocal de Lavey est ouvert pour le 
reseau de base ainsi que pour des rencontres 
amicales. 

Avec Ia reiEwe 

Les cours radio ont repris a Saint-Maurice. Une 
vingtaine de jeunes s'exercent aux techniques 
de Ia radio et de Ia dactylo. Bonne chance et 
surtout beaucoup de courage aux personnes 
qui /es encadrent. 

Jean-Bernard Mani 

Section (du bout-du-lac) 
de GenEwe 

Alors, ce PIONIER? II est super! 

D'apres /es dernieres rumeurs qui courent, le 
PIONIER subirait le meme sort que les autres 
journaux, des difficultes a parailre par une dimi
nution de Ia publicite. 
Pour ma part, je pense que le problerne est tout 
autre. Nous arrivons en cette fin d'annee a une 
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importante echeance de notre journal, car Heidi 
et Waller Wiesner assurant le team de redac
tion cesseront leurs activites. 
Au nom de Ia section genevoise, je vous remer
cie de toutes ces annees de travail que vous 
avez consacrees pour assurer Ia sortie regulie
re de notre publication , et je profite au passage 
de cet article pour remercier egalement Jean
Bernard Mani qui officie non seulement comme 
redacteur regional mais qui s'efforce a chaque 
numero de nous «pondre" regulierement une 
partie fran<;aise. 
Si je pense que le problerne du PIONIER est 
tout autre c'est pour les raisons suivantes: 
d'une part c'est que personne ne veut prendre 
Ia releve, et d'autre part les sections qui ont tant 
critique le PIONIER, n'ont apporte aucune solu
tion pour son avenir. C 'est triste. 
C 'est donc un abandonpur et simple au soutien 
d'un journal qui est peut-etre le seul Iien entre 
nous tous, sections AFTT aussi bien romandes 
que suisses-allemandes. C'est aussi abandon
ner I 'effort de cohesion qui fait notre force a 
tous. 
II nous reste le reseau de base pour communi
quer et les assemblees generales annuelles ou 
nous nous retrouvons (avec plaisir) une fois par 
annee dans une ville differente pour discuterde 
vive voix. 
II est evident que les couts du journal ont aug
mentes, on peut donc aussi augmenter (un petit 
peu) le prix de l'abonnement. Sur cette ques
tion , il semble que les Romands soient plus 
genereux (ou progressistes) que nos collegues 
alemaniques. Mais je m 'en voudrais de cloison
ner nos regions linguistiques. 
II est clair qu 'une solution pour diminuer le prix 
de fabrication doit etre recherchee et eile existe 
certainement. Par un refus de voir les choses 
de fa<;on realiste, quelques-uns ne cherchent 
rien de moins que de faire mourir notre publica
tion. 
Pourtant, nous avons Ia chance d'avoir un jour
nal d'association qui est interessant, il laut le 
defendre, il laut absolument lui assurer sa con
tinuite. 
Amis lecteurs de toutes les sections, faites tout 
votre possible pour garder Ia vie a notre PIO
NIER. Ce serait fantastique si une solution ve
nait de Romandie .. 

Heidi et Walter Wiesner, redacteurs PIO
NIER, vous remercient beaucoup pour Ia 
cooperation. 

PIONIER, the last number? 

Avant de terminer cette annee memorable sur 
bien des points, je verse une petite larme a 
notre journal d'association, car vous lisez dans 
ce numero de decembre 1992 le dernier article 
de votre chroniqueur paraissant dans ce PIO
NIERsous sa forme actuelle. 
Nul ne sait sous quel visage paraitra son suc
cesseur, si successeur il y aural Lors de Ia 
derniere assemblee extraordinaire de I'AFTT/ 
EVU tenue a Berne le samedi 31 octobre der
nier, nous avons passe un temps fou a discuter 
sur le fond de notre journal pour terminer par un 
vote qui a rejete les motions proposees par Ia 
minorite, toujours Ia meme, soit les sections de 
St-Gall et Lucerne en particulier. 
A force de critiquer et de demolir, de se plain
dre, le comite central devrait donner le mandat 
suivant a ces deux sections: de creer le futur 
magazine PIONIER en couleur au prix de 
Fr. 1.- le No, d'organiser un super team de 
redaction en allemand, fran<;ai s, italien, etc. 
A cause de ces problemes de fond sur Ia vie de 
notre journal , le comite central eherehe en ce 
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moment une solution adequate pour 1993. Mais 
ce ne sera pas pour tout de suite. Donc nous 
serons pendant quelques mois sans journal. 
Notre comite se fera un devoir d'acheminer les 
informations importantes a chacun des mem
bres de Ia section genevoise 

50e anniversaire de Ia section 

Notre ami Ulric a fait parvenir a tous les mem
bres de Ia section une circulaire d'information 
sur cette manifestation. 
Ne manquez pas de respecter les echeances 
d'inscription et de tenir les delais. Comme vous 
pouvez le remarquer, votre comite a decide de 
frapper un grand coup pour marquer ce cin
quantenaire. D'autres sections nous envient 
deja, echo recolte d'une source presidentielle. 
Nous rappelans qu'il s'agit d'un week-end ex
ceptionnel, en famille, que nous irons passer a 
l 'oppose de notre petit canton pour finir dans les 
Grisons. Mais pour s 'y rendre, nous prendrons 
d'abord le «Giacier Express", puis le train de 
mine pour Ia visite prevue. Le dimanche, nous 
rentrerons avec l' lntercity via Zurich. 
Bonne annee a tous, le comite vous presente 
ses meilleurs vceux pour Ia nouvelle annee. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Stammdaten 
16. Dezember 1992 

Generalversammlung 
9. Dezember 1992 

Gräberbesuch 
12. Dezember 1992 

Sektion Mittelrheintal 

12. Dezember 1992 

ERA 

Generalversammlung und anschliessend 
Famab im Restaurant Sternen in Kriessem 

Sektion Schaffhausen 

Fr, 11 .12. 63. Ordentliche Generalversamm-
lung 

Provisorisches Jahresprogramm 1993 
16.01. KleineB-Kurs-Übung 
23.01. Fondueplausch 
20.02. Uem am Fasnachtsumzug SH 
06./07.03. Nachtpatrouillenlauf UOV SH 
27.03. Abschlussübung B-Kurs «prima 93" 
24./25.4. Delegiertenversammlung im Tessin 
08.05. FTK R-902/MK-5 zusammen mit 

EVU TG (Katastrophenhilfe) 
15.05. Vrb-Ueb mit R-902 im Kt. SH (Kata

26.06. 
07.08. 
14.08. 
11.09. 

1401.94 

strophenhilfe) 
Besichtigung 
Triathlon KJS Büsingen 
Grillplausch 
Übung R-902/MK-5/AZ-5 zusam
men mit EVU TG (Katastrophen
hilfe) 
64. Ordentliche Generalversamm
lung 

Communique 

PIONIER ne paralt plus 
L'assemblee extraordinaire des delegues de 
l'association Iederale des troupes de Iransmis
sion (AFTI) du 31 octobre 1992 a Berne a 
decide de ne plus faire paraltre le PIONIER des 
Ia fin 1992. 
Pour des raisons de personnel et financieres le 
comite central a du faire cette proposition a 
l'assemblee extraordinaire des delegues. Nous 
regrettons devoir arreter Ia parution de notre 
bulletin dans sa 65eme annee mais nous ne 
voyons aucune possibilite de continuer dans Ia 
forme actuelle. 
Le comite central a Ia !orte volonte de faire 
paraitre , au plus vite, un nouveau bulletin pour 
l'association , ceci sera possible a partir de Ia 
moitie de l'annee 1993. 
Nous remercions tous ceux qui, dans les an
nees passees, ont soutenu le PIONIER tout 
specialement le team de redaction, les annon
ceurs et naturellement nos lecteurs. 
Nous esperons pouvoir compter sur votre sou
tien aussi lors de Ia parution d'un nouveau 
bulletin de l'association. 
Association tederale des troupes de Iransmis
sion 

Le comite centrat 

Sektion Zürich 

Freitag , 29. Januar 1993 
Generalversammlung. Persönliche Einladung 
folgt. 

