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Sich mit Hingabe auf den 
elektrischen Telegrafen kon
zentrieren 7 Das kam damals 
noch nicht in Frage! Im Krim
krieg ( 1854 - 1856) standen 
zwar erstmals britische Über
mittlungssoldaten, die «Si
gnallers» im Einsatz, aber die 
hatten selbstverständlich 
und vor allem ihre üblichen 
Kampfaufgaben zu erfüllen . 
Es sol lte noch ein ige Zeit dau
ern, bis 1869 der «S ignal 
Wing » der Royal Engineers 
gegründet wurde. 

Endlich, im Jahr 1920, wurde 
das Royal Corps of Signals 
(Königliches Übermittler
Korps) ins Leben gegründet 
von Sir Winston S. Churchill 
übrigens, damals Staatsse
kretär im Kriegsministerium . 

Im Zweiten Weltkrieg wur
den die Royal Signals auf alle 
Kriegsschauplätze in den Ein
satz gesandt; am Ende des 
Krieges umfasste das Korps 
insgesamt 142 4 72 Soldaten 
und 8518 Offiziere, 4362 fie-

The Royal Signals 
Die Obermittler der britischen Armee, einer der erfahrensten Ar
meen der Welt, sind Pioniere in der militärischen Kommunikation. 

Zehn Jahre später, im Zulu
krieg, wurden zum ersten 
Mal Hel iographen zu r Über
mitt lung benutzt, Signalge
räte für Blinkzeichen mithil
fe des Sonnenlichts. Eine er
staunlich dauerhafte (und 
som it helvetisch anmuten
de ... ) Techno log ie, denn He
liographen w urden bis in 
den Ersten und- in der nord
afrikanischen Wüste - sogar 
im Zweiten Weltkrieg ver
wendet! Aber schon 1899 
wurde erstmals drahtlose 
Übermittlung im heutigen 
Sinne eingesetzt- im Buren
krieg und vorsichthalber 
noch mit gemieteten Appa
raten . Im Ersten Weltkrieg 
traten Meldefahrer auf Mo
torrädern in Aktion , und 
Funkeinrichtungen in grös
serer Zahl wurden in Frank
reich und Flandern verwen
det 

len . Auch die Liste der Ein
satzgebiete in den letzten 
fün fzig «friedlicheren » Jah
ren ist lang : Palästina, Mala
ya, Korea, Zypern, Borneo, 
Aden, Kenia, Belize, Falk
land, Namibia, Libanon, Per
sischer Golf, Bosnien und ei 
nige mehr 

Bestand 
Heute stellt das Roya l Corps 
of Signals neun Prozent der 
Mannschaft des Heeres, und 
seine Offiziere und Soldaten 
sind überal l anzutreffen, wo 
Einheiten des britischen Hee
res aufmarschieren . 

Das Korps setzt sich zusam
men aus zehn regulären Re
gimentern und sieben Terri 
toria l-Regimentern (total je 
600 bis 1000 Mann), von 
denen jedes aus bis zu sechs 
«Squadrons» (Kompan ien) 



Jetzt führt die Datenautobahn 
mitten ins Feld. 

Alcatel Telecom präsentiert den feld
tauglichen Informations-Highway: die 
neue Richtstrahlstation R-916. Diese 
drahtlose Datenautobahn ist ein tragender 
Bestandtei l des integrierten mi litärischen Fern
meldesystems (IMFS) und bietet dank mo
dernster Technologie zahlreiche taktische 
Vortei le: Das System R-916 erlaubt die vollver
schlüsselte, digita le Übertragung von Sprach-, 
Bild- und Datensignalen mit 2048 kbit/s. 

Im Feld überzeugt das System durch seine 
kompakten M asse, durch sein geringes Gewicht 
und durch die einfache Handhabung . Die 
Richtstrahlstation R-916 ist in wenigen Minuten 
betriebsbereit und lässt sich dank software
unterstützter Benutzerführung berei ts nach 
kürzester Ausbildung problemlos bedienen . 
Die Entwicklung und Fabrikation dieses High
Tech-Produkts erfolgt in der Schweiz. 
Alcatel Telecom. We help you grow. 

TELECOM 

Alcatel Schweiz AG 
Bereich Telecom Friesenbergstrasse 75 8055 Zürich Telefon 01 -465 26 18 Telefax 01-465 3200 



besteht, weiter aus 20 unab
hängigen regulären und drei 
unabhängigen Terr itoriai
«Squadrons» zu je 200 Mann 
und aus vier «Troops» (Züge) 
zu je zehn bis 80 Mann . Im 
Kriegsfall werden die Mann
schaftsbestände teilweise 
beträchtlich erhöht. 

Aufgabe 
Das Royal Corps of Signals ist 
verantwortlich für die ge
samte Kommunikation von 
der Regierungsebene bis auf 
die Stufe der Brigade im Heer 
(nicht aber in der Royal Navy 
und der Royal Air Force), für 
die ortsgebundene Kommu
nikation der Streitkräfte im 
Vereinigten Königreich (mit 
etwa 54 000 Tei lnehmern), 
für den umfassenden, hoch
qualifizierten «Engineering 
Support», für Massnahmen 
der EKF und für die Weiter
entwicklung der Ausrü
stung . 

Das Hauptquartier der Si
gnallers liegt in Blandford, 
Dorset. Hier wird ausgebildet 
und verwaltet, für die Zu
kunft geplant und koordi-

Royal Corps of Signals 
ca . 8 300 Mann 

10 Reguläre Regimenter 
(1 0 x 600- 1000 Mann) 

7 Territorial-Regimenter 
(7 x 600- 1000 Mann) 

20 Reguläre Unabhängige 
Squadrons 
(20x 200 Mann) 

2 Unabhängige Squadrons 
der Territoriala rmee 
(3x 200 Mann) 

4 Signal Troops 
(4x 10- 80 Mann) 

Struktur des Korps 

ETH-ZÜRICH 

2 6. Feb. 1997 
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niert, und hier wird auch der 
einzigartige Korpsgeist ge
pflegt. Grosse Tage sind je
weils die Visiten des «Colo
nel-in-Chief» des Royal 
Corps of Signals, der Princess 
Royal, Prinzessin Anne, die 
regen Antei l am Geschehen 
im Korps nimmt. 

ln Europa sind die Royal Si
gnals in Deutschland, Hol
land und Belgien eingesetzt, 
von wo aus sie Kommunikat
ions- und EKF-Dienste für bri
tische Truppen und die NATO 
erbringen . Ausserdem sind 
sie in das «Ailied Rap id Reac
tion Corps» integriert, und 
weitere Einheiten stehen in 
Gibraltar sowie auf Zypern 
auf den britischen Stütz
punkten und mit den UN
Truppen auf der Insel. Aus
serhalb Europas sind Signal
lers an zahlreichen Orten auf 
allen Erdteilen operativ tätig 
oder im Training. 

Das Korps vermag mit eini
gen Besonderheiten aufzu
warten. So kann das 30. Re
giment innert 24 Stunden an 
jeden Ort der Welt ausser
halb des NATO-Operations
gebietes gesandt werden, 
um britische Interessen zu 
unterstützen. Eine «Squa
dron» der Queen's Gurkha 
Signals (Gurkhas: Nepalesi, 
die seit dem letzten Jahrhun
dert in den britischen Streit
kräften dienen) ist dem Regi
ment angeschlossen. Die 
21 6. « Sq uad ron » verzichtet 
auf gewöhnliche Last- und 
andere Wagen und schwebt 
an Fallschirmen in ih r Einsatz
gebiet, und die 63. und 264. 
«Squadron » tragen das be
rühmte Kürzel SAS in ihrem 
Namen - «Special Air Ser
vice». Eine vierköpfige SAS
Patrouille überflügelt kam
munikationstechnisch nicht 
selten das Hauptquartier ei
nes lnfanteriebataillons! 

Ausrüstung 
Immer wichtiger wird die 
Computerisierung der Über
mittlung und die Verknüp
fung von Übermittlung und 
lnformationsbeschaffu ng : 
den Gegner sch lagen, bevor 

Zweimal Satelliten-Kommunikation: Signallers einer SAS-Si
gnai-«Squadron» mit tragbarer Satelliten-Ciansman-Ausrü
stung (oben), bewaffnet mit dem SAB0-5,56-mm-Sturmge
wehr mit Nachtsichtgerät. Unten schwereres Gerät, bedient 
von Angehörigen des 30. Regimentes, das innert 24 Stunden 
an jeden Ort der Weft gesandt werden kann. 

Waffen zum Einsatz kom
men, heisst die Devise. Das 
Royal Corps of Signals arbei
tet intensiv an der Vervol l
komm nung der Umsetzung 
dieses Grundsatzes. 

Kommuniziert wird mit einer 
ansehnlichen Anzahl von Sy
stemen, und zwar ortsge
bunden und mobil, kabelge
stützt über Satellit und 
drahtlos (HF, VHF, UHF) . Im 
folgenden ein Blick auf die 
Kommunikationsausrüstung 
des Royal Corps of Signals -
wenigstens soweit sie den 
Blicken Aussenstehender 
nicht verborgen ist. 

Ptarmigan (engl. Schnee
huhn), entwickelt von Sie-

mens-Piessey, ist ein Knoten
Gefechtsfeld-Fernmelde-Sy
stem, ein Knotenvermitt
lungsnetz, vermascht durch 
Mikrowellen-Fun kverbi n
dungen, die als optimales 
Kommunikationsnetz in der 
Kampfzone abgesetzt sind. 
Gefechtsstände und Verbän
de können sich jederzeit an 
die nächstgelegene Knoten
verbindung anschliessen, 
und Knotenvermittlungen 
können ohne Fun ktionsun
terbruch verlegt werden . Mit 
einem Untersystem erhalten 
mobi le oder abgeschnittene 
Teilnehmer Zugang in das 
Gesamtsystem . Ptarmigan 
wird zur Zeit modernisiert. 
Euromux baut auf den 
Grundsätzen von Ptarmigan 



HF- und VHF-Kommunikation mit «Ciansman» aus dem Schüt
zenpanzer APC 436 

auf, ist aber mit den Syste
men der britischen NATO
Partnern kompatibel. Ptarmi
gan und Euromux übertra
gen Stimme, Daten, Fax und 
Telegraf 

Vixen (engl. Füchsin) dient 
der Automation der Mass
nahmen in der EKF und der 
Auswertung und Darstellung 
von Informationen aus dem 
Frontgeschehen für Kom
mandanten. 

Verschiedene Clansman-Mo
delle sichern die Kommuni-

kation an die und an der Front 
über zwei bis 80 Kilometer. 
Sie werden geschultert und 
auf Fahrzeugen verschoben. 
Zwar ist das System noch im 
Einsatz, demnächst aber wi rd 
es ersetzt von Bowman (eng/. 
Bogenschütze), in dem die 
neuesten Entwicklungen 
zum Zuge kommen. 

Speziel l entwickelt worden 
fü r die sichere Kommunikati
on bei erhöhter Gefahr elek
tronischer Gegenmassnah
men sind Scimitar (engl. 
Krummsäbel) und Jaguar, 

Funkgeräte von 500 
Gramm bis fünf Ki lo
gramm. 

Mit dem Gefechtsfeld
führungsinfo rm ati
onssystem MAPPER, 
werden Hauptquartie
re mit dem Einsatzge-

, biet verbunden . Im 
Golfkrieg und im Rah
men der UN-Mission in 
Bosnien ist es zur Kom
munikation mit der 
Führung in Grossbri
tannien eingesetzt 
worden . 

Die Satellitenkommu
nikation erfolgt - auch 
mit tragbaren Geräten 
- gestützt auf eigene 
Satelliten. 

Aufbau eines mobilen Störsenders 
für Reichweiten bis 75 km 

Ausbildung 
Grossbritannien kennt 
heute keine obligatori
sche Dienstpflicht, es 
unterhält eine Berufs-

armee und eine Freiwilligen
Miliz, die Territorialarmee. 
Junge Männer und Frauen 
verpflichten sich auf Dauer 
(drei bis 22 Jahre) und wer
den nach ihrer Dienstleistung 
in die Reserve eingeteilt. Re
krutierungsbüros im ganzen 
Land machen den Eintritt in 
das Royal Corps of Signals 
schmackhaft. 

Zum soldatischen Basistrai
ning wird in Bassingbourn in 
Cambridgeshire angetreten, 
einem der fünf Armee-Aus
bildungszentren. Die 17 bis 
25 Jahre alten Neulinge wer
den einem Zehn-Wochen
Training unterzogen, das aus 
Drill , Waffenausbildung, Er
ster Hilfe, Fitness-Training, 
Feldübungen und Taktik so
wie Kartenlesen besteht. 
Nach Absch luss des Basistrai
nings werden die angehen
den Signals nach Blandford 
zur Fachausbildung in vier
zehn verschiedenen Richtun
gen (Telekommunikations
techniker, Sprachspeziali
sten, Elektroniker, Fahrer 
u.a .) verlegt. Die Ausbil
dungsgänge dauern sieben 
bis 50 Wochen. 

Bei der Fachausbildung legt 
das Korps grossen Wert dar
auf, dass die Signallers nicht 
vor allem ausrüstungsbezo
gen ausgebi ldet werden . Ge
fördert werden das breite 
Verständnis für die Kommu
nikation und die Fähigkeit, 
verschiedene Systeme auch 
in aussergewöhnlichen Um
ständen miteinander zu ver
binden . Dieser Grundsatz hat 
sich im Einsatz immer wieder 
bewährt. 

Beliebt ist der Sport: Nicht 
nur militärisch orientierte 
Disziplinen wie Schiessen 
und Orientierungslauf wer
den angeboten, sondern 
auch ein Jachtklub, eigene 
Skihütten in Bayern, Rugby, 
Windsurfen und Squash. 

Angehörige der Territorial
Armee absolvieren ein zwei
wöch iges mil itärisches Basis
training und anschl iessend 
eine Fachausbildung in ih rer 

eigenen Einheit. Nach der 
Basisausbildung wird am Fei
erabend und am Wochenen
de sowie einmal im Jahr in 
einem zweiwöchigen «WK» 
trainiert. Die Territorial-Ar
mee soll im Bedarfsfall den 
Mannschaftsbestand der re
gulären Armee erhöhen; ihre 
Angehörigen sind Freiwillige 
aus allen Berufen, die durch
schnitt lich drei bis sechs Jah
re dienen. 

Wer mit dem Eintritt in das 
Corps of Royal Signals nicht 
warten will, bis er 17 ist, wird 
frühestens mit 15 Jahren und 
acht Monaten und späte
stens mit 17 Jahren und 6 
Monaten «Apprentice » der 
Royal Signals mit dem fachli 
chen Ziel Telekommunikati
onstechniker oder -Opera
tor. Auch als «Apprentice» 
erhält man ein militärisches 
Basistraining und eine Fach-

Jetzt 
gewinnen! 
Was heisst «certa, cito» im 
Wappen des Royal Corps 
of Signals? 

Schreiben Sie die richtige 
Antwort auf eine Postkar
te, und senden Sie sie bis 
1 . März an Redaktion 
«übermittler», Jürg Hur
ter, Dorfstrasse 11, 5405 
Baden-Dättwi l. 

Aus allen richtigen Einsen
dungen werden fünf vier
fa rbige, 84seitige Bro
schüren «Royal Signals 
1920 - 1995» verlost. 



ausbildung, dazu aber auch 
Allgemeinbildung und Sport
unterricht Für viele ist die 
Zeit als «Apprentice» der 
Start zu einer Militärkarriere 
als höherer Unteroffizier, und 
wer zurück ins zivi le Leben 
geht, profitiert davon, dass 
die Fachausbildung der Royal 
Signals auch ausserhalb der 
Armee anerkannt ist. 

Unteroffizier wird der junge 
Soldat auf versch iedenen 
Wegen - bei Eignung und 
Interesse in der Regel etwa 
zwei Jahre nach dem Eintritt. 

Jährlich werden etwa 40 Offi
ziere, davon acht Frauen, für 
die Royal Signals brevetiert. 
Wer an einer Offizierslauf
bahn interessiert ist, wird erst 
einmal zu einer zweitägigen 
«Schnupperlehre» nach 
Blandford eingeladen. Wer 
dann immer noch will und 
eine Reihe von Interviews 
und Tests besteht, wird zum 
harten 44-Wochen-Lehr
gang an der Royal Military 
Academy in Sandhurst auf
geboten. Einem anschlies
senden Einsatz im Korps fol
gen 16 Wochen Troop Com-

Zentrale von Ptarmigan, transportabel in Lastwagen oder 
Schützenpanzern 

Was verdient ein Signaller? 
«Apprentice» und Rekrut 
Signaller · 
Korporal 
Sergeant 
Leutnant (nach drei Jahren) 
Major (nach fünf Jahren) 

8800 f p.a. 
9900- 13 300 f p.a. 

14 900-18 359 f p.a. 
19 000- 21 000 f p.a. 

20 000 f. p.a. 
34 0.00 f p.a. 

Dazu kommen VergünstigungenfürWohnung, Lebensmittel, Familieu.a. 

mander Course, ein erneuter 
Einsatz im Korps, eine Fach
ausbildung am Royal Military 
College of Science in Shriven
ham oder an einer zivilen 
Universität oder zwei weitere 
Posten im Korps. 

Nächster Abschnitt der 
Laufbahn könnte ein Einsatz 
bei der Fallschirm- «Squa
dron », im SAS, als Offizier 
der Gurkhas, in einer ande
ren Waffengattung oder als 
Ausbildner in anderen Ar
meen sein. 

Weitere Beförderungs- und 
Fachkurse, etwa ein 75wö
ch iger Lehrgang «Telekom
munications Systems Engi
neering», eine Anstellung in 
der Verwaltung oder in der 
NATO oder Kommandopo
sten mit nach oben fast offe
nen Aufst iegsmögl ichkeiten 
sind die nächsten möglichen 
Stationen einer Royai-Si
gnals-Offizierska rriere. 

Öffentliche Auftritte 
Das Donnern von 32 Tri
um pf - 7 50-Motorrädern 
kennt in Grossbritannien fast 
jedermann: «The White Hel
mets», sicher das beste Mo
torradteam der Weit, zeigt 
seit siebzig Jahren vor begei
sterten Zuschauern atembe-

* 

«Jimmy» nennen die Sig
nallers den Götterboten 
Merkur; der auf ihrem 
Wappen zu sehen ist. Ihr 
treffendes Motto heisst 
«certa, cito». 



raubende Zweiradkunst 
Sprünge über Autos und 
durch Flammenmeere, zen
ti metergenaues Kreuzen 
mit 60 Meilen pro Stunde, 
Kurven als Menschenpyra
mide: manche betrachten 
sich die Da rbietungen nur 
mit geschlossenen Augen .. 
Alle Soldaten der Royal Si
gnals können sich um Auf
nahme in die «White Hel
mets» bewerben, und es 
vergehen erstaunlicherwei
se nur fünf Monate zwi
schen Ein- und erstem Auf
tritt. 

Liebhaber anderer Töne 
kommen bei der Band der 
Royal Signals auf ihre Rech
nung : makellose leuchtend
rote Uniformen, -perfekte 
Marschordnung und mit
reissende Musik locken 
überall zahlreiche Zuhörer 
an. Es bleibt aber nicht be i 
der Marschmusik: «Unter
formationen» der Band bie
ten profess ione lle Streich-

6 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der 

konzerte, Fanfaren, Swing 
und Jazz aller Richtungen . 

Die Zukunft 
Das Royal Corps of Signals 
hat nicht nur viel an die gros
sen Erfolge der britischen 
Streitkräfte beigetragen; es 
hat im Bereich der militäri
schen Kommunikation auch 
weltweit bedeutende Pio
nierarbeit geleistet. Trotz der 
Reduktion der britischen 
Streitkräfte in der Folge des 
Zusammenbruchs des Ost
blocks nimmt das Korps eine 
wichtige und vor allem in die 
Zukunft gerichtete Stellung 
ein: auf schnelle und sichere 
Kommunikation wird ein im
mer grösseres Gewicht ge
legt. Somit werden die Be
dürfnisse des Royal Corps of 
Signals auf die technologi
sche Weiterentwicklung in 
der militärischen Kommuni
kation einen wesentl ichen 
Einfluss haben und der west
lichen Weit wertvolles Know
how sichern. 
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1. Artillerie-Übermittlung 
als Systemkomponente 

Das Waffensystem Artillerie 
beinhaltet vier gleichwertige 
Systemkomponenten : 

• Beobachtungs- und Auf
klärungsmittel, 

• Feuerführungs- und Feuer
leitmittel, 

• Feuermittel, 
• Logistik, 

von welchen die Übermitt
lung Bestandtei l der Feuer
führungs- und Feuerleitmit
tel bildet. 

Daraus wird ersichtlich, dass 
die Übermittlung in der Artil
lerie nicht nur bedeutsam, 
sondern zwingend einsatz
notwendig ist. 

Im folgenden geht es um 
eine ku rze , nicht ab
schliessende Beschreibung 
der Aufgaben und Mög
lichkeiten der Artillerie
Übermittlung und ihrer 
Bedeutung für den Feuer
kampf, bezogen au f eine 
mechanisierte Artillerie
Abteilung einer Felddivi 
sion. 

2. Anforderungsprofil an 
die Artillerie-Übermitt
lung 

in den beiden Feuerkampf
arten 

• allgemeiner Feuerkampf 
zugunsten des höheren 
taktischen Verbandes oder 

Verfasser dieses Beitrages ist 
Major i Gst Felix M Huber, Kdt 
Pz Hb Abt 16. Vor der Über
nahme dieses Kommandos 
war er während drei Jahren 
Generalstabsoffizier Opera
tionen und Mobilmachung im 
Stab Felddivision 6 und 1989-
1993 Kdt Pz Hb Bttr 1/16. Be
ruflich ist er als Wirtschaftsju
rist mit Spezialgebiet Kapital
markt- und Aktienrecht beim 
Schweizerischen Bankvereint 
SBC Warburg tätig. 

Artillerie-Übermittlung 
Effiziente Artillerie-Übermittlung ist Voraussetzung für zielgenaues Feuer: 
Über die Übermittlung als Mittel zur Feuerführung und Feuerleitung 

• unmittelbare Feuerunter
stützung zugunsten der zu 
unterstützenden Truppe 

ergibt sich das folgende An
forderungsprofil an das ge
samte Waffensystem Artille
rie : 

1. Aufklärung und Ortung 
von geeigneten Zielen in die 
Tiefe des Raumes bei jedem 
Wetter und unabhängig von 
einer bestimmten EKF-Lage 
(EKF: elektronische Kriegfüh
rung) sowie 

2. zeitverzugslose Bekämp
fung durch den Einsatz von 
panzerbrechender und 

punktzielgenauer Munition, 
unterstützt durch eine ra
sche Feuerführung, somit 

3 . insgesamt selbständige 
und w irkungsvol le Erfüllung 
der Kampfaufträge. 

Daraus folgen für die Artille
rie-Übermittlung entspre
chend hohe Anforderungen 
wie beispielsweise grosse 
Reichweiten, hohe Flexibi li
tät geringe Störungsanfäl
ligkeit weitgehende EKF-Re
sistenz und zeitgerechte Ein
satzbereitschaft. 

Ein Blick in die Geschichte 
einiger wichtiger vergange-

ner Kriege (2. Weltkrieg/ 
Sch lacht bei Stalingrad, Isra
els Sechs-Tage-Krieg und 
Falkland-Krieg) zeigt dass 
die Artillerie-übermittlung 
trotz ihrer grossen Bedeu
tung nirgends ausdrücklich 
Erwähnung findet. 

Die Erfüllung des erwähnten 
Aufgabenspektrums durch 
die Artillerie-Übermittlung ist 
offensichtlich eine Selbstver
ständlichkeit. denn für den 
Erfolg des Waffensystems 
zählt einzig das Feuer. Den
noch ist die Artillerie-Über
mittlung schon in unseren 
Übungen eine notorische 
Schwäche und bildet häufig 

Die etwa 600 Panzerhaubitzen M-7 09 des Kalibers 7 55 mm - das erste Modell wurde Mitte 
der 50er-Jahre für das US-Heer entwickelt- sind das Rückgrat des schweren Feuers. 



einen Grund, weshalb das 
Artillerie-Feuer nicht recht
zeitig zur Verfügung steht. 

3. Wichtigste Mittel der 
Artillerie-Übermittlung 

Funk und Draht sind die 
Hauptmittel der Artillerie
Übermittlung. 

Im Einsatz bedeuten Funk 
Tarnung und Sicherheit und 
Draht Flexibilität und grosse 
Reichweite . Damit muss es 
zu einer optimalen Kombina
tion beider Mittel kommen. 

Je nach Gelände dürfte der 
Einsatz von Draht überwie
gend in den Lauer- und Feu
erstellungen und der Einsatz 
von Funk im Beobachtungs
raum angebracht sein. 

Naturgernäss kommt es zum 
Verbund dieser beiden Mittel 
bei den Feuerleitstellen auf 
Stufe Abteilung, al lenfal ls 
Batterie. Selbständige, zu
gunsten des Grossen Verban
des eingesetzte Schiesskom
mandanten verfügen zweck
mässigerweise auch über ei
gene Funkverbindungen. 

Die klassischen Geräte sind 
das SE 412 (auch als ABC
Stationen), mit und ohne 
SprachverschI üssel u ngszu
satzgeräte SVZ-B sowie das 
SE 227. 

Gernäss Mittelzuteilung ver
fügen vor allem das Gros der 
Schiesskommandanten und 
die Führungsorgane der Ab
teilung über die SE 412 mit 
einer Reichweite von mehre
ren Kilometern. Selbst im hü
geligen, noch eher im dicht 
überbauten Gelände ist das 
Einrichten von Relais-Statio-

nen die Regel , nicht zuletzt 
um die Störungsanfälligkeit 
der Netze zu reduzieren . 

4. Prinzip der Artillerie
funknetze 

Grundsätzlich sind zwei Ebe
nen von Netzen auseinander
zuha lten: 

• Artillerienetze und 
• Führungsnetze der 

Kampftruppen . 

Prinzip der Artilleriefunknetze auf Abteilungs-Stufe 

Die erste Ebene dient vorwie
gend der artillerie-techni

schen Übermittlung 
und die zweite der 
taktischen Feuerfüh
rung durch die Infan
terie und die Panzer
verbände. 

Abteilungs
Beobachtungsnetz 

Divisions- bzw. 
Korps-Artillerie

Feuerführungsnetz 

Artillerie
Führungsnetz 

~ - - - - - I 

I 

I 

I 

:Relais-
1 verb1ndung 

AF 

I 

I 

' Abteilungs-

~ Feoecleitoet' 

(00 ~ ~ 
I II 

8 
1 - 6 

Abteilungs
Führungsnetz 

Fit~ ~ 
~ 

Legende 

Batteriefeuerleit
stelle 

Abteilungsfeuerleit
stelle 

Kommandoposten 
einer Geschützbat
terie 

Kommandoposten 
Dienstbatterie 

Schiesskdt Allge
meiner Feuerkampf 

Schiesskdt!Beob
achter auf Rgt/Bat
Stufe 

Schiesskdt der me
chanisierten Artille
rie 

PzHb M109 

Innerhalb des Artille
rie-Netzes ist- wie aus 
dem Netzschema (Illu
stration 1) ersichtlich 
-wiederum grundätz
lieh zu unterscheiden 
zwischen 

• Beobachtungsnetz, 
• Feuerleitnetz, 
• Abteilungs- und Bat

terie-Fü h ru ngsnet
ze. 

Jedes dieser drei Net
ze ist genauso wichtig 
für die Feuerführung 
wie für die Feuerlei
tung. 

In sbesondere auf dem 
Feuerleitnetz werden 
die zahlreichen artille
rietechni schen Anga
ben übermittelt, wel
che mit der Balli st ik 
und der technischen 
Leitung des Artillerie
Feuers im Stellungs
raum via Feuerleit
rechner FARGO im 
Zusammenhang ste
hen. 

Das Beobachtungs
netz ist räumlich in der 
Tiefe zu sehen, wäh
rend das Führungs
netz die Artillerie -Ab-

L__ _________________________________ ___J teilung gesamthaft 

Illustration 1 umfasst. -+ 



Seit der Einführung der «Ar
mee 95» ist sie nicht zur Ruhe 
gekommen: Angriffe, Selbst
verschulden, ungeschickte 
Äusserungen und unerreich
te Ziele halten die Armee im 
öffentlichen Gerede. Selbst 
an ihren Grundpfei lern -
dem Milizsystem - wird ge
rüttelt 

Vordergründig verständ lich: 
Hochkonjunktur und Vollbe
schäftigung sind vorbei, Ko
stendruck herrscht, « lean » 
ist Trumpf, längere mi litäri
sche Abwesenheiten werden 
nicht mehr akzeptiert 

Das gefährdet aber nicht nur 
unser Milizsystem. Die Ab
neigung von Unternehmen 
gegen Milizoffiziere wirkt 
sich auch nachteilig auf diese 
Unternehmen aus. Warum7 

Wer Mitarbeitern vor der mi
litärischen Laufbahn steht, 
würgt auch Engagement 
und Motivation im Unter
nehmen ab. 

5. Die Artillerie-Übermitt
lung in der Zukunft 

Die Zukunft der Artillerie 
wird geprägt sein durch das 
INTegrierte A rtillerie-Feuer
führungs- und Feuerleit-Sy
stem INTAFF und das Inte
grierte M ilitärische Fernmel
de-System IMFS. 

Beide Systeme verhelfen der 
Artillerie nicht nur zur noch 
besseren Erfüllung ihres An-

Ihre Meinung 
Leserbriefe, kurz und 
bündig und maschinen
geschrieben, zum «über
mittler» oder zu militäri
schen Themen, sind im
mer willkommen! Senden 
Sie sie an die Redaktion 
«übermittler», Jürg Hur
ter, Dorfstrasse 11 , 5405 
Baden-Dättwil. 

Chance für Wirtschaft 
ln seinem Editorial bricht EVU-Zentralpräsident Hansjörg Hess eine Lanze für 
den Milizoffizier: Unternehmen könnten von ihm umfassend profitieren. 

Verbindungen zu mi litäri
schen Kameraden aus ande
ren Branchen sind fruchtbar 
und werden oft genutzt 

Militärische Abwesenheit 
zwingt Führungskräfte zu ei
ner Organisation, in der es 
«auch ohne sie geht»: junge 
Kader können als Stellvertre
ter geschult und gefördert 
werden. 

Aufgaben und Lösungen in 
militärischen Ausbildungs
diensten bringen heute auch 
zivil anwendbare Lösungen. 

Militäri sche Führungsaus
bildung -je länger je mehr 
von Simulatoren und ande
ren modernen Ausbil-

forderungsprofils, sondern 
stellen einen technologi
schen Quantensprung dar. 
Obschon INTAFF kein Über
mittlungssystem, sondern 
ein Laptop-Computerge
stütztes C"I-System (C"I: vier 
Ebenen der elektronisch un
terstützten Kriegführung) 
des Artillerie-Feuerführungs
zentrums des Grossen Ver
bandes ist, wird es die Über
mittlung als Kommunikati
onsmittel aufwerten. 

IMFS ist zusammen mit dem 
neuen Funkgerät SE 235/ 
435, welches Bestandteil des 
Rüstungsprogramms 1996 
bildet, ein bedeutender wei
terer Schritt für eine lei
stungsfähige und störungs
freie Sprach- und Datenüber
tragung, von der auch die 
Artillerie mittelfristig profitie
ren wird . 

Die Einsatzfähigkeit des Waf
fensystems Artillerie wi rd 

dungshilfen unterstützt -
erspart den Unternehmen 
hohe Kosten . 

Aber auch die militärische 
Führung muss sich gegen
über den Wünschen der 
Wirtschaft flexibler zeigen. 
Ein Beispiel gefällig? Auch in 
der Armee müssen Stellver
treter so gute Ergebnisse er
zielen wie ihre Vorgesetzten. 
Dass heisst, dass jeder Führer 
auch kurzfristige Dispensa
tionen soll aussprechen kön
nen. Wer im Frieden nicht 
flexibel sein kann, wird auch 
in weniger schönen Zeiten 
nicht bestehen: Krieg nimmt 
auf unsere Planung und Füh
rungsstruktur keine Rück
sicht 

auch in Zukunft anhand ei
nes anforderungsreichen 
Profils gemessen werden. 
Die Artillerie-Übermittlung 
wird ihren Beitrag im kom-

Unser Land 
braucht eine von 
Profi- und Milizof
fizieren getragene 
Armee. Nur so ge
lingt der fruchtba
re Ideenaustausch 
zwischen Armee 
und Wirtschaft, 
und der Milizoffi
zier wird in Zu
kunft als immer 
wichtigerer Eck
pfeiler unserer Mi
liz und unserer 
Wirtschaft seinen 
Einsatz finden. Ein bisschen 
offener Geist auf beiden Sei
ten - und schon gelingt's! 

Major Hansjörg Hess 
Zentralpräsident EVU 

plexen Waffensystem Artille
rie dank neuer Technologie 
(I NTAFF und IMFS) noch ra
scher und störungsfreier er
füllen können als heute. 

Das Feuerleitsystem FARGO ist ein elektronisches Artillerie
Feurleitsystem für Batterien mit bis zu sechs Geschützen. Es 
errechnet Höhen- und Seitenwinkel sowie weitere Schiess
elemente und übermittelt diese Werte vom Artillerie-Beob
achter über Draht oder Funk an Anzeigegeräte an den 
Geschützen. 



Fast dreissh;; Jahre im Dienst: das Richtstrahlgerät R-902 soll 
Anfang des nächsten Jahrtausends vom Nachfolger R-905 
abgelöst werden. 

sches Fernmeldesystem) ein
gesetzt, sondern im «Höhen
netz» der Übermittlungs
truppen und der Luftwaffe, 
das R-916 gelangt mit einer 
Nutzbitrate von 2 Mbitls auf 
Funkstrecken von bis 60 km 
und das R-905 auf Distanzen 
bis 35 km in den Einsatz. 

Es ist vorgesehen, dass die 
Prototyp-Systeme bis Januar 
1998 an die Gruppe Rüstung 
geliefert werden . Bis heute 
liegt man gut im Zeitplan, die 
Serien-Beschaffung ist mit 
dem Rü stungsprogramm 
1999 geplant, und bei der 
Truppe sol l das System ab 
2001 eingeführt werden. 
Ebenfalls geplant ist der Ex
port ins Ausland. Was mit 
den R-902 geschieht, ist 
noch nicht bestimmt: eine 
Weiterverwendung wird ge-

Neues Richtstrahlgerät 
Das neue Jahrtausend wird den Übermittlern ein neues Richtstrahlgerät als Er
satz für das veraltete R-902 bringen: Alcatel Schweiz AG entwickelt und baut es. 

Die vera lteten, bald dreissig
jährigen Richtstrahlstationen 
R-902 werden in ihren Auf
gaben abgelöst: Alcatel 
Schweiz AG ist aus einer An
bieterrunde von mehreren 
Fi rmen als Generalunterneh
merin ausgewählt worden, 
für die Schwe izer Armee das 
Richtstrah lsystem R-905 her
zustellen. Für die Schweiz be
deutet der Entscheid, das 

Buchtip 
«Schweizer Armee 97» ori
entiert im praktischen Ta
schenbuchformat umfas
send und auf aktuellem 
Stand über die Sicherheits
politik, die Armee und die 
Militärverwaltung: von Ab
kürzungen über Ausbildung 
bis zu den Dienstzweigen, 
von Kampfmitteln über be-

System R-905 von Alcatel 
Schweiz herstellen zu lassen, 
die langfristige Erhaltung von 
Know-how auf technolo
gisch anspruchsvollem Ge
biet 

Die hauptsächl ichen Unter
sch iede im Einsatz der zu
künftigen drei Richtstra hlsy
steme: das R-9 15 wird nicht 
im IMFS (Integ riertes militäri-

sondere Formationen bis zur 
ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Das beliebte Taschenbuch ist 
ein dichtes Konzentrat nütz
licher Informationen ohne 
Ballast - sehr zu empfehlen! 
Fr. 29.-, Hrsg. Josef lnauen, 
Verlag Huber, 496 S., ISBN 3-
7193-1 121-X. 

prüft Angaben über die 
Stückzahl auf dem Einkaufs
zettel und über die Kosten 
sind noch nicht erhältlich. 

Mit dem neuen System, das 
die Richtstrahlstationen R-
905/1 und R905/2, Bündel
sch lüsselungsgeräte und die 
optische Übertragung da
zwischen umfasst, wird eine 
mittlerwei le grosse Technolo
gielücke überbrückt: Über
tragungskapazitäten für 
Sprache und Daten werden 
erhöht, die Beweglichkeit im 
Einsatz gesteigert und die 
Datenübertrag u ng ska pazi
tät der Systeme auf der Stufe 
Landesregierung - Armee im 
beweglichen Einsatz verbes
sert. 

Die Richtstrahlstation basiert 
auf einer zivi len Entwicklung 
von Alcatel für Telekommu
nikationsnetze, die 1997 
weltweit in den Markt einge-

führt wird. Das Gerät ist hoch 
integriert, und seine militäri
sche Version wird für die Ar
mee den «Feld »-Anforderun
gen angepasst: mechani
scher Schutz gegen alle Um
welteinflüsse, NEMP(Nuk
learer elektromagnetischer 
Puls)-Schutz, E KF(Eiektron i
sehe Kriegführung)-Mass
nahmen, Frequenzagilität 
und variabler Duplexabstand 
gehören dazu. 

Die Station R-905/1 über
trägt 4 x 2 Mb/s für die Rück
gratverbindungen in den 
Netzen der Armeekorps. Die 
Station R-905/2 überträgt 
ein aufgeteiltes 2-Mb/s-Bün
del: 1 x 1 Mb/s für die IMFS
Vermittler und 512 kb/s für 
TRANET 

Die Bündelsch lüsselungsge
räte bauen auf dem BSG-93 
fü r das IMFS auf und werden 
von Omnisec AG in Regens
dorf entwickelt und geliefert 

Da mit einem herkömmli
chen Kupferkabel die gefor
derte Absetzdistanz zwi
schen der Richtstrahlstation 
und dem Vermittler bei 8 
Mbitls nicht eingehalten 
werden kann, muss ein opti
sches Kabel von maximal vier 
Kilometern Länge eingesetzt § 
werden. Zusammen mit der ·~ 
schweizerischen Kabelindu- ~ 
strie hat Alcatel auf eigene ~ 
In itiat ive und eigenes Risiko .~ 
innovative Lösungen für ein ~ 
optisches Feldkabel erarbei- ~ 
tet Das neue Kabel soll we- <2 
sentlich kleiner und leichter, · ~ 
aber trotzdem robust sein. ~ 

~ 
~ 

Energiequelle ist eine Speise- ~ 

ausrüstung SA95 (Akkube- ~ 
trieb), verschoben wird das R- · ~ 

905 als Einzeltrag last auf ~ 
Truppen-Fahrzeugen, denk- ~ 
bar ist aber auch der Fahr- j 
zeugeinbau, ähnlich dem {l 
mobi len Kleinverm ittler des g; 
IMFS. .~ 

0: 

Bedient wird es von zwei Per- ~ 

sonen, von denen keine um- 0 
fassende Umstellung erwar- {l 
tet wird: die Handhabung ~ 
des Systems R-916 ist ähn- ~ 
lieh. ~ 



Der jüngste Chef 

So jung wie der neue Chef 
Heer war noch kein Korps
kommandant: nach nur zwei 
Brigadier-Jahren hat der Bun
desrat Jacques 
Dousse per 
1.1.97 direkt 
zum Dreistern
general beför
dert Jacques 
Dousse ist lic. 
iur., 49, verhei
ratet und Vater 
einer Tochter. 
Italienische 
Oper, Basket
und Fussball, Ski 
und Velo stehen 
auf der Liste seiner Hobbys. 
Jacques Dousse hat viele Jah
re als Instruktor gearbeitet 
und zuletzt die welsche Pan
zerbrigade 1 geführt 

ln einem «Rendez-vous mit 
den Medien» hat der neue 
Heeres-Chef hervorgeho
ben, dass das Niveau der 
Ausbildung und damit die 
Fähigkeiten der Kader und 

Soldaten in der Folge der 
Diensttagereduktion kleiner 
werden. Eine seiner Aufga
ben werde es sein, im laufen

den Jahr für das 
Heer eine neue 
Strategie aus
zuarbeiten, die 
es erlaube, 
Mängel zu kor
rigieren und 
Fortschritte zu 
messen. 

ln seinerneuen 
Funktion ma
chen Jacques 
Dousse die Bil

der über die Armee Sorge, 
die in der Öffentlichkeit exi
stieren. Rekruten und Solda
ten müssten deshalb in 
Schulen und Kursen eine 
motivierende Ausbildung er
halten, über eine gute Aus
rüstung, zuverlässiges Ma
terial und leistungsfähige 
Waffen verfügen und in gu
ten Infrastrukturen arbei
ten. 

Acht Kapitel Grundschulung 

Das Reglement «Grundschu
lung 95» ist den Reformen 
und Entwicklungen der letz
ten Zeit angepasst und in neu
er Aufmachung herausgege
ben worden. Es stellt die neu
en Waffen und Geräte, die 
Entwicklung der Bedrohung 
und die Doktrin der «Armee 
95» vor. Einige Schwerpunkte 
charakterisieren dieses neue 
Dokument: Es ist eher auf die 
Ausbildung der selbständigen 
Gruppe als auf die integrierte 
Gruppe im Zug ausgeichtet, 
die Ausrichtung auf die Ausbil
dung der Füsiliergruppe ist re
duziert worden, Kartenlesen 
wie auch Gradkenntnisse 
kommen nicht mehr vor, weil 
sie in den Bekleidungsregle
menten, auf Plakaten oder in 
Ausbildungsunterlagen be
reits enthalten sind. Hingegen 
behandeln einige Kapitel prak
tische Informationen aus den 
aufgehobenen Reglementen. 

Aus dem Inhalt von «Grund
schu lung 95»: Formelle Aus
bildung des Soldaten und der 
Gruppe; Eigene Waffen und 
ihre Wirkung mit Erklärungen 
zu neuen Waffen, Minen und 
Geräten, gepanzerte Fahr
zeuge und Flugzeuge mit ei
ner Schiesslehre für die Stufe 
Unteroffiziere; Bedrohung 
und Feindbild; Einsatz und 
Führung der selbständigen 
Gruppe mit Lagebeurteilung, 
Befehlsarten, Gefechtszei-
chen und -formationen, 
Grundsätzen der Panzerab
wehr und einigen Beispielen 
von taktischen Aufträgen; 
Gefechtsausbildung des Ein
zelnen; Sanitätsdienst; 
Kriegsvölkerrecht; Verkehrs
und Transportwesen. 

«Grundschulung 95», Eidg. 
Drucksachen- und Material
zentrale EDMZ, 3000 Bern, 
Fax 031 992 00 23. 

Aus dem EMD 
Köpfe, 
dem 

Ideen und mehr: Interessantes aus 
Militärdepartement Eidgenössischen 

M ehr Gold für Übermittler! 

Der EVU gratuliert zu den 
Beförderungen im Offi
zierskorps per 1. Januar 
19971 

Promotions dans le corps 
des officiers avec effet du 
1•• janvier 1997 Felicitati
ons de I' AFTTI 

Promozion i ne l corpo degli 
ufficiali con effeto da I 1 o 

gennaio 1997: Congratula
zioni deii'ASTTI 

Zum Obersten/au grade 
de colonel/al grado di 
colonello: 
Niederer Franz, Bern; Wa
ber Urs, Bern. 

Zum Oberstleutnant/au 
grade de lieutenant-co
lonel/al grado di tenen
te-colonnello: 
Baur Roman, Uster; Bischof 
Jörg, Zug; Gartmann Ro
bert , Bonstetten; Semade
ni Franco, Klingnau. 

Zum Major/au grade de 
major/al grado di mag
giere: 
Büsser Franz, Appenzell; 
Fetz Suzanne , Bell inzona; 
Furter Ruth, Biberist; Gau
ch Patrick, Tentli ngen; 
Gempeler Alfred, Menzi
ken; Kunz Alfred, Utz igen; 
Kunz Michel, Schüpfen; 
Leuenberger Heinz, Erlen; 
Müller Markus, Bie l; Neera
cher Urs, Zürich; Oswald 
Walter, Zürich; Pesenti 
Thomas, Weiningen; Reber 
Andreas , Binningen; Schel
lenberg Eduard, Affo ltern 
a .A.; Steiner Werner, Zoll i
kofen; Tobler Theo, Bach; 
Wenger Jürg, Oberäger i; 
Witschi Markus, Büren 
a.A.; Zarotti Reto, Russi
kon. 