Sektion Aarau 
Wir haben ein Problem! Unser Funklokal, das 
sog. Efeuhaus, ist uns auf Ende Juni 1993 
gekündigt worden, weil es im Zuge des Aus
baues der hinteren Bahnhofstrasse abgerissen 
werden soll. Wir wussten zwar schon Anfang 
1989, als wir es beziehen durften, dass das 
Mietverhältnis nicht von Dauer sein könne. Nun 
stehen wir vor der Tatsache, etwas Neues su
chen zu müssen. Dazu sind Ideen von allen 
Mitgliedern gefragt; die Ideen des Vorstandes 
allein reichen dazu nicht aus. Weiss jemand 
von einem günstig zu mietenden Objekt auf 
dem Platz Aarau oder in allernächster Umge
bung? Bitte melden! 
Ich wünsche Euch allen frohe Festtage und ein 
glückliches neu es Jahr. 

Rud. Wasern 

Sektion Bern 

Todesanzeige 
Mit Bedauern teilt die EVU-Sektion Bern mit, 
dass 

Werner Enderli 

am 14. September 1992 verstorben ist. Herzli
che Ante ilnahme entbieten der EVU und die 
Sektion Bern allen Angehörigen. 



Grüsse aus Übersee 

Michael Strauss grüsst uns aus Miami. Die 
Sektion dankt für seine «Berichterstattung" und 
Grüsse. Wir wünschen ihm noch einen recht 
schönen Aufenthalt in Miami. 

«Chlouseabe>> 

Dieser findet am 9. Dezember 1992 statt. Per
sönliche Einladung erfolgt noch. 
Die Sektion Bern hofft auf eine rege Teilnahme, 
damit möglichst viele Ruten verteilt werden 
können. 

Jahresende 

Zu den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen 
wünscht die EVU-Sekton Bern alles Gute. Gu
ten Rutsch in das 1993. 

Mitgliederversammlung 

Am 25. Januar 1993 findet wiederum eine Ge
neralversammlung statt. Die EVU-Sektion bittet 
schon jetzt, das Datum vorzumerken . Einladun
gen werden noch zu gegebener Zeit verschickt. 

Sektion Biei-Seeland 

Glückwünsche 

Spät, aber um so herzlicher und mit einer Ent
schuldigung folgen hiermit die bereits einige 
Zeit zurückliegenden Bekanntmachungen. 
Am 20. Juni heirateten im Kirchiein Würzbrun
nen Werner Stähli und Erika Ryf. Etwas später, 
am 1. August, holten Aulikki und Daniel Bläsi
Hakala die kirchliche Trauung nach. Diese fand 
in Finnland, in der Kirche von Kuortane, statt. 
Beiden Paaren gratulieren wir recht herzlich zu 
diesem Schritt und wünschen ihnen alles Gute 
auf dem gemeinsamen Lebensweg. 
Aktueller ist, dass aus der EVU-Sektion Biei
Seeland erstmals eine MFD rekrutiert werden 
konnte: Es ist Sandra von Allmen. ln der Zwi
schenzeit hat sie die MFD Moll RS in Chamblon 
bereits hinter sich. Ihr Bruder Sylvain weilt zur 
Zeit der Niederschrift in der Ausbildung zum 
Technischen Feldweibel in Bülach. Ihnen bei
den wünschen wir auf der weiteren Laufbahn 
viel Erfolg und Zufriedenheit. 
Anfang Dezember zu früh und im Januar zu 
spät - trotzdem: Wir wünschen allen frohe Fest
tage und alles Gute zum Jahreswechsel. 

Basisnetz 

Pech für die aktiven regelmässigen Fern
schreib-Funker: Vor dem fälligen Wettbewerbs
telegramm an die Sektion Thurgau, im Septem
ber, ertönten plötzlich sämtliche Piepstöne -
Alarmglocken der Station SE-430. Das Ab
stimmgerät kam zu Schaden. Seither, das 
heisst bis zur Niederschrift dieser Zeilen , 
herrscht Sendepause. Dass der Fernschreiber 
an einem der vorderen Sendeabende auch sei
nen Geist aufgab, war nicht so schlimm. Wir 
konnten einen von unseren frischerworbenen 
einsetzen. - Die Lehre daraus: ln solchen Fäl
len sollte man ein Ersatzgerät anfordern oder 
dann die Reparaturtermine selbst festlegen . Im 
Wettbewerb ist ein Mitmachen nur noch ausser 
Konkurrenz möglich. 
Wenn 's läuft, jeden Mittwoch, ab ca. 19.15 Uhr 
im Sendelokal , Wasenstrasse 13a, neben der 
Gewerbeschule I 

Unterwegs bei Mondschein 

Dienstliche Verpflichtungen , Krankheit , Ferien 
und Sitzungen waren der Grund, dass nicht 
mehr so viele Marschwillige den Weg unter die 
Schuhe nahmen wie auch schon. Trotzdem: 10 
kamen , sahen und siegten. 

WENN DIE KOHLE AUSGEDIENT 
HAT WERDEN WIR DYNAMISCH 

Per Bahn reisten wir nach Arch , wo uns die 
Reststrecke des 100-km-Laufes erwartete. Die 
Verhältnisse waren recht gut. Das wichtigste: 
es war eine mondhelle Nacht. Die Wandergrup
pe blieb weitgehend zusammen. 
Nach der Zwischenverpflegung in Pieterlen teil
te sich die Gruppe in zwei Teile auf. ln der 
schnelleren war auch ein Mitglied mit Sohn aus 
Bern , sie wollten den letzten Zug nicht verpas
sen (sie erreichten ihn knapp). Die Letzten nah
men es gemütlicher und erreichten Biel ca. eine 
halbe Stunde vor Mitternacht. 

Vorschau 

Samstag, 4. Dezember 1992: Vereinsabend 
Freitag , 29. Januar 1993: Generalversammlung 

Das Ende einer Ära 

Keine Notizen, Nachrichten, Vorschauen, Ter
mine, Werbung , Fachberichte und Informatio
nen über die EVU-Tätigkeiten, keinen Klatsch , 
kein Feedback . .. nichts läuft mehr. Mit dieser 
Nummer des PIONIER wird das vorläufige En
de der Verbandszeitschrift eingeläutet. Disku
tiert und nach Lösungen gesucht wurde lange. 
Es hat keinen Sinn , hier noch einmal alles zu 
erläutern. Es gab gute Argumente für und ge
gen die Weiterführung des PIONIER. Am Ende 
war alles eine Sache der Finanzen und eines 
neuen Redaktionsteams. 
Die nächsten Monate werden zeigen, was der 
Verband, die Sektionen und die einzelnen Mit
glieder an Informationen vermissen werden. 
Die wenigsten Sektionen geben ein eigenes 
Informationsheft heraus. Diese , vor allem die 
Vorstände , werden zeigen müssen, wie sie ihre 
Mitglieder auf dem laufenden halten können. 
Auch für die zukünftigen Neumitglieder müssen 
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andere Informationsmittel gesucht werden. Ich 
persönlich werde den PIONIER jedenfalls ver
missen. 
Die Zukunft kann aber auch eine Chance für 
einen Neubeginn sein: Not macht bekanntlich 
erfinderisch. Drücken wir einem zukünftigen Or
gan und dessen Verantwortlichen die Daumen, 
geben wir die Hoffnung nicht auf. 
Für mich, als einen der Schreibenden (und 
fleissigen Leser) , bleibt nur noch der Dank an 
alle «Fans"; besten Dank für das Vertrauen , für 
Kritik, Reaktionen und Anregungen. Danken 
möchte ich aber auch den verschiedenen bis
herigen Redaktionsteams für die gute Zusam
menarbeit und Kameradschaft, sicher auch im 
Namen von «Spy", den ich zurzeit vertrete. 