Zum Haupt mann/au gra 
de de capitaine/ al grado 
di capitano: 
Alimpic Zoran, Zürich; Beer 
Martin, Zofingen; Bernet 
Andre, Carouge; Bien z 
Marku s, Bolligen; Borsodi 
Viktor, Meilen; Brasser Do
minik, Churwalden; Brun
ner Mare, Reinach; Brun
ner Peter, Oberhasli; Chap
pui s Henr i, Neuchatel; 
Conrad Reto, Bottmingen; 
Dahinden Max, Kilchberg; 
de Pra Gregorie, Payerne; 
Ernst Andreas, Würenlin
gen; Faes Peter, Häutligen; 
Fankhauser Markus, Aro
sa; Fischer Markus, M ont
hey; Fischer Thomas, Un
terentfelden; Frey Othmar, 
Zür ich; Gerber Thomas, 
Längenbühl; Giauque Lau
rent, La Neuveville; Goek
men Ariel, Zürich; Huber 
Urs, Baar; Jacquod Pierre , 
Sion; Jundt Beat, Buben
dorf; Kaufman n Johann, 
Gossau; Klaey Thomas, 
Port; Klötzl i Stefa n, Schön
büh i-Urtenen; Kruch Peter, 
Bern; Landalt Bruno, Wä
denswi l; Lustenberger An
ton, Emmenbrücke; Müller 
Thomas , Zollikofen; 
Raetzo Thomas, Oetwi l 
a.d. L.; Ramseye r Stefan, 
Bi rr-Lupfig; Sart orius Mat
thias, Seon; Schär Beat, 
Konolfingen-Dorf; Schmid 
Thomas, Winterthur; Sch
muki Martin, Feuerthalen; 
Schneider Andre, Mühle
berg; Schnyder v. Warten
see J., Schwerzenbach; 
Schoch Walter, Bauma; 
Stadelmann Roland, Eb i
kon; Thiel Stefan, Düben
dorf; Utz Marcel, Weggis; 
Vi lloz Philippe, Kloten; 
Weibe l Peter, Liestal; Wi
get Marcel, Oberentfel
den . 



Den dritten Tag starteten die 
Finnlandreisenden der Feld
telegrafen-Offiziere und -Un
teroffiziere aus den Kaser
nenbetten der Garnison Ri
ihimäki. Einige dieser Betten 
waren sehr schmal. Aller
dings ist das nichts Besonde
res. Jeder kennt die schmalen 
Betten aus seiner Militärzeit 
ln dieser Kaserne sind einige 
aber derart schmal, dass sie 
mit «Sicherheitsstangen» an 
den Seiten ausgerüstet sind, 
damit die etwas breiteren 
unter den Soldaten nicht aus 
Versehen nächtens aus dem 
Bett kippen können ... 

Auch an die sani tären Ein
richtungen musste man sich 
erst gewöhnen. Eine Dusche 
für acht Mann am Morgen ist 
etwas knapp; wenigstens für 

delte, erläutert Ergänzt wur
den diese Angaben mit Infor
mationen über den ersten 
und den zweiten Weltkrieg 
und besonders den Winter
krieg. 

ln weiteren Vorträgen infor
mierten uns die Verantwort
lichen über das militärisch 
bündnisfreie Finnland und 
seine glaubwürdige, selb
ständige Verteidigung. Wir 
erhielten auch Informatio
nen über die Führungsstruk
tur der Landesverteid igung, 
über das sicherheitspoliti
sche Umfeld Finnlands sowie 
über die militärischen Kräfte 
Finnlands und seine Nach
barn. Bis heute haben be
kanntlich auch mehrere tau
send Finnen an UN-E insätzen 
teilgenommen. 

Im hohen Norden 
Bericht der Feldtelegrafen-Offiziere und -tlnteroffiziere über itue 
Reise zu den Kameraden d~r finnischen Über\)'li~lungstru~pen 

all jene, die jeden Morgen zu 
Hause eine Dusche und ein 
Bad zur Verfügung haben. 
Aber Improvisation ist alles, 
und schliesslich kamen alle 
rechtzeitig zum Frühstück in 
den GarnisonsspeisesaaL Di
verse Teilnehmer der Über
mittlungsschule verschiede
ner Farben waren ebenfalls 
noch anwesend. Überhaupt 
hatten wi r den Eindruck, 
dass die Uhren am Morgen 
etwas gemütlicher gehen, 
als wir das gewohnt sind. 
Allerdings kann der Eindruck 
auch täuschen, schliesslich 
waren wir in den Ferien. 

Anschliessend begaben wir 
uns in den Theoriesaal. Dort 
hielt uns der Kommandant 
des Fernmelderegimentes, 
Oberst i Gst Seppo Uro, einen 
interessanten Vortrag. Im 
Film über die finnischen 
Streitkräfte wurde uns auch 
der Befreiungskrieg (ca. 
1905), der sich in einen Bür
gerkrieg zwischen «Weis
sen» und «Roten» verwan-

Die Finnischen Verteidi
gungskräfte gliedern sich in 
Heer, Marine und Luftstreit
kräfte. Das Heer besteht aus 
sieben Truppengattungen : 
Infanterie, Feldartillerie, Kü
stenarti llerie, Flugabwehr, 
Pioniere, Fernmeldetruppen 
und Logistiktruppen. Die 
Friedensstärke des Heeres 
beträgt 27 300 Mann, davon 
21 600 Grundwehrdienstlei
stende. Die Stärke der Finni
schen Verteidigungskräfte 
beträgt im Kriegsfall unge
fähr 500 000 Mann, davon 
sind etwa 5000 Frauen . 

Aus den am besten ausgerü
steten Truppen werden im 
Kriegsfall zehn Jägerbriga
den, zwei Panzerbrigaden 
und eine Küstenbrigade auf
gestellt, welche die schlag
kräftigste Komponente des 
Heeres bilden. Darüber hin
aus werden 14 Infanteriebri
gaden aufgestellt, die mit äl
terem Material ausgerüstet 
werden. Die territorialen Ver
bände verteilen sich auf das 

gesamte finnische Territori
um. Der Kriegsgliederung 
der Marine gehören zwei 
Flotten und der Kriegsgliede
rung der Luftstreitkräfte drei 
Luftflottillen an. 

Die militärische Landesvertei
digung ist in drei Wehrberei
che (West, Ost und Nord) 
aufgeteilt Der Hauptanteil 
der Verteidigungskräfte liegt 
in den Bereichen West und 
Ost Der Norden Finnlands ist 
nicht sehr dicht besiedelt 
Aus diesem Grund ist auch 
der Verteidigungsbereich et
was lockerer. Man wird hier 
unweigerlich an die Armee 
95 der Schweiz erinnert Hier 
heisst es auch: Mut zur Lük
ke. Bei einem Grössenver
gleich zwischen Finnland und 
der Schweiz fällt aber auf, 
dass jeder einzelne Wehrbe
re ich mehrfach grösser ist als 
die Schweiz. Wenn man be
denkt, dass die finnische Ar
mee im Kriegsfall mit etwa 
der gleichen Personaldotati
on auskommen muss wie die 
Schweiz, so kann man sich 
auch vorstellen, dass in einem 
solchen Fall besondere Pro
bleme zu lösen sein werden. 

Im allgemeinen wird der 
Grundwehrdienst als einzi
ger Teil der Wehrpflicht gese
hen, aber Reservistenübun
gen sind genauso wichtig. 
Nach dem Gesetz beginnt die 
Wehrpflicht zu Beginn des 
Jahres, in dem der junge 
Mann das 17. Lebensjahr er
reicht, und sie dauert bis Ende 
des Jahres, in dem er 60 wird. 

Der Grundwehrdienst wird in 
der Regel innerhalb von zwei 
Jahren nach der Musterung 
von 19- oder 20jährigen 
geleistet Mit 17 kann man 
den Grundwehrdienst als 
Freiwi lliger antreten. Der 
Wehrdienst dauert 240, 285 
oder 330 Tage. Die Ausbil
dungszeit zum Offizier, Un
teroffizier oder zu den for
derndsten Spezialaufgaben 
in der Mannschaft beträgt 
330 Tage. 

Interessant für uns Übermitt
ler waren natürlich die Aus-

führungen über die Über
mittlungstruppen der finni
schen Armee. Zusammen
fassend kann festgehalten 
werden, dass die Ausbildung 
generell elf Monate (330 
Tage) dauert Zu Beginn 
durchlaufen alle ein Basistrai
ning von neun Wochen. An
sch liessend fo lgt eine Auftei
lung für Reserveoffiziere und 
al le übrigen Teilnehmer. Die 
Reserveoffiziere absolvieren 
einen 17wöchigen Reserve
offizierskurs, alle anderen 
durchlaufen verschiedene 
andere Spezialtrainings. 
Nach 26 Wochen durchlau
fen alle Teilnehmer gemein
sam ein Spezialtraining, wel
ches vom 14wöchigen Feld
training abgeschlossen wird. 

Das militärische Fernmelde
netz besteht aus zwei Net
zen. Ein festes landesweites 
Netz für alle Waffengattun
gen (d igitale Fern- und Orts
ämter, Richtfunk, Draht- und 
optische Kabelleitungen, 
ISDN, SDH und ATM) mit ei
nem guten EMP-Schutz. Das 
zweite Netz besteht eigent
lich aus drei beweglichen 
Netzen für die lnfanteriebri
gaden, für die Jägerbrigaden 
und für die Panzerbrigaden. 
Darin enthalten sind automa
tische Vermittlung, automati
sche Chiffrierung, und es be
steht aus mehr als 20 Knoten . 
Das Netz ist allerdings noch 
nicht ganz fertiggestellt 

Oberstlt i Gst Tonteri erklärte 
uns anschliessend die Fern
meldeschule und führte uns 
durch die Schulungsräume. 
Wir konnten feststellen, dass 
die Arbeitsräume sehr gut 
ausgerüstet sind und dass al
les, was zur modernen didak
tischen Ausbildung gehört, in 
genügender Anzahl vorhan
den ist Zum Schluss des 
Rundganges besuchten wir 
auch die Rekrutenkaserne. 
Dort wurde uns die Ausrü
stung vorgestellt, welche 
sich nicht sehr von der uns 
bekannten unterscheidet Bei 
der Winterausrüstung konn
ten wir allerdings einige 
wärmende Unterschiede fest
stellen ... 



Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof Riihimäki 

Die Garnison Riihimäki ist das 
wichtigste Ausbildungs- und 
Versorgungszentrum für den 
Fernmeldedienst und die 
Elektrotechnik der finnischen 
Verteidigungskräfte. Es ist 
mit etwa 600 Beschäftigten 
auch der d rittg rösste Arbeit
geber in der Region. Dem 
Fernmelderegiment der Gar
nison sind das Fernmeldeba
taillon Südfinnland, die Fern
meldeschule und die elektro
technische Schule angeglie
dert. Es beherbergt etwa 500 
bis 600 Rekruten. Wie wir 
erfahren konnten, betragen 
die Kosten pro Tag und Re
krut 142 Finnmark (etwa 34 
Franken). Das Garnisonsge
lände selber umfasst mehr 
als 200 ha, dazu kommt das 
Manöver- und Lagergebiet 
Räyskälä in Loppi mit etwa 
der gleichen Grösse. 

Nachall dieser Theorie konn
ten wir uns anschliessend im 
Gelände von den Fähigkeiten 
der Rekruten überzeugen 

lassen. Es war angenehm 
warm, und wir genossen die 
Gelegenheit, unsere Ausbil
dung und Erfahrung ausser
halb der Theorieräume er
weitern zu können. Dabei 
lernten wir zum ersten Mal 
die berühmt-berüchtigten 
Mücken des Nordens ken
nen. Es war zwar noch nicht 
der ganz grosse Angriff der 
kleinen Tierchen, aber einen 
ersten Eindruck davon, was 
uns in den nächsten Tagen 
weiter im Norden noch er
warten könnte, bekamen 
wir. 

Der nächste Punkt auf dem 
«Tagesbefeh l» hiess Fern
meldemuseum. Dieses befin
det sich ebenfa ll s im Garni
sonsgelände und war eines 
der Gebäude in unmittelba
rer Nähe unserer Unterkünf
te. Dort schlug das Herz der 
Freunde solcher Ausrüstun
gen höher. Es ist auch alles 
super dargestellt. An den 
Wänden sind Apparate mon-

tiert, in drei, vier 
oder fünf Reihen. 
Alte Schnur
schränke waren 
ebenso vorhan
den wie Funkaus
rüstungen aus 
dem zweiten 
Weltkrieg. Die 
Hobbyfunker wa
ren bald in ihrem 
Element. Dazu 
wurden interes
sante Erklärun
gen mitgeliefert, 
welche auch dar
stellten, welche 
Schwier igkeiten 
(Temperaturen im 
Winter im Durch
schnitt bei minus 
35 Grad Celsius) 
ein Krieg in sol
chen Breitengra
den haben kann. 

Es war wi rklich al
les sehr interes
sant. aber die Zeit 
drängte. Oberst 
Beck, unser Reise
führer, hatte mit 
seinen finnischen 
Freunden ein Pro
gramm zusam-

mengestellt, das es in sich 
hatte. Sch lag auf Schlag ging 
es weiter. Der Terminplan 
musste eingehalten werden. 
Es hiess also den Bus bestei
gen für die Fahrt ins Ausbil
dungsgelände Räyskälä. Un
terwegs besuchten wir noch 
einen Heldenfriedhof. 
Oberst Heikki Nurmi, Präsi
dent der Vereinigung der 
Fernmeldeoffiziere Finn
lands, der uns den ganzen 
Tag begleitete, erzählte uns 
dort einige Besonderheiten 
der damaligen Einteilungen . 
Danach wurden die Kompa
nien so gebildet, dass nach 
Möglichkeit die Soldaten ei
ner Gemeinde gemeinsam 
Dienst leisten konnten. Das 
sollte die Gemeinschaft stär
ken. 

Allerdings führte das auch 
dazu, dass viele Gemeinden 
praktisch alle Männer verlo
ren , wenn das Land in kriege
ri sche Handlungen verwik
kelt wurde. 

Anschliessend ging es weiter 
zum Ausbildungsgelände. 
Nach dem Besuch des Jagd
hauses von Marschall Mann
erheim endete unsere Fahrt 
an einem der zahlreichen 
Seen. Dort wurden wir vom 
Inspektor der Fernmelde
truppen, Oberst i Gst Jarmo 
Myyrä empfangen. Nach ei
nigen Erklärungen über das 
Verhalten in einer finnischen 
Sauna konnten wir uns sel
ber in den heissen Raum zum 
Schwitzen begeben. Es war 
alles perfekt vorbereitet so 
dass zwischen zwei 
«Schwitzkuren» und dem 
kühlenden Bad im See auch 
genügend Zeit vorhanden 
war, um in Ruhe ein Bierehen 
zu trinken. So hatten die 
wenigsten bisher die Sauna 
kennengelernt Und trotz 
der abendlichen Stunde, 
achtzehn Uhr, war es noch 
immer warm genug, um 
draussen im Saunatenue an 
der Sonne zu sitzen. 

Zum Schluss konnten wir die 
finnische Armeeküche im 
Felde kennenlernen. Auf 
Baumstümpfen sitzend, ge
nossen wir des Küchenchefs 
Künste. So wie jedes Referat 
den ganzen Tag über mit ei
nem kleinen Präsent ver
dankt wurde, so konnte un
ser Reiseleiter auch der Kü
chenmannschaft ein kleines 
Dankeschön überreichen. 
Dass es aber gleich als militä
rische Aufrüstung verstan
den wurde (ein Schweizer 
Taschenmesser pro Mitglied 
der Küchenmannschaft) 
sorgte ein weiteres Mal zur 
Hebung der ohnehin guten 
Stimmung unter den Anwe
senden. 

Schliesslich wurde es Zeit zur 
Rückkehr in die Kaserne. Die 
Distanzen sind weit, und so 
musste man auch für die 
Rückfahrt genügend Zeit ein
planen. Immerhin reichte es 
nach Ankunft in der Garni
son zum «obligaten Schlum
merbecher» in der Offiziers
bar, und dann war auch 
schon der dritte Tag vorbei. 

Fritz Hirschi 



Die Frequen~prognosen des EMD für die Monat~' Febtucs 

MEZ: Ora 
dei i 'Europa 
centrale, OEC 
MESZ: Ora esti
va dell' Europa 
centra le, OEEC 

Hinweise für die Benützung 
der Prognosen 

Die Prognosen werden mit dem 
Rechenprogramm IONCAP des 
«Institute for Telecommunicati
on Sciences», Boulder, Colora
do, USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der Abkürzun
gen: 

R: Prognostizierte, ausgegli 
chene Sonnenfleckenrelativ
zah l 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 50% 
der Zeit erreicht oder über
schritten 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Dieser Wert wird im 
Monat in 90% der Zeit erreicht 
oder überschritten. 
MEZ: Mitteleuropäische Zeit 
MESZ: Mitteleuropäische Som
merzeit 

Die Prognosen gelten exakt für 
eine Strecken länge von 150 km 
über dem Mittelpunkt Bern . Sie 
sind ausreichend genau für jede 
beliebige Raumwellenverbin
dung innerhalb der Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sollen 
unterha lb der FOT liegen. Fre
quenzen in der Nähe der FOT 
liefern die höchsten Empfangs
feldstärken . 

lndication pour l'utilisation 
des previsions radio 

Les previsions sont etablies plu
sieurs mois a I' avance pa r ord i
nateur avec le programm ION
CAP de I' «lnstituteforTelecom
munication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre re latif 
(en moyenne) normalise des ta
ches sola ires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a rai
son de 50 % du temps 

FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Courbe atteinte ou 
depassee mensuelle-
ment a raison de 90 % 
du temps 

Le previsioni 
sono valide 

esattamente per una distanza 
di 150 km attraverso un punto 

MEZ: Heurede I'Europe 
centrale, HEC 

Bern. Februar 1997, R = 7 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 

Les previsions s' appli
quent exactement a des 
Iiaisons de 150 km de 
rayon autour de Berne 
comme centre. Elles 
sont suffisamment pre
cises pour assurer 
n'importe quelle Ii aison 
par ondes at
mospheriques a l'inte
rieu r de Ia Suisse. 

Les frequences de tra
vail doivent se tenir au 
dessous de Ia FOT. Les 
frequences situees au 
voisinage de Ia FOT don
net une intensite maxi
male du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego 
dei previsioni radio 

Le previsioni vengono 
redatte diversi mesi in 
anticipo tramite l'ordi
natore con il program
ma INOCAPdel «Institu
te for Telecommunicati
on Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono de
finiti nel modo se
guente: 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosti
cate e compensate 
MUF: Maximum Usable 
Frequency. Viene raggi
unto o superato nel 
50 % dei casi ogni 
mese. 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene rag
giunto o superato nel 
90 % dei casi ogni 
mese. 

MUF 

Bern, März 1997, R = 8 

MUF 

centrale costituito da Berna. 
Esse sono sufficientemente 
precise per qualsiasi co llega
mento mediante onde spazia li 
entro i confin i svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devono 
mantenersi al di sotto della FOT. 
Le frequenze piu vicine alla FOT 
danno le massime intensita del 
campo di ricenz ione. 

FOT - - - - - - - - - · 

S.OT - - - - - - - - - · 



Zentralvorstand EVU 

Die ordentliche Delegiertenversamm
lung 1997 des EVU findet am Sonntag, 
13.4.1997 in Lugano statt Bitte reichen 
Sie allfällige Anträge bis spätestens 
24.2.1997 an den Zentralsekretär, Bru
no Heutschi, ein . 

L'assemblee des delegues de I'AFTT 
aura lieu le dimanche, 13.4.1997 a Lu
gano. Veuillez adresser des motion 
eventuellesau secretaire central, Bruno 
Heutschi, jusqu'au 24.2.1997 au plus 
tard. 

30. und 31.8 • Übung HELVETICA 

Chef Vordienstliche Ausbildung 

Lt Daniel Smole, Adlergut 6, 8253 Dies
senhofen 
P 052 657 26 73, Fax 052 657 35 17 
e-Mail•dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 

Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9512 Rossrüti 
P 0719113542,G07 1 9 111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail• fritz.michel@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 

Cap Federico D. Andreani, Publicitas 

Sektion beider Basel 

Roland Haile, Bruckfeldstrasse 26 
4142 Münchenstein 
P 06 1 411 51 4 1, G 061 925 52 65 
Pi-Haus• 061 312 04 44 

Sendeabende (mit Hock) 
jeden zweiten Mittwochabend ab 
19.30 Uhr an der Geliertstrasse 120 

GV 1997 
Da die Fasnacht bereit s am 17. Hornig 
über die Bühne geht, wird sich die kom
mende GV nicht vor März 1997 durch
führen lassen. S'Myggeli wird versu
chen, dem Präsidenten noch vor der 

eigentliches Museum in kleinem St il. 
Der Platz wu rde geschaffen, das Mate
rial ist vorhanden. Nur auf das A l.lfvor
dermannbringen warten die Geräte. 
Wer Mumm und Geduld hat, sich mit 
diesem Problem zu befassen, ist jeden 
Mittwoch an der Geliertstrasse hoch
willkommen. 

Winterpause 
Anlässe jeder Art sind in den Wintermo
naten rar. Ein Jahresprogramm wird 
aber sicher bis zur GV im März vorl ie
gen, so dass sich jedermann orientieren 
und danach richten kann. Was natür
lich gross herausgestrichen werden 
muss, ist die «Übung 97>>. Nur fehlen 

EVU im·lnternet 

e-maii-Adresse evu@bluewin.ch ~:~~ro~~;~~rH~f~;;r~b0o8u;g850 Übermittler intern 
Homepage• httpJf.Nw.rheintalweb.chlevu 

Zentralpräsident 

Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzlistras
se 34, 8912 Obfelden 
Tel G 071 913 72 20, FaxG 071 91163 38 
Tel P 01 776 13 90 

Vizepräsident 

Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St Margrethen 
P0717400870, PBasel0613224662 
G0612883273,FaxG0612889655 
e-Mail•heinz.riedener@mhsswss-bank.com 

Zentralsekretär 

Wm Bruno Heutschi, Postfach, 3132 
Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G0318194931 

Protokollführer 

Kpl Peter Stähli. Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 

Markus Gilgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion Übermittler 

Redaktion «Überm1ttler>> 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 

Regionalredaktorin französisch 

AssistentZentralsekretär Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 

ArieGerszt, Grabenstrasse45, 7002 Chur Tel P 032 396 26 73 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail aire.gerszt@bluewin .ch 

Chef Operationen 

Oberst i Gst Werner Kuhn, Hohlenweg 
38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
Fax G 031 819 53 97 

Chef Finanzen 

Wm Urs Marcandella, Postfach 492 
Säntisstrasse 12, 8201 Schafhausen 
P 052 624 41 41, G 052 625 70 23 
Fax G 052 625 48 53 

Chef Ausbildung Region Ost 

Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchthaler
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 319 97 01 
Fax G 052 319 93 93 

ChefAusbildung Region West 

Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
Thunstrasse 12 A, 3612 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 031 77 1 00 66 
Fax G 031 771 07 08 

Regionalredaktor italienisch 

Gianni Castel li, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 09 1 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Sektion Baden 

Urs Bl ickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8 112 Otelfingen 
p 01 844 52 9 1 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
F1-, A 1- oder A3JU-Interessent ist auf
gefordert, einmal se lbst ein QSL abzu
wickeln. Eine günstige Gelegenheit -
es ist wirklich gratis I U Spitteler 

Kontaktadressen von 
präsidenten, Mitteilungen 

Zentralvorstand 
und kommende 

und Sektions· 
Veranstaltunger 

nächsten Übermittlerausgabe ein Da
tum auszureissen. Fest steht schon 
heute, dass die Trak-tandenliste länger 
sein wird als in den letzten Jahren ge
wohnt Haltet Euch alsobittedie Märzmitt
wochabende(53 97 und 123 97)frei 

70 Jahre EVU Sektion beider Basel 
Wie bereits kurz angedeutet, feiern 
wir, mit zwei andern Sektionen notabe
ne, einen runden Geburtstag. Es wäre 
erfreulich, wenn aus der Reihe der Mit
gliederVorschläge kämen, wie ein solches 
Jubelfest über die Runden gehen könnte. 

Winterausmarsch 
Am 9. Hornig isch Heerefasnacht Also 
unser, syt Joorzäänt, verbriefts Datum. 
Ebs au das Joor zue däm Datum länggt 
stoot no lang nit fescht, denn der Aint 
unddrAn der het gmeggeret, asssie an 
däm Sundig äntwääder e Marschiebig 
hänn, oder an ain vo de vyyle «Fasnäch
ter>> in drängereund wytere Umgääbig 
wänn dailnää. Jetzt haisst also abwarte 
was dr Breesi bifindet S'wird em scho 
ebbis yfal le. 

Sendeabende 
sind zum Betreiben unseres Sektions
senders da. Leider lässt die Aktivität, 
und nicht nur in unserer Sektion, ab und 
zu zu wünschen übrig. Ein Ei nmannbe
trieb ist manchmal. aber nicht immer, 
gemütlich. Vielleicht wü rde sich auch 
einmal ein gesetzeres Mitglied für die 
neue Sen deanlage interessieren? Bis 
zum Erscheinen dieser Zei len sollte un
sere Antenne auch wieder am ge
wohnten Platz hängen. Aus Gewohn
heitsgründen wurde sie wieder einmal 
«vom Winde verweht>>. Aber keine 
Panik, eine Uhrenleitung wurde in kei
ner Hinsicht betroffen . 

Nostalgiegeräte 
Mit unseren grösseren Räumen haben 
wir auch die Möglichkeit, unsere alten 
Übermittlungsgeräte besser zur Gel
tung zu bringen . Ein Wunsch wä re ein 

em Myggeli bis zum heutigen Datum 
auch noch jegliche Unterlagen. Bis zum 
Spätsommer ist aber noch jede Menge 
Zeit 

Und noch etwas in eigener Sache. Noch 
immer fehlt uns ein/eine Sektionsbe
richterstatter/in. Wenn doch irgendwer 
Einsicht hätte und bei (al ler)nächster 
Gelegenheit mit einem geplagten Zei
lenschinder Erbarmen hätte. All Monet 
ebbis us em Doobe z'suuge isch jo nit 
s'Brobleem, aber neyi Bääse wurde, 
schyynts, vyl besser wische. 

ln däm Sinn winscht alle Lääser e guets 
Joor• s'Myggeli 

Hugo Rössle (1916 -1996) 
Wir haben unser Veteranenmitglied 
Hugo Rössle verloren. Hugo war seit 
1956 Mitglied unserer Sektion und im
mer dabei, wenn man ihn anfragte. Wir 
werden ihm in Ehren gedenken . 

Sektion Bern 

Postfach 5948, 300 1 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun) 
G 031 333 03 35 
Sendelokal 03 1 332 01 64 

Basisnetz 
jewei ls am M ittwoch von 19.30 bis 
21.30 Uhr in der EVU-Baracke am 
Gu isanplatz (Betri ebsmöglichkeiten• 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Neuengasse, Bern 

Generalversammlung 
Montag, 10. 2. 

2-Tage-Marsch 1997 
«S' Iouft öppis z' Bärnl >> Unter diesem 
Motto werden auch dieses Jahr wieder 



mehrere tausend Marschbegeisterte sert, bildete den Abschluss des ku linari- Manifestations 
aus dem ln- und Ausland am 38. sehen Te ils. Bis Mitternacht blieben die Taus les mardis, mercredis et jeudis, une 
Schweizerischen 2-Tage-Marsch teil- meisten noch sitzen, da es doch noch trentaine de Jeunes suivent les cours de 
nehmen. Am Wochenendedes 26. und einiges aus dem ablaufenden Jahr morsedanslecadredescourspremilitaires. 
27.4.97 w ird man in Bern von amerika- «z'brichte» gab. Untertatkräftiger Mit
nischen Marinesoldaten bis zu Schwei- hilfealler zu später Stunde noch Anwe
zer Familien mit Kind und Hund zah lrei - senden war in Eile die Küche in Ord
che interessante Marschteilnehmer zu nung gebracht und der Saa l aufge

Taus les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, Jard iniere 79, des 
19h45. La SE-430 sera installee si taut 

sehen bekommen. Trotz der Strapazen räumt Namensaller Teilnehmenden sei va bien d'ici Ia finde l'annee. 
während des Tages wird dann am an dieser Stelle den Organisatoren, vor-
Abend im Festze lt jewei ls tüchtig ein- ab Ed i Bläsi und Andreas Zogg, für den Souper de fin d'anne: Fin decembre 
geheizt.. gelungenen Abend nochmals herzlich 

Der 2-Tage-Marsch ist ein internationa
ler Grossanlass geworden, an dem 
umfangreiche Informations- und Über
mittlungsbedürfnisse anfallen, welche 
wir vom EVU Bern seit Jahren erfolg
reich befriedigen. So stellen wir auch 
dieses Jahr wieder die Übermittlungs
mittel (u.a. Funknetz mit Relais und 
Telefonzentrale) zur Verfügung . Die 
Funkgeräte und das andere Übermitt
lungsmaterial sind bereits bestellt Was 
uns noch fehlt, sind rund 40 motivierte 
Übermittlungsfunktionäre. 

Um bei uns an diesem Wochenende als 
Funker mitzumachen, sind keine gros
sen Vorkenntnisse nötig. Was Sie mit
bringen sollten, ist etwas Motivation 
und Spass an der Übermittlung. Wen n 
Sie also am Samstag, 26.4 , oder am 
Sonntag, 27.4., bei uns als Übermitt
lungsfunktionär mitmachen möchten, so 
melden Sie sich doch bitte bei Andre Krä
henbühl, Telefon und Fax: 03 1 972 56 20. 

Es sind übrigens auch Teilnehmer ande
rer Sektionen und Nicht-EVU-Mitglie
der herzlich wi llkommen. 

Sektion Biel-Seeland 

Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Geratfingen 
P 032 396 26 73, G 032 365 62 62 
Fax G 032 36 1 20 30 
e-Mail: 1 00272.2204@Compu-serve.com 
Sektionslokal 032 365 73 70 (Mi-Abend) 

Höck 
im «Wellen-Keller>> (m it Betrieb im Ba
sisnetz) jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr 

Uem D Fasnachtsumzug 
Sonntag, 16.2. 1997 

Fachtechnischer Kurs 
R-9 15 12 . und 15.3.1997 

Vereinsabend '96 
Annähernd 30 Sektionsmitglieder und 
Angehörige fanden sich am Samstag 
abend, 7. 12. 1996, im Klubhaus des 
Kaninchenzüchter-Vereins Biel ein, no
tabene zum letzten Sektionsanlass des 
Jahres. Als Hauptgang war «Fondue 
Chinoise» angesagt, unter anderem 
garniert mit Saucen aus der Küche un
seres Präsidenten - gemundet hat es 
allen bestens! Bevor es zur «Schlacht 
am Dessertbuffet>> kam, wurden noch 
fünf Runden Lotto gespielt, wobei auf
fiel, dass das Glück nicht gleichmässig 
verteilt war. Das Dessertbuffet, mit Na
turalien von verschiedenen Mitgliedern 
respektive deren Gattinnen gespon-

gedankt 

Kurzbericht zur GV 97 
ln rekordverdächtiger Zeit von nur 60 
Minuten brachte unser Präsident die 
diesjährige GV über die Runden. Doch 
der Re ihe nach: 25 stimmberechtigte 
Mitglieder und sieben Gäste bemühten 
sich am 24.1.1997 ins Sääli im Restau
rant «3 Tannen>> in Biei-Madretsch. 

Alle Abstimmungen passierten ohne 
Gegenstimmen. Die auszeichnungsbe
rechtigten Ränge der Fleissrang liste für 
Aktive, Veteranen und Eh renmitglieder 
präsentiert sich heuer wie folgt: 1 Da
niel Scherler, 2. Anouk Parel; 3. Philippe 
Devaux. Als «Lohn >> für 20 Jahre Aktiv
mitgliedschaft durfte Daniel Brodbeck 
eine Flasche Wei n und die Ehrennadel 
entgegennehmen. Die Jahresrechnung 
schloss entgegen dem Budget mit 
schwarzen Za hlen ab. «Schuld >> an die
sem günstigen Ergebn is sind der we
sentlich geringere Aufwand für die Ju
biläumsexkursion sowie die Mehrein
nahmen aus der Vermietung unserer 
Fun kgeräte. Bedingt durch Mehrko
sten für unseren «Wellenkeller>> wird 
fü r 1997 ein Fehlbetrag im Sektions
budget von Fr. 13 1 0.- präsentiert, dies 
bei unveränderten Mitgliederbeiträ
gen. Nach 24Jahren des Mitwirkens im 
Sektionsvorstand in verschiedenen 
Chargen und von 1976 - 1981 sogara ls 
Sektionspräsident, reichte Kamerad 
Peter Stähli se ine Demission ein . ln Ver
dankung seiner geleisteten Dienste 
wurde er zum Ehrenmitg lied der Sekti
on ernannt Lobenswert war, dass Pe
ter Stähli sich selber um seine Nachfol
ge bemühte und diese in der Person von 
Daniel Scherler der Versammlung prä
sentieren konnte. Ansonst sind keine 
Änderungen in der Vorstandszusam
mensetzung zu verzeichnen, und alle 
Vorstandsmitglieder wurden mit Ap
plaus wiedergewählt Unter dem 
Traktandum «Anträge >> präsentierte 
der Vorstand ein überarbeitetes Regle
ment zu r Fleissrangliste. Änderungen 
sind vor allem bei der Materialfassung 
und -abgabe (stä rker bewertet) sowie 
den Vorbereitungsarbeiten zu Anläs
sen (z. B.: HKLT; schwächer bewertet) 
zu verzeichnen. Das Jahresprogramm 
'97 präsentiert sich im Rahmen der 
VorJahre . Schwerpunkt bei den 
UemD werden wiede rum die HKLT 
sein.Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale, 230 1 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Scha lter, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 9 13 56 68, B 032 853 60 80 

Championnat d'Europe de ch iens du 
traineau a Saigneleg ier: 31 .1., 1. et 2. 
dates de remplacements: 14.-16.2. 

Section de Geneve 

Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
e-mail:tser01 @email.sps.motcom 

Reseau de base 
Resp. B. Millier (tel 022 798 15 59) Les 
mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 che
min de Bornalet 1, 1242 Satigny, au 
domici le du president ou un local a ete 
provisoirement amenage. 

Sektion Glarus 

Remo Pianezzi, Ostring 12, 81 05 Re
gensdorf 
P 01 840 64 63, G 01 842 54 48 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 

Hanspeter lmfeld, Gru ndhof 1, 4600 
Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzern 

Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Alter Hubetweg 4, 633 1 
Hühnenberg 
P 041 780 38 80, G 077 42 00 43 
Sendelokal 041 310 08 16 

Sektion Mittelrheintal 

Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8 152 G lattbrugg 
P 01 810 08 36, G 056 462 74 22 
Fax G 056 462 73 23 
Sendelokal07 1 744 27 64 
Internet: http/lvwvw.rheintalweb.chlevulmr 

12.2.: Basisnetzabend im Bunker, Lei
tung: Ph .Nägele 
19.2.: Basisnetzabend im Bunker, Lei 
tung: Ph.Nägele 
22.2 : Uem U «BOIS >>, Leitung : P.Müller 
26.2 : Basisnetzabend im Bunker, Lei
tung: Ph.Nägele 
5.3.: Basisnetzabend im Bunker, Lei
tung : Ph .Nägele 
12.3.: Basisnetzabend im Bunker, Lei 
tung : Ph.Nägele 
15.3. Zentralfachtechnischer Kurs, Lei
tung: EVU 
22.3.: Uem U «ORlON ANTWORTEN >>, 
Leitun g: Nägele/Mattle 
26.3.: Basisnetzabend im Bunker, Lei
tu ng: Ph .Nägele 

Ausbildung EKF, Übermittlungs
übung «Feind hört mit» 
Unter diesem Motto fand am 
19.10.1996 unsere Übung statt Nach
dem alle in Chur eingetroffen waren, 
wurden Wir in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Die eine Gruppe stand unter der Lei
tung von Heinz Riedener. Sie machte 
sich mit einem Empfänger und den 
Fahrzeugen auf den Weg . Die zweite 
Gruppe, unter der Leitung von Martin 
Sieber, wurde mit SE-227 ausgestattet 
und war zu Fuss unterwegs. Dazu be
kamen wir einen Stapel Couverts, wel
che verschiedene Aufgaben enthiel
ten . Von der Übungsleitung, Markus 
Ullius und Dominik Brasser, erfuhren 
wir, welche Briefe wir öffnen durften. 
Darin stand, wo wir etwas suchen oder 
eine Aufgabe lösen mussten. Die erste 
Gruppe musste uns abhören und her
ausfinden, was wir vorhatten . Unsere 
Aufgabe war es, ihren Standort heraus
zufinden, was wir auch zustande 
brachten. Nach dem Mittagessen wur
den die Gruppen getauscht Die Grup
pe von Martin nahm nu n den Platz in 
der Kanti ei n, wo die Empfänger stan
den. Die Gruppevon Heinz sollte unse
ren Standort zu sprengen versuchen. 
Uns entging jedoch der Hinweis darauf. 
Unsere Gruppe schritt nun deshalb zu r 
Gegenwehr. Wir kan nten den unge
fähren Standort der ersten Gruppe, 
fuhren dahin und konfiszierten ih re SE-
227 bis auf eines. Mit diesem Schritt 
hatte die Übungsleitung natürlich nicht 
gerechnet Um etwa 16.00 Uhr began
nen wir mit dem Aufräumen und der 
Materialkontrolle. Nach der Übungsbe
sprechung verabschiedeten wir uns 
und fuhren um eine Erfahrung reicher 
nach Hause. Beat Müller; AM 

GPS live im Einsatz 
Der Anlass «Andere Übermittlung>>, 
der sich seit ein igen Jahren fest im 
Jahresprogramm verankert hat, fand 
1996 am 9. 11 . unterdem Titel «G lobal 
Positioning System (GPS)>> statt Heinz 
Riedener, dem dieser Anlass nach wie 
vor «gehört >>, lud ins Feuerwehrdepot 
nach Widnau SG ein. Die Teilnehmer
zahl verhielt sich mit eher bescheide
nen 14 M itgl iedern umgekehrt propor
tional zur Interessantheil des Themas. 
Frank Pache vom Product Manage
ment G PS von der Leica Heerbrugg AG 
vermittelte in knapp 45 Minuten Wis
senswertes über die Geschichte und 
die Techn ik, die mit solchen Systemen 
verbunden sind . Anschliessend konn
ten die EVU-Mitglieder selber aktiv mit 
GPS-Geräten arbeiten und vordefinier
te Standorte mit Hilfe der GPS-Geräte 
auffinden. Dabei bestand Verbindung 
mit 5 (von 21) Satelliten, die etwa 
20 000 km über der Erdoberfläche mit 
einer Geschwindigkeit von etwa zwei 
Erdumdrehungen pro 24 Stunden zur 
Verfügung stehen. Dank der Daten
übermittlung dieser Referenzsatelliten 
in quasi optischer Sichtverbindung und 
der zusätzlichen Verb indung zu einer 
Referenzstation war die Standortsuche 
höchstmögl ich genau. Es wurden dazu 
Geräte im Wert von etwa 80 000 Fran
ken eingesetzt Dies zeigt, dass es im 
privaten Einsatzbereich von GPS-Gerä-



ten zugunsten deutl ich günst1ger Be
schaffungskosten vorderhand noch der 
Normzustand sein wird, dass auf diese 
Genauigkeitverzichtet wird. (S a. Kurz
bericht im Internet) 

Jean-Pierre Moreillon 
Wir trauern um unser Passivmitg lied 
Jean-Pierre Moreillon, Restau rant « Hei
mat>> in Husen, Berneck . 

Er verstarb nach längerer Krankheit am 
12.11 .1996. Seiner nicht nurfinanziellen 
Unterstützung erinnern wir uns in Dank
barkeit, und wir entbieten seinen Ange
hörigen unsere herzliche Anteilnahme. 

Section de Neuchätel 

Eric Benoit, Römerweg 6, 3232 Anet-lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
FaxG031 8195397, 

Activites 1997 
15.3.: Cours technique a Bülach 
Fin mai: Trm pour TVV du Val-de-Ruz 
Ete: Trm Fete ca ntanale des chanteu rs 
tribourgeois 
4 . et 5.1 0.: Trm pour Swiss Raid Com
mando 
A determiner: Trm pour Samaritains 
d 'lns 
Defi du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 

Toute l'annee: participation au reseau 
de base avec Ia nouvelle station SE 430 
depuis le local. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fr itz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal: 071 245 86 53 

Generalversammlung 1997: Am 24. 1. 
trafen sich 25 Mitglieder aller Kategori
en im Restaurant Dufour in St. Gallen 
zu r diesjährigen Generalversammlung, 
unter ihnen auch Gründungsmitglied 
Otto Brunner. Die Geschäfte begannen 
mit etwas Verspätung, nachdem der 
ursprünglich zugeteilte Saal aus den 
Nähten zu platzen drohte und w1r in 
ei nen grösseren wechseln durften. Pro
tokoll und Jahresbericht wurden dis
kussionslos angenommen . Die Kasse 
schloss 1996 mit einem vierstelligen 
Überschuss ab. Deshalb wurden auch 
die Mitgliederbei träge auf sei t über 15 
Jahren unveränderter Höhe belassen. 
Mit Spannung wartete man auf die 
Ergebnisse der Sektionsmeisterschaft 
Bei den Jungmitgliedern siegte Martin 
Gemperle vor Patrick Grawehr. Die 
Rangliste bei den Aktiven wurde ange
führt von Stefan Grau, gefolgt von 
Dominik Oswald und Thomas Beerle. 
Die Geehrten durften gläserne Präsen
te aus der Hand des Präsidenten entge
gennehmen. Ausser Programm über
raschte Vizepräsident Bernard Georgy 
die amtsältesten Vorstandsm itglieder 
mit je einer Flasche «C hateau Merci >> 
aus der Kellere i Funklokal. Kurz nach 
Abschluss des geschäftlichen Teils ver
las Rene Marquart bereits das gereim
te, inoffizielle Protokoll der Versamm-

lung und leitete damit zum gemütli
chen Teil über. 

St. GallerWaffenlauf 
Alle Jahre wieder brauchen wir eine 
Anzahl tatkräftiger Helfer, um unseren 
Auftrag erfüllen zu können. Am Sams
tag, 15 .3., trifft sich die Bauequipe um 
9.30 Uhr vor dem Restaurant Militär
kantine zum Aufbau der Lautsprecher
anlage . Der Funkereinsatz am Sonntag, 
16.3 , beginnt um 8.30 Uhr beim Spea
kerwagen an der Zielgeraden auf der 
Kreuzbleiche. Er dauert bis etwa 14 
Uhr. Anschliessend sind alle noch zum 
gemeinsamen Mittagessen eingela
den . Anmeldungen an unser Postfach 
oder an Matthias Zül lig, Telefon 
0712234711. 

Übermittlungsübung «FINAlE» 
Morsekundige Veteranen-, Aktiv- und 
Jugendmitglieder halten sich den 
Samstag nachmittag, 22.3., für den 
EVU frei. Siewerden als Funktionäre für 
die traditionelle Schlussübung des vor
dienstlichen Funkerkurses gebraucht. 
Ort und Zeit des Einsatzes werden mit 
den Angemeldeten direkt abgespro
chen . Anmeldungen: Ueli Aeberhard, 
Telefon 071 277 25 55. 