Pest 
(Herzlichen Dank: Heidi und Waller) 

Sektion Luzern 

Letzte Mitteilung 

Ja, leider in dieser letzten Nummer des PIO
NIER, warum und weshalb, ja eigentlich sind 
mindestens 90% aller Mitglieder des EVU dafür 
verantwortlich. Aussergewöhnlich - nein, wenn 
ich den Vergleich anstelle mit der Sektionstätig
keit beziehungsweise der Verbandstätigkeit im 
EVU. 
Ist es der Egoismus einzelner Sektionen mit 
ihren eigenen Mitteilungsblättern, die ja nichts 
kosten und keine Arbeit verursachen, oder, was 
ich nicht zu denken wage, eine so naive Des
orientierung unserer Mitglieder beziehungswei
se der von den Sektionen an die ausserordent-
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liehe DV 1992 abgesandten Delegierten , dass 
der Zweck über die Herausgabe einer gesamt
schweizerischen Verbandszeitschrift weniger 
wichtig ist als die Alibiübung des ZV mit der 
Statutenänderung, mit welcher schlicht und ein
fach Pflichten weggeändert wurden. 
Besonders erstaunt, dass !rotz der Verminde
rung der Pflichten, der Erhöhung des Zentral
beitrags von Fr. 8.- auf Fr. 10.- zugestimmt 
wurde. Das grosse Blabla um die Erhöhung der 
Abgaben an den ZV kann wieder jedes Jahr 
stattfinden, wurde doch einem erneuten Beitrag 
von Fr. 10.- zugunsten eines EVU (eventuell, 
vielleicht, unter Umständen) erscheinenden ln
formationsblättchens ebenfalls zugestimmt. 
Seit meiner Amtsübernahme als Präsident der 
Sektion Luzern im Jahre 1980 sind jedes Jahr 
die Diskussionen um den PIONIER aufge
flammt, leider ohne ein echtes Bemühen des 
ZV (dessen Pflicht laut den ZS-Statuten es 
gewesen wäre), diese Probleme zu lösen. Ge
löst hat sich der ZV nun von der Statutenände
rung analog von x Beispielen , die leider immer 
wieder auf diese Art und Weise gelöst bezie
hungsweise eben nicht gelöst werden. Ob das 
eine mir unbekannte Militärstrategie ist? - Si
cher können wir bei keinem unserer Übermitt
lungseinsätze, sei es zugunsten Dritter oder bei 
einem militärischen Wettkampf, mit solchen Lö
sungsstrategien arbeiten. Aus dieser Situation 
ergeben sich zwangsläufig einige Fragen, die 
wir in unserer Sektion erarbeiten werden. 

Die Information unserer Mitglieder wird ab 
Januar 1993 direkt erfolgen! 
Beitragspflicht an den Zentralvorstand im 
Jahre 1993 

Die ausserordentliche DV in Bern hat dem An
trag des Zentralvorstandes (leider) zugestimmt, 
dass der Zentralbeitrag ab 1993 pro Mitglied 
Fr. 10.- beträgt und eine zusätzliche Abgabe 
von Fr. 10.- für ein eventuelles Informations
blatt als Vorauszahlung zu leisten sei. 

Generalversammlung 1992 

Die Generalversammlung 1992 findet im bis
herigen Rahmen statt, und zwar: 
Ort: Luzern, Hotel Drei Könige 
Datum: 11. Dezember 1992 
Programm: 
19.00 Uhr Aperitif 
20.00 Uhr Nachtessen 
21.00 Uhr Generalversammlung 
Die Einladungen erfolgen an alle Mitglieder per
sönlich. Anmeldungen sind zwingend. 

Sekretariat 

ist für das Ausbleiben eines Beitrags in dieser 
Nummer entschuldigt, da Monika Acklin zurzeit 
als Truppen-Fw den letzten WK leistet. 
Dass sie auch im letzten Dienst noch «höch 
ufe" will , haben wir schon festgestellt , denn sie 
ist bei den «Höchsten " (Bergen) auf dem Ober
alppass, ja über 2000 m ist ja auch schon etwas 
für einen höheren Uof. 
Mer vermisse Dich- " Oe Mittwochstamm" 

Herzlichen Dank! 

Ganz besonders ein herzliches Dankeschön an 
unseren ehemaligen Präsidenten und Ehren
mitglied Armin Weber, der in hervorragender 
Weise das Veteranentreffen organisiert hat, 
und ebenfalls den besten Dank an alle Teilneh
mer, die damit die Bemühungen unseres Armin 
Weber zu schätzen wussten . 

Kameradschaftstreffen 

Vom Vorstand wurden die ehemaligen Aktiven 
auf Freitag , den 30. Oktober, zu einem Treffen 
ins Sendelokal eingeladen. Von den 52 ver-
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sandten Einladungen haben immerhin 26 Mit
glieder zugesagt und 4 sich entschuldigt. Die 
Veteraninnen und Veteranen benutzten somit 
sehr zahlreich diese einmalige Gelegenheit. 
Nicht nur aus Luzern und Umgebung, sondern 
auch aus Frauenfeld, Winterthur und Gunzgen 
sind sie angereist. 
Beim Aperitif wurden erste Erinnerungen aus
getauscht. Manches ehemalige bekannte Ge
sicht wurden erst nach Rückfrage wieder er
kannt. 
Später dislozierten wir ins gegenüberliegende 
Lokal des UOV Luzern (wir danken dem UOV 
für die Überlassung des Lokals). Dort wurde 
von der Sektion ein kalter Teller offeriert, inkl. 
der passenden Tranksame. Bei angeregter Un
terhaltung verging die Zeit viel zu schnell. Kurz 
vor Mitternacht mussten sich die ersten auf den 
Heimweg machen. Der eiserne Kern (wie frü
her) wechselte wieder ins Sendelokal , wo wei
tere Erlebnisse aufgefrischt wurden. 
Über den Zeitpunkt der Räumung schweigt der 
Chronist. Nur soviel sei verraten: Der Präsident 
konnte nicht lange schlafen, musste er doch um 
9 Uhr an der ausserordentlichen DV in Bern 
teilnehmen . 
Der Vorstand dankt allen , die gekommen wa
ren, für ihr Erscheinen und hofft, auch an der 
kommenden GV wieder eine so grosse Teilneh
merzahl begrüssen zu können. Der Korrespon
dent dankt im Namen aller dem Vorstand für 
den grassartigen Abend. Armin Weber 

Sektion Mittelrheintal 

Herzlich willkommen 

heissen die Mitglieder der Sektion Mittelrheintal 
folgende neue Mitglieder: 
- Bernd Fritz , Heerbrugg, als Aktivmitglied 
- Roger Mielsch, Rorschacherberg, als Aktiv-

mitglied 
- Marcel Weder, Diepoldsau, als Jungmitglied . 