Sektion Schaffhausen 

Martin Röhl, Ch ilewise 26, 8197 Ratz 
P 01 869 25 42, G 01 252 70 60 
Fax G 01 252 40 72 

Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütl ichkeit im EVU-Häuschen 

1.1.-31 12 .: Renovationsa rbeiten im 
EVU- Hüsli 
8.2.: Uem am Schaffhauser Fasnachts
umzug 
22 .3.: Abschlussübung Morsekurs «pri
ma 97>> 
12. und 134: Uem am 1. Internat io
naler Schaffhauser Militärwett
kampf 
24.5 .: Fachtechnischer Kurs MK- 7/CZ -I 
mit Endgeräten (Tf, Fax, PC) 
14.6 .. EVU- Ausflug I Familienwande
rung 
28.6 :Rekognoszieren von Richtstrahl
standorten für die Katastrophenhilfe 
26.7 .: Uem zugunsten Lindli-Schwim
men in Schaffhausen 
09 .8 .. Triathlon KJS Büsingen, an
schliessend Grillplausch 
20.9.: Fachtechnischer Kurs F- 4 
8.11 .: Fondue- Plausch im EVU- Häus
chen 
23 .1.1998:68. ordentliche Generalver
sammlung 

Sektion Solothurn 

Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P 032 622 25 95, G 032 622 65 00 
Klublokal 032 685 44 11 

Sektion Thun 

Dan iel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Th un 
P 033 336 15 65, G 031 322 8 1 67 

Sektion Thurgau 

Peter Rüegg, Etzelstrasse 2a, 8635 
Dürnten 
P 055 240 36 46, G 055 221 50 58 
Funklokal : 071 622 10 01 

Abschluss-Übung 
Funkerkurse: Sams
tag, 22 .3.1997 

Frauenfelder Mili
tärwettmarsch 
(MWM) 
Die wenigen (und 
erst noch pünktlich) 
eingetroffenen Mit
glieder der Sektion 
Thurgau fanden 
sich am Sonntag
morgen, 17.1 1 1996, um acht Uhr in 
der «alten » Kaserne Frauenfeld zu r Be
fehlsausgabe ein . Wie gewohnt, war 
alles bis ins letzte Detail vom techni
schen Feldweibel Thomas Müller und 
seinen Helfern bestens vorbereitet. 

ln Abwesenheit von Präsident Peter 
Rüegg begrüsste Vize Beat Kessler, ge
folgt vom neuen Chef des Organisati
onskomitees, Hptm Peter Hochuli, die 
erwartungsvoll lauschenden Übermitt
ler. Kopfzerbrechen hatte es diesmal 
dem Übermittlungsschef des MWM 
Thomas Mü ller bereitet, dasssich leider 
einmal mehr zu wenige zur aktiven 
Mitarbeit gemeldet hatten . So hatte 
sich der Schreiber dieser Zeilen erstma ls 
zuerst zum Posten Münchwilen zu be
geben, von wo ihn dann nach dem 
Passieren der Spitzenläufer Ernst Mohn 
zum angestammten Standort im Lom
miserwald transportierte. Hier konnte 
er sich nun zu sei ner Ursula, den Sama
ritern und den beiden ebenfalls dort 
wartenden Hunden gesellen und die 
gleichen Läufer und Läuferinnen zum 
Teil in beträchtlich geänderter Reihen
folge begrüssen. Nach den rund 28 
Laufkilometern zeigten sich dann auch 
wieder einmal die gewohnten Bi lder: 
auf die Könner folgten etliche bereits 
mehr oder weniger erschöpfte Kon
kurrenten . Und natürlich traten dann 
auch leider wieder einige Lücken im 
Funknetz auf. Aber eben, mit Geräten, 
welche in den späten sechziger Jahren 
entwickelt und seit dem Erst-Einsatz in 
der Armee kaum mehr gewartet wur-

hatte da noch rund 14 km zurückzule
gen. Trotzdem sei auch ihm ein Kränzchen 
gewunden. Nur schon der Entschluss mit
zulaufen, ist eine Gratulation wert ! 

ReneMarquart, verdienterund 
brillanter ZHD (Zentralhofdich
ter), für einmal auch im Bild 

Chiaus-Schiessen 
Einmal mehr hat sich Zentral 
hofdichter Rene Marquart 
beim Chiaus-Schiessen vom 
7. Dezember nicht nur beim 
Luftpistolenschiessen ins 
Zeug gelegt. Hier als Doku
mentation sein kleines 
Kunstwerk: 

... und die Thurgauer erschossen 
den Chiaus 

Luftpistolen sind mein Fall: 
Lei se kl ickend, ohne Knall, 
spickt das Kügelchen davon: 
Trefferpunkte gibt's als Lohn. 

Uns'res Thurgaus EVU 
machte sich dem Thurberg zu 
mit Familie, zum Chlaus, 
in das warme Schützenhaus. 

«Gastro-Andi>> , im Verein 
mit der Gabi, machten's fein : 
Nüssli, Schoggi, Mandarinen 
luden ein, sich zu bedienen . 

Gabis Schoggi-Cake, Kaffee 
brachte sie als Service-Fee 
gern zum Tisch. - Auch Bier und Wein 
luden zum Gen iessen ein. 

Und dazwischen ging's zum Schiessen, 
um den «Prickel » zu geniessen: 
1 0 x 10 wär' wohl das Ziel , 
doch man «Streute» halt zuviel. 

Dann zehn Schuss bei leerem Blatte 
(hinten drauf den Chiaus es hatte). 
Jeder Treffer dann «im Chlaus >> 
zahlte Je zehn Punkte aus. 

So errang auf diese Weise 
jedes einen uns'rer Preise, 
meist gestiftet. - Danke sehr 
all' den Spendern rings umher ' 

den, ist halt leider kein Staat mehr zu Tom und Jörg, als Konsequenz 
machen. Da kann man sich nur noch schossen ausser Konkurrenz, 
auf die nächste Generation (der «Han- denn die «Lu-Pi-Prof is>> fein 
dies>> 7) freuen. Vielleicht ist das einer wollten nicht die Besten sein. 
der Gründe für den spä rli chen Auf-
marsch derThurgauer EVUier, sogar an Oben nun, im Schützenhaus 
diesem, früher doch stets so beliebten lebt' der Andi sich dann aus: 
Anlasse zu Gunsten Dritter7 Hell und dunkel, wie man's will, 

briet er Würste auf dem Grill . 
Doch das Positive soll nicht unerwähnt 
bleiben: bereits um 12.49 Uhr, nurfünf 
Minuten nach dem Eintreffen des Sie
gers (Christian Jost) im Ziel in Frauen
feld konnte diesmal den Zuschauern im 
Lommiser Wald das Resultat bekannt
gegeben werden. Die Leistung des Er
sten sei mit dieser Beobachtung unter
strichen: der letzte Läufer vor dem 
« Besenwagen >> trabte erst um 14.15 
Uhr bei «unserem>> Posten durch; er 

Nun sah man sie nach dem «Krampfen>> 
fe in genüsslich Würste mampfen. 
Thomas las derweilen munter 
die erreichten Ränge 'runter. 

Bald ging der und jener heim, 
und mir bleibt, in meinem Reim 
Dank zu sagen: Thommy Müller, 
dieser An lass war ein Knüller' 

ZHD Rene 



Modern Tim(!s (Internet) 
Kompliment dem Zentralvorstand EVU 
für seinen fantastischen Auftritt im 
World Wide Webl Die Vorstandssit
zung der Sektion hat am 30.1 1. das 
Zweierteam best immt, welches den 
Thurgauer Auftritt im EVU-Rahmen des 
lnternets besorgen soll und auch für die 
«Updates», die Nachführung und Ak
tualisierung, verantwortlich sein w ird: 
Mathias Müller (als «werdender» Infor
matik-Profi) und Michael Frey als An
wender und Fan meldeten sich spontan 
für diesen zukunftsträchtigen Job. 

Erste Aufgabe des Jahres 
Wie gewohnt, 1st der Übermittlungs
dienst am traditionellen Arboner Fas
nachtsumzug (Sonntag, 16 2 , ab 
12.00 Uhr, Seeparksaal Arbon) der er
ste An lass mit aktiver Funkerei. Rund 
ein halbes Dutzend Thurgauer EVUier 
wird auch heuer dafür verantwortlich 
sein, dass die Lällekönige (Elferrat) über 
alle besonderen Vorkommnisse infor
miert sind und der Umzug weder ge
staut noch auseinandergerissen wird. 
Das Konzept hat sich seit Max ltas Zei
ten bewährt und braucht deshalb nur 
ab und zu in Kleinigkeiten korrigiert zu 
werden. Jörg Hürlimann 

Sezione Ticino 

Casella postale 1 031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri 091 946 40 11 

Programma provvisorio dell'attivi
ta per 1997 

7.3 .. Assemblea generale a St. Antonio 
15.3 .. Corso centrale a Bülach e Data 
d'ordtne per l'eserozio «Helvetica>> 
12. - 13.4. : Assemblea dei delegati a 
Lugano 
lnizio Maggio: Esercizio con SE 226 
(ospiti partecipanti corso morse) 
Fine Maggio Corso letturale carta to
pografica con le camerate del SMF 
5. - 6.7. : Esercizio trasmissioni Monte 
Generosa 
Luglio : Gita estiva ancora da definire 
30. - 31.8 .: Esercizio nazianale «Helveti
ca», centrotrm «Villetta» MonteCeneri 
Settembre: Esercizio oltre Gottardo, 
con ev. visita alla Victorinox 
4.1 0.: Esercizio trasmission i nel Sotto
ceneri 
Novembre: Serata finale con visita ofilm 
Data da stabilire: Esercizio Catastrofe 
con PC Ticino 

Anno dopo anno 
Sono trascorsi i primi giorni dell'anno 
nuovo e, come d1 consueto, voglio au
gurare a tutti i soci un anno ricco di 
soddisfazioni I 

Evidentemente non mancheranno le 
previsioni di ogni genere per i prossimi 
11 mesi, programmazioni ehe si ritiene 
vengano portate in porto nel migliore 
dei modi. Ma, non deve mancare, an
ehe, uno sguardo al passato per vedere 
cosa e quanto si puö incamerare come 
esperienza costruttiva e su cosa si 

dovrebbe mig liorare. Una cosa e certa, 
l'anno trascorso e stato un altro perio
do, nella nostra attivita sociale, di impe
gno e di soddisfazione. 

M i rendo conto ehe non e tanto facile 
per una societa paramilitare sfondare in 
consensi e accettazioni. Ma, forse, II 
nostro lavoro, con tutti i sistemi di trm, 
ed il bisogno di comunicare in ogni 
campo, torna a nostro favore. 

Per questo motivo trovo giusto indiriz
zare ai giovani l'invito a far parte della 
nostra associazione, prima come giova
ni e poi come attivi una volta assolta Ia 
SR. Oltre a questo, va pur detto ehe, 
proprio nel Settoredelle trm, e import
ante essere aggiornati e allenati in con
tinuazione. 

Ma non voglio nemmenotacere sul fatto 
di quanto puö essere bello lavarare nella 
nostra societa, ehe si muove come una 
grandefamiglia. Non vogliamo mil itaristi 
ma buoni concittadini-soldati. 

AD 1997 
Per Ia quarta volta, in 29 anni di esisten
za della nostra societa, dobbiamo orga
nizzare un'assemblea generale dei de
legati svizzera . 

Sie formato un comitato d'organizza
zione ehe da diverso tempo lavora per 
dare a tutti i partec1panti un segno 
tangibile della nostra vivaota nel setto
re organizzativo, lasciando loro un ri
cordo prolungato della v1sita nel Ticino. 

Evidentemente cerchiamo ai uto e col 
laborazione perfar siehe tutto si svolga 
nel giusto modo. 

TessinerRedaktion/Redazione Ticinese 
«Forse per Ia parte italiana si dovra 
guardarsi un pö attorno per sostituire il 
,baffo' e Ia sua machina da scrivere 
ormai vecchia, sostituire solamente Ia 
macchina serve a poco. C'era una 
volta .. . baffo» schreibt Dante Bandinel
li, Jahrgang 1922, Elektroningenieur 
und Wm, seit bald 25 Jahren der publi-

Dante Bandinelli, vulgo «Baffo» (ital. für 
Schnurrbart), hier als Fähnrich, hat 25 
Jahre für den «übermittler» geschrieben. 

zistische EVU-Verbindungsmann zwi
schen dem Tessin und dem Rest der 
Schweiz. Unsere Tessiner Kameraden 
haben einen Nachfolgerfür Dante Ban
dinelli gefunden: Gianni Castelli. Die 
«übermittler»-Redaktion dankt Dante 
Bandinelli herzlich für seinen Einsatz 
und wünscht alles Gute! 

Sekt ion Uri-Aitdorf 

Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 

Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 07 1 923 33 91 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt
zenhaus, Oberuzwil, findet jeweils um 
20 Uhr an folgenden Daten statt: 14.2 , 
143' 114,95, 136, 11.7,88, 12 9' 
1010,14.1 1 '12. 12. 

Das Basisnetzwird jeweils von 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Section Valais-Chablais 

Case postale 2, 1890 St-Maurice 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette, 
1967 Bramais 
p 027 203 54 44, B 027 324 41 11 

Section Vaudoise 

Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh . du parc de Ia 
Rouveraie, 1018 Lausanne 
p 021 647 64 77 

SektionZug 

Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
FaxG0719116338 

Chlaushöck 
AmAbenddes29.11.1996,alsdergrosse 
Schnee kam, trafen sich etwa 15 Mitglie
der mit Partnerin in der pfadihütte in 
Cham. 

Trotz Schneefall gelang es Lugi, eine be
hagliche Gemütlichkeit herbeizuzau
bern . Und als das Spaghetti-Buffet eröff
net und Wein nachgeschenkt wurden, 
kam ein reger Gedankenaustausch in 
Gang. Wie meistens, wenn die Auswahl 
beim Dessert gross ist, bleibt das eine 
oder andere in der Schüssel oder auf der 
Platte. Wer noch nicht genug hatte, 
nahm zum Kaffee noch ein Stück Ku
chen. Für die einwandfreie Organisation 
danke ich Jean-Luc Mösch herzlich I Auch 
wer ein Dessert mitbrachte, hat ein dik
kes Lob verdient 

Seit langem konnte der Chlaushöck wie
der einmal von allen Migliedern besucht 
werden. Wer da war, genoss den gemüt
lichen Abend in vollen Zügen. Schade, 
dass es nicht mehr waren. 

Erinnerungen an Friedrich Ger
mann, gestorben am 1.8.1996 
Nach langer Leidenszeit wurde unser 
Kamerad und Gründungsmitglied am 
Morgen des 1.8.1996 erlöst 78jährig 
verstarb er im pflegezentrum in Baar und 
wurde e1n paar Tage danach auf dem 
Friedhof Erli 1n Steinhausen beigesetzt 

Fridel, wie wir ihn nannten, gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern des EVU . 
Von allem Anfang an nahm er sich der 
Jungfunkerausbildung an. Einige Jahre 
betätigte er sich als Ausbildungs-Exper
te in den Kantonen Zug, Uri und Schwyz 
und war in dieser Funktion auch lange 
Zeit als Obmann im Vorstand tätig . So, 
wie ich Fridel kennenlernen konnte, 

Friedrich Germann, <<Fridei», gestorben 
am 7.8. 7996 

war das Führen eines Stammbuches 
sicher seine Idee. Seine originellen und 
wahrheitsgetreuen Schilderungen und 
Bildberichte über das Vereinsgeschehen 
können während vielen Jahren Seite für 
Seite bewundert werden. 

Lieber Fr idel, w ir anerken nen Deine 
treuen Dienst zugunsten des EVU und 
danken Dir dafür. Deine Kameraden 
werden Dir ein ehrendes Andenken be
wahren . hjh 

Tätigkeitsprogramm 1997 
Samstag, 1.3. : Fachtechn ischer Kurs, 
Thema: neue Richtstrahlstat ion R-915 
Freitag und Samstag, 18. und 19.4 .: 
Übermittlung am Marsch um den Zu
gersee 
Samstag, 24. 5.: Katastrophenhilfe
Übung im Kanton Zug 
Samstag, 21.6 ., bis Sonntag, 13 .7. . 
Übermittlung am Kantonalen Schüt
zenfest Zug 
Samstag, 20 .9.: Übermittlung am Zu
ger Orientierungslauf 
Montag, 22 .9 .: Fachtechnischer Kurs, 
Thema: Richtstrahlplanung im Kanton 
Schwyz 
Samstag, 8.11. · Katastrophenhilfe
Übung im Kanton Schwyz 
Freitag, 23.1.98: Generalversammlung 

Der Vorstand hofft, dass auch in die
sem Jah r viele Mitglieder unsere Aktivi 
täten unterstützen werden. Das oben 



Omnisec BSG 93: 
Mehrfach-Bündel-Chiffriergerät 

An das Omnisec BSG 93 können- dank eingebau
tem MUX auf der Klarseite (EUROCOM-A) 
- gleichzeitig ein Vermittlernetz (IFMS) und ein 
Routernetz (V.35) angeschlossen werden. 
Das Ornnisec BSG 93 verschlüsselt vier von
einander unabhängige Richtstrahlstrecken mit 
Bitraten von 512 und/oder 2'048 kbps und unter
stützt die Richtstrahlstationen R 902 (5 12 kbps I 
HDB3), R 915 (2'048 kbps/HDB3) und R 916 
(2'048 kbps/HDSL). 

==-~----:!'"""~ Der Telefon-Dienstkanal zu 

I 
• 

den Richttrahlstationen 
sowie deren Fernbedienung 
sind im Ornnisec BSG 93 
integriert. 
Dank modularem Aufbau 
unterstützt das Omnisec 
BSG 93 auch das neue Richt
strahJsystem R-905. 

omn1sec • 
Omnisec AG · Trockenlaostrasse 91 · CH-8105 Regensd01f ·Telefon 01 -870 95 42 · Fax 01-841 03 15 



erwähnte Programm muss noch von 
der GV genehmigt werden. hjh 

Uem · Übung KAPRI URI 
Eisig kalt war es am 9.11 .1996 am 
Morgen um sieben Uhr, als sich in Zug 
der erste Te il des interkantona len 
Trüppchens, bestehend ausZugerund 
Glarner EVUiern, traf. Die Urner Kolle
gen stiessen später in Flüelen dazu . 

Doch zuerst galt es, im Zeughaus See
wen zentnerweise Richtstrahlmaterial, 
geordnet nach KP «Rück», diversen Re
lais und dem KP «Front>>, in den Puchs 
beziehungsweise deren Anhängern zu 
verstauen. Im KP «Rück», beim Auto
bahnpolize istützpunkt in Flüelen, wur
den Gruppen gebi ldet sowie die Auf
träge und, besonders wichtig, der 
Lunch verteilt 

ln dieser Übung ging es nicht darum, 
einen realistischen Katastrophenfall zu 
trainieren. Vielmehr wollten wir Erfah
rungen mit den Örtlichkeiten im KP 
«Rück» und mit den Relaisstandorten 
sammeln. Dazu w urde je ein Relais in 
Haldi, wo die Gondelbahn als Trans
portmittel diente, und am Hang unter
halb den Eggbergen aufgestel lt 

Inzwischen wärmte die Sonne die 
klammen Finger auf, und wir bauten zu 
viert am Schadenplatz/KP «Front >> in 
Ripshusen die SHF-Richtstrahlstation R-
902 mit dem Mehrkanalgerät MK-7 
und dem Chiffrierzusatz CZ-1 auf. Um 
11 .45 Uhr stand die SHF-Strecke, das 
heisst, man konnte mittels Dienstkanal 
alle Stationen erreichen. Etwa eine 
Stunde später waren dievier NF-Kanäle 
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einsatzbereit, und Mitarbeiter der Alle Stabssekretäre der Sektion Zen
Kapo Uri konnten die verschlüssel ten tralschweiz wissen es genau: Immer, 
Verbindungen testen . wenn es gegen Weihnachten geht, 

Anschliessend wurde abgebrochen, es 
wurde Übungskrit ik durchgeführt und 
das Material wieder im Zeughaus See
wen abgegeben. 

muss irgendwann die Einladung des 
Sektionspräsidenten zur Hauptver
sammlung kommen. Ein ladung, Inhalt 
und Verlauf dieser Versammlung sind 
dem historischen Ort im Restaurant Pfi -
stern in Luzern angepasst und seit Jah

Die inzwischen knurrenden Mägen be- ren unverändert Es beginnt immer 
ruhigten sich schliesslich im Restaurant recht früh und immer bei einem Fon
Kreuz bei Poulet im Körbchen ... Ar due. Dass dabei die trockenen Traktan-

Übung KAPRI UR!: Richtstrahlstation beim KP-Front - aus «Bildsicherheits
gründem> vom Fotografen für einmal verschlüsselt dargestellt . 

Sektion Zürcher Oberland 

Walter Derungs, Rotbuchstrasse 
8600 Dübendorf 

den relativ locker und trotz grosser 
SeriOSität rasch bewältigt werden, ist 

38 selbstverständlich. Meist endet die Ver-

P 01 882 25 01, Fax 01 882 25 02 
Sendelokal 0 1 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 

Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293 , 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 0 1 744 76 68 
Fax G 01 744 76 99 
Sektionslokal 01 242 43 00 
Michei .Meier@xmitch 

Sekretär-Sektionen 

Sekretär-Sektion Bern 

Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3 17 3 Oberwangen 
P 031 98 1 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 

Jürg Maron, Gottheitweg 
8590 Romanshorn 
P 07146 1 22 65, G 071 3 11 3 1 27 
FaxG0713 113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 

Antonio Fernandez, Meggenhorn
strasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
Fax G 04 1 210 45 05 

sammlung auch recht spät. 

Wie ofmals in den letzten Jahren, musste 
der Kassier allzu Übermütigeetwas dämp
fen, denn viele flüssige Mittel sind ja nie 
vorhanden. Trotzdem durfteder Präsident 
auf einige Aktivitäten zurückschauen und 
insbesondere auch auf Tätigkeiten ein
zelnderGruppenvon Kameraden hinwei
sen. So konnte der Monatsstamm immer 
durchgeführt werden, einmal sogar ver
bunden mit einem Besuch bei der EVU
Sektion Zug. Dabei wurde eine Planungs
arbeit miterlebt Weiter hält Kamerad 
Hptm Markus Schuler die Verbindung mit 
der technischen Kommission des EVU. in 
einer Besprechung mit deren Präsidenten 
konnte die die Berücksichtigung der spezi
fischen Bedürfnisse der Stabssekretäre 
festgehalten und formul iert werden. Es 
wird ein dringlicher Auftrag sein, die Aus
und Weiterbildung der Stabssekretäre, 
Sekretär-Unteroffiziere und Sekretäre in 
die Kursangebote des EVU aufzunehmen. 

Nachden von Seiten des EMD neue Infor
mationswege entstanden sind, müssen 
die Kanzleichefs ihre Informationsbedürf
nisse meist auf «dunklen Wegen>> befrie
digen. DieserZustand istan sich unhaltbar, 
wird aber noch dadurch verschärft, dass 
die neuen Arbeitsmittel der Stäbe, die 
Stabs-PC, neu durch spezielle EDV-Offi
ziere betreut werden . 

Die Sekretär-Sektion Zentralschweiz ver
langt, dass sich der EVU im EMD verstärkt 
für die Belange des Stabssekretariates 

übermittter 
' d}; ' ' ' ; 

einsetzt. Das gleiche Ansinnen ist auch an 
die Vertreter der Stabssekretäre in den 
EVU-Gremien gerichtet Maj Heinzßerger 

Sekretär-Sektion Zürich 

Marcus Wiegand, Kirchplatz 5, Post
fach 318, 840 1 Winterthur 
Pu. Fax 0716721816, G 052 213 31 21 
Fax G 052 2 14 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle «Zum Kropf>> neben 
unserem bisherigen Stammlokal «Stroh
hof». Nächste Daten: 5.3., 2.4., 7.5.1997 

Sekretär-Sektion Romande 

Cap Federico D. Andreani, Publicitas 
Case postale 1041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43, G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 

Zentralvorstand 
Vereinigung der Ftg Of und Uof 

President Central 

Cap Claude Brohy, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 44 00, Fax G 026 309 64 00 

Vice-president 

Plt Claude Eicher, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 45 00 Fax G 026 309 65 00 

Secretaire 

Plt Philippe Berset, c/o TELECOM PTI, 
Direction Fribourg, Av. T1voli 3, 
1701 Fribourg 
G 026 309 47 40 Fax G 026 309 67 00 

Caissier 

Plt Roland Kol ly, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 43 50, Fax G 026 309 63 50 

1 er assesse ur - Chef tirs 

Adj Louis Noth , c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 42 80, Fax G 026 309 62 80 

2eme assesseur 

Of spec Bernard Gavi llet, c/o TELECOM 
PTI, Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
170 1 Fribourg 
G 026 309 42 00, Fax G 026 309 62 00 

Nächste Ausgabe/prochaine 
edition/prossima edizione 
31.3.1997 
Redaktionssch luss I envoyez 
vos textes jusqu'au/ inviate 
vostri testi f ino al 
15.3.1997 
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•• u bermittler 
Schweizerische Zeitschrift der Übermittlungstruppen, der Feldtelegrafen -Offiziere und -Unteroff iziere und der Stabssekretäre 
Revue suisse des troupes de transmission, des officiers et sous-officiers du telegraphe du campagne et des secretaires d'etat-major general 
Rivista svizzera delle truppe di trasmissione, degli ufficiali e sottufficiali telegrafo da campo e dei segretari di stato maggiore generale 

1. Die Übermittlung und 
die Infanterie 
ln der klassischen sperrenden 
und haltenden Infanterie er
schien die Übermittlung 
nicht gerade an erster Stelle 
der entscheidungsrelevan
ten Faktoren bei der Lagebe
urteilung der Kommandan
ten. Sie spielte in der Regel 
eine untergeordnete Rolle 
und wurde deshalb auch 

Inhalt 
• Frequenzprognosen 

Infanterie-Übermittlung 
Die Zeiten des Meldeläufers sind vorbei: in der Infanterie gelangt auch in der 
Übermittlung modernste Technologie zum Einsatz. 

über Jahre etwas stiefmütter
lich behandelt. Wenn sie 
funktionierte, sprach nie-

mand davon, und wenn 
nicht, ja dann - «Schuh
grösse 42 ... 1» . 

Insbesondere bei der Ausbil
dung der Infanterieübermitt

Verbindungen und daraus 
ein mangelndes Vertrauen 
der Kommandanten in die 
Übermittlung und in die 
Übermittl u ngsvera ntwortl i
chen. 

Mit der Einführung der 
schweren Minenwerfer und 
insbesondere der Panzerjä
ger erhebt sich die Infanterie 
aus ihren «Schützengräben» 
und die «Handgranaten
Wu rfd ista nz-Den kweise » 
muss radikal umgekrempelt 
werden. 

• 1996 et I'AFTT/und der EVU 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 

5 
6 
8 
8 
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ler wurde die Frage, was kön
nen sie (was sollten sie kön
nen), was brauchen sie (Zeit, 
Material) oft sträflich ver
nachlässigt. Daraus resultier
ten manchmal unzuverlässi
ge, im entscheidenden Mo
ment nicht funktionierende 

Die Infanterie verfügt nun 
über schweres Feuer, und der 
Panzerabwehrkampf kann 
dank den Jägern mit gleich 
langen Spiessen und beweg
lich geführt werden. Sollen 
die Panzerjäger aber zur 
rechten Zeit und am richtigen 
Ort ihre Waffen zur Wirkung 
bringen, sind zuverlässige 
Verb indungen für die Infor
mationsbeschaffung und 
das Auslösen und Führen der 
Aktion unabdingbar. Dassel
be gilt für den Einsatz des 
Steilfeuers im Bereich Feuer
führung und Feuerleitung. 
Mit der jetzt an laufenden 
Einführung der mechanisier
ten Füsi lierbatai llone werden 
Tei le der Infanterie gefechts
feldbeweglich. Nun sind die 
Zeiten des« Meldeläufers aus 
Gagenöhli » endgültig vor
bei. Das Schwergewicht der 

• EVU-Präsident: Fusionen 
• Verlosung! 
• Benvenuti a Lugano! 

, • lnvitation ä Morat 
• Sektionen und Zentralvorstand 
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12 

ETHICS ETH-BIB 

00100002901883 



~Kdt 

KP 

~Kdt 

KP 

KP 

Div Fhr/Quervrbnetz 

412/AC 

FUOf 412/ABC 

l'"·i4·' --+-Div Fe 
FhrNetz 

~--- ::- . -: . -: . -: . -:~.. 

FUO( 

FUO( 

412/As . 

I . 

I : 

... ........ • ..... 
I 

........... .1. . 

412/As ·. 

I . 
I : 

• .• • • •• • • •• 1 . . . .. 
I 

I 

FUO( ... 4·1·~~~-·: 

Z Netz PAL Z 

Kp Fhr Netz 

~' 

Aufki/Beob Netz 

~ = Sta aus 
der Na Kp 

Bat Fhr Netz 

Bat Fhr Netz 

Bat Fhr Netz 

~ ~ ~r Netz lnf Bat 
.. ·: "">""; ----f"m-I&J---,----------i~<-*M-w-c>il--,-------r-t4.__,.12 /AC Pzj ~ 

Abb. 1 · Funkverbindungen im /nf Rgt 



Verbindungen der Kampfin
fanterie liegt nun in der 
Nachrichtenbeschaffung im 
Verbund (vernetzt), in der 
zeitverzugslosen Auslösung 
vorbehaltener Entschlüsse, 
in der Führung mechanisier
ter Formationen und in der 
koordinierten Aktion ver
schiedener Steilfeuerwaffen 
in Bezug auf Raum, Zeit und 
Wirkung. 

2. Die Übermittlung der 
Infanterie 95 
Mit der Einführung der «Ar
mee 95» teilt sich die Infante
rie generell in Kampfinfante
rie und Schutzinfanterie. Da
durch ergeben sich zwangs
läufig unterschiedliche Be
dürfnisse im Bereich Verbin
dung und Übermittlung. 

2.1 Übermittlungsnetze 
bei der Schutzinfanterie 
Die Füsilierbataillone der Ter
ritorialregimenter verfügen 
über Funk- und Drahtnetze. 
Die Problematik beider Netze 
(Funk und Telefon) liegt in 
den Distanzen zwischen Ba
tai llonskom ma ndoposten 

• 

Die Lösung 
Im «übermittler» 1/97 ist 
die Frage gestellt worden, 
was «certa, cito» im Wap
pen des Royal Corps of 
Signals heisse. Die Lö
sung: «Sicher, schnell ». 

Unter den Einsendern der 
richtigen Lösung sind fünf 
vierfarbige, 84seitige Bro
schüren «Royal Signals 
1920 -1 995» verlost wor
den. 

und Kompaniekomman
dant Um die nötigen Verbin
dungsdistanzen dennoch zu 
erreichen, sind Relaisstatio
nen zugeteilt. Die Telefoni
sten im Bataillon bedienen 
sich öfters der Telefon- und 
Telegraf(TI)-Leitungen des 
PTI-Drahtnetzes. 

ln der Füsilierkompanie wer
den die Verbindungen mit
tels SE-125 bis auf die Stufe 
Gruppenführer abgedeckt. 
Das vor der Einführung ste
hende Feldtelefonsystem 96 
wird der Schutzinfanterie er
hebliche Fortschritte im Be
reich Übermittlung für die 
Überwachung von Objekten, 
aber auch, mittels AWINAP 
(Interface für den Übergang 
zwischen Telefonsystem 96 
zum PTI-Drahtnetz oder zum 
Funk- oder Militärtelefon
netz) und TI-Anschluss, für 
die Verbindung zwischen 
Kompanie und Bataillon brin
gen. 

Handlungsbedarf besteht im 
Bereich der Territorialgrena
diere für die Verbindungen 
innerhalb der Gruppe und 
allenfalls für die Verbin
dungsbedürfnisse zu zivilen 
Instanzen . 

2.2 Übermittlungsnetze 
bei der Kampfinfanterie 
2.2.1 Kompanien 
Die Hauptlast der Verbindun
gen in den Kompanien für 
Führung, Feuerleitung und 
Panzerwarnung tragen die 
Funknetze SE-125. Sie wer
den durch den Benützer di
rekt oder durch Gefechtsor
donnanzen bedient. Nicht 
verwunderlich ist die Tatsa
che, dass gerade hier die 
meisten Verstösse gegen 
Tarnvorschriften und gegen 
die Handhabung der Funk
bereitschaftsgrade vorkom
men. Nicht selten sind auch 
das Bild vom hintergehäng
ten SE-125 mit nicht ausge
zogener oder waagrechter 
Antenne und die Bemer
kung, die Geräte seien nichts 
mehr wert. Häufig kommt 
der Benützer zum Schluss, 
die Geräte seien veraltet und 
unzuverlässig, und er be-

ETH-ZÜRICH 
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Abb. 2: Übermittlung in der Infanterie: Zuverlässige Verbin
dungen sind für die Informationsbeschaffung und das Auslö
sen und Führen der Aktion unabdingbar. 

merkt nicht, dass die «Hand
taschentragart» , die nicht 
ausgezogene oder waag
rechte Antenne oder man
gelnde Funkdisziplin Ursache 
der nicht funktionierenden 
Verbindung sein können. 
Man beachte nur einmal die 
SE-125-Tragarten in ver
schiedenen WK-Reportagen 
in Lokalzeitungen ... 

Dauerbrenner in Diskussio
nen um die Netze der Stufe 
Kompanie (SE-125) sind und 
bleiben aber die «Krücken 
der Codierung>> . Vieles wur
de in diesem Bereich ver
sucht, vieles ist brauchbar 
und vieles noch unbekannt. 

Der Kompaniekommandant 
aber, der sich angewöhnt, 
mit seinen Zugführern bei 
der Rekognoszierung, bei 
der Begehung, beim Auste
sten der Stellungen, bei der 
Lagebeurteilung, bei der Be
fehlsgebung und beim Einex-

Darstellung. H ·R /mhof 

erzieren das Gelände einfach 
zu benennen und sich so Be
zugspunkte zu schaffen be
ziehunsweise diese ausnützt, 
wird rasch feststellen, dass er 
mit Hilfe von Geländebenen
nung und Bezugspunkten 
seine Kompanie über Funk 
ohne lästiges Papier führen 
kann. 

2.2.2 Bataillone 
Zwei entscheidende Vorha
ben im Bereich Übermittlung 
sind anlässlich der Realisie
rung der «Armee 95>> für die 
Füsilierbataillone gelungen: 
die Verdoppelung der Anzahl 
Funkgeräte und die Bildung 
einer motorisierten Telefon
baugruppe mit 24 km Draht 
im Füsilierbataillon . Dies 
führt im Bereich Draht zur 
Selbständigkeit und einer 
gewissen Autonomie und 
befähigt den Übermittlungs
zugführer im Füsilierbataill
on, alle Kompaniestützpunk
te mit Draht zu verbinden . 

übenroittler 



Die erhöhte Anzahl Funkge
räte und Fernbetriebsanla
gen ergeben für ihn eine er
höhte Flexibilität und ermög
lichen den Einsatz seiner Mit
tel angepasst an Aktion und 
Auftrag. 

Relaisstationen für die Nach
richtenbeschaffung und die 
Führung sorgen für die nöti
ge Übertragungssicherheit. 
Führungs- und Aufklärungs-/ 
Beobachtungsnetze sind 
mittels SVZ-B (Sprachver
schlüsselungszusatz, breit
bandig) automatisch sprach
verschlüsselt 

2.2.3 Übermittlung im 
Infanterieregiment 

Noch bilden die Telefonver
bindungen (meist Truppen
leitungen) die Grundlage der 
Verbindungen im Infanterie
regiment Mit Draht (120 
km) werden in der Regel alle 
Direktunterstellten vom Re
giment aus und untereinan
der sowie Nachrichtenbe
schaffungsorgane (Beob
achtungsposten) und Unter
stützungsformationen mit
einander verbunden . Diese 
Verbindungen werden zum 
Teil vermascht oder mehr
drähtig ausgebaut Der Be
trieb der Zentralen und die 
Anschlüsse an den Nahtstel
len der Division und zu Nach
barn erfolgt durch die Zen
tralisten, der Unterhalt der 
Netze ist Sache der Telefoni
sten. Im Bereich der Funkver
bindungen sorgen leistungs
starke Begleitfunk- und Re
laisstationen für gut funktio
nierende Führungsverbin
dungen . Die Erhöhung der 
Dotation und die differen-

Unser Autor Hans-Ruedi 
lmhof (48), ist Stabsadju
tant 2b (ehern. Techni
scher Adjutant) der Infan
terie-Aufklärungs- und 
Übermittlungsschulen in 
der Kaserne La Poya in Frei
burg i.Ue. Er ist gelernter 
Elektromechaniker und 
seit 25 Jahren, seit 1972 
Instruktor in Freiburg. 

zierte Zuteilung der Mittel er
lauben auch hier eine erhöh
te Flexibilität f ür den Einsatz 
der Übermittlungsmittel ent
sprechend der Absicht des 
Kommandanten. 

3. Die Zukunft 
Wenn auch die Schutzinfan
terie in groben Zügen in näch
ster Zukunft so bleiben wird, 
hat mit der Einführung der 
mechanisierten Füsilierbatail
lone ein neues Zeitalter der 
Kampfinfanterie bereits be
gonnen. Die Beweglichkeit 
der Übermittlung muss mit 
der Beweglichkeit der mecha
nisierten Füsilierbataillone 
Schritt halten können. Lei
stungsstarke, sichere Verbin
dungen im Nachrichtenver
bund und für die Führung 
sind hier unabdingbar. Das 
verlangt einen gründlich 
durchdachten Systemeinsatz 
für die Nachrichtenbeschaf
fung und-verbreitunganalog 
der Panzerverbände, aber 
auch effiziente Verbindungen 
mittels Kleinfunkgeräten für 
den abgesessenen Einsatz -
Verbindungen also, die über 
«Schnurzug und Zuruf» hin
ausgehen. Im Zuge dieser 
Entwicklung werden die Tele
fonverbindungen an Bedeu
tung verlieren; sie werden 
hauptsächlich für die Verbin
dungen in und im Bereit
schaftsraum eingesetzt Die 
Funkübermittlung und allen
falls Datenübertragung über 
Funk werden zur Selbstver
ständlichkeit 

Die Einführung des Integrier
ten Militärischen Fernmelde
systems IMFS bis auf die Stufe 
Infanterieregiment wird dem 
Kommandanten und seinen 
Führungsgehilfen Verbesse
rungen bringen, die weit über 
die heutigen Möglichkeiten 
hinausgehen. Ein erhebl icher 
Schwachpunkt bleibt aber die 
Drahtverbindung mitttels 
handvermittelter Telefonzen
trale 57 innerhalb des Regi
mentes. Abhilfe w ird hier das 
geplante neue Telefonsystem 
schaffen. 

Die Modernisierung in der Te
lekommunikation der lnfan-
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Abb. 3: Funkverbindungen im Füs Bat 

terie wird langsam aber stetig 
voranschreiten. Das Bild der 
lnfanterieübermittlung, aber 
auch des Infanterie
übermittlers und damit die 
Anforderungen an die Über
m ittlungsvera ntwortl ichen 
werden sich im Verlaufe der 
nächsten Jahre noch gewal
tig verändern. Wirksam wer
den diese Verbesserungen 

aber nur, wenn sie von allen 
getragen werden, von Be
nützern und vom Fernmelde
personal. 

·«Dann : Schuhgrosse 421 » Es handelt 
sich hier um einen überl ieferten Aus
spruch aus der Kaserne La Poya in 
Freiburg i.Ue., mit der ein starkes 
Missfa llen ausgedrück t wird, das sich 
als Schuhabdruck auf einem hinterern 
Körperteil zei gen könn te ... 

Zfhr 

& 



Hinweise für die 
Benützung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm ION
CAP des «Institute for Tele
communication Sciences», 
Boulder, Colorado, USA, 
mehrere Monate im voraus 
erste ll t. 

Definitionen der 
Abkürzungen: 

R: Prognostizierte, ausgeg li
chene Sonnenfleckenre lativ
zah l 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Dieser Wert wird im 
Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten . 
MEZ: Mitteleuropäische Ze it 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 

Rekruten 
besuchen! 
Am Samstag, 12 .4. 1997, 
öffnet die Uem RS 62 in 
Kloten ihre Kasernentore 
für den traditionellen Be
suchstag. Also: nicht ver
passen! 

150 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sind ausrei
chend genau für jede bel iebi
ge Raumwellenverbindung 
innerhalb der Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sol len 
unterhalb der FOT liegen . 
Frequenzen in der Nähe der 
FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance par 
ordinateur avec le programm 
IONCAP de I' «Institute for Te
lecommunication Sciences», 
Boulder, Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre re latif 
(en moyenne) normalise des 
taches solai res 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50% du temps 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 

April! avrill aprile 1997 R=8 

MUF (MHz) 3.7 3.6 3.4 3.3 3.4 4.0 4.7 5.2 5.5 5.8 5.9 

FOT (MHz) 3.1 3.1 2.9 2.8 2.9 3.1 1.0 1.1 1.7 1.9 5.1 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
OEEC 

Mai I mai I maggio 1997 R = 8 

MUF (MHz) 4.2 4.0 3.7 3.7 4.0 4.6 5.2 5.8 5.8 5.9 5.9 

FOT (MHz) 3.6 3.4 3.2 3.1 3.4 3.9 44 4.7 4.9 5.0 5.0 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
OEEC 

raison de 90% du temps 
MEZ: Heurede I'Europe cen
trale, HEC 
MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 

Les previsions s'appliquent 
exactement a des Iiaisons de 
150 km de rayon autour de 
Berne comme centre . Elles 
sont suffisamment precises 
pour assurer n'importe quel
le Iiaison par ondes atmos
pheriques a l' interieur de Ia 
Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequences si
tuees au voisinage de Ia FOT 
donnent une intensite maxi
male du champ au lieu de 
reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono redat
te diversi mesi in anticipo tra
mite l'ordi-natore con il pro
gramma INOCAP del «Insti 
tute for Telecommunication 
Sciences», Boulder, Colora
do, USA 

6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.9 6.1 

5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0 5.2 

11 12 13 14 15 16 17 

5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.9 6. 1 

5.0 5.0 4.9 4. 9 4.9 5.0 5.2 

11 12 13 14 15 16 17 

I dati forniti sono definiti 
nel modo seguente: 

R: Numero relative delle mac
chie solari pronosticate e 
compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superate nel 50% dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Viene raggiunto o su
perato nel 90% dei casi ogni 
mese. 
MEZ: Ora deii'Europa centra
le, OEC 
MESZ: Ora estiva dell ' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono va lide 
esattamente per una distanza 
di 1 50 km attraverso un punto 
centrale costi tuito da Berna . 
Esse sono sufficientemente 
precise per qualsiasi col lega
mento mediante onde spazia
li entro i confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devono 
mantenersi al di sotto della 
FOT. Le frequenze piu vicine 
alla FOT danno le massime 
intensita del campo di ricen
zione. 

6.2 6.1 5.6 4.8 4.2 3.8 3.7 

5.3 5.2 1.8 1.1 3.5 3.2 3.1 

18 19 20 21 22 23 00 

6.5 6.7 6.5 6.0 5.2 4.6 4.2 

5.5 5.7 5.5 5. 1 4.4 3.9 3.6 

18 19 20 21 22 23 00 



Durch die Armee 95 ist vieles 
verändert worden. Auch der 
EVU musste sich dem Wan
del stellen. Ei niges ist gelun
gen, vieles hat jedoch leider 
noch nicht angepackt wer
den können. Ich wäre sehr 
interessiert, von Ihnen zu 
hören, was gut und was 
schlecht war. Verbesserun
gen sind immer möglich! 
Nehmen Sie sich doch ein 
paar Minuten Zeit, um mir 
Ihre Eindrücke über das Ver
gangene und Ih re Wünsche 
für die Zukunft mitzuteilen. 
Ich danke Ihnen im Voraus 
für Ihre Bemühungen I 

Das VereinsJahr 1996 war 
geprägt durch einige Verän
derungen . Der Zentralvor
stand hatte sich vor einem 
Jahr folgende Ziele gesteckt: 

• Umorgan isation des Zen
tralvorstandes und Aus
richtung der Arbeit auf die 
noch zu vereinbarenden 
Ziele 

• M itg liederzuwachs von 
2% 

• Steigerung der Aktivitä
ten auf über 35 000 
Mannstunden 

• Verabschiedung der neu
en Weisung Katastro
phenhilfe 

• Einig ung auf ein neues 
Konzept im Bereich der 
vordienstlichen Ausbil
dung mit dem BAUT Ab
tei lung Ausbil dung Uem 
Trp 

Offrzrelles Organ des Eidg . Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der 

Gemessen an der Zielerrei
chung, hat der Zentralvor
stand ein sch lechtes Vereins
jahr hinter sich. Von den fünf 
Zielen konnte ledig li ch eines 
erreicht werden. Ei nzig die 
Umorganisation des Zentral
vorstandes konnte terminge
recht abgesch lossen wer
den . Die anderen vier Ziele 
wurden teilweise deutlich 
verfeh lt. Dies stimmt mich 
und wahrscheinlich auch an
dere etwas nachdenk lich . 