Viel Vergnügen bei der aktiven EVU-Familie 
Mittelrheintal! Der Vorstand 

Ein riesiges Dankeschön 

verschickt der Berichterstatter auf diesem Weg . 
Zuerst an die Redaktion PIONIER, an Heidi und 
Waller Wiesner, die ihren Job als Pionier-Re
daktion wirklich hervorragend gemacht haben 
und mit der Verbandszeitschrift des EVU ein 
Niveau erreicht haben, das sich sehen lassen 
kann. Als Berichterstatter der Sektion , aber 
auch als Zentralvorstandsmitglied bedanke ich 
mich nicht nur für Euer Produkt, sondern insbe
sondere auch für die aussergewöhnlich ange
nehme Zusammenarbeit und für Euren Einsatz 
zugunsten der Sachel Vielen Dank. (Wir dan
ken ganz herzlich. Heidi und Waller.) 
Ein weiteres Dankeschön geht an Brigitte und 
Mart in Sieber und an die vielen Helfer, an die 
Sektionsmitglieder und Freunde, die mich am 
27. September 1992 (siehe nachfolgende Be
richterstattu ng) enorm überraschten, als aus 

einem regulär geplanten Grillplausch der Sek
tion eine Geburtstagsfeier für mich wurde. 
Recht herzlichen Dank für das Fest und die 
vielen Glückwünsche und Geschenke. 

Heinz Riedener 

Wo ein Bunker ist, da lass Dich ruhig nieder 

So in etwa könnte man den vergangenen An
lass der Sektion Mittelrheintal umschreiben. 
Gleich zwei bedeutende Anlässe Iiessen total 
40 Personen am Sonntagnachmittag, 27 Sep
tember 1992, nach St. Margrethen zum Bunker 
Schäfli pilgern. Erstens ging es um die konstitu
ierende Versammlung betreffend der gesamt
schweizerischen Delegiertenversammlung 
1995, und zweitens war da noch ein gewisses 
«Tier im EVU", das sein Wiegenfest gegen 
Ende September zu begehen pflegt. Heinz Rie
dener kann in diesem Jahr auf 20 Jahre Mit
gliedschaft im EVU zurückblicken und wurde 
nebenbei auch noch 40 Jahre jung. Anlass 
genug, um sich für einmal etwas Besonderes 
einfallen zu lassen. Nach der kurzen , aber auf
schlussreichen DV-Sitzung ging es los. Jubilar 
Heinz und alle Sitzungsteilnehmer wurden von 
drei Military-Jeeps abgeholt, darunter war so
gar ein original «Willys", Baujahr 1942. Bunt 
geschmückt mit Luftballons ging die Fahrt so
dann durch ganz SI. Margrethen zum EVU
Bunker, wo die Delegation durch ein Empfangs
komitee begrüsst wurde. Eine ganz spezielle 
Überraschung bildeten die «Ehrengäste", die 
eigens zu diesem Anlass angereist waren. 
Auch ZHD-Rene liessessich nicht nehmen, zu 
Ehren des Jubilars ein «Jubiläumsgedicht" zu 
verlassen. Die anschliessenden Ausführungen 
von Präsident Martin Sieber Iiessen 20 Jahre 
Heinz nochmals kurz Revue passieren. Diverse 
Präsente und Gratulationen schlossen sich an. 
Erwähnt sei auch die sogenannte Festzeitung, 
in der man sieht, wie alles begann (kann 
solange Vorrat beim Verfasser noch bezogen 
werden). Bei Tessiner-Steak, diversen Salaten 
und Getränken sowie einigem Wind wurde 
dann der restliche Abend gemütlich im Kreise 
der EVU-Familie verbracht. Ein besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle der Crew im Hinter
grund (ohne Euch geht nichts!) sowie speziell 
den Organisatoren Brigitte und Martin. 

Philipp Knobelspiess 

Die konstituierende Sitzung für die DV 95 

Zwanzig Leute kamen da 
jüngst ins Cafe Erica 
hier im schönen SI. Margrethen, 
denn sie wurden hergebeten. 
Für die DV in 3 Jahren 
lief ein erstes Vorverfahren , 
dann nach kurzem, raschem Weilen 
floh perJeepman in drei Teilen. 
Hochkarätig stehen hier 
ZV-Leute, und auch wir 
freuen uns, dass dieser Tag 
uns so froh vereinen mag: 
Schürch, der Balz, mit Kennermiene, 
unsere Dolmetsch-Maschine , 
ist mit seiner Frau dabei. 
Freude macht uns auch Herr Frei. 
Denn er tut uns den Gefallen 
und kommt extra von SI. Gallen, 
wo dem EVU er ganz 
hilft im Zeughaus , und mit Glanz. 
Auch Schallhausen ist vorhanden 
Ruedi Kilchmann hat 's verstanden 
mit der Margrith da zu sein 
bei uns östlichem Verein. 
Jetzt mit voller Harmonie 
sürpfeln , knabbern , plaudern sie. 
Unser Bunker grüsst daneben 
herrlich ist das Lagerleben. 



Heinz, der Mann, der alle treibt, 
den als Bänkler man beschreibt, 
hat, das hat man rausgebracht, 
vier Jahrzehnte voll gemacht. 
ZV, Frauen, Mitgliedschaften, 
sie versuchen, zu verkraften, 
was uns Herd und Fass beschert, 
dies ist schon das Kommen wert. 
Heinzelmännchen, liebe Frauen 
Iiessen uns ein Menu bauen 
Fleisch vom Grill und viel Salat 
sind ein tolles Resultat. 
Trotz dem ziemlich starken Föhn 
ist die Stimmung wirklich schön, 
und ich sag auf harter Bank: 
Helferinnen, Euch sei Dank! 
Und die Mittelrheintal-Funker 
hocken nahe ihrem Bunker. 
Teller fliegen, Trinken spritzt, 
gut ist, wenn man trocken sitzt. 
Liebe Freunde, Helferinnen, 
Freundschaft muss privat beginnen. 
Und ich sage frei und frank: 
EuerTun verdient viel Dank. 

Rene Marquart 

Jahresrückblick des Präsidenten zuhanden 
der Generalversammlung vom 12. 
Dezember 1992 

Immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, lohnt es 
sich , einen Rückblick zu halten. Deshalb möch
te ich nochmals auf die von mir gesetzten Ziele 
für das Vereinsjahr 1992 hinweisen: 
- Verbesserung der fachtechnischen Kenntnis

se im Einsatz der Übermittlungsgeräte Eine 
wesentliche Verbesserung konnte im Um
gang mit dem R-902 und MK-5 festgestellt 
werden 

- Verstärkte Mitgliederwerbung Wir haben si
cher heuer einen neuen Sektionsrekord in 
diesem Bereich aufgestellt : 3 Aktiv-, 9 Jung
und 6 Passivmitglieder. Sehr erfreulich ist, 
dass diese Mitglieder nun nicht nur auf der 
Adressliste stehen, sondern sich bereits aktiv 
an unserem Vereinsgeschehen beteiligen. 

- Teilnehmerzahlen an den Anlässen steigern 
Die Mitgliederbeteiligung an den Anlässen 
hat um 12% im Vergleich zum Vorjahr zuge
nommen. 

- Aufnahme des Basisnetzwettbewerbs. Nach 
einem rund 5jährigen Unterbruch nahmen wir 
ab Herbst 92 wieder am gesamtschweizeri
schen Basisnetzwettbewerb teil. Zwar harzt 
es noch ein bisschen mit der Konstanz der 
Beteiligung. Zudem wurden die ersten tech
nischen Einrichtungsarbeiten in unserem 
Bunker abgeschlossen. 

Aktivitäten: 

Erstmals wurde mit den Funkerkursschülern in 
Heerbrugg eine praktische Uem U mit dem 
Namen «Tristan" während einem Kursabend 
durchgeführt. Mit einer eher geringen Beteili
gung ging der Besuchstag in der Uem RS 263 
in Bülach über die Bühne. An der traditionellen 
Funkerkursabschlussübung «KOAX" wurden 
die verschiedensten Uem-Geräte eingesetzt, 
wie wir auch einige Jugendliche für unsere 
Tätigkeit begeistern konnten. Sehr erfolgreich 
waren wir an der Delegiertenversammlung in 
Uzwil , wurden uns doch beide EVU-Wander
preise zugesprochen. Einen speziellen Höhe
punkt bildete der FTK R-902 in Bad Ragaz, 
denn eine eigene Küchencrew verwöhnte uns. 
Am Mai-Bummel «GRISON" über den Kunkels
pass wurden die individuellen körperlichen Lei
stungsgrenzen aufgezeigt. Im Juni wurde die 
gesamtschweizerische Jungmitgliederübung 
«Quivelda" in Weintelden mit einer guten Lei-

Begrüssung von Heinz mit Transparent. 

stung unserer JM durchgeführt. Einen gelunge
nen Einstand als Übungsleiter hatte Peter Mül
ler mit dem FTK Zen 64 und TT-Anschlusstech
nik in der Kaserne Bülach. Das Katastrophen
hilfe-Detachement hatte im Oktober die zweite 
Gelegenheit, Aistl-Verbindungen zugunsten 
des Kantons St.Gallen im St.Galler Oberland zu 
betreiben. Aus Anlass des 40. Geburtstags und 
der 20jährigen Mitgliedschaft feierten wir «Un
seren" Heinz mit einem Grillplausch beim Bun
ker Schäfli. Zudem wurden unsere Dienste an 
zwei Einsätzen zugunsten Dritter benötigt. 
Ich darf mit Freude auf unser gemeinsames 
Vereinsjahr zurückblicken und feststellen, dass 
wir auf dem richtigen Weg mit unserer vor- und 
ausserdienstlichen Tätigkeit der Sektion sind. 
Ich freue mich, mit Euch in Kürze das Vereins
jahr 1993 in Angriff zu nehmen, und möchte es 
nicht unterlassen, an dieser Stelle speziell mei
nen Vorstandskollegen für ihre Arbeit im ver
gangenen Jahr zu danken. 

Martin Sieber, Präsident 

Sektion Schaffhausen 
Wie bereits 1991 , so wurde der EVU Schaff
hausen auch in diesem Jahr von Karl Burkhal
ter eingeladen, seine 

Generalversammlung 

im schönen Gewölbekeller des «Rebhüsli" in 
Dörflingen abzuhalten. Am Freitag , 11. Dezem
ber, ab 20.15 Uhr soll also die GV, abgerundet 
durch einen währschaften Imbiss und einen 
gemütlichen Hock, über die Bühne gehen. 

mike 

Sektion Solothurn 

PIONIER 

Leider ist das die letzte Ausgabe des PIONIER. 
Mir persönlich tut dies sehr leid. Als Bericht
erstatter der Sektion Solothurn musste ich mich 
manchmal zusammenreissen, damit ich zum 
gesetzten Termin meine Berichterstattung ge
schrieben hatte. Auch wenn es schon der 10. 
des Monats war, konnte ich immer noch die 
Sektionsnachrichten nach Hälstein faxen. Die 
Zusammenarbeit mit Heidi und Waller Wiesner 
war immer von einer Herzlichkeit , die ich hier 
kaum beschreiben kann. Ich wünsche dem Re
daktionsteam alles Gute für die Zukunft. 

(Lieber Walle r, vielen Dank und gute Wünsche, 
Heidi und Waller) 

Klublokal 

Viele wird es interessieren, was nun mit unse
rem Klublokal in Zuchwil geschehen ist. Es wird 
seit einiger Zeit gebaut, und man sieht, was 
daraus entstehen wird. Vom Vereinskonvent 
konnte man hören, dass der Fertigstellungster
min eingehalten wird. Der Vorstand wird sich in 
nächster Zeit mit den verantwortlichen Vertre
tern der Gemeinde und dem Architekten zu
sammensetzen und das weitere Verbleiben des 
EVU im alten Feuerwehrmagazin besprechen. 

Neueintritte 

Es freut mich als Präsident immer wieder, wenn 
sich junge Leute für unseren Verein entschei
den; diesmal haben gleich zwei die Beitritts
erklärung an uns gesandt. Es sind dies Stefan 
Flückiger aus Aarwangen und Julian Portmann 
aus Obergerlafingen. Herzlich willkommen im 
EVU Solothurn. 

Waldweihnacht 

Zur Erinnerung: Die diesjährige Waldweihnacht 
findet nur bei guter Witterung am Sonntag, 
20. Dezember, statt. Besammlung um 1700 
Uhr beim alten Feuerwehrmagazin in Zuchwil . 
Auskunft ab 14.00 Uhr über Telefon 065 
222595. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern für die 
kommenden Festtage eine frohe Zeit und für 
den Jahreswechsel alles Gute. TRS 