Wie bereits erwähnt, ver lief 
die Umorganisation im Zen
tralvorstand ruh ig und rei
bungslos. Sie entsprach ei
nem grossen Bedürfnis der 
Sektionen; denn im Gegen
satz zu früher haben sie für 
die An- und Abmeldung von 
Akt ivitäten nur noch einen 
Ansprechpartner im Zentra l
vorstand. Auch die Bildung 
eines Ausschusses, sozusa
gen der Geschäftsleitung des 
EVU, entspricht heutigen 
Vorstellungen moderner Un
ternehmensführung. Wir 
sind überzeugt, dass w ir in 
der neuen Organisation viel 
effektiver arbeiten können. 

Statt eines Mitgliederzu
wach ses um 2% hat der Ver
band einen Mitglieder
schw und um ganze 4% hin
nehmen müssen , was einer 
Reduktion von 75 Mitg lie
dern entspricht. Dies ist kein 
gutes Ergebnis, und es be
darf im neuen Jah r ganz be-

Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen
Offrzrere und -Unteroffrzrere (Ftg) und der 
Stabssekretäre 

Organe officiel de I'Associatron Federale 
des Troupes de Transmission (AFTI), de 
I'Association Suisse des Officiers et Sous
olfreiers du Telegraphe de Campagne et des 
secretraires d'E>tat-major general 

Organa ufficiale deii'Associazione Svizzera 
delle Truppe di Trasmissione (ASTI), 
deii'Associazione Svizzera degli Ufficiali e 
Sottufficrali Telegrafo da Campo e der se
gretari di stato maggiere generale 

sanderer An
strengungen 
von Zentral
vorstand und 
Sektionen, 
wenn wir die-
sen Trend bre
chen wollen. 

Dafür konnten wir unsere 
Zielsetzung betreffend gelei
steter Mannstu nden beinahe 
erreichen und damit die Lei
stung im vorletzten Jahr 
massiv verbessern. Zu 94% 
konnte die Vorgabe erreicht 
werden. Die 32 780 geleiste
ten Mannstunden bedeuten, 
dass jedes der 1821 Mitg lie
der 18 Stunden Weiterbi l
dung im EVU genossen hat, 
was etwa zwei zusätzlichen 
Ausbildungstagen ent
spricht. Das ist ein sehr gutes 
Ergebnis. Der Zentralvor
stand dankt allen Mitglie
dern für das aktive Mitma
chen. Den Sektionsvorstän
den gebührt für die Vorberei
tung und Durchführung der 
Anlässe ein ganz besonderer 
Dank. 

Der Zentralvorstand ist der 
Meinung, dass er sein mög
lichstes getan hat, um die 
beiden letztgenannten Ziele 
zu erreichen, nämlich die Ver
abschiedung der neuen Wei
sung über die Katastrophen
hilfe und die Einigung auf ein 
neues Konzept im Bereich 
der vordienstlichen Ausbi l
dung. Wir können an dieser 
Stelle bestätigen, dass der 
Mangel in der Zielerreichung 
nicht am guten W illen der 
Mitarbeiter des EMD, son
dern an massiven Personal
engpässen in den betreffen
den Abteilungen liegt. Bei 
der Katast rophen hilfe hat 
man uns versichert, dass im 

Erscheint im 5. Jahrgang I Paralt dans Ia 
Seme annee I Esce nel so anno, 6x p.a .. 
Ende I fin I fino Januar, März, Ma1, Juli, 
September, November 
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5405 Baden-Dilttwrl, Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

Falle eines Falles alles rei
bungslos funktionieren wür
de. Das noch immer fehlende 
Konzept in der vordienstli
chen Ausbi ldung sch merzt so 
sehr, weil diese Kurse ein 
grossesPotential für die Wer
bung von neuen Mitgliedern 
darstellen. 

Zum Schluss doch noch vier 
erfreu liche Mitteilungen: 

• Unsere finanzielle Basis ist 
nach wie vor sehr gesund. 
Einmal mehr konnte der Kas
sier einen Ertragsüberschuss 
erwirtschaften. 1996 betrug 
er ca. Fr. 15 000.-. Bravo! 
• Mittlerweile sind alle un
sere Formulare elektronisch 
erhä ltlich, was den Sektio
nen sicher sehr entgegen
kommt. 
• Termingerecht haben w ir 
einen Nachfolger unseres 
Redaktors für den «über
mittler» finden können. Der 
Zentra lvorstand ist von der 
ersten Ausgabe sehr befr ie
digt und spricht dem neuen 
Redaktor ein Lob aus. 
• M itglieder des EVU haben 
eine Software erstellt, damit 
bei der Funkstation SE-430 
der Fernschreiber durch ei
nen PC ersetzt werden kann. 
Im Funknetz ist Mischbetrieb 
möglich. Die Benutzer sind 
begeistert. Der Zentra lvor
stand dankt den initiativen 
Mitgliedern, die die Software 
geschrieben haben. 

Leider mussten wir im letzten 
Sommer von unserem treuen 
Kameraden und Ehrenm it 
glied Albert Heierli für immer 
Absch ied nehmen. Sei n stets 
kameradschaft liches Verhal
ten und sei n Wi rken im Zen
tralvorstand und in der Sekti
on Bern speziell im Bereich 
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Anouk Prel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfrngen, Tel. P 032 86 26 73 

Redazione di \~ngua 1taliana: 
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unseres Nachwuchses wird 
unvergessen bleiben. 

Damit die Arbeit im Zentral
vorstand zielgerichtet erle
digt werden konnte, hat sich 
der Vorstand zu vier offiziel
len Vorstandssitzungen so
wie zu etwa zu einem Dut
zend speziellen Arbeitssit
zungen getroffen. Für die 
überaus grosse Arbeit möch
te ich meinen Kameraden im 
Zentralvorstand ganz herz
lich danken. 

Im weiteren möchte ich den 
verschiedenen Stellen im 
EMD, der Untergruppe Füh
rungsunterstützung, der Un
tergruppe Personelles, dem 
Bundesamt für Unterstüt
zungstruppen Abteilung 
Übermittlung und dem Heer 
für die sehr gute Zusammen
arbeit und die äusserst wert
volle Unterstützung unserer 
Aktivitäten ganz herzlich 
danken, auch wenn wegen 
der Umorganisation im EMD 
unsere Anliegen nicht immer 
mit höchster Priorität haben 
behandelt werden können. 
Unsere Probleme haben bei 
den Mitarbeitern immer ein 
offenes Ohr gefunden, und 
man hat sich stets bemüht, 
eine für beide Seiten gute 
Lösung zu finden . Einschlies
sen in meinen Dank möchte 
ich auch die Sektion ausser
dienstliche Ausbildung und 
Militärsport beim Heer. 

Ganz speziell möchte ich 
aber den Präsidenten und ih
ren Vorstandskameraden der 
30 Sektionen für ihre enorme 
Arbeit die sie auch im ver
gangenen Jahr wieder für die 
Sache des EVU geleistet ha
ben, bestens danken . 

Im Jahr 1997 stehen für mich 
sechs Schwerpunkte im Vor
dergrund. Es sind fast die 
gleichen wie im letzten Jahr: 

• Vereinbaren von Zielen 
mit allen Kameraden im Zen
tralvorstand 
• Erfassen der Ausbildungs
qualität der Kurse und Übun
gen in den Sektionen 
• Mitgliederzuwachs von 1% 

• Steigerung der Aktivitä
ten auf über 35 000 Mann
stunden 
• Verabschiedung der neu
en Weisung Katastrophen
hilfe 
• Einigung auf ein neues 
Konzept im Bereich der vor
dienstlichen Ausbildung mit 
dem BAUT Abteilung Ausbil
dung Uem Trp 

Ich freue mich auf ein weite
res interessantes und erfolg
reiches Jahr und hoffe auch 
auf Ihre Unterstützung. 

Eidgenössischer Verband der 
Übermittlungstruppen EVU 
Euer Zentralpräsident 
Major Hansjörg Hess 

Beaucoup de choses ont 
change avec le concept « Ar
mee 95 » L'AFTI a dO, eile 
aussi, s'adapter au change
ment. Si certaines choses ont 
reussi, beaucoup, mal
heureusement n'ont pas 
encore pu etre veritablement 
prises en main 1 Je serais tres 
interesse de savoir ce qui, 
selon vous, a ete bon, et ce 
qui a ete mauvais. Les 
ameliorations SOnt tOUJOUrS 
possibles I Consacrez s'il 
vous plalt quelques minutes ä 
me communiquer vos im
pressions sur les evenements 
passes, et vos desirs pour 
l'avenir. Je vous remercie 
d'avance de vos efforts. 
Pour notre association, 
l'annee 1996 a ete marquee 
par quelques changements. 
Le Comite central s'etait fixe, 
il y a un an, les objectifs sui
vants : 

• reorganisation du Comite 
central et orientation du tra
vail sur des objectifs ä conve
nir 
• augmentation de l'effectif 
des membres de 2% 
• accroissement des activi
tes ä plus de 35 000 heures
hommes 
• adoption de Ia nouvelle di-

rective sur l'aide en cas de 
catastrophe 
• accord sur un nouveau 
concept dans le domaine de 
l'instruction preparatoire 
avec I'Office federal des ar
mes et des services d'appui
section de l'instruction des 
troupes de transmission. 

Si l'on considere le degre de 
rea lisation des objectifs, le 
Comite central a derriere lui 
une mauvaise annee. Sur les 
cinq obJectifs, un seul a pu 
etre atteint. Seule Ia reorga
nisation du Comite central a 
ete menee ä bien dans les 
delais prevus. Les quatre 
autres objectifs ont ete, par
fois, nettement manques. 
Cela me donne ä reflechir, ä 
moi et sans doute aussi ä 
d' autres. 

tat n'est pas bon et il faudra, 
au cours de cette annee, des 
efforts tout particuliers de Ia 
part du Comite central et des 
sections si nous voulons ren
verser cette tendance. 

En revanche, nous avons pra
tiquement atteint notre ob
jectif concernant Ia prestati
on en heures-hommes, et 
ainsi ameliore sensiblement 
le resultat par rapport ä 
l'annee precedente. 
L'imperatif a ete realise ä 
94% . Les 32 780 heures
hommes effectuees signi
fient que chacun des 1821 
membres a beneficie de 18 
heures de perfectionnement 
ausein de I'AFTI, ce qui cor
respond ä environ deux jours 
d'instruction supplementai
res. C'est un tres bon resul-

1996 et I' AFTT 
Rapport annuel du president central, soumis a 
!'Assemblee des delegues ordinaire de I'Am 

Commeje l'ai dit, Ia reorgani
sation du Comite centra l 
s'est deroulee de maniere 
harmonieuse et ordonnee. 
Eile repondait ä un besoin 
evident des sections qui 
desormais, contrairement ä 
ce qui exista it precedem
ment n'ont plus pour an
noncer l'organisation ou Ia 
cessation d'activites qu'un 
seul interlocuteur au Comite 
central. De meme, Ia consti
tution d'un comite, en quel
que sorte Ia direction de 
I'AFTI, correspond ä l'idee 
qu'on se fait aujourd'hui de Ia 
conduite d'une entreprise 
moderne. Nous sommes 
convaincus que, dans Ia nou
velle organisation, nous 
pourrons travai ller de ma
niere beaucoupplus efficace. 
Au lieu d'une augmentation 
de l'effectif des membres de 
2%, l'association enregistre 
une diminution d'un bon 
4%, ce qui correspond ä 75 
membres de moins. Ce resul-

tat. Le Comite central remer
cie tous les membres de leur 
participation active. Les co
mites des sections meritent 
des remerciements tout par
ticuliers pour Ia preparation 
et Ia tenue des manifesta
tions. 

Le Comite central est d'avis 
qu'il a fait tout son possible 
pour atteindre les deux der
niers objectifs mentionnes, ä 
savoir l'adoption de Ia nou
velle directive sur l'aide en 
cas de catastrophe et 
l'accord sur un nouveau con
cept dans le domaine de 
l'instruction preparatoire. 
Nous pouvons confirmer ici 
qu'on ne saurait mettre en 
doute Ia bonne volonte des 
collaborateurs du DMF, et 
que Ia situation est imputable 
ä des insuffisances massives 
d 'effectifs da ns I es services 
concernes. Pour ce qui est de 
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Seit in der Wirtschaft mit Er
folg fusioniert wird, spricht 
man auch bei der Landes
konferenz der militärischen 
Dachverbände vom Fusionie
ren. Ciba-Geigy und Sandoz 
haben es uns vorgemacht: 
Erfolgversprechend ist so et
was nur, wenn die Verhand
lungen bis zum Schluss ge
heimgehalten werden kön
nen und schlussendlich Mit
arbeiter abgebaut werden, 
denn nur so ist der Applaus 
der Börse garantiert Eine 
wichtige Voraussetzung ist, 
dass es wenigstens einem 
der Partner noch gut geht, 
denn zwei kranke Unterneh
men ergeben nach der Fusi
on nicht einfach ein gesun
des. 

Würde man diese Theorie auf 
die militärischen Verbände 
anwenden, so müssten, um 
Erfolg zu haben, zwei sta rke 
Verbände fusionieren und 
gleichzeitig Mitglieder abbau
en. Absurd, solche Gedan
ken, meinen Sie nicht auch? 

Sieht man etwas genauer 
hin, so entdeckt man aber 
doch Gründe, die fü r eine 
Fusion von militärischen Ver
bänden sprechen . Laufend 

0 
0 

F-usionieren? 
Editorial: Fusionsgedanken machen auch vor den 
militärischen Verbänden nicht Halt 

geringere Aktivitäten, unbe
setzte Vorstandschargen 
und ein sich aus Sicht der 
Mitglieder mit anderen Ver
bänden zu einem bedeuten
den Teil überdeckendes Inter
essengebiet sind solche An
zeichen. Ich denke dabei vor 
allem an die vielen Offiziers
gesellschaften spezieller 
Ausprägung. Um sowohl das 
Fach- als auch das allgemeine 
Wissen zu erhöhen, treten 
die Mitglieder meistens bei
den Gesellschaften bei. 

Solches ist aber auch andern
orts zu beobachten, bei
spielsweise bei den Über
mittlern. Traditionsgernäss 
vertritt der EVU alle Über
mittler der Armee und die 
Verein igung der Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unterof
fiziere «nur» diejenigen der 
Angestellten der Telecom, 
die sogenannten Angehöri
gen der TI-Betriebsgruppen. 

Die «Feldtelegräphler» und 
die EVUier haben sogar das 
gleiche Verbandsorgan, den 
«übermittler». Man könnte 
sich hier also wirklich fragen. 
Es wurden auch schon Ideen 
diskutiert, ob nicht alle Ver
bände, deren Waffengattun
gen i·m neuen Bundesamt 
der Unterstützungstruppen 
zusammengefasst sind, fu
sionieren sollten, also die Ar
tillerie mit der Genie, der Fe
stung und den Übermittlern . 
Da alle farbigen Übermittler 
ohnehin bereits beim EVU 
mitmachen, ist die Interes
senlage der vier Verbände 
doch sehr untersch ied lich. 

Es gibt auch Stimmen, die die 
Übermittler in den gleichen 
Topf w ie die Motorfahrer 
oder die Sanitäter werfen 
wollen, weil beispielsweise in 
der Katastrophenhilfe eine 
bessere Zusammenarbeit 
möglich würde. 

1: Wer sich Zweige auf den 
Heim steckt, tut's. 2: Die Leu
te von 4 unternehmen einen 
solchen nur selten. 3: Wenn 
die Fregatte sich ausruht 4: 

0 
Gischt ist ihr Begleiter. 5 Wer 
die besseren und mehr Flie
ger am Himmel hat, hat auch 
sie . 6 Nicht ganz fertigge
stellter Übergang über einen 
Geländeeinschnitt Diagona
les Lösungswort Die Kunst 
der Gefechtsführung. 

0 
0 

0 
Haben Sie die Lösung heraus
gefunden? Schreiben Sie das 
Lösungswort auf eine Post-

Fusionen dü rfen 
nicht einfach ei
ner momentanen 
Notsituation ent
springen, viel
mehr müssen sie 
einer bewussten 
Strategie entspre
chen. Auch soll
ten die Fusionie
renden zueinan
der passen und 
ähn liche Kulturen 
pflegen, ausser 
eine Spezies von 
beiden würde oh
nehin in den nächsten Jahren 
von der Bildfläche verschwin
den. 

Nach der Fusionierung des 
EVU mit den Stabssekretären 
bin ich nun gespannt, wie 
das Karussell sich weiter 
dreht 

Major Hansjörg Hess 
Zentralpräsident EVU 

Ihre Meinung 
Leserbriefe, kurz und 
bündig und maschinen
geschrieben, zum «über
mittler» oder zu militäri
schen Themen, sind im
mer willkommen! Senden 
Sie sie an die Redaktion 
«übermittler», Jürg Hur
ter, Dorfstrasse 11, 5405 
Baden-Dättwil. 

karte, und senden Sie sie bis 
20. April 1997 an die Redak
tion «übermittler». 

Gewinnen Sie eines von fünf Victorinox-Taschenmessern 
SwissLite im Wert von je Fr. 25.- im «übermittler»-Militär
rätsel! VICTORINOX 



Quale presideflte del comitato d'orga
nizzazione ho il piacere di porgervi il 
piu cordiale benvenuto all' albergo De 
Ia Paix di Lugano-Paradiso 1n occasione 
della 69esima Assemblea dei delegati. 

L' ultimo nostro incontro in Ticino risale 
al1993, una manifestazione ehe ricor
do con particolare piacere, an ehe per il 
grande numero di partecipanti, ed e 
con lo stesso impegno e entusiasmo, 
ehe ho accettato di presiedere ilgruppo 
di coordinamento per questo nuovo 
appuntamento nella speranza di poter 
offrire a tutti un variato e piacevole 
programma di soggiorno. 

La nostra Assemblea annuale di aprile e 
certamente un importante momento di 
incontro, per lo scambio di informazio
ni, di idee, di strategie, I' occasione per 
rafforzare i nostri vincoli di amicizia e un 
incitamento per continuare insieme, 
anche per il futuro con dinamismo, Ia 
nostra attivita. 

II comitato e tutti i soci della Sezione 
Ticino vi aspettano con tanta simpatia il 
12 e 13 aprile prossimo a Lugano. 

Willkommen in Lugano 
Als Präsidentin des Organisations-Ko
mitees habe ich die Ehre und die Freu
de, Sie herzlich zur 69. Delegiertenver
sammlung in Lugano im Hotel De Ia Paix 
willkommen zu heissen. 
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Prog ramma della 69a Assemblea dei delegati a Lugano: 
Programm der 69. Delegiertenversammlung in Lugano 
Programme de Ia 69eme Assemblee des delegues a Lugano: 

Sabato, Samstag, Samedi, 12.4.97 
11 .00 - 13.30: Ricevimento dei partecipanti all' albergo De Ia Paix. Possibilita di 
pranzare all' annesso Ristorante- Pizzeria Sarilotto - Ankunft der Teilnehmer im 
Hotel De Ia Paix, Essen im Restaurant-Pizzeria Sarilotto möglich - Accueil des 
participants a I' Hötel De Ia Paix; possibilite de manger a I' annexe Restaurant
Pizzeria Sarilotto 
14.00 - 17.00: Conferenza dei presidenti- Präsidentenkonferenz - Conference 
des presidents 
14.30-17.30: Partenza dall'albergo per I' escursione in battello e visita al Museo 
doganale di Gandria (accompagnatori)- Abfahrt vom Hotel zum Schiffausflug 
und Besuch des Zollmuseums in Gandria- Depart de I' Hotel pour I' excursion en 
bateau et visite au Musee doganale de Gandria (accompagnants) 
19.15: Aperitivo offerto dalla CAMPARI SA- Aperitif offeriert von der Firma 
CAMPARI SA- Aperitif offert par Ia maison CAMPARI SA 
19.45: Cena e serata con musica e spettacolo d1 clown- Abendessen mit Musik 
und Unterhaltung - Debut du banquet a I' Hötel avec musique et spectacle de 
down 
24.00: Fine della serata- Ende des Abends- Fin soiree 

Domenica, Sonntag, Dimanche, 13.4.97 
09.45: partenza per I' escursione alS . Salvatore (accompagnatori)- Abfah rt zum 
Ausflug auf den Monte San Salvatore- Depart pour I' excursion au S. Salvatore 
(accompagnants) 
10.00- 11 .30: 69a assemblea dei delegati - 69. Deleg iertenversa mmlung-
69eme Assemblee des delegues 
11.45: aperitivo- Aperitif- Apentif 
12.30: pranzo al Ristorante Sarilotto - Mittagessen im Restaurant Sarilotto
Diner au Restaurant Sarilotto 

Albergo Oe Ia Paix, Via Cattori 18 Lugano I Paradiso- Tel. 091 994 23 32- Uscita 
Autostradale Lugano Sud 

Antrag des Zentralvorstandes auf Änderung der Zentralstatuten (Art. 3, 
Zweck und Ziel) 
Proposition du comite central concernant Ia modification des statuts 
centraux (Ar. 3, But et objectiv) 
Proposta del comitato centrale per Ia modificazione dei statuti centrali 
(Art. 3, Scopo e obietivo) 

Änderungsvorschlag: 
Proposition de Ia modification: 
Proposta delle modificazioni: 

1. 
2. Ausserdienstlicher Zusammen
schluss der Angehör igen der Armee 
und der Organe der Gesamtvertei
digung aus dem Bere ich der Über
mittlung sowie Schweizerbürger, 
die der Telematik der öffentl ichen 
Organe Interesse entgegenbringen. 
Dies zur Förderung der Te lekommu
nikation in der Armee und den öf
fentlichen Organen sowie zur Pf le
ge der Kame radschaf t. 
3. 

1. 
2. La reunion, en dehors du se rvice 
mi litaire, des membres appartenant 
a l'armee et aux organes de Ia de
fense nationale dans les domaines 
de t ransmission ainsi que des Ci
toyens de Ia Suisse, qui s'interessent 

a Ia telemat ique des organes of
ficiels. Ceci afin d'encourager Ia 
telecommunication au sein de 
I' armee et des organes officie ls en 
ne pas oubliant l'entret ien de Ia ca
meraderie. 
3. 

1. 
2. La riun ione al di fuori de l servizio 
mil l ita re, de i membri appa rtenenti 
a ll 'esercito ed agli organi de lla dife
sa nazianale nei settori de lla tras
missione come pure dei citadini sviz
zeri in t eressati alla te lematica dei 
organ i uff iciali in modo d i promove
re Ia t elecommunicazione al livel lo 
de ll'esercito e deg li o rgani ufficia li 
non dimenticando il manten imento 
della camerateria. 
3. 



Das letzte Tretfen im Tessin , im Jahr 
1993, ist miwoch in freudiger Erinne
rung, besonders auch wegen der gros
sen Anfahl der Te ilnehmer. Dies hat 
mici;Ydazu bewegt, für dieses neue Tref
fen mit dem gleichen Einsatz und der 
gleichen Freude die Koordinationsgrup
pe zu leiten - in der Hoffnung, Ihnen 
einen angenehmen und abwechslungs
reichen Aufenthalt zu bieten. 

Unsere alljährliche Versammlung ist 
eine wichtige Gelegenheit für den Aus
tausch von Informationen, Ideen und 
Strateg ien und um die freundschaftli
chen Beziehungen zu verstärken . Die
ses Treffen ist uns zudem Ansporn, un
sere Aktivitäten auch in Zukunft dyna
misch weiterzuführen . 

Das Komitee und alle Angehörigen der 
Sektion Tessin erwarten Sie mit Freude 
am 12. und 13. April in Lugano ' 

Bienvenues a Lugano 
En tant que presidente du comite 
d'organisation j'ai le plaisir de vous so-
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l'a ide en cas de catastrophe, 
on nous a assure qu 'en cas d' u rgence 
tout fonctionnerait sans incident. 
L' absence de nouveau concept 
dans le domaine de l'instruction 
preparatoire est d'autant plus 
facheuse que ces cou rs represen
tent un gros potentiel de recrute
ment de nouveaux membres. 

Po ur term iner, encore quatre nou
velles rejouissantes : 
• Notre base financiere demeure 
tres saine. Une fois de plus, notre 
caissier enregistre un excedent 
qui, en 1996, s'est eleve a environ 
15 000 francs. Bravo 1 

• A l'heu re actuelle, tous nos fo r
mulaires sont disponibles par voie 
electronique, ce qui est certaine
ment tres pratique pour les sec
tions. 
• Nous avons trouve a temps un 
successeur au redacteur de notre 
bulletin «transmissions». Le Co
mite central s'est montre tres sa
tisf ait du premier numero, et a 
exprime ses fe licitations au nou
veau redacteur. 
• Des membres de I'AFTI ont 
cree un Software grace auq uel le 
telex de Ia station radio SE-430 a 
pu etre remplace par un PC. Une 
exploitation mixte est possible 
dans le reseau radio. Les utilisa
teurs sont enthousiasmes. Le Co
mite central remercie les membres 
doues d'initiative qui ont cree ce 
softwa re. 

uhaiter Ia plus cordiale bienvenue a I' 
Hotel De Ia Paix de Lugano-Paradiso 
pour Ia 69eme Assemblee des dele
gues. 
De notre derniere rencontre au Tessin 
de 1993, je garde un tres bon souveni r, 
aussi pour Ia nombreuse participation, 
et c'est avec le meme enthousiasme, 
que j 'ai accepte de presider le groupe 
charge de coordonner ce nouveau ren
dez-vous dans I' espoi r de vous offrir un 
sejour agreable et un programme varie. 

Notre Assemblee annuelle en avril sera 
certa inement un moment important de 
rencontre, en vue d' echanger des In
formations, des idees, des strategies, 
ce sera I' occasion de renforcer nos Iiens 
d' amitie et une incitation a poursu ivre 
ensemble dans le futur avec le meme 
dynamisme notre activite. 

Le comite et tous les membres de Ia 
Section Tessin vous attendent avec 
beaucoup de sympathie le 12 et 13 avril 
prochain a Lugano. 

La presidente del CO AD 97 
sdt trm Sandra lsotta 

Malheureusement, nous avons eu 
le chagrin de dire un dernier 
ad ieu, l' ete dernier, a notre fidele 
camarade et membre d ' honneur 
Albert Heierli . Nous n'oublierons 
ni son comportement toujours in
spire d'un authentique esprit de 
camaraderie, ni son action au Co
mite centra l et dans Ia section de 
Berne, en particulier en faveur de 
Ia re leve. 

Pour accomplir le travail neces
saire a Ia realisation de ses objec
tifs, le Comite centra l a tenu qua
tre seances officielles de comite 
ainsi qu ' une douzaine de seances 
specia les de travai l. Je tiens a re
mercier ici tres chaleureusement 
mes camarades du Comite central 
de !'enorme travail qu ' ils ont ac
compli. 

Par ailleurs, j'aimerais remercier 
aussi les differents services du 
DMF, le Groupe de l'aide au com
mandement, le Groupe du per
sonne! de l'armee, I' Office federal 
des armesetdes services d'appui, 
divisiondes troupes de transmissi
on, ainsi que l'armee pour leur 
excellente col laboration et pour le 
soutien extraordinai rement pre
cieux qu 'ils ont apporte a nos 
activites, meme si, en raison de Ia 
reorganisat ion du DMF, nos 
preoccupations n'ont pas tou
jours pu etre traitees en premiere 
priorite. Dans tous les cas, nos 
problemes ont ete ecoutes avec 
attention par les collaborateurs 

Traktandenlifte 
1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. ln Memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
3. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
4. Protokoll der 68. ordentUchen Delegierteqyersammlung vom 28. Apri l 

1996 in Freiburg 
5. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
6. a) Rechnungsablage der Zentralkasse 

b) Revisorenbericht 
7. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
8. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstande 
9. Antrag des Zentralvorstandes auf Änderung der Zentralstatuten (Art. 3, 

Zweck und Ziel) 
10. Vergebung der Wanderpreise und Ehrungen 
11 . Verschiedenes 

Ordre du Jour 
1. Salutations du president central 
2. ln memoriam des membres dtkedes 
3. Determination du nombre exacte des delegues et nomination des 

scrutateurs 
4. Proces-verbai de Ia 68e assemblee ordinaire des delegues du 28 avril 

1996 a Friqourg 
5. Rapport 'imnuel du comite central 
6. a)Presentation des comptes de Ia caisse centrale 

b) Rapport du reviseur 
7. Decharge au comite central 
8. Elections complementaires au comite central 
9. Proposition du comite central concernant Ia modification des 

statuts centraux (Art. 3, But et objectif) 
10. Attribution des prix et distinctions 
11 . Divers 

Ordine de giorno 
1. Saluto del presidente centrale 
2. ln memoriam dei soci defunti 
3. Accertamento del numero dei delegati e nomina degli scrutatori 
4. Verbale della 68a assemblea ordinaria dei delegati del 28 aprile 1996 

a Fribourg 
5. Rapporto annuale del comitato centrale 
6. a)Rapporto finanziario della cassa centrale 

b)Rapporto del revisore 
7. Voto di fiducia per il comitato centrale 
8. Elezioni complementare del comitato centrale 
9. Propostadel comitato centrale per Ia modificazione dei statuti 

centrali ( Art. 3, Scopo e obiettivo) 
10. Distribuzione dei premi e onorificenze 
11. Varie 

des differents services, qui se sont 
toujours efforces de trouver une 
solution satisfaisante pour les 
deux parties. J' aimerais inclure 
aussi dans mes remerciements Ia 
Section de l'instruction hors du 
service et du sport mi litaire. 

Enfin , je remercie tres vivement I es 
presidents et membres des comi
tes des 30 sections de 
l'exceptionnel travail qu'ils ont 
accompli a nouveau l'annee der
niere en faveur de I'AFH 

Je vois pour l'annee 1997 six ob
jectifs prioritaires, qui sont pres
que identiques a ceux de l'annee 
derniere : 
• conven ir d'objectifs avec tous 
les camarades du Com ite central 
• eva luer Ia qualite de 
l'i nstruction donnee dans les 

cours et exercices au sein des sec
tians 
• augmenter l'effectif des mem
bres de 1% 
• accroltre les activites a plus de 
35"000 heures-hom mes 
• adopter Ia nouvelle directive 
sur l'aide en cas de catastrophe 
• se mettre d'accord sur un nou
veau concept dans le domaine de 
l'instruction preparatoire avec 
!'Office federal des armes et des 
services d'appui -Service de Ia forma
tion des troupes de transmission. 

Je me rejouis de vivre une nouvelle 
annee interessante et reussie, etje 
compte sur votre appui. 

Association federale des troupes 
de transmission AFTI 
Le president central: 
Major Hansjörg Hess 



La magnifique situat ion de Ia petite cite 
historique de Morat n'est pas restee 
cachee aux yeux des touristes. Grace 
au tourisme, principale source de reve
nu, le site du bord du lac, qui porte son 
nom, jouit d'une solide reputation qui 
s'etend bien au-dela de nos frontieres. 
Moratest le chef-lieu du district tribour
geois du Lac, situe a Ia Iimite des 
langues. La petite ville se distingue du 
reste du canton aussi bien sur les plans 
linguistique que confessionnel et poli
tique. Avec une population d'environ 
5000 habitants, Morat est le centre 
economique et culturel du district. 

En 14761'armee de Charles de Bourgo
gnevintassieger Ia ville de Morat, ou les 
Confederes remporterent Ia victoire. 
On commemore encore de nos jours 
l'anniversai re de cette bataille du 22 
juin par Ia «Solennit e>> (Fete de Ia Jeu
nessel. Bien qu'appartenant au canton 
de Fribourg, Mo rat ne peut cacher cer
taines affinites pour Berne. Cette ten
dance etait encore plus prononcee 
autrefois. La bourgade fut un bailliage 
commun de Berne et Fribourg pendant 
plus de 300 ans, avant Ia decision con
testee de Napoleon d'attribuer Ia ville 
au canton de Fribourg par l'acte de 
mediation de 1803. 

De l'autre c6te du lac s'eti re le Mont
Vul ly, ou murissent les cepages de 
grands vins. Sur les cartes des nom
breux h6tels et restaurants de Ia region, 
I es delicieux poissons du lac, accompa
gnes d'un verre de Vul ly ont droit a 
l'attention des gourmets les plus aver
tis. La contree du Mont-Vully est aussi 
parfois nommee Ia «Riviera fribour
geoise>>. Le sommet de Ia colline est un 
veritable paradis pour promeneurs, 
quel paysage mervei lleux ! A nos pieds, 

les lacs de Morat et de Neuchatel et le 
plus grand jardin potager de Ia Suisse, 
le Seeland. Au-dela, un panorama 
s'etend du Mont Blanc jusqu'auxAipes 
uranaises. 

Morat, avec son cadre pittoresque et 
son atmosphere sympathique, offre le 
visage d'une ville chaleureuse qui vous 
invite a apprecier Ia douceur de vivre, 
sans jamais vous ennuyer. Des chemins 
de randonnee et de velo vous feront 
decouvrir des itineraires privilegies pour 
une balade en famille ou pour I es mor
dus de Ia petite reine. Les passionnes 
d'histoire peuvent se lancer sur les tra
ces de Charles le Temeraire et d'Adrien 
de Bubenberg en parcourant les sites 
historiques, sans oublier le musee. Les 
sportifs ne sont pas en reste: des piseines 
spacieuses, un centrede tennis, squash 
et badminton, un terrain de minigaltet 
un parcours «Vita >> attendent vos per
formances. Une brise, ou le vent du 

Die herrliche Lage des historischen 
Städtchens Murten ist den Touristen 
nicht verborgen geblieben. Der Ort am 
See hat sich dank des Fremdenver
kehrs, dem heutewichtigsten Erwerbs
zweig, zu einem Geheimtip entwik
kelt. Murten ist Hauptort des freiburgi
schen Seebezirks, mitten auf der 
Sprachgrenze. Im Kanton nimmt der 
Ort sprachlich, konfessionell und pol i
tisch eine Minderheitsstellung ein. Mit 
seinen 5000 Einwohnern ist er das 
w irtschaftliche und kulturelle Zentrum 
des Bezirks. 

1476 lagerte das Heer Karls des Küh
nen von Burgund vor den Toren Mur
tens und wurde von den Eidgenossen 
vernichtend geschlagen. Noch heute 
wird der Jahrestag mit der Solennität 
(Jugendfest) gefeiert. Obwohl im Kan
ton Freiburg, weist der Trend der Be
wohner eher Richtung Bern . Das war 
früher noch ausgeprägter der Fall : 

Auf der anderen Seite des Sees wird 
der spritzige Weisswein, der Vully, ge
keltert. Eglifilets und ein Glas Vully 
gehören zu den in den unzähligen 
Gaststätten an der «Freiburger Rivie
ra >> am meisten genannten Gaumen
freuden . 

Das malerische Murten bietet Ruhe und 
Erholung I Für Wanderfreudige und 
Velofans ist Murten ein idealer Aus
gangspunkt. Geschichtsinteressierte 
sollten auf den Spuren Karls des Küh
nen und Adrians von Bubenberg die 
historischen Stätten besuchen und sich 
im Historischen Museum die Tonbild
schau über die Murtenschlacht anse
hen. Sportfreunde freuen sich auf die 
Schwimmbäder, die Minigolfanlage, 
den Vitaparcours, das Tennis-, Badmin
ton- und Squashcenter und die guten 
Segelverhältnisse. Entspannung bringt 
eine Rundfahrt auf dem See, und wer 
abends ausgehen möchte trinkt am 

Une invitation ä Morat 
Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de Campagne: Morat et sa region vous invi· 
tent! Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere: Murten und seine Region laden ein! 

large, se charge de faire glisser les voi
liers et les planches a voile. Pour vous 
detendre, ne vous privez pas du plaisir 
d'une promenade en bateau ou de de
guster un verrede «Vully>>. Le soir venu, 
si l'envie vous prend pour quelques pas 
de danse, un dancing et un cabaretvous 
invitent au divertissement. 
Le secretaire central 
Plt Ph. Berset 

1803 teilte Napoleon Murten in der 
Mediationsakte gegen den Willen der 
Bevölkerung endgültig dem Kanton 
Freiburg zu, nachdem es in der Helvetik 
dem Kanton Saane und Broyeangehört 
hatte. Während mehr als 300 Jahren, 
vor dem ungeliebten Entscheid Napole
ons, stand Murten unter gemeiner 
Herrschaft der Stände Bern und Frei
burg. 

übermittler 

See ein Glas spritzigen «Vully >> oder 
schwingt im Dancing das Tanzbein. 
Der Zentralsekretär 
Oblt Ph. Berset 

66•...,. Assemblee generale de 
I' Association Suisse des Officiers et 
Sous-officiers du Telegraphe de 
Campagne, vendredi 2 mai 1997 a 
Morat 
66. Generalversammlung der 
Schweizerischen Vereinigung der 
Feldtelegrafen-Offiziere und Unter
offiziere vom 2. Mai 1997 in Murten 



Zentralvorstand EVU 
69a Assemblea dei delegati a Lugano, 
69. Delegiertenversammlung in Luga
no, 69eme Assemblee des delegues a 
Lugano: 12.- 13.4.97 

30. und 3 1.8.: Gesamtschweizerische 
Übung HELVETICA 

EVU Im. intemet 
e-maii-Adresse: evu@bluewin.ch 
Homepage: httpJtww.rheintakNeb.chlevu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzlistras
se 34, 8912 Obfelden 
Tel G 071 913 7220, Fax G 071 911 63 38 
Tel P 01 776 13 90 

VizepräSident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichsha l
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 70, G 061 288 32 73, 
Natei079322 42 31,FaxG0612886284 
e-Mail:heinz.riedener@mhs.svvssbank.com 

· Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3 132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G0318194931 
e-mail: bruno.heutschi@bluewin.ch 

AssistentZentralsekretär 
Arie Gerszt, Grabenstrasse45, 7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Ku hn, Hohlenweg 
38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
Fax G 031 8 19 53 97 

Chef Finanzen 
Wm Urs Marcandella, Postfach 492 
Säntisstrasse 12, 8201 Schaffhausen 
P 052 624 41 41 , G 052 625 70 23 
Fax G 052 625 48 53 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchthafer
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P052 6251018, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 109 
Thunstrasse 12 A, 3612 Steffisburg 
P0334378931,G 031 771 00 66 
Fax G 031 77 1 07 08 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbachgasse 3, 
8001 Zü ri ch 
p 012102925 
e-Mail: dsmole@swisson I ine. eh 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9 51 2 Rossrüti 
P 07 1 9 11 35 42,G07191 1 1974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Ma il : fritz.michel@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 
Cap Federico D. Andreani, Publicitas 
Case postale 1041 , 1701 Fribourg 
P 02 1 887 70 43, G 026 408 28 50 

1 

Fax G 026 408 25 55 
e-mai l: fand reani@publicitas.com 

Protokolfflilt~r 
Kpl Peter Stähli,Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere vei§!~~sadressen 

Redaktion übermittler 
Redaktion « übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 

R~actrice ,.gionale fran~is 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
Tel P 032 396 26 73 

Redazlone'äi'li:;i9u~ ltallana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P091 7438892.~x091 7432232 

Sektionen 

Sektion Aarau~· 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 13 1 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
81 12 Otelfingen 
p 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
F 1-, A 1- oder A3J U-Interessent ist auf
gefordert, einmal selbst ein QSL abzu
wickeln. Eine günstige Gelegenheit
es ist wirklich gratis I U.Spitteler 

Sektion beider Basel 
Roland Hai le, Bruckfeldstrasse 26 
4142 Münchenstein 
P 06 1 41 1 51 41, G 061 925 52 65 
Pi -Haus: 06 1 312 04 44 

Exgyysi 
es het nit seile sy. Dr leddschd Byydraag 
isch halt ganz aifach in d'Hoose. Aer 
isch nimme « up to date» oder «a jour» 
gsi. (Fremdweerter sett me kenne, das 
imprägniert immer schandbaar.) Aber 
kai Mensch, au s'Myggeli nit, het 
gwisst, ass es esoo lang gooht, bis un
seri Zytig wider emoole ins Huus 
schneit. Uss däm Grund sin meh oder 
ween iger alli Bydrääg alte Schnee gsy. 
Nyt fyr unguet. 

Dafür si nd wir jetzt umso früher mit 
unseren Anzeigen. Wobei wahrschein
lich auch hier die Ausnahmen wieder 
überhand nehmen dürften . Es sei denn, 
der Vorstand, oder die GV, würden sich 
einigen, dass in den .. zeitungslosen" 

n Zentralvo~tand und Sek:tidhspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Monaten eine interne Mitteilung an 
die Mitgl ieder erfolgt. Aber, und das 
steht dann wieder im Vordergrund, die 
Kosten ! So gegen die fünf- bis sechs
hundert Franken im Jah r müssten 
schon budgetiert werden. Aber wer 
weiss, viel leicht findet sich auch hierfür 
ein Sponsor. Ist ja heute gang und gäbe. 
Warum nicht auch im EVU7 

Monatsstamm im Rest. Weiherhof 
siehe Jahresprogramm-Auszug 

Helvetica 97 
Zur diesjährigen Übung haben alle Sek
t ionsmitg lieder bereits die ersten Unter
lagen erhalten. Es wäre natürlich mehr 
als nur schön, wenn sich eine möglichst 
grosse Anzah l unserer Damen und Her
ren zum Mitmachen entschliessen 
könnten. Es sind nicht nur Profis an den 
neuen Geräten gefragt. Jedermann ist 
einsatzfähig und darf (soll , muss oder 
kann) dabei sein . 

Um das ganze ein wenig schmackhafter, 
im wahrsten Sinne des Wortes, zu ma
chen schon jetzt ein kleiner Hinweis was 
an kulinarischen Köstlichkeilen geboten 
wird. Da wir ja alle wissen, dass die 
Sektionsmitglieder und -innen hier an
sprechbar sind . Da wären, zum zweiten 
Mal in diesem Jahr, Spaghetti. Dieses 
Mal a Ia napolitaine, oder die lange 
gewünschten und beliebten Militärkä
seschnitten aber auch ans «Besseres>>, 
wie zum Beispiel an Currygeschnetzel
tes, wurde gedacht. Also wird auf jeden 
Fall auch der Magen zu arbeiten haben . 
Fü r die beiden Abende, welche in der 
Übung integriert sein werden, wird sich 
noch eine vernünftige (7) Lösung fin
den lassen. Das soll dann aber doch 
noch eine kleine Überraschung sein 
und bleiben 

Und jetzt noch eine Bitte an alle Mitglie
der, welche sich am Freitag, den 
29.8.97 frei halten können. Meldet 
Euch doch auch für dieses Datum an. 
Die Vorbereitungen, nicht nur techni
sche, mit körperlicher «Schwerarbeit>> 
verbundene, benötigen mehr Zeit, als 
manchen lieb ist. Und nach dem Motto, 
dass man lieber etwas gemütlicher, 
dafür aber genauer, tun sollte, wollen 
wir die Jubiläumsübung beginnen. Im 
Voraus besten Dank im Namen aller 
Verantwortlichen unserer Sektion. 

GV 1997 
Bei Erscheinen dieser Zei len ist die GV 
1997 bereits überdie Bühne gegangen. 
Ei n Bericht kann aber, wei l s'Myggeli 
wieder einmal (unvorgesehen und un
gewollt, gibt es auch,) in die Ferien 
abgehauen ist, nicht mehr in dieser 
Nummer erscheinen. Aber die nächste 
Ausgabe des Übermittlers muss ja auch 

mit geschundenen Zei len versorgt 
werden. 