Sektion Thurgau 

KaHi-Übung <<Szenario>>: 99% Erfolg 

Am letzten September-Samstag war es nun 
endlich soweit: Zwischen 10.00 und 11.30 Uhr 
besammelten sich die Teilnehmer beim Eidg. 
Zeughaus in Frauenfeld. Ob er denn eigentlich 
am Frauenfelder Militärwettmarsch sei , erkun
digte sich ein Oldtimer spasseshalber. Der Auf
marsch war wirklich beeindruckend: Mit den 
drei Arbonern Ursula Hürlimann, Max lta und 
Willi Gehring, welche sich direkt am dortigen 
«Tatort" einfanden, waren 30 Mitwirkende ge
meldet und auch zum eifrigen Mitmachen ange
treten. Nicht nur quantitativ, sondern auch qua
litativ war das achtköpfige Team der befreunde
ten Nachbarsektion Schaffhausen dabei eine 
echte Verstärkung . 
An Motivation fehlte es nirgends; Übungsleiter 
Thomas Müller hatte zusammen mit dem Chef 
der Katastrophenhilfe der Sektion , Peter 
Rüegg, sowie dem erweiterten Führungsstab 
ein Konzept erarbeitet, welches einige Ziele der 
endgültigen Erfordernisse an das «Übermitt
lungsdetachement EVU" zu erreichen suchte. 
Bereits am Vortag hatte ein kleines Fassungs
detachement, dem unter anderem die drei vor
erwähnten und so aktiven Arboner Veteranen
mitglieder wie auch der Aktuar Albert Kessler 
angehörten , im modernsten Zeughaus der 
Schweiz (unter der Autobahn N 7 bei Müllheim) 
mit dem notwendigen Material eingedeckt und 
dieses auf die Fahrzeuge verladen. Nach kur
zer Begrüssung und der präzisen Befehlsaus
gabe waren die Gerätschaften bald auf dem 
Weg an die Standorte: Die erste Gruppe mit 
ihrem Chef Kurt Kaufmann, Thomas Müller, 
Martin Fecker, Beat Kessler, Peter Rüegg und 
Martin Röhl (SH) konnte gleich in der Nähe - im 
neuerstellten Gebäude der Thurgauer Kantons
polizei - Einzug halten, wo sie vom Stellvertre
ter des Chefs Übermittlung, Roll Wepf (dem 
Vater «Unserer" Monika Wepf) , freundlich emp
fangen und bestens betreut wurde. 
Nur wenig später traf allerdings auch Paul Sie
bers Detachement auf dem Berghof ob Herdern 
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ein. Zusammen mit Alice Widmer und Adrian 
Widmer (beide SH) und seiner Familie (Mutter 
Ursula, Tochter Petra und die Söhne Marcel 
und Sascha) war das dortige Relais in kürzester 
Zeit betriebsbereit, und die Verbindung nach 
Frauenfeld lief auf Anhieb. 
Etwas weiter hatte Peter Stocker (SH) zu fah
ren: Auf der westlich der Stadt St. Gallen gele
genen «Eggersrieter Höhe" galt es für ihn, mit 
seinen zwei Begleitern Marius Zahnd und Roll 
Hagen das zweite Relais aufzubauen. Aber 
auch hier traten keinerlei Probleme auf. Sowohl 
mit dem Berghof als auch mit dem ersten sup
ponierten Katastrophenort, dem heimeligen Bo
denseestädtchen Arbon , war die Verbindung 
schnellstens erstellt. Dort hatte Helmut Giger 
zusammen mit Christian Boiler und Christoph 
Hangartner (beide SH) und den drei vorerwähn
ten «Arbonern" die schweren Geräte vier 
Stockwerke hoch zu tragen. Darnach galt es 
noch, eine Telefonleitung zum Polizeiposten 
Arbon zu ziehen. Der Berichterstatter war Au
gen- und Ohrenzeuge: Kaum war das Armeete
lefon auf das Pult des stellvertretenden Posten
chefs Wachtmeister Bruno Koster gestellt und 
angeschlossen, als auch schon die Verbindung 
von Helmut Giger mit Kurt Kaufmann in Frauen
feld lief. Nur sieben Minuten später, nämlich 
bereits um 14.22 Uhr, konnte das erste Ziel als 
erreicht verbucht werden: Die beiden Reprä
sentanten der Kapo Thurgau konnten in guter 
Qualität über die Richtstrahlverbindung telefo
nieren. 
Nun galt es für die Besatzung des zweiten 
«Katastrophenstandortes", aktiv zu werden: ln 
Romanshorn hatte (noch) Passiv- oder Gönner
mitglied Jakob (Schaggi) Heppler in Zusam
menarbeit mit seinem Chef, Dr. Roland Bertsch 
(Hydrel AG, Romanshorn) ganze Arbeit gelei
stet. Hier gelangte das Material der Gruppe von 
Armin Flur (Julius Läubli, Fritz Schmid sowie 
von SH Christoph Stocker und Andreas Sze
derjei) dank einem Warenaufzug in luftige Hö
he. Eine von Schaggi organisiertes, unendlich 
langes Zivii-Telefonkabel erreichte von dort das 
benachbarte Gebäude der Kapo. Nur drei Minu
ten nach dem Schwenken des Parabolspiegels 
auf der Hundwiler Höhe war die Verbindung 
auch ab Romanshorn mit Frauenfeld geschal
tet. Nur die beiden (zu modernen?) Fernkopie
rer an beiden Enden wollten nicht spuren, ihr 
«handshake" wurde vermutlich durch das un
gewohnte Telefonklingeln auf der Leitung ver
wirrt. So bleibt nun noch das fehlende 1% als 
Aufgabe für die Wintermonate: Das entspre
chende «Gewusst wie mit zivilem Fax" zu erar
beiten bzw. das notwendige Anschlusskäst
chen zu organisieren. 
An dieser Stelle obliegt dem Berichterstatter die 
angenehme Aufgabe, im Auftrag der Übungs
leitung allseits zu danken: der Sektion Schaff
hausen für ihre aktive und wertvolle Mitarbeit, 
dem Kommando der Kantonspolizei Thurgau 
und im besonderen Adam Bischof und Wolf 

Rela1s Romanshorn. 

24 PIO NIER 11-12/1992 

Wepf für die angenehme Zusammenarbeit, 
dem Eidg. Zeughaus Frauenfeld mit Roll Studer 
und seinem Team. ln diesen Dank eingeschlos
sen sind auch Herr Kraft, Herr und Frau Schwy
ter und Karl Pittet, welche uns auf dem Berghof, 
der «Eggersrieter Höhe" bzw. in Arbon Gast
recht gewährten. Dass auch ein grosses Dan
kespaket an die Sektion Zürich mit ihrem Expo
nenten Waller Brogle geschnürt wird, versteht 
sich von selbst. Der Anschauungsunterricht an 
verschiedenen Anlässen bei den - im wahrsten 
Sinne -vorbildlichen Nachbarn im Westen , hat 
allen Besuchern einen grossen Teil der Vorar
beiten zur Übung sehr erleichtert. 
Es bleibt noch nachzutragen, dass am Sams
tagabend , trotz «Wetten dass ... "• in Frauen
feld die Kameradschaft gepflegt wurde und am 
Montag grasszügigerweise ein Rückfassungs
detachement zusätzliche Freizeit opferte. Er
wähnenswert ist auch die Geste beim fröhli
chen Ausgang der Übung. Alle verzichteten 
zugunsten der geplagten Sektionskasse gross
zügigerweise auf die «Subvention" ans Nacht
essen . 

Fazit aus der ersten KaHi-Übung 

Auch wenn dem Berichterstatter zum Zeitpunkt 
des Niederschreibens des obigen Berichtes die 
offizielle Beurteilung der ersten KaHi-Übung 
noch nicht bekannt ist, darf doch schon jetzt 
festgehalten werden, dass mit dieser Aktivität , 
nach sorgfältiger Vorarbeit, auf allen Stufen ein 
wichtiger Grundstein für die weitere Arbeit ge
legt worden ist. Das phantastische Wetter -
lediglich durch eine leichte Hochnebeldecke et
was getrübt - half natürlich mit, dass die Stim
mung bei allen Teilnehmern bestens war. Dazu 
verhalf aber auch die Motivation: Wer weiss, 
wofür er seine Freizeit opfert, nämlich der Be
reitschaft , im Katastrophenfall eine Stütze für 
den Nächsten zu sein , der ist mit Begeisterung 
dabei und nimmt auch die unvermeidbaren Un
annehmlichkeiten leichter in Kauf. Dazu lässt 
sich auch mit relativ modernem Material immer 
wieder die Faszination der Übermittlung ge
niessen, ganz ähnlich wie seinerzeit mit der TL 
(= SE-210, tragbar-leichte Funkstation aus der 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg). 

Hans Ryser erneut Rekordschütze 

Dass eines der ältesten aktiven Veteranenmit
glieder der Sektion nach wie vor über eine 
erstaunlich ruhige Hand und ein scharfes Auge 
verfügt, das zeigt jene Schlagzeile in der "Thur
gauer Zeitung": Mit dem höchstmöglichen Re
sultat von 100 Punkten erreichte «Housy" als 
einziger die Spitzenrangierung beim Weinfelder 
EWGA-Schiessen mit dem Luftgewehr, und 
das bei 455 Teilnehmern. Herzliche Gratula
tion! 

Frauenfelder Militärwettmarsch und 
Chlausschiessen 

Darüber werden nun halt nur noch jene infor
miert sein, welche dabei waren. Siehe nachfol
genden Absatz! 

Lücken im System 

Leider sind für 1993 zwei grosse Lücken im 
EVU-System zu verzeichnen. An anderer Stelle 
wird darüber berichtet, dass dies der letzte 
PI NON IER sein wird , der die geschätzten Leser 
erreichen wird. Somit verabschiedet sich auch 
Ihr Thurgauer Berichterstatter von Ihnen. Wenn 
es auch nicht immer einfach war abzuschätzen , 
was wen wann interessierte, scheint es doch 
gelungen zu sein , während der letzten rund 15 
Jahre jenes Mass zu finden , welches genügend 
persönliche und technische Informationen für 
die weitgefächerte Leserschaft enthielt. Natür-

lieh gelingt es mir nicht zu schliessen, ohne an 
die Zukunft der Sektion zu denken: Hier ent
steht leider ebenfalls eine Lücke. Mit dem be
vorstehenden (berufs- und familiär bedingten) 
Ausscheiden von Präsident Bruno Heutschi 
wird an der Hauptversammlung vom 6. Februar 
1993 ein Platz im Vorstand vakant. Für halb
schlafende Beisitzer war da noch nie ein Stuhl 
frei; wer aber gerne mithelfen möchte bei der 
zukünftigen Entwicklung der Sektion, der ist 
willkommen, die Herausforderung anzuneh
men. Wer irgendwelche Fachkenntnisse mit
bringt (nicht «nur" aus der Übermittlung), mel
det sich beim amtierenden Präsidenten. Die 
Fahrt oder der Gang an diesen Anlass wird 
bestimmt wieder für alle lohnend sein; im Hin
blick auf die nun fehlende Kommunikation ist 
diese Gelegenheit doppelt wertvoll geworden, 
sich zu informieren und «die anderen" wieder 
einmal zu treffen. Mein letztes PIONIER-Wort 
ist deshalb: Auf Wiedersehen an der HV! 
Mit bestem Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit 
und freundlichen Grüssen an alle Freunde der 
Sektion: 

Ihr/Euer Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Eidgenössisches Jungpontonierwettfahren 
in Ottenbach 

Am 22. und 23. August fand in Ollenbach das 
Wettfahren der Jungpontoniere statt. Mit ca. 
500 Teilnehmern war dies schon ein beachtli
cher Anlass. Auch für uns Übermittler gab es an 
diesem Wochenende allerhand zu tun. 
Zuerst möchte ich jedoch etwas über das Pon
tonfahren berichten : Der Weidling , so nennt 
man das Boot, mit dem die Wettkämpfe bestrit
ten we rden, ist ca. neun Meter lang. Er wird von 
zwei Personen gerudert. Der eine steht im Bug 
und der andere, welcher auch das Kommando 
hat, im Heck des Bootes. Um dieses vorwärts 
zu bewegen, stehen den Pontonieren zwei 
Werkzeuge zur Verfügung: als erstes das Ru
der mit diesem wird im tieferen Gewässer ge
arbeitet. Der Stachel, eine Stange mit zwei 
eisernen Spitzen, wird dazu verwendet, das 
Boot im seichten Wasser, z. B. am Ufer, vor
wärts zu bewegen. Dazu stossen sich die Pon
toniere mit dem Stachel vom Grund ab. Ausser
dem wird damit der Weidling im seichten Was
ser an der Stelle gehalten. Das Manövrieren mit 
dem Weidling erfordert viel Geschicklichkeit 
und setzt eine gute Zusammenarbeit der bei
den Pontoniere voraus. Bei der Bewertung der 
Fahrt spielt nicht nur die gebrauchte Zeit eine 
Rolle, es wird auf verschiedene andere Punkte 
geachtet, die Abzüge geben könnten. So wird 
das Landen bewertet , die Spitze des Bootes 
muss genau an einer speziell mit einem 
Schweizerkreuz markierten Stelle stehen, wenn 
die Landung beende! ist, d. h. , wenn beide Pon
toniere den Grund mit dem Stachel berühren. 
Schon eine kleine Verschiebung von diesem 
Punkt gibt Abzüge. Aber auch die Zusammen
arbeit der Pontoniere wird bewertet, ebenso wie 
die Haltung im Boot, die Manöver und vieles 
andere mehr. Diese zu bewerten ist die Aufga
be der meist älteren und erfahrenen Kampfrich
ter. Wir vom EVU, die wir mit den Regeln des 
Pontonierens nicht so vertraut sind, übernah
men neben dem Betrieb des Funknetzes, das 
vor al lem für Notfälle diente, die Zeitmessung. 
Wie dies vor sich ging , erläute re ich am Bei
spiel, wie ich es erlebt habe : Der ganze Par
cours, den die Pontoniere zu absolvieren hat
ten, bestand aus Teilstücken, für die die Zeit 



gemessen wurde. Unser Standort befand sich 
am Start eines solchen Teilstückes. Mit dem 
Ziel, das sich am anderen Flussufer befand, 
hatte ich Sichtkontakt Der Start war fliegend, 
das heisst, ich gab das Kommando, begann mit 
der Zeitmessung aber erst, als ein bestimmter 
Punkt passiert wurde. Danach mussten die 
Pontoniere flussaufwärts am Ufer entlang sta
cheln, den Fluss überqueren und schliesslich 
landen. Wenn das Ziel erreicht, die Landung 
also abgeschlossen war, gab ein Kampfrichter 
mit einer Fahne ein Zeichen, und wir stoppten 
die Zeit. Diese notierte ich. Falls schlechte Sicht 
geherrscht hätte, wäre auch eine Funkverbin
dung zum Ziel vorhanden gewesen. 
Am Samstagabend wurden wir trainiert. Das 
heisst, jedem wurde sein Standort zugeteilt und 
seine Arbeit , die er am nächsten Tag zu verrich
ten hatte, erklärt. Danach absolvierten ein paar 
Pontons die Strecke, damit alle, die den Wett
kampf beurteilen oder die Zeit messen muss
ten, etwas Übung bekamen. 
Nach getaner Arbeit gab es ein feines Nacht
essen mit anschliessendem Fest, das der Öf
fentlichkeit zugänglich war. Auch Live-Musik 
fehlte nicht, und am späteren Abend gab sogar 
noch eine Guggenmusik aus Ollenbach ein 
Ständchen. 
Am nächsten Morgen waren wir schon um sie
ben Uhr wieder auf dem Wettkampfgelände, 
heute mit kräftiger Unterstützung von der Sek
tion Luzern, die wir zum Teil schon am Vor
abend am Fest getroffen hatten . 
Der Wettkampf, der in den folgenden Stunden 
stattfand, erwies sich als äusserst spannend, 
auch wenn wir mit der Zeitmessung alle Hände 
voll zu tun hatten. Es ist schon erstaunlich , was 
die Pontoniere und Panionierinnen zu leisten 
vermögen. Frauen sind bei den Pontonieren 
nicht so häufig, dafür stehen sie in den Leistun
gen den Männern in keiner Weise nach. 
Nach beendeter Arbeit unu gutem Mittagessen 
bauten wir noch die Feldtelefonleitung, mit wel
cher wir den Amtsanschluss ins Clubhaus ver
legt hatten, ab. 
Wiederum haben wir einen sehr interessanten 
Funkdienst erlebt, der uns auch den Sport des 
Pentanierens nähergebracht hat. Nicht zuletzt 
hat auch Petrus das Seine dazu beigetragen, 
hatte es doch nur einmal ganz kurz geregnet. 

Sektion Zürich 
Nun ist es also leider soweit: Sie haben die 
letzte Ausgabe unserer Verbandszeitschrift 
PIONIER vor sich, und damit auch die 

letzte Sektionsspalte 

aus meiner «Feder», nämlich die 191. seit ich 
dieses Amt im März 1974 von meinem Vorgän
ger «HRG» (Heinz R. Gislel) übernommen ha
be. Nicht ohne Stolz darf ich feststellen, dass 
ich keine einzige Ausgabe «verpasst., habe, die 
Sektion Zürich also zu den wenigen gehört, die 
immer im EVU-Regionaljournal vertreten war. 
Es war nicht immer einfach. Mehr als einmal 
wurden die Zeilen in letzter Minute irgendwo in 
den Skiferien oder im Militärdienst anlässlich 
einer Nachtübung verfasst, wenn es das Datum 
des Redaktionsschlusses gerade so wollte. 
Dann aus verschiedenen Gründen - Aktualität , 
Faulheit meinerseits, Vergesslichkeit - liess ich 
fast immer den letztmöglichen Termin an mich 
herankommen, bis ich mich endlich dazu auf
raffte , an die Schreibmaschine, vor einen 
Schreibblock oder seit einiger Zeit an den PC 
zu sitzen. Nun, ich habe es immer geschafft 
und möchte die Gelegenheit wahrnehmen, Ih
nen, meinen treuen Lesern, einmal herzlich für 
die Aufmerksamkeit zu 

danken. 