Auszug aus dem Jahresprogramm 
1.5.: Schänzli 
7.5.: Monatsstamm Ueweils im Rest. 
Weiherhof ab ca. 19.30 Uhr) 
4.6 .: Monatsstamm 
21 .- 22.6.: Schänzli 
2.7.: Monatsstamm 
13.7.: Schänzli 
6.8.: Monatsstamm 
27.8-1.9.: «Helvetica >>, gesamtschwei
zerische Übung 1997 
3.9.: Monatsstamm 
26.- 27.9.: Schänzli 
28.9. Velorennen Reinach BL 
1 .1 0 : Monatsstamm 
7. 10: Besichtigung «AVM Brenzikofen>> 
5.11 : Monatsstamm 
19.11 .: Besichtigung «ELTAAipnach» 
3.12.: Monatsstamm oder Santiglaus in 
besonderem Rahmen (Mitteilung folgt) 
6. 12.: Schänzli 
13. 12.: Gräberbesuch 

Jeden 2./3. und 4. Mittwoch im Monat 
Basisnetz SE-430 im Pi Haus an der 
Geliertstrasse 120 

Ganz sicher auch im kommenden Win
terhalbjahr: zwei bis drei Fondueabende 
(oder andere ku linarische Genüsse) 

70 Jahre EVU Sektion beider Basel 
Wie bereits kurz angedeutet, feiern wir, 
mit zwei andern Sektionen notabene, 
einen runden Geburtstag. Es wäre er
freulich, wenn aus der Reihe der Mit
glieder Vorschläge kämen, wie ein sol
ches Jubelfest über die Runden gehen 
könnte. 

Sendeabende 
sind zum Betreiben unseres Sektions
sendersda. Leider lässtdie Aktivität, und 
nicht nur in unserer Sektion, ab und zu 
zu wünschen übrig. Ein Einmannbetrieb 
ist manchmal, aber nicht immer, gemüt
lich. Vielleicht würde sich auch einmal 
ein gesetzteres Mitglied für die neue 
Sendeanlage interessieren? 

Nostalgiegeräte 
Mit unseren grösseren Räumen haben 
wir auch die Möglichkeit, unsere alten 
Übermittlungsgeräte besser zur Gel
tung zu bringen . Ein Wunsch wäre ein 
eigentliches Museum in kleinem Stil . Der 
Platz wurde geschaffen, das Material ist 
vorhanden. Nur auf das Aufvorder
mannbringen warten die Geräte. Wer 
Mumm und Geduld hat, sich mitdiesem 
Problem zu befassen, ist Jeden Mittwoch 
an der Geliertstrasse hochwillkommen. 

Und noch etwas in eigener Sache. Noch 
immer fehlt uns ein/eine Sektionsbe
richterstatter /in. Wenn doch irgendwer 



Einsicht hätte und bei (a ller)nächster 
Gelegenheit mit einem geplagten Zei 
lenschinder Erbarmen hätte. All zwei 
Monet ebbis us em Doobe z'suuge isch 
jo nit s'Brobleem, aber neyi Bääse wur
de, schyynts, vyl besser wische. 

Myggeli 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun) 
G 031 333 03 35 
Sendelokal : 031 332 01 64 

Herzliche Gratulation! 
Dem frischvermählten Paar Grecia Ma
ria und Mare Renaud wünschen wir 
ganz herzlich das Allerbeste für seine 
gemeinsame Zukunft I 

Basisnetz 
jeweils am Mittwoch von 19.30 bis 
21.30 Uhr in der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten : 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Neuengasse, Bern 

2-Tage-Marsch 1997 
«S'Iouft öppis z'Bärn I" Unter diesem 
Motto werden auch dieses Jahr wieder 
mehrere tausend Marschbegeisterte 
aus dem ln- und Ausland am 38 . 
Schweizerischen 2-Tage-Marsch teil
nehmen . Am Wochenende des 26 . 
und 27.4.97 wird man in Bern von 
amerikanischen Marinesoldaten bis zu 
Schw eizer Familien mit Kind und Hund 
zahlreiche interessante Marschteil
nehmer zu sehen bekommen. Trotz 
der Strapazen während des Tages wird 
dann am Abend im Festzelt jeweils 
tüchtig eingeheizt .. . 

Der 2-Tage-Marsch ist ein internatio
naler Grossanlass geworden, an dem 
umfangreiche Informations- und 
Übermittlungsbedürfnisse anfallen, 
welche wir vom EVU Bern se1t Jahren 
erfolgreich befriedigen. So stellen wir 
auch dieses Jahr w1eder die Übermitt
lungsmittel (u a. Funknetz mit Relais 
und Te lefonzentrale) zur Verfügung . 
Die Funkgeräte und das andere Über
mitt lungsmaterial sind bereits be
stellt. Was uns noch fehlt, sind rund 
40 motivierte Übermittlungsfunktio
näre. 

Um bei uns an diesem Wochenende 
als Funker mitzumachen, sind keme 
grossen Vorkenntnisse nötig. Was Sie 
mitbringen sollten, ist etwas Motivati
on und Spass an der Übermittlung. 
Wenn Sie also am Samstag, 26 4 , 
oder am Sonntag, 27 .4., bei uns als 
Übermittlungsfunktionär mitmachen 
möchten, so melden Sie sich doch bitte 
bei Andre Krähenbühl, Telefon und 
Fax : 031 972 56 20. 

Fachtechnische Kurse und 
Übermittlungsübungen 
30.4. und 14.5. Ausbildung SE-430 
28.5.: Radio-Technik 

Anlässe der Schiess-Sektion 
23.4. 300m 
24.4. . 25 m 

Sektion Biet-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73, G 032 365 62 62 
Fax G 032 361 20 30 
e-Mail1 00272 .2204@Compu-serve.com 
Sektionslokal 032 365 73 70 (Mi-Abend) 

Höck 
im «Wellen-Keller» (mit Betrieb im Ba
sisnetz) jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 913 56 68, B 032 729 97 06 

Manifestations 
Tous les mard1s, mercredis et jeudis, trente 
jeunes suivent les cours de morse dans le 
cadre des cours premi litaires. 
Tous les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, Jardiniere 79, des 
19h30. 
Le 1 er juin se deroulera Ia MegaBike, 
course de velo tout terra1n, su r une 
distance 70 km. 
Le 5,6, 7 septembre Ia Braderie battera 
de milles feux. 
Souper de fin d'anne: Fin decembre 

Section(du bout-du-lac)deGeneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1 242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
e-mail :tserO 1 @email.sps. mot.com 

Reseau de base 
Resp . B. Millier (tel 022 798 15 59) Les 
mercredis soirs de 19h30 ä 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet, 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

l'assemblee glmerale de decembre 
1996 
II y a eu affluence lors de notre derniere 
assemblee generale. Nous avons parti
culierement apprecie Ia visite du presi
dent de Ia section neuchateloise Eric 
Benolt qui s'etait specialement deplace 
pour l'occasion, merci Eric. 

Et a part les tetes connues et moins 
connues que l'on retrouve a cette ma
nifestation, ce ne sont pas moins de 7 
nouveaux membres que le president a 
eu le plaisir de presenter a l'assemblee 
reunie . II s'agit de Mlle Laure-Nathalie 
Vallee, de MM Nicolas Bersier, Sebasti
en Chalut, VincentJouby, Michael Gui
don, Eric Thaimann et de Patrick Vallo
tton. Un grand merci a Claude Valentin 
qui nous fait une bonne publicite au
pres des participants des cours pre
militaires qui rejoignent ensuite notre 
sect1on. 

Apres I es traditionnels rapports du pre
sident, du tresorier, nous avons casse 
notre traditionnelle marmite de 

I' Escalade dont l'exemplaire de cette 
annee etait encore en chocolat brun. 

Notre journal «transmissions" 
Pour 1997, Ia frequence de parution 
sera de 6 numeros, soit tous les deux 
mois. Donc si on a quelque chose a dire 
et que l'on «oublie" le dela1, cela repor
te de deux mois. Tout <;a n'est pas trop 
grave ca r ce n'est quand me(Tle pas de 
premiere importance. En revanche, le 
contenu est en grande majorite en alle
mand. Je pense que Ia repartition des 
langues ne respecte pas le pourcentage 
de Ia population suisse-allemande, ro
mande et tessinois. 

Je pense qu'a l'avenir, il y aura Ia meme 
repartitiondes habitants de notre pays 
que les articles de notre eher magazine. 
Meme Ia presentation de couverture en 
est l'exemple frappant: übermittler en 
tres gras, ecrase litteralement les deux 
autres langues en moins gras, grise et 
italique. Mais l'honneur est sauf, ils 
penchent tous I es deux a droite I Po ur 
moi, ce titre c'est un peu l'amalgamme 
entre «übermittler" et «über alles>> . 
Mais ne vous offusquez pas tant que ~a, 
ce n'est rien qu'un genevois qui pousse 
un petit coup de gueule. Apropos, vous 
savez comment on dit chömeur en alle
mand7 Ondit «Welche>> 1 

Nouveaux membres 1997 
Au moment d'envoyer ces lignes, 
j'apprends que deux nouveaux mem
bres ont rejoint notre section. Ce sont 
MM Sebastien Borsa et Michael Bulle. 
«Welcome to Geneva>>. 

Fetes de Geneve, 9 -10 aout 1997 
Sous Ia nouvelle presidence de M. 
Frederic Hohl, ces Fetes s'annoncent 
joyeuses, musicaleset bruyantes. II va y 
avoir, entre autre, une «Street Parade" 
encore jamais vue a Geneve avec de
bauche de puissance dans les hauts
parleurs. Les specialistes ont prevu 
d'attirer 25"000 personnes dans ce 
defile qui partira du Monument Natio
nal pour arriver a Chateau Banquet en 
passant par Ia rue de Lausanne. Du 
boulot en perspective pour les trm 
(nous) et Ia police. 

D'autre part, le centre nevralgique des 
ces Fetes sera le jardin Anglais qui re
groupera tous les PC dont le nötre. Le 
perimetre sera deja boucle des le vend
redi. Des premieres sea nces deja faites, 
on sentune etroite collaboration entre 
Ia police et le comite des fetes. On y 
espere egalement une bonne entente 
avec le Bon Dieu pour un temps super
be. Cette annee, tout devrait etre reuni 
pour faire un super cocktail de cette 
manifestation connue loin a Ia ronde. 
(Arabie, Koweit, Emirat, Japon et j'en 
passe.) 

Membre a l'honneur 
C'est dans Ia presse du «matin>> que je 
devore avec mon petit dejeuner que j'ai 
fait Ia decouverte de l'annee. Un emi
nent membre de notre section, anCien 
chroniqueur (qu i se defoulait sur Ulric et 
son ch ien) Michel Sommer est presi
dent de I' Astra-Ciub, un club 

d'astronomie de Divonne, en France 
voisine. 

Or donc, l'autre JOu r, il y avait sa photo 
dans le jou rnal. II eta it a l'honneur pour 
avoir re<;u d'une dame un beau tele
scope pour son club. II avait Ia mine 
rejouie, comme on le comprend. En 
voila un qui voit loin. Deja qu'il n'avait 

La marmite de I'Escalade version as
semblee generale (section de Geneve) 

pas les yeux dans sa poche, il les a 
maintenant dans I es etoiles. Et que voit
on la-haut7 Les astres ou I es desastres? 
Allez, a Ia prochaine. . L'Antenne 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113, 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal 058 721 15 06 (Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Alter Hubelweg 4 
6331 Hünenberg 
P041 7803880,G077420043 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion MittP.Irheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 810 08 36, G 056 462 74 22 
Fax G 056 462 73 23 
Sendelokal: 071 744 27 64 
Internet: httpJ!www.rheintalvveb.ch/evu/mr 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römervveg 6, 3232 Anet-lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
Fax G 031 819 53 97, 

Fin rnai: Trrn pour TVV du Val-de-Ruz 
Ete: Trm Fete cantanale des chanteurs 
tribourgeois 
4. et 5.1 0.: Trm pour Swiss Raid Corn
mando 
A determiner: Trrn pour Samaritains 
d'lns 
Defi du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 



Toute l'annee: participation au reseau 
de base avec Ia nouvelle station SE 430 
depuis le local. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 9 11 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal: 071 245 86 53 

Horizonterweiterung für 
Richtstrahler 
Allen regelmässigen Teilnehmern an 
den Anlässen unserer Sektion ist die 
Richtstrahlstation R-902 vom Einsatz an 
verschiedenen Übungen bekannt Seit 
1996 ist für den EVU auch die «grosse 
Schwester». die Station R-915 freige
geben. Sie verfügt über die vierfache 
Übertragungskapazität der bisherigen . 
Das könnte bei einzelnen Katastro
phenhilfeszenarien durchaus Sinne 
machen. Deshalb bildet die R-9 15 das 
Thema für unseren nächsten fachtech
nischen Kurs vom 24.5. Markus Mügg
ler und Fritz Michel w erden die Teilneh
mer dazu führen, dass sie auch diese 
Ausrüstung vorschriftsgernäss und 
funktionssicher installieren können . 
Auf die Behandlung der bestens be
kannten MK-7 und CZ-1 wird in diesem 
Kurs verzichtet Aus diesem Grund 
reicht ein halber Tag für die Einführung 
völlig aus. Treffpunkt: 24.5., 13.00 Uhr, 
Zeughausdepot Mingerstrasse, St Gal
len. Kursende: nach dem gemeinsa
men Nachtessen von 18.30 Uhr. An
meldung bis 17.5 . an Markus Müggler. 
Tel. P 052 233 66 11 , G 052 265 32 18. 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 252 70 60 
Fax G 01 252 40 72 

Jahresprogramm 1997 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU -Häuschen 

12./13.4.: Uem am 1. Internationaler 
Schaffhauser Militärwettkampf 
3 1.5.: Fachtechnischer Kurs MK-7/CZ 
- I mit Endgeräten (Tf. Fax, PC) 
14.6.: EVU -Ausflug I Familienwande
rung 
28.6 : Rekognoszieren von Richtstrahl
standorten für die Katastrophenhilfe 
26.7 .:Uem zugunsten Lindli -Schwim
men in Schaffhausen 
9.8 .: Triathlon KJS Büsingen, anschlies
send Gri llplausch 
20.9.: Fachtechnischer Kurs F -4 
8.11 .: Fondue - Plausch im EVU - Häus
chen 
23.1.: 68. ordentliche Generalver
sammlung 

12.4.97 : 1. Internationaler 
Schaffhauser Militärwettkampf 
Der traditionelle Nachtpatroui llenlauf 
ist nicht mehr; an seine Stelle tritt der 
Internationale Schaffhauser 
Militärwettkampf. Unter der Leitung 
von Kreiskommandant Martin Vögeli 
hat sich das OK zum Ziel gesetzt, den 
Nachtpatrouillenlauf des UOV Schaff
hausen in veränderter Form weiterle
ben zu lassen. Am Samstag. 12.4.1997. 

wird dieser Anlass Premiere haben. 
Vorgesehen ist ein (militär-)technischer 
Wettkampfteil mitacht Posten, den die 
Patrouillen am Samstagnachmittag im 
Raum Langriet - Neuhauser Wald -
Beringen absolvieren (Standschiessen, 
Kartenlehre. Panzerfaust. Gefechts
schiessen. Handgranatenzielwurf. 
Stu rmg eweh rsi m u I at orsch iessen 
usw.). Nach Einbruch der Dunkelheit 
folgt am Abend ein Nacht -OL im Raum 
Eschheimertal. Wir vom EVU Schaff
hausen haben den Auftrag erhalten. 
vom Wettkampfzentrum im Zeughaus 
Schaffhausen am Nachmittag Funkver
bindungen zu den Posten und am 
Abend zu Vorstart, Start und Ziel des OL 
zu erstellen, zu betreiben und zu unter
halten. Gleichzeitig gilt es. ein 
umfangreiches Funknetz des Trans
portdienstes zu betreuen. Zum Einsatz 
gelangen SE-227 und ein SE-412 als 
Relais. Um dieses umfangreiche, über
m ittl u n g stech n isch-topographisch 
nicht ganz einfache Funknetz be
treiben zu können, benötigen w ir mög
lichst viele Helfer. Der Einsatz beginnt 
etwa um 11 .00 Uhr und dauert bis ca. 
23 .00 Uhr (ein Heimtransport kann al
lenfalls organisiert werden). Natürlich 
ist es auch möglich, nur am Nachmittag 
oder am Abend mitzuhelfen. 

Interessenten, die noch keine persönli
che Einladung erhalten haben, melden 
sich bitte beim Präsidenten Martin 
Röhl, der jederzeit auch für Fragen zur 
Verfügung steht. 

Fasnachtsumzug 1997 
Und wieder wurde das tätigkeitsreiche 
Jahr mit dem traditionellen Fasnachts
umzug des FAKOS eingeläutet. Doch 
diesmal. entgegen den vorjährigen 
Umzügen, wurden wir mit mildem und 
sehr angenehmem Wetter verwöhnt. 
Zuerst marschierten wir, einem Ge
rücht folgend, zuerst vom Munotpark
platz zur Schifflände hinunter, da durch 
den Abbruch des Tramdepots und der 
damit vermuteten Umgestaltung des 
Umzuges der Anfang eben an diesem 
Ort vermutet wurde. Dort angekom
men, fanden wir zwar einige aktive 
Fasnächtler in jeder möglichen Verfas
sung, jedoch keinen aktiven FAKOS
Funktionär. Somit war Plan B schnell 
beschlossen und durchgeführt; Ver
schub des Det EVU SH zur Stadtbiblio
tek. Dort trafen wir zw ar auch nicht 
unsere Kontaktperson. jedoch Herrn 
Chiozza. welcher uns stellvertretend 
mit offenen Armen empfing . Danach 
folgte. wie jedes Jahr, die Routine (man 
könnte es auch Erfahrung nennen): 
Bestimmen der Rufnamen, Verteilen 
über die ganze Umzugsstrecke. Depo
nieren eines SE-125 bei der Polizei, 
w elche auch dieses Jahr wieder ein 
wenig misstrauisch auf dieses Gerät 
schaute. Dieses Jahr kamen noch wei
tere Disziplienen dazu. w elche zumin
dest der letzten Station. am Ende des 
Umzuges. zu zusätzlichen Arbeitsgän
gen verhalf, und zwar mussten noch 
Absperrgitter vor der Passage der er
sten Gruppe in die richtige Position 
gebracht werden, wobei diverse Zu
schauer gewisse Gegenwehr leisteten. 

Das Herummanövrieren der immer 
grösser werdenden Wagen. bot auch 
dieses Jahr dem fachkundigem Perso
nal keinerlei Probleme. Einzig das Kon
fetti oder Stroh, welches man auf die 
eine oder andere Art von einer «Hexe >> 
o . ä. beim Nacken in den Pulli gedrückt 
bekam, konnten einem schon den Nerv 
strapazieren. 

Nach dem gelungenen Durchschleusen 
des Umzuges durch die «tosende Men
ge» wurden die Funker und die Geräte 
wieder an einem übersichtlichen Punkt 
konzentriert (PD, ID: ganz klar ). um 
danach individuell endweder erneut in 
den Fasnachtstaumel einzutauchen, 
unter anderem am Monsterkonzert, 
oder unverrichteter Dinge nach Hause 
zu steuern. 

PS: Es gibt Gerüchte. es seien einige 
«Krieger>> noch am darauffolgenden 
Morgen in « Kampfmontur» gesehen 
worden. 

Fachtech Kurs MK-7, Endgeräte 
Am 31. Mai (Achtung: Neues Datum!) 
laden wir zu einem MK -7 -Repetitions
kurs ein. Aufgrund der bevorstehenden 
gesamtschweizerischen Übung « Heve
tica >>, aber auch im normalen Aus- und 
Weiterbildungsturnus des KATAHI-Det. 
wird das Kursschwergewicht im ersten 
Teil des Jahres auf das MK-7 . CZ-1 und 
die Endgeräte gelegt Beim Mehrkanal
gerät ist das Ziel, das jeder Teilnehmer 
in der Lage ist. ein Gerät selbst aufzu
stellen, in Betrieb zu nehmen und zu 
unterhalten. Bei den Endgeräten wer
den wir sicher noch LB-Telephone be
treiben. aber auch mal wieder LB-Tele
phone umbauen zu ZB-Teilnehmern. 
Zudem werden wir über die nun ein
wandfrei funktionierenden MK-Strek
ke Pe-Verbindungen (mi l wie auch zivil) 
erstellen, welche hernach sicher in ei
ner (wenn auch kleinen) Betriebsphase 
zu Genüge getestet werden können. 
Ausserdem sollten einige bediener
freundlichere Faxgeräte (im Gegensatz 
zu den KFax) zur Verfügung stehen, 
welche natürlich auch auf Herz und 
Nieren geprüft sein wollen . Ev. werden 
noch ein paar Exemplare des neuen 
Feldtelephons (jenes mit der Induktiven 
.. Anbindung ans F2e) «herumliegen>>, 
mit welchen wir versuchen werden, 
wie sich dieses neue Ding über gemul
tiplexte Medien absetzen lässt 
Für alle. die noch zögern, weil sie sich 
z.B. vor dem gew altigen Materialberg 
fü rchten, sei hier noch nachgehakt: 
diesmal gibt's keine Risti-Geräte, weil 
wir der Meinung sind, das wir diese 
wohl im Griff haben. Ausserdem ist der 
Anteil des GBS an diesem Kurs auch 
nicht zu unterschätzen. Die Kurslei
tung hofft nun, für jeden etwas bieten 
zu können und macht sich jetzt schon 
auf eine gewaltige Anmeldeflut ge
fasst. awi 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel. Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P 032 622 25 95, G 032 622 65 00 
Klublokal : 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 336 15 65, G 031 322 81 67 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 052 723 11 11 
Funklokal: 071 622 10 01 

Zuerstein Hinweis in eigener Sache. Für 
IangeJahre hat nunJörg Hürlimann den 
Posten des« Berichterstatters>> des EVU 
Thurgau innegehabt; und nun. wie es 
scheint nach einiger Suche, steht sein 
Nachfolger bereit: hier bin ich! Die 
meisten von Euch werden mich ja ken
nen. Trotzdem kurz zu mir selbst: ich 
heisse Vinzenz Muraro. bin 22jährig, 
Geschichtsstudent in Zürich und - ne
benamtlich - leidenschaftlicher Taxi
fahrer in meinem Heimatort Winter
thur. Hobby: alles. was vier Räder und 
einen Motor hat, Lesen, Musik, natür
lich EVU . 

Wasalso meinen neuen Posten angeht, 
stehe ich noch auf etwas wackligen 
Beinen-eine gewisse Angewöhnungs
phase brauche ich wohl schon. und ich 
bitte im Voraus um Verzeihung für all
fällige Fehler und Patzer. die sich da und 
dort einschleichen, weit entfernt von 
der Routine meines Vorgängers ... Ich 
bin aber sicher jederzeit empfänglich 
für Hinweise und Korrekturen, Anre
gungen oder ein paar Zei len aus Eurer 
eigenen Feder! Und zu guter Letzt: ein 
herzliches Dankeschön an meinen Vor
gänger Jörg füralldie geleistete Arbeit 
dieser Jahrel 

45. Hauptversammlung 
Unsere HV ging am Samstag, 8. Febru
ar. im Restaurant «Piättlizoo» in Frau
enfeld über die Bühne - da ich leider 
ausgerechnet bei diesem wichtigen 
Anlass nicht anwesend sein konnte. 
darf ich mich für meine Informationen 
noch einmal auf meinen Vorgänger 
verlassen . 
Die Hauptsache zuerst: der EVU Thur
gau hat einen neuen Präsidenten: Beat 
Kessler, den früheren Vizepräsidenten . 
Der ehemalige Präsi, Peter Rüegg, hat
te sich für seine Abwesenheit entschul
digt und auch gleich die Gründe für 
seinen Rücktritt angegeben: er möchte 
sich wieder vermehrt um seine Familie 
kümmern können . An dieser Stelle 
möchten wir ihm auch fü r sein ausser
ordentliches Engagement und die ge
leistete Arbeit ganz herzlich danken I 
Peterbleibt dem EVU als Passivmitglied 
aber treu. 

Höhepunkte w aren dann die Jahresbe
richte des neuen Präsidenten Beat Kes
sler und des Übungsleiters Thomas 
M üller; anschliessend wurde die Rech
nung besprochen; sie wurdeakzeptiert 
und der Vorstand entlastet 

Ein weiterer Rücktritt aus dem Vorstand 
war zu vermelden; die Nachfolge von 
Paul Sieber übernimmt Dominik Stutz 
als Mutationsführer. Als Delegierte für 
die Versammlung in Lugano wurden 
traditionsgernäss neben dem Präsiden-



ten die neuen Vorstandsmitglieder ge
wählt (Dominik Stutz und Matthias 
Müller). 

Die Jahresbeiträge werden beibehalten 
(Jugendmitglieder Fr. 30 .-, übrige 45.
; diese Zahlen sind natürlich stets als 
Mindestbeiträge zu verstehen !). ln die
sem Zusammenhang schloss die Ver
sammlung vier Mitglieder als Nichtzah
lende aus. Von den Mutationen gibt es 
Erfreuliches zu vermelden: die Mitglie
derzahl hat sich positiv verändert (von 
76 auf 78). Neu dabei sind Robin Zahnd 
(der Applaus erntete für seine eben 
bestandene Matural), Gaby Lacher 
und Michael Janka (als Jugendmitglie
der). Und so sieht unser Jahrespro
gramm 1997 aus (provisorische Anga
ben): 

12 . - 13.4 .: Delegiertenversammlung 
in Lugano 
1 0.5.: Sporttag Weintelden 
31.5 .: Fachtechn. Kurs in Schaffhausen 
(MK 7 /CZ 1-Endgeräte) 
14. - 15.6.: Vehikel Tre 
Juni: Fam-Ueb. organisiert durch A. 
Mayer (Überraschung .. . ) 
5. - 6. 7. Military Erlen OKV 
August: Seenachtfest Kreuzlingen 
5.9 .: Vorstandssitzung 2/97 
27.9.: Kata-Verbindungsübung (oblig. 
für Kata-Mitglieder) 

gestandenen EVUier, oder7). Für ihr 
30jähriges M itwirken am Frauenfelder 
Militärwettmarsch erhielten Hans Ry
ser und Kurt Kaufmann die Max-Beer
Medaille. Glückwunsch den Geehrten! 

Fasnachtsumzug Arbon 
Am Sonntag 16.2. fand der erste Anlass 
unseres Jahresprogrammes statt: bei 
schönem Wetter waren mehr als 5400 
zahlende Besucher am Umzug anzu
treffen. Dabei natürlich der neue Präsi, 
unser ZHD, Susanne und Fritz Schmid, 
Roland Keller und Roman Wegmül ler. 
Übrigens klapptealles bestens, obwohl 
erstmals se it 20 Jahren Ursula und Jörg 
Hürlimann fehlten! 

Keine Hauptversammlung ohne den 
Kommentar unseres ZHDI 

Beat Kessler grüsst aufs Beste 
Funker, Presse und die Gäste. 
30 Leute, das freut sehr, 
geben 16 für das Mehr. 

Erstmals durften wir erleben, 
dass wir uns zum Gruss erheben, 
weil ein Herr Regierungsrat 
unsern Tag beehren tat. 

Auch Herr Bischof war dabei 
unser Gast der Polizei. 
Mal dabei zu sein den Drang 
spürte auch Herr Stabschef Lang. 

Hart war, wer den Peter kennt, 
sei n Verzicht als Präsident. 
Seine Gründe zu versteh'n 
heisst, die Gründe auch zu sehn. 

Beat Kessler, zweiter Mann, 
ist es, der uns leiten kann. 
Ohne Gegenstimme gar 
war's schon vorher beinah klar. 

Sieber Paul, Adressenwart 
Einsatz mit viel Lust gepaart, 
wird im nächsten Augenblick 
dann ersetzt durch Dominik. 

Dann für uns' re Kata-Hi 
(hoffent lich braucht's solches nie) 
kommt der Müller Matth ias 
neu als Chef dem Volk zupass. 

Revisoren brauchts heut' zwei 
Müller ist nicht mehr dabei. 
Und so werden es zum Schluss 
Kaufmann Kurt samt Marius. 

Gerne kann ich es hier schreiben. 
Unser Beitrag soll so bleiben. 
Jörg sch lägt vor, dass jedermann 
auch wenn 'gratis', zah len kann. 

Auch drei Tote gi lt's zu ehren, 
die halt niemals wiederkehren. 
Kurz wird ihrer hier gedenkt 
und die Dankbarkeit geschenkt. 

Al lgemeines: da hat's was. 
Beat sagt noch dies und das, 
was uns sicher int'ressiert 
oder uns gar inspiriert. 

Bald gibt's Imbiss, wenn man will. 
Man geht heimwärts, brav und still, 
überzeugt, dass unser Tun 
weitergeht und nicht lässt ruh'n. 

Sezione ncino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 09 1 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

12.-134.: Assemblea dei delegati a 
Lugano 
lnizio Maggio: Esercizio con i morsisti, 
ev. SE-226 
Fine Maggio: Corso letturale carta to
pografica con le camerate del SMF 
5.-6.7.: Esercizio trasmissioni Monte 
Generosa 
Lugl io: Gita estiva ancora da definire 
30.-31.8.: Esercizio nazianale «Helveti 
ca>>, centrotrm «Villetta>> Monte Ceneri 
Settembre: Esercizio altre Gottardo, 
con ev. visita alla Victorinox 
4.1 0.: Esercizio trasmissioni nel Sotto
ceneri 
Novembre: Serata finale con visita ofilm 
Data da stabilire: Esercizio Catastrofe 
con PC Ticino 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 

25 .10.: Exkursion 
16.11 .: Frauenfelder 

Der erprobte Maturand 
Militärwett- unser lieber Robin Zahnd 

und der Hausi Soltermann marsch 
29.11 .:Vorstandssitzung 3/97 

Guten Fleiss gilt es zu ehren 
und die Einsatzlust zu mehren. 
Also haben gute Leute 

P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 

6.12 .: Das traditionelle Chlausschies
sen . 
7.2.98: Hauptversammlung1998; 
12 .- 13.6.98: Armeetage in Frauenfeld 

Letztes Jahr Iiessen sie G rüsse ausrich
ten - diese Jahrwaren sie sogar persön
lich anwesend: Regierungsrat Roland 
Eberle und Stabschef der Kapo Thur
gau Peter Lang . Dies ein Zeichen der 
Wertschätzung der Arbeit ganz beson
ders der KATAHI, aber auch des EVU 
allgemein 1 Seide gaben ihrem Dank für 
gute Mitarbeit und Interesse Ausdruck 
und wünschten dem EVU weiterhin viel 
Erfolg und Vergnügen. Der letzte Be
such eines Regierungsvertreters liegt 
übrigens etwa 15 Jahre zurück (damals 
kam Felix Rosenberg «auf ein Gläschen 
Wein » in die Funkbude Boltshausen) 
Als Gast und Mitglied ebenfalls dabei 
war Adam Bischof (Chef Überm. + 
Technik Kapo). Die Kapo stellt dem EVU 
Thurgau in diesem Zusammenhang 
drei Faxgeräte zur Verfügung - herzli
chen Dankl 

Last but not least zur Sektionsmeister
schaft '96 die Goldmedaillen gingen 
an Reto Köstli (JM) bzw. an Marius 
Zahnd (Aktivmitglied). Silber winkte 
Robin Zahnd (JM) und Ralf Hagen (AM); 
und eine Bronzemedaille gab es noch 
(in aller Bescheidenheit) für den Schrei 
benden selbst (JM) und Fritz Schmid 
(AM). Ehrungen erfuhren folgende Mit
glieder: 

Paul Sieber wurde zum Ehrenmitglied 
ernannt und erhielt ein «Armeetelefon 
35 » mitGravur(dasGeschenk füreinen 

sind das Team, das zählen kann. 

Das gedruckte Protokoll 
man nicht mehr verlesen soll, 
doch man untersch lägt uns nicht 
Beats Präsidialbericht 

Dieser zeigt erneut ein Jahr 
das geprägt von Arbeit war. 
doch auch Plausch war stets dabei 
w ie es gut und nötig sei . 

Thomas Müllers Jahrbericht 
aus des Übungsleiters Sicht 
trägt der Thomas selbst uns vor 
stets gespickt mit viel Humor. 

Unser Peider sorgt mit Klasse 
recht gekonnt für uns're Kasse, 
und es sch lägt der Revisor, 
weil verdient, Decharge vor. 

auf Medaillen Anrecht heute. 

Reto Köstli sticht hervor 
als der beste Junior. 
Als Aktiver Jahr für Jahr 
führt der Marius- ist klar! 

16 Jahre gar nicht faul 
war stets unser Sieber Pau l. 
Für se in Wirken gibts als Lohn 
ein graviertes Telefon. 

Nun hält Herr Regierungsrat 
ein prägnantes Referat, 
dankt humorvoll uns und meint, 
dass das Notfallziel uns eint. 

Auch dem Stabschef, Hauptmann Lang, 
ist's im Notfall auch nicht bang, 
weil er weiss: Der EVU 
hilft, wenn's nötig ist, im Nu. 

Der Zentralvorstand des EVU sucht einen neuen 

Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 07 1 923 23 51 
Fax G 071 923 33 9 1 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt
zenhaus, Oberuzwil, findet jewei ls um 
20 Uhr an folgenden Daten statt: 11 .4., 

9 5' 13 6' 11 7 ' 8 8' 12 9' 10 10, 
14 11., 12 .12 . 

Das Basisnetzwird jeweils von 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Videoabend 
Am 1 0.1. versammelten sich zehn fro
he EVU ier zum diesjährigen Video
abend in unserem Funklokal. Bevor es 

Zentralkassier 
Er ist verantwortl ich für die Führung der Buchhaltung, das Erstellen der Jahresrechnung und des 
Budgets. Wir erwarten, dass Sie sich auch für das finanzielle Wohl des Verbandes einsetzen. Daneben 
ist der Kassier auch für die Versicherungen auf Stufe Verband zuständig. 

Ihr Honorar sind der Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit durch die Kameradinnen und 1 

Kameraden des Verbandes sowie ein ige gemütliche Stunden in kameraaschaftlicher Atmosphäre im' 
Zentralvorstand. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für eine unverbindliche erste Kontaktaufnah
me an den Zentralpräsidenten, Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden, 
Tel G 071 913 72 20, Tel. P 01 776 13 90, oder an den Zentralkassier, Urs Marcandella, 
Postfach 492 Säntisstrasse 12, 8201 Schaffhausen, Tel. P 052 624 41 41, Tel. G 052 625 70 23. 
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losgehen konnte. mussten wir die Me
ga/einwand montieren und den Video
beamer optimal darauf ausrichten. 

Fürdas leibliche Wohl musste natürlich 
auch gesorgt werden. Es standen Ku
chen, Popcorn, Bier und lce-Tea zur 
Verfügung. Dank Martins Superpop
cornmaschine wu rden w ir laufend mit 
Popcornnachschub versorgt Doch die 
Maschine hatte auch ih re Tücken. denn 
da folgen regelrecht die Fetzen - äh, die 
Popcorns - durch die Luft. Na ja, das ist 
wieder ein anderes Thema . 

Punkt 20.00 Uhr wu rde das erste Vi
deoband eingelegt und sogleich gestar
tet Der erste Film, den wir uns an
schauten, war «Roter Alarm 2>>, ein 
echter Actionknüller! Ihr wisst ja, 
Schiessereien, Tote und Sachen, die ins 
Auge gehen, zum Beispiel Messer! 
Nachdem diesererste Film zu Ende war, 
mussten w ir wieder frischen lce-Tea 
machen. Die Popcornmasch ine lief zu 
diesem Zeitpunkt auch auf vollen Tou
ren . 

Der nächste Videofilm wu rde schon ins 
Gerät eingeschoben, und es konnte 
dann sofort weitergehen . Dieser Fil m, 
«True lieS>> mit Arnold Schwarzeneg
ger, war eine unterha ltsame Action
komödie . 

So gegen 24.00 Uhr war auch dieser 
Film zu Ende. Einige EVUier mussten 
sich leider schon verabschieden, da sie 
entweder total müde waren oder am 
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nächsten Morgen früh aufstehen mus
sten. Na ja, der harte Kern blieb noch 
und zog sich Video Nr. 3 herein. Der 
dritte Fi lm war «Der Specialist>>. Der 
Sch re ibende kann sich an den Inhalt 
nicht mehr genau erinnern, da er wie 
auch einige Kameraden mit der M üdig
keit zu kämpfen hatten. 

Als auch dieses Video zu Ende war. galt 
es das Funklokal aufzuräumen. Lein
wand abmontieren, Videobeamer ein
packen, Popcorn zusammenkehren, 
etc. 

Dieser Abend war ein voller Erfolg . Die 
Meinung einiger Kameraden war, man 
sollte sich häufiger bei Anlässen solcher 
Art treffen . Euer Andre 

Section Valai~.;fhablai~din. 
Case postale 4002, 1950 Sion 4 
Eric Kalbfuss. Rue de Ia Blantsette, 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus I es mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christo
phe Roduit. et Ia nouvelle station SE-
430. 

Programme 
17.-19.4.: Exercice CATA en col labora
tion avec Ia police cantonale. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh. du parc de Ia 
Rouveraie, 1018 Lausa nne 
p 021 647 64 77 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P 01 776 13 90. G 071 913 72 20 
Fax G 071 91 1 63 38 

Generalversammlung 
Am Freitag, 24 .1.97, fand die General
versammlung der Sektion Zug im Re
staurant Bären in Zug statt Die statuta
rischen Geschäfte waren schnell abge
wickelt Im Vorstand kam es zu einem 
Wechsel. Nach über 15jähriger Tätig
keit im Vorstand gab Sonya Hess den 
Rücktritt Ich danke Sonya ganz herz
lich für Ihre enorme Unterstützung und 
tatkräftige Mitarbeit. 

An Ihrer Stelle wurde Markus Artho in 
den Vorstand gewählt Ihm wünsche 
ich viel Erfolg und Spass. 

Wie bereits im letzten Jahr konzentriert 
sich unsere Tät igkeit auf die Katastro
phenhilfe . Wirführen folgende Anlässe 
durch: 

Programm 
18.- 19.4 : Übermittlungsübung am 
Marsch um den Zugersee. Wie alle 
Jahre werden wir alle Streckenposten 
rund um den Zugersee mit Telefon
leitungen mit dem Marschbü ro in der 
Herti in Zug verbinden. 

Dazu benötigen w ir Hel fer beim Bau 
der Telefonverbindungen am Freitag
abend, beim Betrei ben des Telefon
netzesam Samstag und beim Abbre
chen am Samstagabend. Interessen
ten melden sich bitte bei Hans Halter. 
23.- 24.5 .. Übermittlungsübung Ka
tastrophenhilfe im Kanton Zug. Wie 
die Feuerwehr muss auch der EVU 
regelmässig trainieren, damit im 
Ernstfall alles reibungslos klappt 
Erstma ls soll die Übung zwei Tage 
dauern. nämlich vom Freitagabend 
bis Samstagmittag. Das gibt uns Ge
legenheit, die technischen und log i
stischen Probleme der Nacht mei
stern zu lernen . Ich hoffe, dass sich 
möglichst viele für dieses interessan
te Experiment zur Verfügung stel len 
und mitmachen. 
Juni - Juli: Der EVU sorgt für die 
Übermittlung am kantonalen Schüt
zenfest in Zug . 
30./31 . August : Die Sektion Zug be
treibt im Rahmen der gesamtschwei
ze rischen Übung in Zug ein Übermitt
lungszentrum und auf der Rigi ein 
Richtstrahlzentrum. ln diesem Zu
sammenh ang werden wir unseren 
neuen Raum in der Vi lla Daheim offi
ziell einweihen. 
20.9.: Übermittlungsdienst am Zuger 
OL im Kanton Zug. 
8.11 .: Übermitt lungsübung Katastro
phenhilfe im Kanton Schwyz. 

Der Vorstand ist überzeugt, dass wir 
ein abwechslungsre iches und interes
santes Programm haben zusammen
stellen können und hofft. dass sich 
v1ele Mitglieder an den Anlässen aktiv 
beteiligen werden . 
hjh 

Sektion Zürcher Oberland 
Walter Derungs. Rotbuchstrasse 38 
8600 Dübendorf 
P 01 882 25 01, Fax 01 882 25 02 
Sendelokal: 01 94015 75, int. 2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
M ichel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 76 68 
Fax G 01 744 76 99 
Sektionsloka l: 01 242 43 00 
Michei.Meier@xmitch 

Sekretär· Sektionen 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gotthellweg 1 
8590 Romanshorn 
P071461 22 65, G 0713113127 
Fax G 071 311 32 27 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez, Meggenhorn
strasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
Fax G 041 21 0 45 05 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318, 8401 Winterthur 
Pu. Fax 0716721816, G 052 2133121 
Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat inderBierhalle «Zum Kropf>> neben 
unserem bisherigen Stammlokal «Stroh
hof». Nächste Daten: 2.4., 7.5.1997 

Sekretär-Sektion Romande 
Cap Federico b. Andreani, Publicitas 
Case postale 1 041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43 , G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 

Zentralvorstand 
Vereinigung der Ftg Of und Uof 

President Central 
Cap Claude Brohy, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
170 1 Fribourg 
G 026 309 44 00, Fax G 026 309 64 00 

Vice-president 
Plt Claude Eicher, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 45 00 Fax G 026 309 65 00 

Secretaire 
Plt Philippe Berset, c/o TELECOM PTI, 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3. 
1701 Fribourg 
G 026 309 47 40 Fax G 026 309 67 00 

Caissier 
Plt Roland Kolly, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 43 50, Fax G 026 309 63 50 

1er assesseur- Chef tirs 
Adj Louis Noth, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivol i 3 
1701 Fribourg 
G 0263094280, FaxG026 3096280 

2eme assesse ur 
Of spec Bernard Gavillet, c/o TELE
COM PTI, Direction Fribourg 
Av. Tivoli 3 1701 Fribourg 
G 026 309 42 00, Fax G 026 309 62 00 

Militärstudienreise 
Militärstudienreise «Republic of 
South Africa '97», 27.9 . 
13.10.1997 (16 Tage) mit zahlrei
chen interessanten Besuchen . 
Auskünfte bei Kdo <<RSA '97», Post
fach 1099. 8600 Dübendorf. 
Fax01 8221136. Reiseleiter: Hptm 
Gsponer Diego. 

Nächste Ausgabe I prochaine 
editionlprossima edizione 
31.5.1997 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos textes jusqu'aulinviate 
vostri testi fino al 
15.5.1997 



PM f022 Stn 

übermittler 
Schweizerische Zeitschrift des Verbandes der Übermittlungstruppen, der Telecom-Offiziere und -Unteroffiziere und der Sekretäre 
Revue suisse de l'association des troupes de transmission, des officiers et sous-officiers telecom et des secretaires 
Rivista svizzera dell'associazione delle truppe di trasmissione, degli ufficiali e sottufficiali telecom e dei segretari 

Da meint man, die zah llosen 
Antennen, Aggregate und 
Drehknöpfe am High-Tech
Material der Übermittler sei
en eine ganz besondere Er
rungenschaft. 

Sind sie nicht. Man betrachte 
eine Brieftaube und stel le 

fest, welche Meisterleistung 
das kleine gurrende Ding 
vollbringt: da verblasst ein 
schwerer Lastwagen voller 
Elektronik zum aufgeblase
nen Tand . 

Die alten Ägypter waren, 
scheint's, die Ersten, die sich 

die Fähigkeiten der Tauben 
als Briefboten zunutze 
machten. Die Phöniker nah
men die Vögel als Übermitt
ler auf ihre Schiffe mit, und 
die Griechen setzten sie in 
den Sportnachrichten ein : 
Tauben trugen die Namen 

waffe» Habichte ein . Nicht 
bekannt ist, ob den Franzo
sen das chinesische Gegen
mittel bei Raubvogelgefahr 
bekannt war: die Chinesen 
banden ihren Tauben Schel
len und Pfeifen um, die den 
Wanderfalken, Habichten 

Zähe Genies 
Tauben vollbringen Erstaunliches und waren 
in mancher Armee wichtige Übermittler. 

der Olympiagewinner in die 
Städte des Landes. Die Rö
mer mochten nicht auf sie 
verzichten, und der Sultan 
von Bagdad konnte 1150 ein 
gut funktionierendes Tau
benpostnetz vorweisen, aus 
dem er Vögel an die Hollän
der auf Java und Sumatra 

§ verkaufte. 
e. 
0 

~- ln Europa erkannte man die 
~ Vorzüge der Brieftauben erst 
~ . 
" später, 1m 16. Jahrhundert. 
~ 
!!! 
~ Im hektischen Revolutions-
~ jahr 1848 mangelte es nicht 
;jl an Taubendepeschen, und 

und Sperbern- nur sie schla
gen Tauben - das Fürchten 
lehren sollten 

ln besonderem Masse prof
tierte Baron Rothschild von 
einer Brieftaube: dank einer 
Taubenpostnachri cht wusste 
er als Erster in London vom 
Sieg in der Schlacht bei Wa
terloo- und verdiente an der 
Börse viel Geld damit .. 

Selbstbewusst und elegant: ein Prachtsexemplar einer Brief- als der Telegraph Brüssel -

Erzählungen und kleine 
Denkmäler zeugen von Tau
ben-Heldentaten in diesem 
Jahrhundert: im ersten Weit
krieg waren militärische 
Brieftauben weit verbreitet, 
im zweiten Weltkrieg leiste
ten sie der alliierten Spionage 
grosse Dienste, in Korea, in 
Vietnam wurden sie einge
setzt, und eine Rekordtaube 
des US Army Signal Corps 
flog einmal die Strecke von 
3700 Kilometern . 

taube Berlin ausfiel, füllten Tauben 

Inhalt 
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• Verlosung I 
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stolz die Lücken . 1870/71, 
im Deutsch-Französischen 
Krieg, wurden Tauben mit 
Luftba llons aus dem belager
ten Paris in die Provinz ver
frachtet, von wo sie Nach
richten die Stadt zu rück-
transportierten . 

Verständlich, dass das die 
Deutschen nicht gerne sa
hen: sie setzten als «Abwehr-

Die Schweizer Armee führte 
Tauben am 25 .10.1917 ein. 
Männchen und Weibchen 
wurden ausgehoben - lange 



bevor Frauen in die Uniform 
steigen durften. Mit der Ar
meereform 95 sind die Tau
ben von den Soldlisten gestri
chen worden. Nur noch die 
indische Polizei und die Ar
mee der Volksrepublik China 
sollen sie einsetzen. 

Die Vorteile der Beförderung 
von Nachrichten per Tauben
post auch in der Moderne 
sind mannigfaltig: bei takti
scher Funksti lle übermitteln 
Tauben weiter, sie sind billig, 
klein und einfach im «Unter
halt», unbestechlich, nicht 
anfällig auf Störung, sie las
sen sich von keiner Frontlinie 
beeindrucken, und wenn 
man zwei auf die Reise 
sch ickt, ist noch immer min
destens eine angekommen. 

Richtung Heimat. Ganz ein
fach 1 

Den Weg weisen ihr aber 
auch Gerüche, und zudem 
kann sie sich auf ein ausge
zeichnetes Auge verlassen. 
Versuche haben gezeigt 
dass Tauben im Zuordnen 
von Formen geschickter sind 
als Menschen, was natürl ich 
hilfreich ist bei der «Luftauf
klä rung» auf Sicht. 

Man nimmt heute an, dass 
Brieftauben sogar eine ech
te, eine kognitive Navigation 
erbringen können. 

Auf ihrer Reise trägt sie b1s zu 
40 Gramm Gepäck um Brust 
oder Bein. ln einer Kapsel 
befördert sie Mikrochips, 
Krokis, Proben oder elektro
nische Datenträger. Wie nun findet eine Taube 

heim in ihren Schlag/ Sie 
wird - fern von zuhause -
aufgelassen, fliegt eine Run
de, um sich zu orientieren, 
nimmt Infraschallwellen auf, 
stellt den Stand der Sonne 
fest (bei bedecktem Himmel 
bestimmt sie ihn über das 
polarisierte Licht), «rechnet» 
mit dem Inklinationswinkel 
des Erdmagnetfeldes, weiss, 
wo Norden ist und fl iegt in 

Tauben fliegen nicht nur, sie werden auch getragen. 
Die Brieftaube, wie sie die 
Schweizer Armee gehalten 
hat, ist nicht irgendeine Tau
be: columba militaris helveti
ca heisst sie, und weil sie 
sogar unter den Brieftauben 
etwas Besonderes ist, fliegt 
sie auch nach ihrer vielfach 
bek lagten Ausmusterung 
weiter. Die ehemalige Brief
taubenstation Sand ist in eine 

Gute Reise! Das Auflassen von Brieftauben 

Stiftung übergegangen, die 
auch von der ETH und der 
Universität Zürich mitgetra
gen wird. Aus wissenschaftli
cher und züchterischer Sicht 
nämlich sind die Schweizer 
Tauben bemerkenswert: sie 
stören sich nicht an den 
wechselnden Bezugsperso-

üb.ermittler 

nen, sie sind psychisch äus
serst robust sie gewöhnen 
sich ausserordentlich rasch 
an die immer neuen Standor-
te der mobilen Schläge, in die 
sie zurückfinden müssen, 
und sie kommen - das ist 
nicht selbstverständlich! -
auch in den Alpen zurecht. 
Heute sorgen private Züch
terverbände und die Stiftung 
dafür, dass diese wertvollen 
Tiere nicht verlorengehen 
und dass man ihre Fähigkei
ten weiter erforschen kann . .~ 

-.1 

~ Dass Tauben in mancherlei (!) 

'\-Hinsicht dem Menschen :3 
~ 
\:) 
c: 
:::J 

s 
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überlegen sind, haben wir 
dargelegt. Dass sie dem 
Menschen aber auch ähnlich 
sein können, zeigt folgende 
Erkenntnis: je schlechter es 
Brieftauben in ihrem Schlag 
gefällt desto weniger sind ~ 
sie gewillt den langen Heim- c: 

~ 
weg zu finden Manchmal c: 
bleiben sie gar ganz weg . ~ 

·2 
"' § 

-.2 
Zugeflogen 

..s 
Wer eine Brieftaube «fin- {5 
det», meldet das dem Zu- '

~ 
geflogenendienst für Brief-
tauben ..@ c: 
Telefon 031 859 06 69 ~ 

Fax 031 859 17 02 



Für künftige Elektronische 
Kriegführungspioniere (EKF 
Pi) findet die vordienstliche 
Ausbildung seit Herbst 1995 
nach einem neuen Konzept 
statt. Die vord ienstlichen 
Funkerkurse können in rund 
zwanzig Ortschaften be
sucht werden und dauern 
drei Winterhalbjahre. Sie sind 
unentgeltlich und stehen al
len 16jährigen Schweizer 
Bürgern (und natürlich auch 
Bürgerinnen) offen. Erfahre
ne Ausbi ldner sind der Mei
nung, es sei aber auch moti
vierten 17jährigen noch gut 
möglich, einen «Rückstand» 
von einem Jahr aufzuholen. 

Im ersten Semester werden 
im Verlaufe von etwa 25 Lek
t ionen die Morsezeichen mit 
Tempo 30/ Minute erlernt. 
Am Schluss dieses ersten 
Winterhalbjahres muss eine 
fünfminütige Prüfung im 
Gehörlesen abgelegt wer
den, bei der höchstens fünf 
Fehler erlaubt sind. Hat der 
Schüler diesen ersten Kursteil 
bestanden, erhält er vom 
Bund leihweise ein Morse
trainingsgerät den «morsix 
mt-8A». 

Der Morsetrainer ist ein klei
nes portables Gerät, das 
Morsezeichen nach dem Zu
fallsprinzip erzeugt, aber 
auch Satzteile zu einem 
Pseudoklartext mischt und 
mit weiteren Funktionen zur 
Festigung der Erkennungsfä
higheit von schwierigen Zei 
chen und Kombinationen 
beiträgt. 

Mit dem morsix sollen die 
Kurstei lnehmer vorwiegend 
selbständig üben, so dass sie 
nach dem zweiten Jahr 40 bis 

Informationen über Morsekurse 

Bundesamt für Unterstützungstruppen 
Abteilung Übermittlungstruppen 
Sektion Ausbildung, VAA 
Rodtmattstrasse 11 0 
3003 Bern 

,Telefon 031 324 3610/1 1 
Fax 031 324 35 10 

50 Zeichen/Minute und nach 
dem dritten Jahr 50 bis 60 
Zeichen I Minute erreichen. 
Dementsprechend findet der 
Kurs nicht mehr einmal pro 
Woche statt, sondern man 
trifft sich nach Bedarf. 

Mit 50 Zeichen/Minute er
hält der Teilnehmer den Vor
schlag zur Aushebung als 
EKF Pi zu den Übermittlungs
truppen- er hat das Kursziel 
erreicht. 

Als Gegenleistung für seinen 
grossen Einsatz in der Freizeit 
wird den Kurstei lnehmern 
bei Erreichen von 30 Zeichen I 
Minute von der Abtei-
lung Übermittlungs
truppen ein Amateur
funkfernkurs der ILT
Schule Zürich, einem 
privaten Anbieter tech
nischer Ausbildungs
gänge, offeriert. ln die-
sem Kurs werden in 
zwölf Lektionen funk-
und elektrotechnische 
Grundlagen vermittelt, so 
dass der erfolgreiche Absol
vent in der Lage ist, bei der 
Telecom PTI die Amateur
funkprüfung zu bestehen . 

Damit erwirbt er sich das 
Recht, seine Sender, Empfän
ger und Antennen selbst zu 
entwickeln, zu bauen und 
auf 21 Frequenzbändern 
zwischen 1.81 MHzund 250 
GHz zu betreiben. So ausge
rüstet und ausgebi ldet, kann 
er mit 1,5 Millionen Funk
amateuren auf allen Konti
nenten in drahtlose Verbin
dung treten. Morsetelegra
phie, Sprechfunk, Fern
sch reiber, Computer, Faksi
mile oder Amateur-TV sind 
seine «Vehikel», und neben 
der Reflexion an der Atmo
sphäre oder am Mond ste
hen ihm terrestrische Relais 
und Amateurfunksatelliten 
fü r grosse Reichweiten zur 
Verfügung. 

Die Rekrutenschule wird der 
EKF Pi in Jassbach BE absol
vieren, wo er elektronische 
Aufklärungszentren be
treibt, deren Aufgabe das 
Lokalisieren und Auswerten 

von ausgesendeten Signa
len verschiedenster Herkunft 
ist. 

Eine vordienstliche Ausbil
dung im Morsen ist notwen
dig, weil keine Berufslehren 
mehr existieren, in denen die 
Morsetelegraphie noch ge
lehrt wird, und weil es nicht 
möglich ist, das Morsen in 
einer fünfzehnwöchigen RS 
von Grund auf zu erlernen 
und ein genügendes Morse
tempo zu erreichen . Als 
Amateurfunker eignet sich 
der Rekrut Fachwissen und 
Erfahrung an, die er im 
Dienst nutzen kann. Zudem 

Auf Anregung einiger Kurs
leiter hat das Bundesamt 
für Unterstützungstruppen 
BAUT in Zusammenarbeit mit 
dem EVU ein Morsetrainings
netz realisiert. Dieses basiert 
unter anderem auf den SE-
430-Stationen des Basisnet
zes EVU, und die Betriebsun
terlagen werden vom Chef 
Training des EVU erstellt. Mit 
diesem Morsetrainingsnetz 
steht den Teilnehmern eine 
Kurzwellenverbindung zur 
Verfügung, auf welcher sie 
Übungstelegramme austau
schen können . So können sie 
erste praktische Erfahrungen 
sammeln und erleben den 

- -- - -• ••• •• • •••••••••• 
Es w ird zwar nicht mehr soviel gemorst wie in vergangenen 
Jahren, aber ausgedient hat die bewährte Methode nicht. 

erhält er durch sein Hobby die 
Morseleistung auf einem ho
hen Stand . 

Wozu werden in der Armee 
noch Morsekenntnisse be
nötigt/ 

Vordergründige Eindrücke 
täuschen, denn nach wie vor 
wird das Morsen eingesetzt, 
vor allem in Ländern, in de
nen die Ressourcen für die 
Beschaffung modernster 
Elektronik fehlen. Die EKF Pi 
lokalisieren Nachrichten in 
Morsetelegraphie und leiten 
sie zur nachrichtendienstli
ehen Auswertung weiter. ln 
der Schweizer Armee hinge
gen gibt es grundsätzliche 
keine Übermittlung in Mor
setelegraphie mehr, obwohl 
noch Systeme im Einsatz 
sind, die mit einer zusätzli
chen Morsetaste ausgerü
stet sind, denn Morsen hat 
den Vortei l, dass mit kleinem 
Aufwand unter fast allen Be
dingungen übermittelt wer
den kann. Es wird übrigens 
behauptet, das Signal zum 
Angriff im Golfkrieg sei von 
den All iierten in Morsetelegra
phie erfolgt. Weshalb? Weil 
das niemand so erwartet hat .. 

Unterschied zwischen einem 
Morsesignal im Kurslokal und 
im «wahren Leben». 

Neben dem Morsetrainings
netz kann der EVU den Teil
nehmern und dem Kursper
sonal weitere attraktive An
gebote machen. So können 
die Teilnehmer zum Beispiel 
in EVU-Übungen integriert 
werden und einen Einbl ick in 
das weite Spektrum der 
Übermittlung in der Schwei- ..._ 

::J 
zer Armee erhalten . Auch ~ 

durch Abschlussübungen "' -g; 
oder Sommertrainings kann -o 
der EVU die Kursteilnehmer § 
in die Vielfalt der Übermitt- {5 
lung und verwandter Gebie- & 
te einführen. 1i 

c: 
Cl 
c: Der EVU hat mit seinen Mor-
§2 

sekursen schon vielen Kurs- c: 

absolventen unvergessliche i!:' 
Stunden, interessante Erfah- ·~ 
rungen, Einblicke in eine faszi- § 
nierende Weit und den Start ~ 
in ein packendes Hobby ge- "::; 
boten. Und natürlich zum Ein- i 
tritt in eine RS verholfen, die ;o 
anders als alle anderen ist. Die ~ 
Kurse sind attraktiv und be- ~ 

liebt: was vor 16- bis 17jähri- & 
gen besteht, kann nur gut ([; 

§ sein. 



Marke: Swiss Army 

Sch leckstengel, Spielzeugpi
stolen und Tarnfarbenstirn
bänder zweifelhafter Her
kunft unter dem Namen 
«Swiss Army»? Soll nicht 
(mehr) sein, hat das EMD 
entschieden. 

ln der Vergangenheit war das 
EMD beim Markenschutz 
eingeschränkt. Das alte Mar
kenrecht der Schweiz kannte 
den Gebrauchszwang: die 
unter Markenschutz gestell
ten Produkte mussten vom 
Hinterleger selbst hergestellt 
oder vertrieben werden . Ein 
Nachteil für das EMD, dessen 
Industrieunternehmen in der 
Wehrtechnik tätig sind und 

keine Taschenmesser, Uhren, 
Kompasse oder degleichen 
herstellen. 

Mit dem neuen Marken
schutzgesetz ist es auch dem 
EMD möglich, eigene Mar
ken zu hinterlegen, und so 
sind die Marken «Swiss Air 
Force» und «Swiss Army» 
eingetragen worden, und 
das EMD hat eine eigene 
Markenpolitik verabschie
det. Nur schweizeriische 
Qualitätsprodukte dürfen 
mit diesem «Label» versehen 
werden, die Zahl der EMD
Marken und der Lizenzneh
mersoll klein bleiben, und die 
«Verteid igung» der EMD-

Aus dem EMD 
Köpfe, Ideen und mehr: Interessantes aus dem 
Eidgenössischen Militärdepartement 

Bergwelt 

Was die Schweizer Armee in 
den Bergen leistet, was die 
neue Gebirgsspezialisten-

4 

Rekrutenschu le tut, was 
man in der Zentralen Ge
birgskampfschule ZGKS 
(soeben 30 Jahre jung ge
worden) lernt, zeigt eine 
faszinierende Ausstellung 
im Alpinen Museum in 
Bern . 

Von «Kampf im Gebirge» 
bis « Lawi nendienst » rei
chen di e Themenblöcke, 
und Fach leute sind sich ei
nig : eine phantasievolle, 
sorgfältige Ausstellung, ein 
Muss für solche, die gerne 
kraxe ln, ein sicher-wohliges 
Gruseln für solche, die das 
Bergbähnchen (auf Schie
nen) vorziehen . 

Alp ines Museum Bern, Ge
öffnet vom 22. August bis 
2. November 1997, Montag 
14 bis 17 Uh r, Dienstag bis 
Sonntag 1 0 bis 12 und 14 
bis 17 Uhr. 

Marken wird den Lizenzneh
mern übertragen. 

Erste Lizenznehmerin ist die 
langjährige Importeurin von 
« Swiss-Army »-Fabrikaten 
für die USA, die Gesellschaft 
Swiss Army Brands lnc. in 
Shelton (Connecticut), mit
Tochtergesellschaft in Biel. 
Seit 1974 sind von ihr im 
Ausland Schweizer Produkte 
im Wert von rund 750 Mio. 

Zeichen an Hut 
und Kragen 

Das EMD informiert. Im prak
tischen Format A5. Über alles, 
was es in der Armee an Abzei
chen für Grade und Speziali
sten, an Farben und so weiter 
gibt. Die 30seitige, dreispra
chige Broschüre mit der Num
mer 51 .9/111 gibt es bei der 
EDMZ in 3000 Bern, Telefon 
031 322 30 16. Noch vor dem 
nächsten WK bestellen, es 
kostet nur vier Franken! 

Whisky für die 
Schweizer 

Im Alter von 80 Jahren ist in 
Edinburgh Captain Alexan
der Hodge, GC (George 
Cross, die höchste zivile bri
tische Auszeichnung für 
tapferes Verhalten), gestor
ben. 

Vielleicht erinnert sich je
mand aus der schweizeri
schen Aktivdienstgenerati
on an Captain Hodge? 

Captain Hodge nämlich 
wird im Herbst 1945 von 
einigen Schweizer Soldaten 
freudig begrüsst worden 
sein. Nach der Niederrin
gung und Kapitulation Ja
pans ist er, als Offizier auf 
dem Royai-Navy-Schlacht
schiff HMS George V. die
nend, von seinem Admiral 
als einer der ersten briti
schen Offiziere nach Tokyo 

US-Dollar vertrieben worden. 
Für den Aufbau und den 
Schutz der Marke «Swiss 
Army» hat die Swiss Army 
Brands lnc. bisher über 25 
Mio. US-Dollar ausgegeben. 
Allein mit der Herstellung und 
Vermarktung der «Swiss 
Army Watch» durch die Li
zenznehmerin seien seit 1990 
in der Schweiz über 300 neue 
Arbeitsplätze geschaffen 
worden, meldet das EMD. 

Zahlen. Daten. 
Fakten. 

Das EMD informiert. Im prak
tischen Handorgelsystem
Postkartenformat Über alles, 
was es über die Armee in 
Stichworten zu schreiben 
und zu wissen gibt. Das wirk
lich übersichtliche und inter
essante Faltblatt gibt es bei 
der EDMZ in 3000 Bern, Tele
fon 031 322 30 16. Noch vor 
dem nächsten WK bestellen, 
es kostet nichts! 

gesandt worden. ln beson
derer Mission: er durfte den 
Schweizer Soldaten, die 
während des Krieges die 
königliche britische Bot
schaft bewacht hatten, eine 
Kiste Whisky überbringen! 

(Nach einem Nachruf 
in Th e Times) 

1 



Der EVU wird wachsen ! Das 
ist das erklärte Ziel des Zen
tralvorstandes, und das öff
net uns neue Horizonte. Editorial: Die rasende technologische Entwicklung 

weist den militärischen Verbänden den Weg. 
Es wird nämlich immer inter
essanter im EVU ! in den 
nächsten Jahren bleibt im 
Bereich der Übermittlung 
kein Stein auf dem anderen . 
Zahlreiche spannende Neue
rungen stehen vor der Ein
führung : das Integrierte Mili
tärische Fernmeldesystem 
IMFS, neue Funkgeräte, das 
Militärische Führungs- und 
Informationssystem MILFIS, 
ein elektronisches Aufklä
rungssystem und einiges 
mehr. 

Jetzt erst recht ze igt sich die 
Notwendigkeit eines Ver
bandes wie des EVU: Hoch
entwickelte Technik nimmt 
dem Menschen weder das 
Denken noch die Übung ab. 
Tra ining , Tra ining und noch
mals Training heisst die De
vise, will man im Bedarfsfal
le nicht unbeholfen vor ei
nem Gerät staunen , das nur 
darauf wartet, dass seine 
Bedienung etwas mehr 
kann ... 

Seit Jahrzehnten vermittelt 
der EVU dieses Training an 
Tausende von Teilnehmerin
nen und Teilnehmern jeden 
Alters- in der Freizeit, auf der 
Basis der Freiwilligkeit und 
weitab jeder sturen Büffel
ei-, und alle kommen gerne. 
Weil es Spass macht! 

Offizielle Stellungnahmen 
zeigen, dass die verantwort
lichen Behörden wissen, was 
sie an uns haben. Wir wer
den als ausserdienstlicher 
Verband auch mit den mo
dernsten Systemen in der 
Freizeit arbeiten, auf diese 
Weise wertvolles Know-how 
mehren und die Angehöri
gen unserer Milizübermitt
lung auf Profiniveau halten . 
Wir können das, und wir sind 
stolz auf die Mitglieder in un
seren Reihen, die in der Lage 
sind, an den neuen Geräten 

.-------0 e n kpa u se----------
Das traditionelle ccübermittler»-Rätsel: einfach für alle, 
die die Lösung kennen ... 

Gewinnen Sie ein Ta
schenbuch «Schwei
zer Armee 97» im 
Wert von Fr. 29.- aus 
dem Verlag Huber: In
formationen auf aktu
ellem Stand über Si
cherheitspolitik, Ar
mee und Mi litärver
waltung : von Abkür
zungen über Ausbil
dung b~ zu den 
Dienstzweigen, von 
Kampfmitte ln über 
besondere Formatio
nen bis zur ausser
dienstlichen Tätigkeit. 

qualifizierte Aus
bildung zu betrei
ben . 

Falls w ir es ge
schickt anstellen 
und die Chance 
packen , könn-
ten wir von 
der Einführung 
solch innovativer 
Systeme auch als 
Verband profi
tieren: Mit ei
nem pfiffigen 
Marktauftritt 
und einer ge
schickten Wer
bung und Be
richterstattung 
über unsere An-
lässe und Angebote werden 
wir den Grundstein für un
ser Wachstum legen . Ich 
weiss, liebe Leseri nnen und 
Leser, dass ich auf Sie zäh-

Unsere Frage: 

Wie manche Male hat die 
Schweizer Armee bis heute 
einen Oberbefehlshaber ge
habt? 

Wenn Sie zu den 99% der 
Bevölkerung gehören, die 
diese Frage auswendig, mit 
allen Jahreszahlen, Namen 
und weiteren Einzelheiten 
beantworten können, schrei
ben Sie nur die Lösungs
zahl auf eine Postkarte, und 
senden Sie sie bis 15. Juli 
1997 an die Redaktion 

(ISBN 3-7 193 -11 21-X.) «übermittler». 

3/97 ....._ ________ _ 

len kann, dass Sie alle mit
ziehen! 

Euer Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

Gewonnen! 
«Taktik» ist das Lösungs
wort aus dem Rätsel im 
letzten «übermittler» . 

Unter den Einsendern der 
richtigen Lösung sind fünf 
Victorinox-Taschenmes
ser mit eingebauter Mini
Taschenlampe verlost 
worden. 

Gewonnen haben Arie 
Gerszt, Walter Brogle, 
Willi Zeller, Kirk Kirchho
fer, Hans Meyer 
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Pünktlich um halb acht genies
sen wir gemeinsam das finni
sche Morgenessen im Über
mittlungs-Garnisonspeisesaal 
Riihimäki vor unserem Besuch 
bei der «Telecom Finnland ». 
Bei blauem Himmel fahren wir 
mit unserem Armeebus nach 
Helsinki, wo wir bei der Tele
com Finnland vom Leiter des 
Telecom Researche Centre, In
genieur Timo Rajamäki , emp
fangen werden . Nach dem 
traditionellen Kaffee mit Ku
chen werden die Telecom 

respektive 140 Mbit/s-Syste
men in PDH-Technik. Das 
ATM-Netz respektive SDH
Netz ist im Aufbau . 

Seit 1992 muss sich die Tele
com Finnland das lukrative 
Weitverbindungs-Geschäft 
mit zwei Mitbewerbern teilen, 
Telivio und Kauoverkko YSI. 
Das heisst, von den ursprüng
lichen 1 00% Einnahmen im 
inländischen Fernverkehr sind 
noch knapp 30% geblieben. 
Dasselbe gilt im internationa-

les bewundert werden. Nicht 
sch lecht staunen wird der Mu
seumswärter, wenn er bei den 
Tax-Karten solche aus der 
Schweiz finden wird . 

Das Mittagessen wurde durch 
die Telecom Finnland offeriert. 
Bei einem ausgezeichneten 
finnischen Buffet konnten wir 
mit unseren Gastgebern wei
tere interessante Diskussionen 
führen . 

Ein Einblick in die YLE 
YLE ist 

Im hohen Norden II 
Finnlands 
öffentlich 
rechtliche 
Sendean 
stalt ver-

Bericht der Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere über ihre Reise 
zu den Kameraden der finnischen Übermittlungstruppen 

gleichbar 
mit der 
SRG in der 
Schweiz. 

Finnland respektive die finni
schen Telecommunikations
verhältn isse vorgestellt. 

Seit 1992 herrscht in Finnland 
freier Wettbewerb im Tele
kom-Markt. Die Telecom Finn
land musste in der Folge 3000 
Stellen abbauen. 

Telecom 
Finnland 

75% 

len Fernverkehr; hier sind es 
heute schon drei Mitbewer
ber. 

Typisch für Finnland : das Fix
und das Mobil-Netz sind etwa 
gleich gross. 1995 war der 
Ertrag 2000 Mio Finnmark pro 
Netz. Mit einer Million Mobil-

Regionale 
Telefongesellschaften 

Die YLE betreibt zwei Fern
sehkanä le mit Vol lpro
gramm, vier landesweite 
Hörfunkkanäle und 27 regio
nale Hörfunkdienste. Pro
gramme werden in Finnisch, 
aber auch in Schwedisch und 
in der Sprache der in Lapp
land lebenden Samen ausge-

strahlt. Die Sendean
sta lt ist zu 99,9% in 
staatlichem Besitz 
und beschäftigt rund 

ca. 40 resp.Finnet Association 
25% 

4500 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter, 
davon etwa 3000 in 
Helsinki. 

Anzahl 
Flachendeckung 
Lokaler Telefon 
-service (Summton) 
Status 
Mitarbeiter 1995 

30% 
Staatseigen 
6700 

70% 
Eigentum der Abonnenten 
3461 

Radio Finnland ist 
weltweit in Finnisch, 
Schwedisch, Englisch, 
Deutsch, Französisch, 

Anders als in der Schweiz muss 
jemand, der einen Telefonan
schluss w ill, diesen zu 1 00 % 
bezahlen. Die Abo-Gebühren 
sind unterschiedlich; im hohen 
Norden kosten die Anschlüsse 
etwas mehr. Die Telecom be
treibt etwa 750 000 Fix-An
sch lüsse. 

Technisch sind die folgenden 
Vermittlungssysteme in Be
trieb: Nokia DS 21 0, Ericson 
AXE und Siemens EWSD. 

Das Digitale Backbane Netz 
besteht heute aus Glasfiber
oder Richtfunkstrecken mit 34 

teilnehmernzählt Finnland zur 
weltweiten Spitze; jeder fünf
ter Finne hat ein Handy. 

ln Finnland sind zurzeit das 
NMT 450 und NMT 900 (unser 
Natel C) und das GSM Mobil
telefon in Betrieb. Im GSM 
Netz sind zwei Operateure 
aktiv: Telecom und Radiolinja 
LTD . 

ln der « Telegalerie» durften wir 
uns bei Telefon-Geschichte 
amüsieren. Vom ersten Tele
graphen bis zur modernen Te
lefonkarte konnte im sehr gut 
präsentierenden Museum al-

Russisch und als weltweite 
Exklusivität in Lateinisch 
(NUNTII LATINI) zu hören, zum 
Teil über Kurz- und Mittel
welle, zum Teil via Satelliten
empfang . 

Bei einer Gesamtbevölkerung 
von 5 Millionen hat YLE rund 
1,9 Millionen Rundfunk- und 
Fernseh lizenzteilnehmer. 

YLE ist- im Gegensatz zur SRG 
- Eigentümer der landeswei
ten Rundfunk- und Fernseh
netze. Zwei der vier Netze ver
wendet YLE selber, das dritte 
Netz ist von MTV Finnland ge-

pachtet, und über das vierte 
Netz werden Sendungen aus 
Schweden übertragen. YLE
Radioprogramme werden 
über vier landesweite UKW
Netze und zwei regionale Net
ze verbreitet. Darüber hinaus 
unterhält YLE Mittelwellen
sender in Helsinki und Pari so
wie eine Kurzwellenstation, 
ebenfalls in Pari, mit fünf Sen
dern für Radio Finnland . 

YLE konnte 1996 sein 70jähri
ges Bestehen feiern, ging 
doch die erste Sendung am 9. 
September 1926 über den 
Äther. 

Die YLE-Gebäude in Helsinki 
präsentieren sich uns in der 
vollen Pracht moderner finni
scher Baukunst aus Metall und 
Glas. Aber auch der Sende
turm mit seinen Antennenge
bilden lässt das Herz jedes 
Radio- I TV -Freaks höher schla
gen. 

Im luxuriösen Auditorium wird 
uns mittels einer sehr hekti
schen, in der Art eines Video
Clips gut gestalteten Show die 
Sendeanstalt vorgestellt. Refe
rate der Gastgeber Marjo 
Cunningham, Stig-Göran 
Bergholm und Asko lnkilä und, 
nach einer Kaffeepause, ein 
kurzer Rundgang beschliessen 
diesen Besuch . 

Zurück in Riihimäki, gilt es vor 
dem Abendessen im Garni
sonsspeisesaa l noch das Aller
nötigste einzupacken für un
seren Transfer in den Norden, 
an den Polarkreis. 

Nach dem «Zimmerbezug » im 
Nachtzug nach Rovaniemi 
heisst es viele, viele Wagen 
durchqueren, bis wir end lich 
im Speisewagen ankommen. 
Bei Speis' und Trank lassen wir 
es uns gut ergehen. Es wurde 
mir erzählt, einige Kollegen 
hätten es sich noch sehr lange 
gut ergehen lassen; der Schrei
ber selber kann sich über diese 
Vorgänge nicht äussern, denn 
er hat die russische Breitspur 
der finnischen Bahnen genos
sen und im komfortablen und 
genügend langen Bett herrlich 
geträumt . 



ln Rovaniemi wartete bereits 
ein Militärbus auf uns. Die 
Fahrt führte zuerst nach Jokki
lammit, dem Standort des 1 0. 
Fernmeldebattaillons von 
Nord-Finnland, zu einem herr
lichen FrühstCick. Weiter ging's 
mit VV\1-Transportern zum Ar
tillerie-Schiessplatz in Rova
männiko. 

Auf dem Programm stand ein 
grosses Manöver. Zah lre iche 
Gäste waren eingeladen, so 
die Verteidigungsministerin 
mit dem Verteidigungsrat 
Finnlands und eben auch wir, 
die Delegation aus der 
Schweiz. Während der Warte
zeit überraschte uns die Kü
chenbrigade der Übermittler 
mit Kaffee und Gebäck. 

Die Demonstration der Feldar
tillerie war sehr eindrücklich. 
1500 Granaten in einem kon
zentrierten Feuer aus mehre
ren Feuereinheiten wurden 
aus einer Distanz von fünf bis 
zwölf Kilometern auf zwei Zie
le geschossen. Durch die Luft 
pfeifende Granaten, das Bild 
der eingeschlagenen Ge
schosse sowie die Druckwel
len erinnerten an die TV-Re
portagen aus verschiedenen 
Kriegsgebieten: die Zerstö
rungskraft der Artillerie wurde 
deutlich demonstriert. 

Am Standort des Fernmelde
bataillons 1 0 erwartete uns 
das Mittags-Buffet, und an
schliessend gab uns der Kom
mandant des Fernmelderegi
ments, Oberstlt i Gst Hannu 
Hanse-Haug einen Überblick 
über das Gelände und die Auf
gaben des Regiments. Der 
Wehrbereich Nord umfasst 
48% der Fläche Finn lands und 
über 80% der Landesgrenzen. 
Das Gelände ist sehr vielseitig 
und umfasst Wiesen, Wälder, 
Sümpfe und hügeliges Gebiet. 
Die klimatischen Verhältnisse 
sind nicht einfach; die Schnee
decke bleibt oft über sechs 
Monate liegen, und die Tem
peratur beträgt im Januar oft 
minus 30 Grad. Auch die spe
ziel len Lichtverhä ltnisse er
schweren das Leben im Nor
den Finnlands. Nach der Ein
führung besuchten wir die 

Truppe und konnten einen 
Fernmeldeüberwach u ngs
platz sowie eine Vermittlungs
zentrale besichtigen . 

Der Inspektor (Waffenchef) 
der Feldartillerie, Oberst i Gst 
Esa Tarvainen, empfing uns in 
einem gemütlichen Blockhaus 
und gab uns eine Einführung 
über die Arti llerie in Finnland 
und über das Manöver vom 
Vormittag. Auf der Rückfahrt 
nach Rovaniemi durfte ein Halt 
beim Polarkreis nicht fehlen . 
Zahlreiche 
Souvenirlä
den und das 
Postamt des 
Weihnachts
mannes war
teten auf die 
Touristen . 

Das gemein
same Nacht
essen in Rova
niemi gab uns 
Gelegenheit, 
Rentierfleisch 
zu kosten . Es 
hat ge
schmeckt ! 
Wieviele Ren
tiere mussten 
wohl am Vor
mittag beim 
Artillerie-Be
schuss daran 

Viertel vor neun Ausrücken zur 
finnischen Telecom in Lapp
land, wo wir von Hannu Lehti
nen herzlich empfangen wur
den. Aus dem Vortag über den 
Nordbereich sind die folgen
den Fakten besonders erwäh
nenswert: 

Ganz Lappland - das sind 
400 000 Leute auf viermal der 
Fläche der Schweiz- ist durch 
Telecom Finnland versorgt. 
Natürlich finden sich hier keine 
privaten Telecom-Firmen. 

schiedlichen Möglichkeiten 
werden eingesetzt. Um den
noch jedem Kunden den sel
ben Komfort anbieten zu kön
nen, wird bei Bedarf ein Kunde 
an einer anderen Zentrale an
geschlossen, die dreihundert 
Kilometer weit weg sein kann. 
Das Telecom-Netz wird auch 
für militärische Bedürfn isse 
verwendet; das Mil itär selbst 
verwaltet keine Leitungen . 

Der Aufwand für jeden Endan
schluss ist gross: Freileitungs-

glauben 7 Köstliche Erbensuppe nach der finnischen Sauna - stilgerecht serviert' 

Rovaniemi 
Der Tag be-
gann - so der Vortag über
haupt aufgehört hatte - um 
vier Uhr. Dunkel wurde es 
während der ganzen Nacht 
nie, aber dennoch war die 
Sonne für ein paar Stunden 
unter den Horizont getaucht 
und schickte sich nun an, ge
gen halb fünf wieder hervor
zukriechen. Mit dem immer 
wieder beeindruckenden Far
benspiel tauchte sie Rovaniemi 
in ein herrliches Morgenlicht 
Hinter dem Licht her zog ein 
Nebel aus dem See gegen die 
Stadt und hül lte den Strand 
mitsamt dem Hotel Pohjanovi 
für ein paar Stunden in Watte 
- Zeit, um, bis zum Früh
stück, nochmals am Kissen zu 
horchen . 

Zum Teil gibt es nur 40 bis 50 
Teilnehmer pro Zentrale. Die 
eigenen Kosten belaufen sich 
für die Telecom auf 1500 Finn
mark pro Jahr und Abonnent. 
Im Ganzen gibt es 746 000 
Abonnenten . 

Die Zentralen sind auch in 
Lappland (wie bei unserem 
Sydinet) in ringförmigen Net
zen untereinander verbun
den, womit eine hohe Verfüg
barkeit der Verbindungen er
reicht werden kann. Zum Teil 
sind die Zentralen mit Glas, oft 
aber mit Richtfunk verbun
den. 

Zwei verschiedene Typen von 
Anschlusszentralen mit unter-

\.? 
maste müssen alle 1 0 Jahre o 
ersetzt werden. Im Winter ge- ~
friert der Boden bis in eine E 

Ol 
Tiefe von 4 Metern, was eine .!]_ 
geringe Zunahme der Dämp- a; 
fung zur Folge hat. Die Kupfer- -e 
Freileitungen sind ausgelegt :#. 
für bis zu 4,5 kg pro Lauf- Jl
meter. Mit dieser Last hängen \.? 

sie nicht mehr als 4m über Bo- ~ 
den runter. Bei 5,5 kg, was oft ~ 
vorkommt, berühren die Ka
bel vorübergehend den Bo
den. Für den Bau von Freilei
tungen im schlecht zugäng
lichen Grund kann die Telecom 
auf die Hilfe der Armee (mit 
SISU-Raupenfahrzeugen) zäh
len. 

Fortsetzung folgt. 



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for 
Telecommunication Sci
ences», Boulder, Co lorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der 
Abkürzungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sannenflecken
relativzahl 
MUF : Maximum Usable 
Frequency. Wird im Monat 
in 50% der Zeit erreicht 
oder überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traff ic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zei t erreicht oder über
sch ritten . 
MEZ : Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ : Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
150 km über dem M ittel
punkt Bern . Sie sin d aus
rei chend genau für jede 
be liebige Raumwellenver
bindung innerhalb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen so l
len unterha lb der FOT lie-

Juni/juin/giugno 1997 R=10 

MUF(MHz) 4.3 4.0 4.0 4.4 

FOT (MHz) 3.7 3.4 3.4 3.7 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Juli/juillet/luglio 1997 R=11 

MUF (MHz) 4.1 3.8 3.7 4.0 

FOT (MHz) 3.5 3.2 3.2 3.4 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Frequenzprognosen 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate Juni und Juli 1997 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken. 

lndication pour 
l'utilisation des 
previsions radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de I' «In
stitute for Telecommunica
tion Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches sola ires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
rai son de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traff ic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I' Europe 
centrale, HEC 

4.9 54 5.7 6.0 6.0 6.0 5.9 

4.2 4.6 4.9 5. 1 5.1 5.1 5.0 

04 05 06 07 08 09 10 

4.5 5. 1 5.4 5.7 5.8 5.8 5.8 

3.9 4.3 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour 
de Berne comme centre. El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer n'impor
te quelle Iiaison par ondes 
atmospheriques a l'inte
rieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordi-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences », Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono definiti 
nel modo seguente: 

5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.9 6.3 

4.9 4.9 4.8 4.7 4.8 5.0 5.4 

11 12 13 14 15 16 17 

5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.6 6.0 

4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.7 5.1 

11 12 13 14 15 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene raggiun
to o superato nel 90 % dei 
casi ogni mese. 
MEZ: Ora deii'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collega mento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri . 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione . 
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«L'ASTI verso i 70 anni' » E 
cos1 ehe si e aperta Ja 69a 
assemblea dei delegati di do
menica 13 aprile scorso. 21 Je 
sezioni presenti, 1 0 quelle 
ehe per motivo di tempo o 
d'interesse erano assenti. I 
delegati ammessi al voto era
no quindi 54, i membri del 
Comitato Centrale presenti 
dieci . 

Dopo avere accettato 
all'unanimita sia l'ordine del 
giorno sia il rapporto del la 
68a assemblea dei delegati di 
Friborgo e stato presentato il 
rapporto del Presidente Cen
trale. 

Dei cinque obiettivi prefissa
ti, solo uno e stato piena
mente raggiunto. Grave e Ia 
diminuzione di 4% dei 
membri deii'Associazione. II 
Comitato Centrale e 
I' Assemblea dei Presidenti 
hanno proposto un au men
to di sussidio per Ia pubblici
ta . La somma stan ziata sara 
ora di 5500.-. 

Ma visto ehe i soldi da solinon 
fanno tutto e stata pure crea
ta una piccola «task-force» 
con il compito di risolvere il 
piu presto possibi le questo 
delicato problema. 

II presidente ha poi ringrazia
to calorosamente tutti i 
membri delle sezioni ehe 
hanno permesso il raggiungi
mento delle 35 000 ore/ 
uomo di attivita. 

II sesto punto all'ordine del 
giorno era quello ehe riguar
dava le situatione finanziaria ; 
l'anno puo essere ch iuso in 
modo positivo . 

II cassiere Urs Marcandella ha 
deciso per motitivi di lavoro di 
lasciare l'incarico, rendendo 
cosl vacante l'incarico. Per il 
momento non vi e nessun 
«volontario». Un altro mem
bro del Comitato Centrale, il 
friborghese Federico An
dreani, rappresentante dei 
segretari di stato maggiore, 
ha deciso pure lui di lascia re il 
suo posto nel comitato. Ben
no Jost della sezione di Solet-

ta e stato poi nominato capo 
«engagement». 

II punto nove all 'ordine del 
giorno riguardava Ia propo
sta di modifica dell 'articolo 3 
(scopo e obbiettivo) degli sta
tuti centrali; Ia proposta di 
modifica dopo le dovute cor
rezioni nel testo di lingua ita
liana e stata accettata. 

Per quanto riguarda Ia «C hal
lenge Wergli», si e vista Ia 
vittoria del la sezione Schaff
hausen, seguita a pochi punti 
dal la sezione Ticino. Si e poi 
passati al premio «per Ia 
pubblicita» dei Membri 
d'Onore: al terzo posto ASTI 
Ticino, al primo posto ancora 
una volta I'EVU Mittelrhein
taL Per il trofeo della «Rete 
Base», Ia classifica e stata Ia 
medesima dell'anno passa
to: al primo posto Am Va
lais-Chablais . 

II camerata ticinese colonel lo 
Giorgio Pedrazzini, uno dei 

Una piacevole 
gita di un paio 
d'ore alle Canti
ne di Gandria, 
dove sorge Ia 
vecchia caser
ma per le guar
die di confine, 
edificata nel 
lontano 1865. 

Da sempre ri
tenuta una do
gana per sol itari 
(non poche in
fatti sono state 
da parte dei do
ganieri Je la
mentele per 
I' attribuzione a 
questo posto di 
servizio) Ia do
gana delle Can
tine di Gandria 1 co/one/lo Giorgio Pedrazzini, uno dei fondatori della 
e stata trasfor- sezione Ticino, e stato nominato nuovo membro 
mata in museo d 'onore dell 'associazione. 
nel 1935. Negli 
ultimi anni e Obst Giorgio Pedrazzini, neues Ehrenmitglied des 
stato poi riordi- EVU und einer der Gründer der Sektion Tessin, erhält 
nato ottenen- von Präsident Hansjörg Hess eine Wappenscheibe. 

Verso i 70 anni !--------., 
69a Assemblea dei delegati a Lugano, sezione organizza
trice: I' ASTT Ticino. 

fondatori della sezione Ticino 
e stato nominato nuovo 
membro d'onore dell'asso
ciazione. 

E chi sara Ia sezione orga
nizzatrice dell' Assemblea 
dei Delegati del prossimo 
anno? Nessuno dei «corag
giosi » delegati presenti in 
sala ha osato proporre Ia 
propria can didatura. Chissa 
magari ancora una volta il 
Ticino . 

Delegati a spasso per Ia 
regione di Lugano e valli 

Come da programma, saba
to, i delegati e gli accompa
gnatori , si sono recat i in bat
tello per visitare il Museo delle 
Dogane Svizzere di Gandria . 

do cos1 quella sua caratteri
stica interattiva, ehe permet
te una visita piacevole e 
istruttiva . 

La visita inizia dal pont ile, 
dove sono espositi cartel li 
doganali dipinti e smaltati 
di due dogane situate sulle 
sponde del Lago Maggiore, 
quelle di Madonna di Pan
tee di Dirinella, vecchie ga
ritte di legno e rami di gi
nestre intrecciate e aleun i 
cippi di confine de i secoli 
scorsi. 