Danken will ich aber auch meinen Mitarbeitern, 
die mich immer wieder mit Beiträgen versorg
ten , und nicht zuletzt den verschiedenen PIO
NIER-Redaktoren und -Redaktorinnen, die ich 
«überlebt» habe, ganz besonders natürlich der 
besonders geliebten «Auslandredaktion» in 
Hälstein BL, meinen Freunden Heidi und Waller 
Wiesner. Es war eine sehr schöne und kame
radschaftliche Zusammenarbeit mit Euch! 

(Herzlichen Dank nach Zürich' Heidi und 
Waller) 

Es gäbe noch viel zu berichten, ich denke aber 
doch, dass Sie meine Erlebnisse in diesen fast 
19 Jahren nicht so sehr interessieren, und ich 
habe ja auch bereits hie und da etwas in die 
Vergangenheit zurückgeschaut. Ausserdem bin 
ich von Natur aus eher ein Optimist, daher 
möchte ich nicht trauernd in die Vergangenheit 
zurückschwärmen, wenn mich das Ende des 
PIONIER auch persönlich sehr bewegt. Ich will 

in die Zukunft 

blicken und habe mir bereits Gedanken ge
macht, wie wir Sie, die Zürcher Sektionsmitglie
der, über das Geschehen informieren werden. 
Wir sind daran, einen Weg zu finden . Auf alle 
Fälle wollen und dürfen wir Sie diesbezüglich 
nicht im Stich lassen, bis eine neue Verbands
zeitschrift entstanden ist. Auf diesen Neubeginn 
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hoffe ich persönlich sehr. Ich hoffe, dass er 
nach sorgfältiger Überprüfung der vorhandenen 
Konzepte bald Wirklichkeit wird, das heisst, 
dass sich baldmöglichst nun doch noch einige 
EVU-Mitglieder finden werden, die bereit und 
kompetent sind, die grosse damit verbundene 
Arbeit und Verantwortung zu übernehmen. 
Noch ist es nicht ganz soweit, und es bietet sich 
hier noch die Gelegenheit, auf unsere nächste 

Sektions-Generalversammlung 

hinzuweisen: Sie wird am Freitag, 29. Januar 
1993, stattfinden. Der Ort steht noch nicht fest, 
aber wie ich bereits angekündigt habe, wird 
neben den üblichen statutarischen Traktanden 
die angestrebte Fusion mit der Sektion Thalwil 
zu beschliessen sein. Ausserdem wird das den 
neuen Zentralstatuten des EVU angepasste 
Sektionsreglement zur Genehmigung vorge
legt. Reservieren Sie sich daher bitte das Da
tum, nicht zuletzt, um neben dem Wahrnehmen 
Ihres Stimmrechtes auch einen gemütlichen 
Abend zu verleben. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Die detaillierte Einladung mit den ge
nauen Angaben und den erforderlichen Unter
lagen werden Sie im Dezember per Post er
halten. 
Das wär 's dann. Nochmals vielen Dank an alle, 
die mich unterstützten, und auf Wiedersehen in 
anderer Form. Zum letzten Mal an dieser Stelle 

Ihr Waller Brogle (WB) 

Informationstechnik und Armee 
Diese Vortragsreihe an der Abteilung für Militärwissenschaften an der ETH wird vom Waffenchef 
der Übermittlungstruppen geleitet. Oie Vorträge sind frei zugänglich. Sie finden im Hauptgebäude 
der ETH Zürich, Rätnistr. 101, Hörsaal G3, jeweils um 1715 Uhr statt. Weitere Auskünfte erteilt das 
BAUEM, Telefon 031 67 35 06. 

Mittwoch, 9. Dezember 1992 
PD Dr. H. A. Wüthrich, D & RSW AG 
Unternehmensstrukturen im Wandel - Konse
quenzen für die Führungsnetze in der betrieb
lichen Praxis 

Mittwoch, 6. Januar 1993 
P-A. Merz und Ch. Klingler, Siemens-Aibis AG 
ATM, eine neue Technik für die Telekommuni
kation 

Mittwoch, 20. Januar 1993 
J.J. Jaquier, Generaldirektion PTT 
Harmonisierte Fernmeldedienstleistungen im 
liberalisierten Markt: Europa braucht die Nor
men des ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) 

Mittwoch, 3. Februar 1993 
J. Frei , Ascom, und Oberst i Gst A. Egger, 
BAUEM 
IMFS - Integriertes Militärisches Fernmelde
system 

Mittwoch, 17 Februar 1993 
Dr. H.-J. Kolb , MEDAV Digitale Signalverarbei
tung GmbH 
Signalverarbeitung und neuronale Netze in der 
Aufklärung und Funküberwachung 

Bücherecke 
Lexikon der Text- und Datenkommunikation 

Wolfgang Mache, 2. Auflage, R. Oldenbourg , 
München 
Nach zwölf Jahren, aktualisiert und wesentlich 
erweitert, liegt dieses Werk nun in zweiter Auf
lage vor. Auf 521 Textseiten umfasst es 2500 
Begriffe aus der leitergebundenen und drahtlo
sen Datenkommunikation in öffentlichen und 
privaten Diensten sowie der Grundbegriffe der 
Datentechnik selbst. Auch den historischen 
Aspekten ist Rechnung getragen, wo den 
Aspekten von Kryptologie , Funkaufklärung, 
Funklenkung und Funkortung des 2. Weltkrie
ges Rechnung getragen wird. 
Diese mit grosser Sorgfalt recherchierte , inter
disziplinär und konzis abgefasste Enzyklopädie 
macht auch nicht halt vor der Flut der (oft 
kurzlebigen) Akronyme, welche diesem breitge
fächerten Wissensbereich eigen sind. Die 
massgeblichen, in diesem Bereich tätigen 
Betriebsgesellschaften, Industrieunternehmen 
und Normenorganisationen sind in knappen 
Profilen dargestellt. 
Aufmachung und Druck sind mustergültig. 
Das Lexikon ist für jeden Leser - ob er nun 
tiefer in die Materie eindringen oder sich rasch 
informieren möchte - unentbehrliches Nach
schlagewerk, das zu empfehlen ist. R. J. Ritter 



«Brücke sperren.» - «Verstanden~ Brücke sprengen.» 

Das neue Integ rierte militärische Fernmelde

system IFMS der Schweizer Armee w ird von 

Ascom als Generalunternehmer entscheidend 

mitgestaltet Eine der Systemkomponente rst 

zum Beispiel die Telefonsta tion DTS 271 F für 

digrtale Übermrttlung von Sprache und Daten. 

Verheerend, w ieviel Zündstoff ei ne schl echte Übermittlun g, 
ein falsch verstandener Befehl in sich bergen. Deshalb kommt 
es drauf an, dass Befeh le vo llständig übermittelt und klar 
verstanden werden, da ss Informationen sicher, schnell und 
unverfälscht ihren richtigen Adressaten fin den. Ohne modern
ste Kommunikat ionstechnik geht das nicht Auch das f lexib le 
Operi eren , das zielsichere Agieren und das erfo lgver
spreche nde Führen von kleinen und grösse ren Verbänden 
sind ohne geeignete Kommunikationsmittel nicht denkbar. 
Wir haben diese Mittel als Geräte und Systeme und bieten sie 
an mit dem Know-how und den Ressourcen eines transnat io
nalen Konzerns. Lassen Sie sich informieren über militärische 
Kommunikationstechn ik, Füh rungs-, Simu lations- und Iden
tifikationssysteme. 

Ascom Radiocom AG , Geschäftsbereich M ilcom, 
CH-5506 Mägenwil , Tel. 064 56 51 11 , Fax 064 56 52 01 

Milcom : ascom denkt weiter. 
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