I visitator i penetrano po i 
all 'i nterno del museo dove 
possono trovare espositi 
innumerevoli oggetti e do
cumenti ehe si riallacciano 
alla vita dei doganieri : uni -

formi, arm i, regolamenti, 
unita di misura, bilance e 
timbri, come pure una rico
struzione di un allogg io per 
celibi del pr imo novecento 
o un completo ufficio do
ganale del 1850. 

Al primo e al secondo pia
no il visitatore ha poi 
l'opportunita dientrare in
terattivamente nella pro
fessi one del dogan iere . 

lnfatti vengono messi in ri 
salto i compit i delle doga
ne svizzere e i mezzi utiliz
zati contro i crimini tipici, il 
contrabbando, Ia falsifica
zione di documenti, di 
merci, Ia lotta alla droga e 
Ia protezione delle front ie
re . 
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. . . accepte a l'unanimite ... 

L'AFTI vers les 70 anst C'est 
ainsi que s'est ouverte a Lu
gano, le 13 avril, Ia 69eme 
Assemblee des Delegues. 

21, le sections presentes, 1 0 
malheureusement, pour des 
question de temps ou 
d'interet, les sections absen
tes. Les delegues admis au 

... einstimmig genehmigt ... 

presidents ont propose une 
augmentation des Subventi
ons pour Ia publicite de 
I' association . 

La nouvelle somme proposee 
et acceptee est de 5500.-. 
Mais vu que l'argent ne fait 
pas tout seul le travail, on a 
decide de creer une «task-

core une fois a l'unanimite le 
rapport. 

Pour ce qui s'agit des elec
tions au Comite Central, le 
caissier, Monsieur Urs Mar
candella et le membre tri
bourgeois Monsieur Federico 
Andreani ont decide de lais
ser leu r place pour de raison 

Vers les 70 ans! 
de travail. On a pas en
core trouve des succes
seurs. Le camarade 
Benno Jost de Ia section 
de Soleure a ete nom
me chef de 

L' Assemblee des Delegues de cette annee a ete organisee par 
notre section tessinoise 

vote eta ient 54, 1 0 I es mem
bres du Comite Central. 

Apres avoir accepte a 
l'unanimite l'ordre du jour et 
le rapport de l'assemblee des 
delegues de l'annee passee 
de Fribourg, le president, le 
Maj Hansjörg Hess, a presen
te son rapport. Des cinq ob
jectifs qu'il s'etait prefixe, un 
seul avait atteint son but. 
Grave, Ia diminution des 
membres (4%) Le Comite 
Central et !'Assemblee des 

übermittler 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU). der 

force » pour resoudre le pro
blerne dans les plus brefs 
delais. 

Une note positive: les sec
tians avec toutes leurs activi
tes ont rejoint les 35 000 
heures/hommes. Merci a 
tous les membres! 

Le sixieme point a l'ordre du 
jour, le rapport du caissier 
central, n'a pas donne lieu a 
trop de discussion, et 
l'assemblee en a accepte en-

Schweiz. Vereinigung der Feldtelegrafen
OffiZiere und -Unteroffiziere (Ftg) und der 
Stabssekretäre 

Organe off~e,el de I'Assoc,at1on Federale 
des Troupes de Transmission (AFTT), de 
I' Assoc1ation Su1sse des Officiers et Sous
offiCiers du Telegraphe de Campagne et des 
secr~traires d'etat-major general 

Organa ufficiale dell' Assooazione Svizzera 
delle Truppe d1 Trasmissione (ASTI). 
dell ' Associazione Svizzera degli Ufficiali e 
Sottufficiali Telegrafo da Campo e dei se
gretari di stato maggiere generale 

I' engagement. 

Au point neuf de l'ordre 
du jour il avait Ia modifi

cation de l'article 3 (but e 
objectif) des statuts centraux, 
que I' assemblee, apres de pe
tites corrections de Iangue a 
accepte. 

Pour ce qu ' il s'agit des tro
phees, le «Challenge Werg Ii» 
a vu comme vainqueur Ia sec
tion EVU Schaffhausen. Le 
prix pour Ia publicite, prix of
fert par les membres 
d 'honneur, a vu a Ia premiere 
place encore une fois Ia sec
tion EVU MittelrheintaL Re-

Ersche1nt 1m 5. Jahrgang/Parait dans Ia 
Seme annee/Esce nel so anno, 6x p.a.: ca . 
Ende/fin/fino Januar. März, Ma1. Jul1, Sep
tember, November 

Adressänderungen und Abonnemente/ 
changements d'adresse et abonnements/ 
camb1ament1 d'1nd1nzzo ed abbonamentt: 
Bruno Heutsch1, Postfach, 3132 R1gg15berg 

Verlag, RedaktiOn, lnserate/Ed1teur, redad1on 
et annonces/edltore, redaztone ed annuno: 
Hurter & Partner. Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil, Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

sau-Base, vainqueur, comme 
d'habitude, AFTI Valais-Ch
ablais. 

Enfin un nouveau membre 
d'honneur: il s'agit du cama
rade Col. Giorgio Pedrazzini, 
un des fondateurs de Ia sec
tion tessinoise, que 
l'assemblee a accepte encore 
une fois a l'unanimite. 

Et qui va · organiser 
I' Assemblee des Delegues de 
l'annee prochaine7 Personne 
n'a ose repondre a Ia questi
on; qui sait, peut-etre encore 
une fois le Tessin. 

Ihre Meinung 
Leserbriefe, kurz und bün
dig und maschinenge
schrieben, zum «über
mittler» oder zu militäri
schen Themen, sind im
mer willkommen! 
Senden Sie sie an die Re
daktion «übermittler» 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil . 

RedactiOn de Iangue fran~aise : 
Anouk Parel, Bruch.7ckerstrasse 5 
2575 Gerolf1ngen. Tel. P 032 3g6 26 73 

Redaztone d1 lingua 1tal1ana: 
G1anni Castelli. Al Pian del Gaggio, 
V1a Moranda 33. 6645 Brione/Minusio 
Tel. P 091 743 88 92. Fax 091 743 22 32 

Privat·Abonnement/abonnement priv€'/ 
abbonemento private: p.a. Fr. 38.-

© Eidg . Verband der Übermittlungstrup
pen EVU. Association Federale des Trou
pes de Transmission Am 



Eine wahre Wohltat war die 
DV in Lugano, ganz nach 
dem Motto: «Bei dauertrü
bem Wetter kann eine Re ise 
in den Süden nicht scha
den !» 

Bald 70 Jahre jung! 
Die 69. Delegiertenversammlung des EVU ist von der Tessiner Sektion 
mit Bravour organisiert worden. 

Und ei ne Wohltat war auch 
der Ve rlauf der DV, die per
fekte Organisation der Tessi
ner Ka meraden, die Gast
freundschaft und die Kame
ra dschaft. aber auch die Un-

terhaltung, die w ir in Lugano 
erleben durften - es se i uns
ren Tessi ner Freunden herz-

lieh gedankt ' Unser DV-Be
richterstatter, Rene Mar
quart (ZHD), hat die zwei 

Tage in Lugano treffend zu
sammengefasst - so, wie er 
es immer tut ... 

DV 1997 
DV-Zeit ist im Tessin, 
Und der EVU eilt hin . 
ln Lugano wird getagt. 
Gastfreundschaft ist angesagt. 

Sandra als Frau Präsident, 
«Baffo», den ein jeder kennt, 
Balz, die «Übersetz-Maschine», 
sind das Trio, das uns diene. 

Auch begrüsst uns im Hotel 
der Tessiner Colonel. 
Seine Helfer mit Motor 
brachten uns vors Hoteltor. 

Da ein Grüezi, dort Halloo. 
Man geniesst die Stimmung froh, 
isst genüsslich zum Zmittag, 
was die Küche liefern mag. 

Alsdann geht's zum Schiff auf See, 
dann als gute Plausch-Idee 
ging's bei Gandria zum Zoll 
ins Museum, das ist toll. 

Schmuggler, das find ' ich famos, 
sind heut' beinah' chancenlos, 
denn der Zoll, den man beluchst, 
reagiert heut' ausgefuchst 

Die Luganer Motorschiffe 
sind für unsere Begriffe 
puritanisch, öd und trocken. 
Man bleibt saftlos durstig trocken. 

Wieder geht man gern und schnell 
für ein Tränklein ins Hotel, 
duscht und plaudert in den Gängen 
losgelöst und frei von Zwängen . 

Von Campari, himbeerrot 
man uns zum Versuchen bot. 
Balz mit Krücken führt Regie. 
Gekonnt die Musi' spielt, und wie. 

Spassig wirbeln durchs Lokal, 
Clowns, beherrscht in grosser Zahl. 
Was verdient wird, w ird gespendet, 
Invaliden zugewendet. 

Auch der Cari-Heinz mit viel Vino 
kommt aus Deutschland ins Ticino, 
und auf Italienisch gar 
bringt er heut' sein Grusswort dar. 

Zu gewinnen gibt's die Menge. 
Vor dem Preistisch hat's Gedränge. 
Auch für mich fällt etwas ab: 
Für ein Täschchen reicht es knapp. 

Zahlen kann man im Hotel 
de Ia Paix nur mässig schnell : 
wer am schönsten bitten kann, 
findet bald zum Zahlungs-Mann. 

Und so wechseln wir die Stätte, 
gehen andernorts zu Bette: 
Hier hat's keine Autobahn, 
dass man's Fenster öffnen kann. 

Wo man nachts getafelt hat, 
findet jetzt die DV statt. 
Hochkarätig ist und war 
wie schon stets die Gästeschar. 

Hansjörg Hess begrüsst die Schar 
voller Freude - ist ja klar. 
Federico, wie gewohnt, 
übersetzt. w ie stets gekonnt. 

Pietät ist stets geboten 
bei der Ehrung für die Toten . 
Stimmenzahl und deren Zählen 
bringt Bewegung in die Wähler. 

Major Hess macht's sich nicht leicht, 
denn nicht alles ist erreicht, 
was man wirklich machen wollte. 
Doch mehr Geld nun helfen sollte. 

Der Kassier ist zwar nicht hier. 
Dennoch, gern vermehnen wir, 
dass man einen Vorschuss f indet, 
der mehr Geld an Werbung bindet. 

Doch der Kassenwart hört auf, 
Das ist halt der Zeiten Lauf. 
Er macht weiter, hofft jedoch, 
dass Ersatz man f inde noch. 

Und ein Solothurner soll 
machen unsern ZV vol l. 
Unser Benno Jost soll fein 
bei den Einsatzleuten sein. 

Bei den Sekretären kann 
wählen man Urs Gartenmann 
als Vertreter dieser Schar 
hier im ZV, das ist klar. 

Ein Artikel geht im Nu 
seiner Stimm-Annahme zu, 
und in wenigen Minuten 
ist er neu in den Statuten. 

Unser Sägli-Wanderpreis 
findet einen neuen Kreis 
Mittelrheintal auf Rang vier 
gibt ihn den Schaffhausern hier. 

Doch der PR-Wanderpreis 
bleibt in altbewährter Weis' 
in vertrauter Heimat steh'n; 
denn man lässt ihn ungern geh'n. 

Oberst Pedrazzini soll 
heute wirklich ehrenvoll 
als der Gründer im Tessin 
zu den Ehrengliedern zieh'n. 

Ehrenmitglied w ird er nun 
für sein zielbewusstes Tun . 
Die Laudatio ist klar, 
wie es zu erwarten war. 

Dies und das wird diskutiert, 
auch dass man bestimmen w ird, 
ob man Waren allzu scharf 
kriegsfalltaugl ich nennen darf. 

Kurz beehren uns aufs Beste 
mittels Rednerpult drei Gäste. 
Alsdann geht's gelöst und froh 
zu Smalltalk und Apero. 
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Auszug aus dem Jahresprogramm 
21.- 22.6. Schänzli 
13 7.: Schänzli 
27.8 - 1.9.: «Helvetica», gesamtschwei
zerische Übung 1997 
26. - 27.9 .. Schänzli 
28.9.: Velorennen Reinach BL 
7.1 0. : Besichtigung «AVM Brenzikofen>> 
19.1 1.: Besichtigung «ELTA Alpnach>> 
3. 12.: Monatsstamm oder Santiglaus in 
besonderem Rahmen 
6. 12.: Schänzli 
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Kli:ttaktadressen von :Zentralvorstand ori'd Sektionsp.räside 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Ganz sicher auch im kommenden Win- nahme die Arbeit für die Zukunft 
terhalbjahr: zwei bis drei Fondueabende schmackhafter gemacht. 
(oder andere kulinarische Genüsse) 

GV1997 
Gehört der Vergangenheit an. Grosse 
Ereignisse fanden nicht statt. Wohl hat 
sich der Vorstand verändert. Aber, und 
das ist nicht unwesentlich, eigentlich nur 
durch Rochaden . Die interne Arbeit wur
de anders aufgeteilt und die Chargen, 
bereits an der GV 1996 geäussert, wur
den neu verteilt. 

Die Verteilung der Ressorts: 
Präsident: Sirnon Schläpfer; Vizepräsi
dent Heinz Ritzmann, gleichzeitig ver
antwortl ich für Einsätze zu Gunsten Drit
ter, unterstützt durch Sirnon Schläpfer 
(Draht) und Christoph Biel (Funk); Sekre
tär: Marcel Rohner; Ausbildung: Mare 
Tauxe; Kassier: Roland Haile; Hüttenwartl 
Logistik Karl Bruni; Beisitzer Veteranen: 
Gaston Schlatter; Fähnrich Christoph 
Biel; Revisoren: Werner Fringeli, Her
mann Boecker, Ralf Schäffer. 

Helvetica 97 
Die Unterlagen und Anmeldekarten sind 
an die Mitglieder versandt. Was jetzt 
noch aussteht, ist die grosse Flut der 
Anmeldungen . Wie bereits kurz ver
merkt, werden nicht nur «Spezialisten>> 
gesucht. Jedermann/frau ist herzliehst 
willkommen und kann bestimmt für ir
gendwelche Tätigkeit sinnvoll eingesetzt 
werden . Als «treibende Kraft>> zu dieser 
gesamtsamtschweizerischen Übung 
wollen wir mit einer möglichst grossen 
Anzahl Teilnehmer/innen aufmarschie
ren. Dass die kameradschaftlich familiäre 
Seite nicht zu kurz kommen wird, dafür 
wird sich s'Myggeli in die Riemen legen. 
Allein schon die kulinarischen Köstlich
keilen sollten eigentlich ein Mitmachen, 
egal in welcher Form, zum Muss werden 
lassen. 

Sendeabende 
Was in letzter Zeit zu kurz kam, kann 
wieder aufgeholt werden. Unsere Fk Sta 
istwiedervoll einsatzfähig. Die Antennen 
hängen und stehen wieder. Bei der Basler 
Sektion nicht ganz selbstverständlich. 
Warum die Launen der Natur sich immer 
ausgerechnet bei uns austoben müssen 
(oder wollen), ist und bleibt ein Rätsel. 
Insidern sei mitgeteilt, dass auch dieses 
Mal keine Uhrenleitung zu Schaden ge
kommen ist. (Der Setzerlehrling, wenn es 
solche noch geben würde, hätte hier 
bösartigerweise bemerkt, dass es dann 
auch viel schneller gegangen wäre, bis 
die neuen Antennen wieder an ihrem 
angestammten Platze gewesen wären) 

ln eigener Sache 
ist immer noch dasselbe zu berichten. Es 
fehlt der Sektion ein Zeilenschinder. 
Grundbedingung: Schreiben und Lesen . 
Der Rest kommt von alleine. Informatio
nen werden laufend geliefert und wer 
sich nur ein ganz klein wenig über die 
Tätigkeiten in der Sektion auf dem Lau
fenden hält, dem wird kaum je der Stoff 
ausgehen. 

Aes het d'Hoffnig als noonig uffgääh 
s'Myggeli 

SektionSem 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweilsamMittwochvon 19.30 bis21 .30 
Uhr in der EVU-Baracke am Guisanplatz 
(Betriebsmöglichkeiten: Basisnetz EVU 
mit SE-430, Amateurfunk und Katastro
phenfunk SKH) 

Also, nicht vergessen: Anmeldung bald Stammtisch 
absenden. Oder noch besser an einem jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restaurant 
Mittwochabend an die Geliertstrasse Bürgerhaus, Neuengasse, Bern 
bringen I 

70 Jahre EVU Sektion beider Basel 
Getan hat sich noch nichts. Ideen sind 
keine angemeldet. Wollen wir diesen 
Geburtstag wirklich so ohne weiteres ad 
ada legen' 

Jahresprogramm 
Im «übermittler>> veröffentlicht und allen 
Mitgliedern persönlich zugestellt. Es 
wäre erfreulich, an den vielen möglichen 
Aktivitäten (teilweise auch Passivitäten) 
wieder einmal neue Gesichter begrüssen 
zu dürfen. 

Den Verantwortlichen und Organisato
ren würde durch regen Besuch und Teil-

Fachtechnische Kurse 
in der EVU-Baracke am Guisanplatz, 
jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr 
11.6.: Radio-Technik 
25.6.: Kreig im Äther 

Herzliche Gratulation! 
Wir wünschen Monika Clerc und Jürg 
Wüthrich ganz herzlich alles Gute für die 
gemeinsame Zukunft! 

Willkommen 
Wir begrüssen die beiden neuen Jung
mitglieder Dominik Vui lleumier und Chri 
stian Fahslabend sowie das Aktivmit
glied Heinz Vögeli herzlich. 



Mitgliederbeiträge 
Der Kassier dankt allen Mitgliedern, wel
che den Beitrag bereits bezahlt haben 
und bittetalle anderen, ihre noch offenen 
Rechnungen zu begleichen, damit der 
finanzielle und administrative Aufwand 
für Mahnungen möglichst gering gehal
ten werden kann. 

Anmeldekarten 
Sorry ... es wurde vergessen, die Anmel
dekarten für Anlässe dem letzten Ver
sand beizulegen; sie werden gelegent
lich verschickt Bis dahin setzen sich all
fällige Interessenten bitte mit dem jewei
ligen Verantwortlichen des Anlasses in 
Verbindung. 

Sektion Biei•Seeland 
Postfach 855,2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73, G 032 365 62 62 
Fax G 032 361 20 30 
e-Mail: azogg@Compu-serve.com 
Sektionslokai:032 365 73 70 (Mi-Abend) 

Höck 
im «Wellen-Keller>> (mit Betrieb im Basis
netz) jeden Mittwoch, ab 20.00 Uhr 

Rückblick FTK R-915 
Um es vorvveg zu nehmen: Dank den 
Kameraden der Sektion Solothurn ergab 
sich eine Anzahl Teilnehmer, die den 
Materialaufwand als lohnend ersche1nen 
liessl Wo waren die übrigen Kameraden, 
welche die Gelegenheit verpassten, s1ch 
mit dem praktisch modernsten Übermitt
lungsmaterial vertraut zu machen7 

Der rund zweistündige Kurs am Mitt
wochabend des 12. Märzdiente der Ein
führung und Materialkenntnis. in zwei 
Gruppen aufgeteilt, machten sich die 
Teilnehmer daran, einerseits die Station 
mit Parabolspiegel sowie BT und SE auf
zustellen, andererseits den Gerätestapel 
mit ZS- 1 richtig zu installieren und zu 
verkabeln. Dank dem Entgegenkommen 
des unserem Sektionslokal benachbar
ten Schulhaus-Abwartes konnten w1r 
dasAufstellen der R-9 15 im geschützten 
Velokeller «am Schärme>> vornehmen (es 
«schiffte>> draussen, was runter mach
tel) - kalt war es trotzdem. 

Aktion Aktivdienst 

(Eing.) Die Aktion Aktivd ient 
(gegr. 11 3 97) zä hlte Mitte Mai 
über 1000 Mitglieder Es sind auch 
vie le nach dem Krieg Geborene 
dabei I Und zudem 10% Frauen. 
Die Aktion Aktivdienst wil l die 
Kriegszeit so darstellen, wie sie 
wirklich war unsere Armee hat 
das Land vor Krieg bewah rt und 
nicht Lieferungen an die Achse. 
Mit Inseraten und Flugblättern 
w ird deta illi ertes Wissen aus jener 
Zeit an die Öffentlichkeit ge
bracht Adresse: Postfach 113, 
87 13 Ürikon 

Am Samstagmorgen wurden im Schul
hof drei Paare R-915-Stationen aufge
stellt, vollständigverkabelt und in Betrieb 
genommen. Bis es soweit war, mussten 
die Kursleiter AndreasZogg und Andreas 
Spring des öftern helfend einspringen, 
aberschliesslich klappten alle Verbindun
gen. Wie bei den Übermittlern üblich, 
sind laufende Verbindungen nicht mehr 
interessant, also brach man ab und verlud 
die «Käse>>, Säcke und die in die Schwin
gungsrahmen gepackten Geräte auf die 
Fahrzeuge gleich so, wie siefür den nach
mittäglichen Einsatz benötigt wurden. 
Das Mittagessen bereitete wiederum 
unser Kassier Stefan Spycher, diesmal 
ohne seine Gehilfin, zu - und seine Pa
stetli mundeten allen, keines blieb übrig. 

Nach dem Mittagessen ging es ins Gelän
de, genauerauf die drei Höhenstandorte 
Chasseral, Weissenstein und Passwang, 
die auch für die gesamtschweizerische 
Übermittlungsübung vom kommenden 
Herbst von Bedeutung sein werden. 

in relativ kurzer Zeit kamen die Verbin
dungen Passwang-Weissenstein und 
Weissenstein-e hasseral zustande, die di
rekte Richtstrahi-Verbindung Passwang
Chasseral klappte aber nicht, vermutlich 
weil am Passwang nicht der ursprünglich 
vorgesehene Standort angefahren wer
den konnte und so einige Höhenmeter 
fehlten . 

Nach der Rückkehr nach Biel musste 
noch das Material kontrolliert werden -
zum Glück fehlte bei diesem teuren Ma
terial nichts! All' diejenigen, die es immer 
noch nicht nach Hause zog , benutzten in 
unserem «Wellen-Keller>> die Mög
lichkeit. sich mitTranksame zu bedienen, 
bis .. . (der Berichterstatter war nicht der 
Letzte !) 

EVU Biel Seeland goes Internet 
An lässlich der Mitgllederversamlung vom 
20. Mai 1997 war «Premiere>>, das heisst 
«unsere Homepage >> und die übrigen 
Web-Seiten wurden den Anwesenden 
vorgestellt Wer diese Premiere verpasst 
hat, ist nicht verloren, denn unterfolgen
der Anschrift sind wir jederzeit im Netz 
abrufbar 

«http://ourworld.compuserve .com/ho
mepages/azogg >> 

Was alles hinter unserer Hornepage ver
steckt ist, wird an dieser Stelle nicht ver
raten, sondern kann «ersurft>> werden 
interessant 1st es auf Jeden Fall. 

100 km-lauftage von Biel 
Unser alljährlicher Übermittlungshaupt
anlass hat heuer am 6. und 7. Juni statt
gefunden. ln unserem Übermittlungsauf
rag sind keine Änderungen gegenüber 
dem letzten Jahr zu verzeichnen gewe
sen. Laufseilig ist die Verkürzung der 
maximalen Laufzeit von 24 auf 22 Stun
den zu beachten gewesen, was uns für 
den Abbau etwas mehr «Schnauf» ge
lassen hat 

Mit anderen Worten:Am Samstg ab 20 
Uhr hat «Abbruch total>> gegolten. 
Nächstes Mal mehr davon I Ka-We 

Section La Chaux-de·Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieurin 
33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 913 56 68, B 032 729 97 06 

Manifestations 
Tous I es mardis, mercredis et jeudis, tren
te jeunes suivent I es cours de morse dans 
le cadre des cours premilitaires. 

Taus I es mercredis, nous nous retrouvons 
a notre local, Jardiniere 79, des 19h30. 
Le 5,6,7 septembre Ia Braderie battera de 
milles feux. 

Souper de fin d'anne: Fin decembre 

Section(du bout-du-lac)deGeneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
e-mail tser01 @email.sps.motcom 

Reseau de base 
Resp. B. Millier (tel 022 798 15 59) Les 
mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet, 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

Unebonneidee pour nos jeunes 
Nous avons 9 nouveaux Jeunes membres 
et le pres1dent souhaite organiser un 
exercice de transmission avec Ia R-902 
afin de leur montrer Ia technique 
d'utilisation de ces appareils a ondes diri
gees, et de l'interet des Iiaisons entre les 
PC. 

Y-a-t-il un conducteur militaire 
parmi nous? 
Dans le cadre de l'organisation d'un tel 
exercice, il nous faudrait 4 volontaires, 
titulaires du permis de conduire militaire 
ad-hoc pour pi loter nos « Pinz>>. Si vous 
etes interesse, contactez le president 

Un des nötre sous les drapeaux 
Notre estime jeune camarade et membre 
actif Alexandre Zimmermann paie actu
ellement ses gallons de lleutenant dans 
une ecole de recrue. Et en tant que 
genevois, il n'a pas choisi le plus facile, 
pensez plut6t: il est comme officier tech
nique Iransmission a Ia Caserne des Ver
nets. Comment ~a c'est fastoche7 Et le 
soir, quand il veut rentrer chez lui et qu'll 
n'ya plusdetram, il a quand memevingt 
bonnes minutesa mareher I AllezAiexan
dre, tiens bon, on est de taut coeur avec 
toil 

Derniereassemblee generaledes 
delegues a Locarno 
Notre delegation composee de Bollier, 
president. Auberson, vice-president et de 
Millier, membre (tres) actif s'etait prepa
ree a faire le voyage en avion leger (vous 
connaissez Jean-Rene, si il y a plus de 60 
km, il s'y rend en avion). Mais en raison 
d'un mauvais temps tenace, ils ont du 
renoncer. 

Mais touJours l'idee en tete, Jean-Rene 
s'est rendu au guichet Crossair pour 
negocier l'affaire. L' h6tesse, extreme-

ment souriante, a passe 1 heure pour 
essayerde combiner le vol spedal Gene
ve-Lugano a Fr. 199.- qui n'etait :_ com
me pas hasard - pas va lable pour Ia 
tranehe d'horaire desiree. Le billet nor
mal coute Fr. 400.-! 

En definitive, il a fallu consacrer taute 
cette heure pour finalement ut iliser les 
« miles>> des cartes Qualiflyer (tiens, de 
l'anglais) de Bollier et de Millier pour 
payer unepartiedes billets, afin d'alleger 
Ia caissede notre section. Un grand merci 
pour ces deux membres extremement 
devoues qui ont sacrifies leurs cartes 
Qualiflyer. 

Le moins, que l'on puisse dire, c'est qu'au 
niveau de l'accueil, Crossair c'est pas 
Swissair. (tiens, deux noms en anglais) 

Un Iogkiei qui se fait attendre 
On attend avec impatience le nouveau 
logiciel d' exploitation de Benoit, TC 435/ 
SE 430. Nousesperonsqu'il ne nefait pas 
partie du fameux systeme informatique 
qui est en fonction dans notre belle armee 
et qui ne fonctionne pas comme il fau
draiL (dixit Ia presse quotidienne). 

Probleme de reception dans les 
transmissions? 
Nous avons re~u une demande de parti
cipation a un exercice, datee du 15 avril et 
delai de reponse fixe au 21 avril ! Court le 
delai ... Mais dans Ia section genevoise, 
equipe au top comme nous le sommes, 
on est encore plus rapide, jugez plut6t: 
Notre president a repondu /e jour meme 
de Ia reception, par E-Mail (tiens, de 
l'anglais). Au moment de rediger ces 
lignes courant mai, on attend toujours Ia 
reponse. 

Comme quoi, I es transmissions envoyees 
ne sont pas toujours Iues par le recepti
onnaire. 

Reseau de base 
Notre section, pour Ia deuxieme annee 
consecutive est sortie 2e du classement 
avec267 points.ll nous manque 10 points 
sur le No 2, Ia section valaisanne. Devinez 
quel est leehallenge demande par notre 
president pour 1997 7 Pour bien faire, il 
faudrait que notre chroniqueurs'expatrie 
le mercredi soir chez nos amis valaisans 
pour les saouler ... avec des histoires dr61e 
(et quelques bonnes bouteilles) afin de 
leur faire Iacher le reseau. 

Prochaine assembleedes deleguees 
aGeneve 
Le comite a l'unanimite, lors de sa der
niere seance, a revendique le droit 
d'organiser l'assemblee des delegues le 
24-25 avril2043 (deux-mille-quarante
trois) dans le cadre des festivites du cen
tieme anniversaire de notre section. 

Po ur autant que Geneve soit encore dans 
Ia Confederation (Si Ia Confederation 
existe encore a cette epoque) et devien
ne independante a l'instar de Cointrin 
qui est devenu zone europeenne libre le 
15 septembre 1999, a Ia meme date de 
Ia disparition de Swissair qui a ete absor
bee parEuropAir (comme d'ailleurs tou
tes I es autres compagnies europeennes). 



Du nouveau sur les Fetes de Geneve 
Oe grandes innovations sont d'ores et 
deja prey_ues pour ces prochaines fetes: 
un restaurant de 300 places au milieu du 

i· Pont'du Mont-Bianc avec vue exclusive 
sm les feux d'artifice. Une «Street-Para
de» (tiens, de l'anglais) animee par 5 
camions de 120 db (Iimite superieure du 
supportable)_ Vraiment dementieL 

Une belle affiche pour les cou rs 
radios premilitaires 
Cette annee, l'affiche au graphisme mo
derne montrant Ia manipulation du mor
se( ') a Iaisseil nos membres un sentiment 
mitige: Geneve est orthograph ie Gene
ve_ Vivement le passage a l'anglais pour 
tous, car <<Geneva» ne comporte pas 
d'accent 

Montage des cent res aeres 
Tous a vos agendas pour noter ces deux 
dates importantes: 
Construction de lignes: lundi 23 juin et 
mercredi 25 juin 1997. Les lieux seront 
definis plus tard_ 

Abandon de l'allemand dans nos 
ecoles 
Dans le meme esprit confederal (en un 
mot ') que nos amis zurichois qui ne veu
lent plus apprendre le fran~ais a l'ecole, 
les romands abandonnent egalement 
l'enseignement de l'allemand dans les 
ecoles au profit de l'anglais comme deu
xieme Iangue nationale. Cela simplifie ra 
de beaucoup nos relations entre Suisses 
etavec lesAutres(le restedu monde .. qui 
ne parle pas fran~a is)_ 

Ce sera meme tout benef ice pour nous: 
tout le monde parlant l'anglais comme 
deuxieme Iangue, plus d'excuse pour ne 
pas prendre des pilotes romands dans 
nos troupes d'aviation _ A l'armee, tous 
les ordres seront donnes en anglais. 
Dans Ia prochaine generation, meme 
pas besoin d'apprendre Ia Iangue des 
ancetres, les enfants parleront di recte
ment en anglais. C'est vrai que ce sera 
plus simple, on pourra t ravai ller a Gene
ve comme a Zurich, sans probleme de 
comunication. 

Ne rigolez pas, on a deja commence: avec 
l'affichequevous avez certainement deja 
vue au bord des routes: << No drugs, no 
alcohol, no problem ' " _ 

Sur les embal lages de lessive, mainten
anton ecrit << grandcomfort» _ (toujours en 
un mot)_ Vous avez deja constate le nom
bre d'anglicisme qu i sont rentre dans nos 
conversations de tous les jours, et enco
re, je ne parle ni d'informatique ni d'in
genierie_ 

Je suggere comme slogan national au 
profit de l'enseignement de l'anglais 
<< No german, no french, no problem! >> _ 

Bye bye, a Ia prochaine __ 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21 
Postfach 11 3, 8752 Näfels 

L'Antenne 

P 055 622 35 15, Fax 055 61 2 17 29 
Sendelokal 058 72 1 15 06 (Mi-Abend) 

1 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Grundhof 1, 4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzem 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 37 1 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieher 
Plattenstrasse 44, 8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokai:071 744 27 64 
Internet: http://wwwrheintalweb.ch/ 
evulmr 

Terminkalender 
14.u. 15.6. : Fahrtraining und Uem U 
<<VEHIKEL TRE», Leitung: P.Mattle 
18.6.: Basisnetzabend im << FUBU» 
Leitung: Ph.Nägele 
25.6.: Basisnetzabend im << FUBU» 
Leitung: Ph.Nägele 
2.7.: Basisnetzabend im << FUBU » 
Leitung: Ph.Nägele 
6.8.: Basisnetzabend im << FUBU » 
Leitung: Ph .Nägele 
13.8.: Basisnetzabend im << FUBU» 
Leitung : Ph.Nägele 

ln eigener Sache 0 0 0 
Da, wie Ihr ja inzwischen sicher gemerkt 
habt, der <<übermittler» nur noch in den 
geraden Monaten erscheint, werde ich 
ab sofort den Informationsgehalt im 
sektionseigenen Teil etwas anpassen. 
Das heisst, es werden künftig praktisch 
keine Rückblicke mehr publiziert, es sei 
denn, das Datum des Redaktionsschlus
ses und der An lass sind nahe aufeinan
der. Es werden vermehrtallgemeine und 
konkrete Informationen zu den kom
menden An lässen zu lesen sein. Aktuel
le Berichte und Infos sind jedoch auf 
unserer Sektions-Home-Page im Inter
net jederzeit abrufbar. Die Adresse lau
tet: http://rheinta lweb.ch/evu/mr unter 
<<Aktuelles»_ Im weiteren steht Euch 
auch unser Hausblatt << Der Mittelrhein
taler» als Informationsquelle zur Verfü
gung_ 

Die Kampfwertsteigerung des 
SE-430 hat begonnen 
DieJenigen, die sich regelmässig mit den 
Aktivitäten im Basisnetz auseinanderset
zen, wissen bereits, dass Ende letzten 
Jahres eine erste Softwarelösung zum 
Thema PC und TC-535 erschienen ist 
Leider hatte diese erste Version ziemlich 
viele Tücken, und so mussten auch wir 
von der Sektion Mittelrheintal bald ein
mal den Bet rieb einstellen. Der Anschluss 
eines PCs an das TC-535 bliebvorerst nur 
ein (Alp-) traum. 

Doch dann, im April 1997, folgte die 
Einladung zum Operatorkurs, und man 
durfte gespannt sein, wie die geänderte 
Fassung aussehen würde. Nun, ich darf 
esvorwegnehmen:Das Aussehen, sprich 
die Oberfläche, hat sich kaum geändert. 
Die Software läuft nach wie vor unter 
dem Betriebssystem MS-DOS, wobei 
nun W1ndows parallel betrieben werden 

Cours radio premilitaire 
Des cours radio premilitaires sont organises dans les villes suivantes: 
La Chaux de Fonds, Yverdon, Lausanne, St.-Maurice, Gen€!Ve, 
Schaffhouse, B~ le , Baden, Kreuzlingen, Weinfelden, Heerbrugg, St.
Gall, Zürich, Granges, Ziegelbrücke, Lucerne, Coire, Davos, Berne, 
Bellinzoneo 

Ces cours sont ouverts aux jeunes gens de nationalite suisse depuis 
l'age de 16 ans et durent 3 ans, de Septembre a Mai, deux h~u 
par soir et par semaine. 

Enseignement: 
1 ere annee: Etude du Morse (vitesse 30 spm) 
2eme annee: Entrainement Morse (vitesse 40 - 50 spm) et manipu
lation, Cours technique Radio par l'institut ILT a Zurich par corre
spondance 
3eme annee: Entra!nement Morse (50 spm et plus) et manipulation, 
Cours technique Radio 

A Ia fin des 3 ans: examen morse (60 spm) et examen de I'ILT 
En cas de reussite possibilite de s'inscrire aux PTT pour l'obtention de 
Ia licence radio amateur HB90 

Faite de Ia propagande autours de vous et si des membres sont . 
interesses pour donner l'instruction Morse ils seront les bienvenuso 

Les inscriptions pour les jeunes ainsi que les renseignements pour les 
eventuels instructeurs sont a faire a: 

Office Federal des Armeset des Services d'Appui 
Section Transmission 
lnstruction IPHS 
3003 Berne 

könnte. Dies ist im Momentjedoch nicht 
so entscheidend. 

Der Quantensprung erfolgte wie so oft 
im DetaiL So ist neben der Sende- und 
Empfangsseite nun auch ein Menü ein
geblendet, dass gut über die altbekannte 
<<ALT-Buchstaben-Kombination» geöff
net werden kann. Das Staunen war 
gross, als wir sahen, was uns nun zur Ver
fügung steht Neben einem vollwertigen 
Texteditor können empfangene Texte 
auch unter Vergabe eines Namens abge
speichert werden und zu sendende Texte 
aus einer Tabelle ausgelesen werden. 

Ein weiterer Meilenstein ist sicher auch 
die Funktion <<Stg-Lochstreifen einle
sen»_ Wird diese Funktion benutzt, kön
nen auf Lochstreifen gestanzte Mel
dungstexte in den PC eingelesen werden; 
sie stehen dann für eine weitere Bearbei
tung zur Verfügung ' Die Verwendung 
von Lochstreifen dürftefür unsdamiteine 
Frage der Zeit sein _ 

Alles in allem kann ich Cap Eric Benoit, 
dem geistigen Vater dieser Software, ein 
Kompl iment machen. 

des SE-430 gelungen. Wenn auch noch 
nicht alle Details so sind, wie wir <<win
dows-verwöhnten User» es kennen_ 
Aber Eric ist für jede Anregung offen, 
und man darf auf weitere Updates 
gespannt sein' 

Ich möchte daherwiedereinmal alle Mit
glieder der Sektion Mittelrheinta l herzlich 
einladen, an einem Basisnetzabend teil
zunehmen_ Ich bin gerne bereit, mein nun 
erworbenes Wissen an weitere Mitglie
der zu vermitteln-Also bis bald ' lt's Bun
ker time. 

C Logistik, Ph Nägele 

Eine Katastrophe .. 0 ! 
ist die letzte Katastrophenhilfeübung 
<< LINTH» nicht geworden. Wir kommen 
bei Gelegenheit darauf zurück, was sich 
am Ietzen Rund-um-die-Uhr-Einsatz am 
Freitag, 6., und Samstag, 7Juni genau 
abgespielt hat 

Mer soand mit em Vehikel doa 
Über das Wochenende vom 14_ und 15. 
Jun1 1997 findet bereits zum dritten Mal 
die gross angelegte Übung <<Vehikel» 
statt. 

Mit dieser Version ist von Seiten EVU Die Übermittlungsübung: Wettkampf, 
wirklicheine erste Kampfwertsteigerung Vereinsübung oder wie wir die Übung 



«Vehikel» auch nennen, die meisten wis
sen, was hier abläuft. Am «Vehikel Tre>> 
werden wieder einige Überraschungen 
geboten (Nachfrage zwecklos, Geheim
haltung funktioniert sehr gut). Einiges 
vorab als Schmackmacher Ich habe eini
ge sehr interessante Teilnehmerkreise 
zum Mitmachen animieren können; eini
ge Truppengattungen sindvermutlich an 
einer EVU-Übung erstmals vertreten. Ich 
habe auch einige neue Fahrzeugtypen 
bestellt. Dass auch sonst noch einiges 
ungewohntes Material mitgenommen 
wird, ist selbstverständlich . Füreinen sehr 
interessanten Posten laufen noch dieent
sprechenden Anfragen, ob das ge
wünschte Material gefasst werden kann. 
Die Übung beginnt in Bronschhofen; 
durch das Toggenburg und über einen 
Pass gelangen wir nach Schwyz, weiter 
geht's durch den Kanton Uri, über den 
Oberalp nach Cumpadials bei Disentis 
(wie letztes Jahr). Übernachten ist wie
derum im Biwak angesagt (fü r Notfälle 
stehteine UnterkunftzurVerfügung), für 
Fahrer ist auch das Übernachten 1m Fahr
zeug erlaubt, was auch schon rege be
nutzt worden ist. Am Sonntag fahren wir 
nach Chur, wowirdieMöglichkeithaben, 
unsere Fahrzeuge auf dem Fahrschulhü
gel des Waffenplatzes zu testen. Am 
späteren Sonntagnachmittag ist d1e Ma
terialrückgabe in St. Gallen und 
Bronschhofen geplant. Die Teilnehmer 
am «Vehikel Tre» haben die Möglichkeit, 
als Patrouille am Wettkampf teilzuneh
men. Eine Patrouille besteht aus einem 
Fahrer und einem bis zwei Mitfahrern. 
Hier ist die genaue Fahrstrecke nach Ko
ordinaten- oder sonstigen Angaben aus 
dem Streckenbeschrieb zu finden. Unter
wegs werden die Gruppen an verschie
denen Posten angehalten, da sind dann 
einige Aufgaben zu lösen. Die Fahrzeit 
wird nicht gestoppt. Umgehende Anmel
dung an Peter Mattle, Nordstrasse 12, 
9450Aitstätten, P07 1 75522 53, G 071 
767 93 84, Fax G 071 766 16 42 . 

section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6, 3232 Anet- lns 
p 032 313 13 25, G 03 1 819 49 31 
FaxG03 1 8195397, 

Ete Trm Fete cantanale des chanteurs 
tribourgeois 
4. et 5. 1 0.: Trm pour Swiss Raid Com
mando 
Adeterminer: Trm pour Samaritains d'lns 
Def1 du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 
Taute l'annee: partiCipation au reseau de 
base avec Ia nouvelle station SE-430 de
puis le local. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 252 70 60 
Fax G 01 252 40 72 

Jahresprogramm 1997 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: Ba-

sisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Gemüt
lichkeit im EVU - Häuschen 

14.6.: EVU-Ausflug/Famil ienwanderung 
28.6.: Rekognoszieren von Richtstrahl
standorten für die Katastrophenhilfe 
5. 7.: Katastrophen-Richtstrahlverbin-
dungsübung «RECONNECT» 
26.7 .:Uem zugunsten Lindli-Schwimmen 
in Schaffhausen 
9.8.: Triathlon KJS Büsingen, anschlies
send Grillplausch 
20.9.: Fachtechnischer Kurs F- 4 
8.11 . :Fondue-Plausch im EVU-Häuschen 
23.1 .98: 68. ordentliche Generalver
sammlung 

Katastrophen-Richtstrahlverbin
dungsübung «RECONNECT» 
Sicher ist allen, dieteilgenommen haben, 
die Katastrophenhilfeübung vom ver
gangenen September noch gut(und kalt) 
in Erinnerung. Zu nächtlicher Stunde 
mussten wir, alarmiert vom Kantonalen 
Führungsstab, für die Rettungsequipen 
des Flugzeugabsturzesam Wannenberg 
bei Neunkirch möglichst rasch qualitativ 
hochwertige Richtstrahl- beziehungs
weise Telefon- und Faxverbindungen er
stel len. Trotz Problemen, vor allem mit 
Aggregaten und KFax, konnten wir die 
uns gestellte Aufgabe bis in die frühen 
Morgenstunden lösen. 

Es ze1gte sich aber auch, dass eine sorg
fältige Richtstrahi-Streckenplanung eine 
wicht1ge Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass eine auf «Sichtverbindung» ange
wiesene Richtstrahlstrecke auch bei 
schwierigen Sichtverhältnissen (Dunkel
heit, Nebel etc.) zuverlässig funktioniert. 
Das Richtstrahi-Grundnetz des EVU 
Schaffhausen besteht aus den vier Richt
strah i-Relaisstandorten Hagenturm 
(Nord), Hammel (West), Buechberg (Ost) 
und allenwinden (Süd) sowie rund 50 
we1teren vorrekognoszierten Richtstrahl
standorten, die über den ganzen Kanton 
vertei lt sind. Alle sinnvollen Richtstrahl
strecken wurden im Mai 1993 anläss-l ich 
der Verbindungsübung «Express» aus
getestet. 

Die Verbindungsübung «Reconnect» 
hat nun zwei Zie lsetzungen: 

• Jeder Katastrophenhelfer hat die vier 
erwähnten Richtstrahi-Relaistandorte 
mit eigenen Augen gesehen (= reko
gnosziert), damit er sie auch bei «Nacht 
und Nebel» wieder findet. 

• Neue oder besonders kritische Richt
strahlverbindungen werden (nochmals) 
ausgetestet (= connected), damit man 
sich bei Bedarf «blind» auf sie verlassen 
kann. 

Die Teilnahme an dieser Übung istfür alle 
Mitglieder des Katastrophenhilfe-Deta
chementes obligatorisch ist; bitte halten 
Sie sich den Samstag, 5 7.1997, frei. 

Peter Huber, CKatahi EVU SH 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P0326222595,G0326226500 
Klublokal 032 685 44 11 

SektionThun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 336 15 65, G 031 322 81 67 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler 
Weilhauserweg 26, 8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 052 723 11 11 
Funklokal 071 622 10 01 
eMaii-Adresse: evu@bluewin.ch 
Homepage:http//ww.rheintalweb.ch/ 
evu 

14.- 15.6 :Vehikel Tre 
Juni: Fam-Ueb, organisiertdurch A. May
er (Überraschung .. ) 
5.- 6.7.: Military Erlen OKV (Acht Helfer 
werden benötigt 1) 
9 .8.: Seenachtfest Kreuztingen 
30.8.: Gespannfahren 
5.9.: Vorstandssitzung 2/97 
27.9 .. Kata-Verbindungsübung (oblig. für 
Kata-Mitglieder) 
25. 10 :Exkursion 
16. 11.: Frauenfelder Militärwettmarsch 
29. 11.Vorstandssitzung 3/97 
6. 12.: Das tradit ionelle Chlausschies
sen .. 
7.2.98: Hauptversammlung 1998; 
12. - 13.6.98 Armeetage in Frauenfeld 

Der Zentralvorstand des EVU sucht einen neuen 

Fasnachtsumzug 1997 in Afbon 
Unser Fasnachtsumzug war der erste 
Anlass zugunsten Dritter in di~m Jahr; 
der Umzug selbst fand in diesem Jahr 
zum 25. Mal statt. Nach mageren Anfän
gen fanden sich schliesslich genügend 
EVUier für wackere Unterstützung zu
sammen; Beat Kessler durfte den Platz 
des «Obernarren» des EVU einnehmen. 
Den Zeilen von Roman Wegmüller darf 
man entnehmen, dass schon vor dem 
Anlass eine gewisse Ermüdung infolge 
vorhergegangener Festivitäten sich be
merkbar machte ... Das Mittagessen im 
Seeparksaal half dann aber als Auftakt 
offensichtlich über allfällige Müdigkeit 
hinweg, und nach der Auftragserteilung 
durch den neuen Präsi folgten die Taten. 
D1e Worte Jörg Hürlimanns (« Es ist alles 
gleichwie immer I») bewahrheiteten sich 
zwar nicht ganz, als der Speakerwagen 
sich nur schwer finden liess. Aber ein 
rechter Übermittler findet immer einen 
Weg. 

Der Umzug nahm pünktlich um 14 Uhr 
bei strahlenderSonneseinen Anfang. Die 
Übermittlung litt dann vor allem an zwei 
Problemen: einerseits war die Musik so 
laut, dass man fast nichts verstehen 
konnte, und ausserdem hatte man den 
Mund beim Sprechen voller Konfetti . 

Dennoch funktionierte alles, wie es soll
te, und ein wohlverdienter Imbiss runde
te den Tag ab. An dieser Stelle auch allen 
Helfern ein herzliches Dankeschön für 
den geleisteten Einsatz und dem Fas
nachtskomitee für den Auftrag I 

Und ausserdem ... 
EVU Thurgau goes Internet! Unsere Sek
tion istjetzt im Internet zu finden- siehe 
Adresse. 

Ein paar Zeilen sollen aber noch unserem 
Mitglied Hans Ryser gewidmet sein I Wer 
die «Thurgauer Zeitung» aufmerksam 
liest, weissesnatürlich schon. Jedenfalls 
gehen Hans und seine Frau Martha Ryser 
nach 30jähriger Tätigkeit als Mesmerin 
und VerwalterderSt. Niklausenkapelle in 
Triboltingen in Pension . Als das Ehepaar 
1967das der Kapelle gegenüberliegende 
Schulhaus erwarb, war mit einem günsti-

Zentra I kassier 
Er ist verantwortlich für die Führung der Buchhaltung, das Erstellen der Jahresrechnung und des Budgets. 
Wir erwarten, dass Sie sich auch für das finanzielle Wohl des Verbandes einsetzen. Daneben ist der Kassier 
auch für die Versicherungen auf Stufe Verband zuständig. 

Ihr Honorar sind der Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit durch die Kameradinnen und 
Kameraden des Verbandes sowie einige gemütliche Stunden in kameradschaftlicher Atmosphäre im 
Zentra lvorstand. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für eine unverbindliche erste Kontaktaufnahme 
an den Zentralpräsidenten, Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34, 8912 Obfelden, 
Tel G 071 913 72 20, Tel. P 01 776 13 90, oder an den Zentralkassier, Urs Marcandella, 
Postfach 492 Säntisst rasse 12, 8201 Schaffhausen, Tel. P 052 624 41 41, Tel. G 052 625 70 23. 



genAngebotdie Verpflichtung verbun
den, das Kirchiein zu pflegen und 
noch im selben Jahr wurden die beiden 
offiziell in ihr Amt gewählt Zweimal am 
Tag mussten die Glocken geläutet wer
den. Die Kirchenuhr aus dem Jahr 1602, 
täglich aufzuziehen, funktioniert dank 
sorgfältiger Pllege heute noch I Damit 
Hans das Läuten seiner Glocken nicht 
fehlt. wird er mit seiner Frau im alten 
Schulhaus wohnen bleiben. Wir wün
schen ihm an dieser Stelle alles Gute für 
seinen Ruhestand und viel Energie, um 
weiterhin aktiv zu bleiben I 

Auch von unserem Präsi werden Neuig
keiten gemunkelt: nach bestandener 
Schüpa- und Haubitz-Prüfung wird er ab 
Sommer in UO und RS Fahrer ausbilden
viel Erfolg, Beat! 

Sezione ncino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bel linzona 
p 091 825 24 23, u 09 1 807 50 77 
Vil letta Ceneri: 091 946 40 11 

5.- 6.7.: Esercizio trasmissioni Monte 
Generoso 
Luglio: Gita estiva ancora da definire 
30.-3 1.8.: Esercizio nazianale «Helveti
ca», centro trm «Villetta» Monte Ceneri 
Settembre: Esercizio oltre Gottardo. con 
ev. visita alla Victorinox 
4.1 0.: Esercizio trasmissioni nel Sottoce
neri 
Novembre: Serata finale con visita o film 
Data da stabilire: Esercizio Catastrofe con 
PC Ticino 
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Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand 
Gotthardstrasse 56, 6467 Schaltdorf 
P 041 870 28 20. G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt
zenhaus, Oberuzwil, findetjeweils um 20 
Uhr an folgenden Daten statt: 13.6., 
117 ,88,12 9,10 10, 14.11, 12.12. 

Das Basisnetz wird jeweils von 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Section Valais-chablais 
Case postale 4002, 1950 Sion 4 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramois 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Tous les mercredis, nous nous retrouvons 
a notre local, a Lavey, et ceci des 19h30 
avec le responsable Christophe Roduit, et 
Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37. 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh. du parc de Ia 
Rouveraie, 1018 Lausanne 
P0216476477 

SektionZug 
HansJörg Hess. Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38 

20.9.: Übermittlungsdienst am ZugerOL 
im Kanton Zug. 
8.11.: Übermittlungsübung Katastro
phenhi lfe im Kanton Schvvyz . 

Der Vorstand ist überzeugt, dass wir ein 
abwechslungsreiches und interessantes 
Programm haben zusammenstellen kön
nen und hofft. dass sich viele Mitglieder 
an den Anlässen aktiv beteiligen werden . 

Marsch um den Zugersee 
Am Samstag, 19. April, fand dertraditio
nelle Marsch um den Zugersee statt. Wie 
alle Jahrewurden unter derkundigen Lei
tung von Hans Halter alle Streckenposten 
rund um den Zugersee mittels Teleionlei
tungen mit dem Marschbüro in der Herti 
in Zug verbunden. Bei schönstem Wetter 
und prachtvoller Blust konnte der Anlass 
erfolgreich durchgeführt werden . Ich 
danke allen Helfern für ihr Engagement 
ganz herzlich. 

«KAPRISEI» 
Am 23. und 24. Mai fand die Katastro
phenhilfe-Übung « KAPRI SEI» im Kanton 
Zug statt. Wie die Feuerwehr muss auch 
der EVU regelmässig trainigeren, damit 
im Ernstfall alles reibungslos klappt. Erst
mals dauerte die Übung zwei Tage, näm
lich vom Freitagabend bis Samstagmit
tag. Das gab uns Gelegenheit, dietechni
schen und logistischen Probleme der 

Nacht meistern zu lernen. Ich hoffe, dass 
es Euch allen, die dabei waren. Spass 
gemacht hat. 

Kantonales Schützenfest 
Der EVU sorgt im Juni und Jul i für die 
Übermittlung am kantonalen Schützen
fest in Zug. Helfer wenden sich bitte an 
Peter Wagenbach, unseren Technischen 
Leiter. 

HELVETICA 
Die kleine Sektion Zug betreibt im Rah
men der gesamtschweizerischen Übung 
HELVETICA in Zug ein Übermittlungszen
trum und auf der Rigi ein «überschwereS>> 
Richtstrahlzentrum. Gernäss heutiger 
Planung sollen auf der Rigi drei R-9 15 und 
eine R-902 mit den zugehörigen Mehrka
nalgeräten aufgestellt werden . Mitande
ren Worten: Auf der Rig i wird ein Schalt
zentrum für etwa 200 Kanäle entstehen! 
Da zu transportierende Material wiegt 
ca. vier Tonnen und füllt etwa 30 Palette. 
Damit zeitlich keine Hektik entsteht, 
werden wirden Schwerpunkt Rigi bereits 
am Freitag, 29. August, aufbauen. Wer 
sich von diesem Grossauftrag angespro
chen fühlt und mitmachen möchte, mel
de sich doch bei unsrem Technischen 
Leiter Peter Wagenbach oder bei der 
Sektionsadresse. 

ln diesem Zusammenhang werden wir 
auch noch unseren neuen Raum in der 
Villa Daheim in Zug offiziell einweihen. 

SektionZü~erOberland 
Walter Derungs 

hjh 

Rotbuchstrasse 38, 8600 Dübendorf 
P 01 882 25 01, Fax 01 882 25 02 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 76 68 
Fax G 01 744 76 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
Michei .Meier@xmit.ch 

Sekretär-Sektionen 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger 
Kirchenrain 20, 3173 Oberwangen 
P0319813027, G0313242142 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron 
Gotthellweg 1, 8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
FaxG0713113227 

Sekretär-SektionZentralschweiz 
Antonio Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
Fax G 041 210 45 05 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318, 8401 Winterthur 
Pu. Fax 0716721816,G 052 2133121 
Fax G 052 214 00 74 

übeiJTI~'I." ' 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1 Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle «Zum Kropf» 
neben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof». Nächste Daten: 2 7., 6 8., 
3.9. 

Sekretär-Sektion Romande 
Cap Federico D. Andreani, Publicitas 
Case postale 1041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43, G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 

Zentralvorstand 
Vereinigung der Ftg Of und Uof 

PresidentCentral 
Cap Claude Brohy, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 44 00, Fax G 026 309 64 00 

Vice-president 
Plt Claude Eicher, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 45 00 Fax G 026 309 65 00 

Secretaire 
Plt Philippe Berset, c/o TELECOM PTI, 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3, 
1701 Fribourg 
G 026 309 47 40 Fax G 026 309 67 00 

caissier 
Plt Roland Kolly, c/o TELECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 43 50, Fax G 026 309 63 50 

1er assesseur · Chef tirs 
Adj Louis Noth, c/o TE LECOM PTI 
Direction Fribourg, Av. Tivoli 3 
1701 Fribourg 
G 026 309 42 80, Fax G 026 309 62 80 

2eme assesseur 
Of spec Bernard Gavillet 
c/o TELECOM PTI, Direction Fribourg, 
Av. Tivoli 3, 1701 Fribourg 
G 026 309 42 00, Fax G 026 309 62 00 

Militärstudienreise 
Militärstudienreise «Republic of 
South Africa '97», 27.9. -
13.10.1997 (16 Tage) mit zahlrei
chen interessanten Besuchen. 
Auskünfte bei Kdo «RSA '97)) 
Postfach 1099, 8600 Dübendorf. 
Fax 01 822 11 36. 
Reiseleiter: Hptm Gsponer Diego. 

Nächste Ausgabe/ prochaine 
edition/prossima edizione 
31.7.1997 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos tex.tes jusqu'aulinviate 
vostri testi fino al 
15.7.1997 



fM f;022 Stn 
----, 

•• u ns 
/

Schweizerische Zeitschrift des Verbandes der Überm ittl ungstruppen , der Te lecom-Off iziere und -Unteroffiziere und der Sekretäre 
Revue suisse de l'association des troupes de transmission, des officiers et sous-officiers h?lecom et des secretaires 
Rivista svizzera dell 'associ azione delle truppe di trasmissione, degli ufficiali e sottufficiali telecom ET~ 2tJ~[bH 

2 9. Juti \997 

BIBLIOTHEK 

Sag's mit Flaggen! 
Neben Hightechkommunikation spielen auf See und in Häfen 
Signalflaggen noch immer eine Rolle - seit 200 Jahren. 

«England expects that every 
man wi ll do his duty»*: 32 
Signalflaggen an den Masten 
bildeten das wohl berühmte
ste Flaggensignal auf See, 
gesetzt von Lord Nelson an 
Bord der HMS Victory im Jah
re 1805 vor der Schlacht bei 
Trafalgar. 

1805 - nun gut. Aber in un
serer hochtechnisierten Zeit 
soll man ausserhalb eines 
Pfadilagers mit Fähnchen 
kommunizieren ? Was einem 
Binnenländer Übermittler 
undenkbar scheint. ist in der 
Weit der Marine Selbstver
ständlichkeit, immer noch 
von grossem Nutzen und hat 
nichts mit «Fähnchen » zu 
tun, sondern mit W impeln 
und Flaggen! 

Signalflaggen sind farbig und 
geometrisch gestaltete Flag
gen, die der optischen Nach
richtenübermittlung in der 

* England erwartet, dass jeder Mann 
seine Pflicht tut. 

Inhalt 
• Neues Feldtelefon 
• Aus dem EMD 
• Editorial 
• Denkpause - die Lösung 
• Im hohen Norden 111 
• Frequenzprognosen 
• P1adis im Äther 
• Aus den Sektionen 

HMY (Her Majesty's Yacht) Britannia auf See: gezeigt werden (am Bug) die Britische Unionsflagge und 
(am Heck) das «White Ensigm>, die Flagge der Royal Navy. Da die Königin an Bord ist, wehen ihre Flaggen 
an den Masten: die Lord High Admiral-Flagge, die königliche Flagge und die Unionsflagge. 

Schiffahrt dienen . Sie sind in
ternational gültig für die 
Handelsschiffahrt in einem 
System festgelegt, das aus 

Seite 4 
Seite 6 
Seite 7 
Seite 7 
Seite 8 
Seite 10 
Seite 11 
Seite 12 

40 Flaggen besteht 26 
rechteckigen Buchstaben
flaggen für die Buchstaben A 
bis Z (nur A und B sind zwei
zipflige Doppelwimpel), 
zehn dreieckigen Zahlen
wimpeln, drei Hilfswimpeln, 
mit denen die erste, zweite 
oder dritte Flagge des Signals 
wiederholt w ird, und einem 
Antwortwimpel, mit dem ein 
Sig nal bestätigt wird oder mit 
dem ein Kriegsschiff ankün
digt, es werde eine Nachricht 
nicht in seinem eigenen, son
dern im internationalen Flag-

genalphabet setzen. Denn 
die Sache wäre zu simpel, 
wenn alle die gleiche Sprache 
sprächen : die nationalen 
Kriegsmarinen und Bündn is
se haben ihr eigenes Flag
gensystem. Wer Flaggen le
sen will, muss We iss, 
Schwarz, Blau, Rot und Gelb 
(und Grün in der Royal Navy) 
unterscheiden können . Weil 
das Setzen von ganzen Sät
zen mit einzelnen Flaggen et
was lange dauert. stellen 
jede Flagge und bestimmte 
Kombinationen auch voll-



ständige Nachrichten dar. 
Eine einzige Flagge reicht so 
für eine ganze Botschaft- die 
aber auf See und im Hafen 
eine andere Bedeutung ha
ben kann . 

Eine Nachricht muss aber 
nicht nur aus einer einzelnen 
Flagge, einem einzelnen 
Wimpel oder einer Kombina
tion von Flaggen und Wim
peln in einem Aufzug beste
hen, sie kann auch aus meh
reren gleichzeitigen Aufzü
gen von Flaggen und Wim
peln (s. Lord Nelsons Bot
schaft) oder aus mehreren, 
nacheinander aufgezogenen 
Darstellungen, die aus einem 
oder mehreren Aufzügen 
bestehen, gebildet werden . 
ln bestimmten Fällen kann 
eine zusätzliche Bedeutung 
dargestellt werden, indem 
die Flaggen in eine Position 
einen Viertel unterhalb der 
Maximalhöhe des Mastes 
gesetzt werden . Wer etwas 
mitteilen will, setzt seine Si
gnalflaggen . Das Empfän
gerschiff, das verstanden 

hat, setzt die empfangene 
Nachricht oder den Antwort
wimpel bis auf eine Höhe von 
drei Vierteln des Mastes. Erst 
wenn das Empfängerschiff 
zum Ausführen bereit ist. 
zi eht es die Flaggen ganz auf. 
Wenn der Inhalt der Nach
richt ausgeführt wird, holen 
Sender und Empfänger ihre 
Flaggen w ieder ein. Neben 
den Botschaften, die eine 
Ausführung erheischen, gibt 
es auch die Mitteilungen, die 
nach keiner direkten Reakti
on verlangen, zum Beispiel 
die Angabe des Codes eines 
Schiffes, seiner Stellung in
nerhalb eines Geschwaders 
oder seiner eigenen Absich
ten . Alles ganz einfach ... 

Damit auf den Meeren kein 
Chaos ausbricht, regelt das 
Signalbuch, 1969 von der 
Weltorganisation für die See
schiffahrt (IMCO) herausge
geben, den Gebrauch der 
Flaggensignale. Das erste Si
gnalbuch wurde schon 1857 
in Grossbritannien herausge
geben, in überarbeiteter 

Form 1897 international ein
geführt und seither mehr
mals angepasst. 

1780 erfand der britische 
Admiral Richard Kempen
feldt einen Code aus Num
mern- und Sonderflaggen 
und -wimpeln, mit denen 
mehrere hundert verschiede
ne Nachrichten von Schiff zu 
Sch iff und zwischen Schiffen 
und Landstationen übermit
telt werden konnten . Nach 
der Erbeutung des Codebu
ches durch die Franzosen ein 
Jahr vor der Schlacht bei Tra
falgar wurde die «Flaggen
sprache» nicht nur geändert, 
sondern von Admiral Horne 
Popharn auch systematisiert 
und wesentlich erweitert. 

Bei genügender Sicht sind Si
gnalflaggen auch heute 
noch ein ausgezeichnetes 
Mittel der Kommunikation 
auf Distanzen bis zu zwei 
Seemeilen (ca . 3,5 Kilome
ter), wenn Funkstille ge
wahrt werden muss oder 
wenn eine Nachricht an eine 

überniitt.ler 

grössere Anzahl von Emp
fängern weitergegeben soll, 
an die man sich nicht direkt 
wenden kann oder will . 
«Taucher im Wasser», «Ich 
bin das Führungsschiff des 
Geschwaders», «Halten Sie 
Abstand, ich habe Manöv
rierschwierigkeiten », «Ich 
schleppe ein Netz» , «Ich ent
lade Sprengstoff», «Admiral 
an Bord» und vieles mehr: bis 
heute gibt es kein efffiziente
res Mittel zur Übermittlung 
von kurzen und wichtigen 
Mitteilungen von einem 
Schiff zu anderen als Flag
gen . 

Das Flaggenwinken - ein 
Mann hält rot-gelbe Flaggen 
in Positionen, die alle eine 
Bedeutung innerhalb eines 
besonderen Alphabets ha
ben - ist heute nicht mehr 
üblich . 

Sichtkommunikation auf See 
besteht aber nicht nur aus 
den offiziellen Signalflaggen . 
Bis in die Mitte des letzten 
Jahrhundert verbreitete ein 
ganz besonderes Tuch auf al
len Weltmeeren häufig Angst 
und Schrecken: «Jolly Ra
ger», die schwarze Flagge mit 
dem weissen Totenkopf, das 
Zeichen der Piraten . Sogar vor 
fünfzig Jahren, 1948, wollte 
es eine «traditionelle» Räu
berbande noch einmal wis
sen : in der Karibik machte sie 
sich unter dem Jolly Roger auf 
Raubfahrt, bevor sie von ei
nem Schiff der Royal Navy zur 
Räson gebracht wurde. Da
mit die Sache mit Jolly Roger 
nicht zu einfach ist: er kann 
auch etwas anderes bedeu
ten . Wenn ein U-Boot der 

Die «Canberra» am «0-
Day»-Jubiläum 7 994 vor 
Southhampton. Sie ist fest- :f 
lieh über die Toppen be- <o • s daggt, hat an Bug und Mast "' 
die Flagge ihrer Reederei ge- .:::
setzt. und am Mast weht die ·~ 
Flagge der «Royal British Le- 8 
gion» (Veteranenvereini- ~ 
gung). Die Nationalitätsflag- 3 
ge (nicht sichtbar) weht am ~ 
Heck. i% 



Die HMS Glasgow, ein Zerstörer, bei ihrer Ankunft in New York : sie zeigt die Flagge ihrer Nation (Britische Unionsflagge am 
Bug), des Landes, in dessen Gewässern sie sich befindet (USA, am Mast), die Flagge der Royal Navy («White Ensign», 
am Heck), zudem (am Mast), dass sie einen Lotsen an Bord hat, ihren Funkcode und ihre Liegeplatznummer. 

Royal Navy einen Feind ver
senkt hat, setzt es beim Ein
laufen in den Heimathafen 
den w eissen Totenkopf auf 
schwarzem Grund, einer Tra
dition aus dem Jahre 1917 
folgend . Das letzte Mal ist das 
1982 geschehen, als das U
Boot HMS Conqueror im Süd
atlantik die General Belgrano 
versenkt hatte und in Faslane 
einlief. 

Eine besonders wichtige Flag
ge an Bord bezeichnet die Na
t ionalität des Schiffes. Da kann 
auch die Eidgenossenschaft 
international mithalten : das 
schweizerische Seeschif
fahrtsgesetz von 1953 regelt 
den Gebrauch der Schweizer 
Flagge (für 20 Handelsschiffe 
und 1800 Privatjachten, alle 
mit Heimathafen Basel) auf 

See. Jede Nationalitätsflagge 
weht an ihrem eigenen Mast; 
zwei übereinander gesetzte 
sind entweder eine grobe Be
leidigung der Flagge an der 
unteren Position oder das Re
sultat einer kriegerischen Aus
einandersetzung: wer ein 
Schiff erobert, setzt seine Flag
ge über die des Besiegten, und 
wer sich als besiegt erklärt, 
streicht die Flagge, das heisst, 
er holt sie ein. Wer Hilfe benö
tigt und die Signalf laggen 
nicht auswendig kennt, setzt 
seine Flagge «auf den Kopf» 
oder verknotet sie in der Mitte, 
und wenn ein Handelsschiff 
(es muss zuerst l) ein Kriegs
schiff höf lich grüsst, holt es die 
Flagge einen Viertel des Ma
stes nieder und hisst sie wie
der, was ebenso höflich beant
wortet wird . 

Ein stolzes und festliches Bild: HMY Britannia «über die Toppen 
beflaggt». Alle Flaggen werden bei besonderen Gelegenhei
ten miteinander verbunden und von der vordersten Stelle des 
Fahrzeugs über die Mastspitzen bis zum Heck gesetzt. 

übermittler 
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Ganz neu auf Draht Die gelie
ferte Aus
rüstung 
umfasst 
mehr als 
1 OOOOTeil-

Dreissig Teilnehmer verkraf
tet das System; sieben Paare 
können gleichzeitig spre
chen, und zwar paarweise 
oder als zusammengescha l
tete Konferenz von bis zu 14 

Nächstes Jahr werden die neuen Feldtelefone an die Truppe ausgeliefert. 
Der «übermittler}) zeigt. was sie bieten. 

1998 wird an die Truppe das 
neue Feldtelefon Ftf 96- zivil 
heisst das System AWITEL 
(Al bis W ire Telephone) - aus
geliefert. Etwa sieben Jahren 
hat Siemens Schweiz AG an 
dieser Entwicklung gearbei
tet, eine übliche Zeitspanne 
für Innovationen dieser Art. 

Die Schweizer Armee wird 
nicht die erste sein, die 
AWITEL in den Einsatz 
nimmt: die australischen, 
malaysischen und andere 
Streitkräfte, die SFOR ( «Sus-

taining Forces » der UNO in 
Bosnien}, Polizeikorps und Zi
vi lsch utzo rga n isati one n, 
Feuerwehren und Unterneh
men des Tun nelbaus benut
zen es bereits und machen 
beste Erfahrungen damit. 

Die Kosten für das Feldtele
fon 96 belaufen sich gernäss 
Rüstungsprogramm 1996 
auf etwa 52 Millionen Fran
ken; Ausbildungsanlagen, 
Ersatzteile und Ausbildung 
sind in dieser Summe mitein
gerechnet 

n eh m er- Personen. Konferenzen kön-
geräte mit 
Kopplern, 

AWINAP (Aibis Wire Netzan
sch lusspunkte), Zubehörta
schen und Kleinteilen . Das 
Gewicht pro Gerät: rund 1,4 
Kilogramm . 

Voraussichtlich gelangt das 
Feldtelefon 96 auf der unter
sten taktischen Stufe zum Ein
satz, und zwar zur Sieherstel
lung von feldmässigen Draht
verbindungen mit beschränk
ter geografischer Ausdeh
nung vor allem in zeitweilig 
stationären Einsätzen. Be
nutzt wird es für Sicherungs
dispositive bei verschiedenen 
Truppengattungen sowie bei 
Objektbewachungen in den 
Territorialtruppen, bei Bewa
chungs- und Sicherungsauf
gaben der Alarmformationen, 
bei Katastrophehilfe- und Ret
tungseinheiten sowie im Fe
stungswachtkorps. 

Was ist neu am AWITEL? Vor 
allem gibt es keinen sternför
migen Aufbau des Netzes 
mit einem Vermittler im Zen
trum mehr. Die Leitung 
nimmt einen beliebigen Ver
lauf, und die Teilnehmer kön
nen ihre Geräte an jeder Stel
le an ein und denselben Feld
draht ansch liessen, der na
türlich auch mit anderen ge
koppelt werden kann . Jedes 
Endgerät übernimmt eine im 
ganzen Netz anwendbare 
Funktion einer Zentrale und 
kann jedes andere Endgerät 
anwählen . Dazu kommt ein 
im militärischen Bereich noch 
nie erreichter Bedienungs
komfort. 

nen automatisiert und in be
stimmter Zusammensetzung 
aufgerufen werden. Ein 
Rundspruch, also ein Aufruf 
an al le, ist möglich, und drei 
Stufen von Prioritäten kön
nen gesetzt werden. 

Eine Nebengeräuschdämp
fung und eine Lärmsprech
garnitur mit Kehlkopfmikro
phon und Kopfhörer machen 
AWITEL gefechtsfeld- (und 
diskotheken)tauglich, und -
heute selbstverständ lich -
auch der EMP(Eiektromag
netischer Puls)-Schutz ist vor
handen. Ein ausgeklügelter 
und dennoch einfach und 
schnell auszuführender 
Selbsttest prüft das Netz bei 
Bedarf auf seine Funktionsfä- o, 

higkeit und lokalisiert gleich- ~ 
zeitig aufgespürte Fehler. ·~ 
Wer es leise mag: ein opti- ~ 

scher Ruf ohne Ton ist einge- ~ 
baut. ,s 

"' Zum Befördern der Signale ~ 
genügt eine der heute übli- :il 
chen Zweidrahtleitungen mit 2 
verdrilltem Aderpaar und ~ 

Abschlusswiderstand, die in g-
0 der gängigen Weise verlegt a; 

Pluspunkte 
für ein drahtgebundenes 
Telefon im militärischen 
Einsatz: die Ortung mit 
Funk ist nicht möglich, die 
Übertragungsqualität ist 
hoch, ein Telefonnetz hat 
eine grosse Konferenz
tauglichkeit, es kostet we
niger. 
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Alle Bestandteile eines AWITEL-Endgerätes. Telefonapparat ~ 
Tragetasche, induktive Koppe/einheit, Abschlusswiderstände -o 

und Abzweigstück. ~ 



werden. Andere Anforde
rungen als die genannten an 
die Leitung bestehen nicht. 

Ohne jedes Werkzeug kön
nen sich die Teilnehmer an 
den Felddraht anschliessen: 
mit einer Koppeleinheit, die, 
an der Leitung befestigt, die 
Signale induktiv, also über 
Magnetwellen, von der Lei
tung empfängt und auf diese 
überträgt ohne deren Isola
tion zu verletzen. in einem 
Netz können so Distanzen bis 
zwölf Kilometern überbrückt 
werden, und schon während 
des Baus kann mit der Über
tragung begonnen werden: 
sofort nach der Ankoppe
lung an den Felddraht kön
nen Signale empfangen und 
mit einer zweistelligen Num
mer die anderen Teilnehmer 
angerufen werden. 

Das zeigt, dass wesentliche 
Vorteile des AWITEUFtf 96 in 
einem ausserordentlich 
schnellen Auf- und Abbau 
und in einer hohen Mobilität 
liegen . 

Zwei Netze lassen sich mit 
zwei AWITEL-Geräten direkt 
zusammenkoppeln; zwei 
mitteinander kommunizie
rende Endgeräte dürfen bis 
zu 20 km auseinander liegen. 

Netz 2 

Telecom-Netz 

Ein AWITEL im Einsatz: ein Feldtelefon soll so problemlos zu bedienen sein 
wie der zivile Apparat auf dem Nachttischchen. 

Mit den eingangs erwähnten 
AWINAP-Übergangsgeräten 
lässt sich der Anschluss an 
Netze anderer Technologie 
bewerkstelligen, zum Bei
spiel an das öffentliche Netz 
der Telecom, an das IMFS (In
tegriertes Militärisches Füh
rungssystem; mi litärisches 
«Pendant» zum zivilen ISDN 
[lntegrated Service Digital 
Network]) oder an Funknet
ze. Zwei AWINAP vermögen 

IMFS 

zwei AWITEL-Netze mit einer 
Funk- oder Leitungsbrücke 
zu verbinden; so lassen sich 
selbst grosse Distanzen über
winden. Alles funktioniert 
ohne Operateur, wenn die 
anderen Netze ebenfalls 
selbstwahlfähig sind. (Siehe 
Skizze) 

Eine im AWITEL vorhandene 
Option für die Verschlüsse
lung ist im Feldtelefon 96 

• 
D AWITEL mit 
J.. Koppler 

~ AWINAP 

[i] Funkgerät 

nicht ausgeführt, trotzdem 
kann sich ein ungebetener 
Mithörer nicht mit einem be-

Minuspunkte 
für ein drahtgebundenes 
Telefon im militärischen 
Einsatz: die Feldleitung ist 
relativ einfach zu zerstö
ren, die Teilnehmer sind 
an die Leitung gebunden . 

liebigen Gerät zum Lausch
angriff ankoppeln. 

Die notwendige Energie lie
fern vier handelsübliche AA-
1 ,S-V-Batterien in jedem 
Teilnehmergerät . Das Sy
stem ist also unabhängig 
von anderen Stromquellen, 
aber wenn ein Stromnetz 
zur Verfügung steht, kann 
es mit Netzadaptern ge
nutzt werden. 

Einsatzbeispiel des AWITEL (Feldtelefon Ftf 96) 

Reparaturwerkstätten wer
den übrigens der Vergan
genheit angehören : das 
Funktelefon Ftf 96 soll nahe
zu wartungsfrei sein. Die 
MTBF-Werte (MTBF: Mean
time between failure, Zeit 
zwischen zwei Ausfällen) lie
gen bei über 24 000 Stun
den. 



Aus dem EMD Journee de I' armee 98 

Köpfe, Ideen und mehr: Interessantes aus 
dem Eidgenössischen Militärdepartement 

Elektronische Bibliothek 
die gewünschten Unterlagen 
dann ohne weiteres zu. 

Les 12 et 13 juin 1998, aura 
lieu ä Frauenfeld Ia prochaine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans le 
cadre des festi vites celebrant 
les « 150 ans de I'Etat federal 
suisse». 

La derniere grande manife
station analogue avait attire ä 

Emmen, en 1991, des dizai
nes de mi ll iers de visiteurs ve
nus de Suisse et de l'etranger. 
Un programme identique 
sera offert sur I'AIImend de 
Frauenfeld ces vendredi et sa
medi-lä, au cours duquel une 
demontration des prestations 
de l'armee de milice suisse 
sera offerte au public. 

Die Eidgenössische Militärbi
bliothek EMB geht mit der 
Zeit bei ihr kann man Doku
mente nicht nur elektronisch 
abfragen, sondern auch 
gleich bestellen. 

Für die Verbindung zur EMB 
benötigt der Benutzer eine 
Terminalemu/ation VT 100 
oder VT 200. Zwei Möglich
keiten stehen zur Verfügung: 

Wieviel kostet das Militär'? 
Die öffentlich zugängliche 
Datenbank der EMB enthä lt 
rund 230 000 bib liographi
sche Nachweise auf Bücher 
sowie nicht klassifizierte mili
tärische, gesch ichtliche und 
technische Dokumente. Die
se können von zuhause oder 
anderswo elektronisch be
stellt werden. Die EMB stellt 

Modem 031 325 81 45 oder 
Telepac 46 411 246, login = 
OPAC, Passwort= «Return ». 
Auf Wunsch stellt das Bun
desamt für Informatik BFI eine 
Bedienungsanleitung zur Ver
fügung und hilft bei techni
schen Problemen . Telefon 
031 925 90 40 hilft weiter. 

Und wieder eine Information 
des Eidgenössischen Mi litär
departementes im prakti
schen Handorgelformat 
diesmal über «Kennzahlen 
der Mil itärausgaben 1997». 

Eine Fülle von Zahlen, in über
sichtlichen Grafiken und Ta-

Meine Meinung te samt allen Reserven 
am Nachmittag am 
Ende ihres Latein wa
ren . Und wir ohne Funk-Ein Widerhall auf den letzten ((übermittler»: die Morsekun

digen haben noch lange nicht ausgedient fernschreiber. Die Ge
genstation, geführt von 
unserem langjährigen 

Wer den «übermittler» liest 
gründlich liest, stösst immer 
wieder auf Beiträge, welche 
zum Schmuzein verleiten. 
Nicht dass der Inhalt der Bei
träge in diesem Sinne auszu
legen wäre. Ganz im Gegen
tei l. Aber die einzelnen Bei
träge lassen an Reminiszen
zen denken, we lche sich, die 
Nostalgie hat HochkonJunk
tur, mit der guten alten Zeit 
verknüpfen lassen. 

Im letzten «übermittler » der 
Beitrag über das Morsen und 
«Uns braucht's». Es hat uns 
gebraucht, uns Mörseler. 
Und ein grosses Wort gelas
sen ausgedrückt Es wird uns 
immer brauchen (und ge
ben) 

Wenn ich an unseren letzten 
«Landstürmler» (das hat es in 
der guten alten Zeit für fast 
schon AHV-Teenager gege
ben) zu rückdenke, kann ich 
das Grinsen ganz einfach 

nicht «verheben ». Bereits zu 
diesen antiqu ierten Zeiten 
waren das Morsen schon auf 
der Abschussliste und Funk
fernschreiber der letzte Hit 
Aber eben die Technik mit all 
ihren Tücken . Die ETK-R, wie 
diese leichten Geräte ge
nannt wurden, stellten die 
Pioniere immer wieder hart 
auf die Probe. Die Chiffrierge
räte wollten nicht so, w ie das 
Bedienungspersonal, und die 
Schreiber schrieben das, was 
sie wollten. Oft eben keinen 
Kla rtext Manche Faust don
nerte auf den Tisch . Und auf 
die Geräte. Welche dann -
welch' Wunder' - oft wieder 
taten, wie sie sollten, oder 
dann - meist' - eben den 
Geist aufgaben. Die Funkme
chaniker, allen voran Reini, 
hatten ihre wahre Freude. Sie 
waren die meistbeschäftig
sten Leute an dieser eintägi
gen Übung. So beschäftigt, 
dass sie mit der Reparatur und 
der Instandstellung der Gerä-

Verbandssekretär, welcher 
leider auch nicht mehr unter 
uns weilt, lag «mit abgesäg
ten Hosen » im Felde. Kein 
Mensch hätte zwar je bezwei
felt, dass er ohne Abbruch
meldung nicht spätestens 
zum Abendschoppen wieder 
in Bülach gewesen wäre, aber 
Ordnung muss sein. Und zur 
Ordnung gehörte schon da
mals, w ie auch heute vermut
lich auch noch, die Abbruch
meldung. Was tun, wenn die 
Schreibutensilien versagen 7 

Die Mörseler mussten her. 
Und sie waren da . Der Ab
bruch konnte, auch im Zeital
ter der «modernen» Technik , 
nur noch mit der guten alten 
Morsetaste, auch wenn sie 
erst gesucht werden musste 
(die Taste), übermittelt wer
den . 

Fazit «Uns braucht's» und 
die Mörseler erst recht I 

Hansdampf (A Sobol, Basel) 

übermifth!i 

bel len angeordnet erwartet 
Interessierte. 

Die «Handorgel » gibt's für 
den Besteller kostenlos bei 
der Eidgenössichen Druck
sachen- und Materialzen
trale, 3000 Bern, Telefon 
03 1 3223916. 

Armeetag 98 
in etwas wen iger als einem 
Jahr, am Freitag, 12 , und 
Samstag, 13. Juni 1998, fin
det in Frauenfeld im Rahmen 
der Feiern « 1 50 Jahre Bun
desstaat Schweiz» der näch
ste nationale Armeetag statt 
Der letzte vergleichbare 
Grossanlass hat 1991 Zehn
tausende von interessierten 
Besucherinnen und Besu
chern aus dem in- und Aus
land nach Emmen gelockt 
Auf der Frauenfelder All
mend w ird an den beiden 
Tagen ein identisches Pro
gramm geboten: eine Lei
stungsschau der Schweizer 
Milizarmee. Datum reservie
ren! 

Ihre Meinung 
Leserbriefe, zum «über
mittler» oder zu mil itäri
schen Themen, sind im
mer w illkommen! Senden 
Sie sie an die Redaktion 
«übermittler», Jürg Hur
ter, Dorfst rasse 11, 5405 
Baden-Dättw i I. 



Woraus besteht eigentlich un
sere Weltkrieg-Vergangen
heit? Aus einer heroischen Ar
mee oder einer Kriegsgewinn
lerwirtschaft, aus barmherzi
ger Aufnahme von Flüchtlin
gen oder derem hartherzigen 
Zurückschicken in den siche
ren Tod? Ich weiss es nicht 
genau- wie die meisten mei
ner Leserinnen und Leser. 

Eine einfa~he Sache 
Im Grunde genommen ist die Diskussion um Schuld und Unschuld der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg eine einfache Sache. 

Und doch bin ich im letzten 
halben Jahr immer wieder wü
tend geworden. Es w ird auf 
unserem Land herumgehackt, 
man hackt in unserem Land 
aufeinander herum, man 
hackt aus unserem Land her
aus auf anderen herum. Was 
soll das7 Das ganze ist doch 
eine einfache Sache: in unse
rem Land hat es damals alles 
gegeben - Hunderttausende 
von anständigen, aufrechten 
Männer, die ein entbehrungs
reiches Leben in Uniform ha
ben führen und ihre Familien 
zuhause lassen müssen; Profi
teure, für die der Krieg noch 
länger hätte dauern dürfen; 
verkappte und offene Nazis, 
die gerne irgendwo mitge
schossen hätten; Hausfrauen, 
die ihr weniges Essen mit einer 

Flüchtlingsfamilie geteilt ha
ben. Es hat Mutige gegeben 
und Feige, Weitsichtige und 
Dumpfe. So wie heute und 
wahrschein lich auch morgen. 

Es ist doch eine einfache Sa
che, aber das heisst nicht, 
dass man es sich einfach 
machen darf: heute geht es 
im Grunde genommen nicht 
mehr darum, was damals war, 
sondern darum, wie man heu
te damit umgeht. Unsere 
Grassväter und Väter haben 
als Soldaten einen guten Job 
getan, unsere Grassmütter 
und Mütter sind ihnen nicht 
nachgestanden, die meisten 
Politiker haben das getan, von 
dem sie guten Gewissens ge
dacht haben, es sei richtig . 

Wo liegt denn das Problem? Es 
liegt bei denen, die heute den
ken und handeln sollten und 

Denkpause 
Das traditionelle ((übermittler))-Rätsel: einfach für alle, 
die die Lösung kennen ... 

in der Schweiz wird nur in 
gefährlichen Zeiten ein Ge
neral gewählt. Der erste war 
Guillaume Henri Dufour 
(1787 - 1875),. 

Niemand hat unsere letzte 
«Denkpausen »-Frage ri chtig 
beantwortet! «Wie manche 
Male hat die Schweizer Ar
mee bis heute einen Oberbe
fehlshaber gehabt? » Sechs 
Mal war das der Fall. Nicht 
vier7 Nein - vier Männer wa
ren sechs Mal aufgeboten . 

1848/1849 Guillaume Henri 
Dufour, Oberbefehlshaber 
bei der Grenzbesetzung 
während den Wirren in 
Deutschland. 
1856/1857: Guillaume Henri 
Dufour, Oberbefehlshaber 
während des Neuenburger-

es nicht tun. Unsere 
Regierung und ein
zelne Wirtschafts
führer legen ange
sichts der Angriffe 
ein Verhalten an 
den Tag, mit dem sie 
unser Land vor über 
fünfzig Jahren nicht 
ähnlich unbescha
det aus dem Verder
ben herausgehalten 
hätten . Ist es zuviel 
verlangt, wenn man 
von ihnen Ent
schlossenheit, weit
sichtiges, mutiges 
und dynamisches 
Handeln fordert? 
Die Männer und 
Frauen der Aktiv
dienstzeit und viele 
andere haben es 
verdient. 
Euer Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

handels (Preussen vs. 
Schweiz). 
1870: Hans Karl Johann Her
zog, im deutsch-französi
schen Krieg . 
1871 : Nochmals Hans Karl 
Johan Herzog. 
1914 - 1918 Ulrich Wille, im 
Ersten Weltkrieg . 
1939 - 1945: Henri Guisan, 
im Zweiten Weltkr ieg . 

Fragen und Preise in der 
« übermittler»-Den kpau 
se: nächstes Mal wieder 
ein Rätsel mit attraktiven 
Gewinnen - ausgelost un
ter allen, die die Antwort 
w issen! 

der vierte war Henri 
Guisan (1874 - 1960), der 
der Schweizer Armee in der 
Zeit des Zweiten Welkriegs 
vorstand. 



ln Rovaniemi steht auch die 
zentra le Unterha lts- und Be
triebsstelle für den Bereich 
Nord . Sie ist ähnlich jener, die 
wir in Jyväskylä für ganz Finn
land gesehen haben . 

Ein besonderer Leckerbissen 
bezüglich Besucherpro
gramm war die Besichtigung 
einer geschützten Kommu
nikationsanlage. Details ha
ben wir viele gesehen, aber 
das Erinnerungsvemögen bei 
der Erstel lung von lmprima-

sehr ruhigen Flug einlullen 
li ess, wurde in Helsinki durch 
die Landung geweckt, die ein 
bisschen besser war als dieje
nige eines Albatros. Unter 
einigen Regentropfen hin
durch, was uns nach den 
31 o C in Lappland wieder auf 
den Boden der wettermässi
gen Realität holte, fanden 
wi r den Weg zurück in «unse
re » Kaserne. 

Für das Gruppenfoto vor der 
uns inzwischen so vertrauten 

er nicht nur das richtige Ge
fühl für den Anfang, sondern 
auch für den Sch luss hat Auf 
dem Höhepunkt stimmte er 
den Sch lusskantus an und 
liess den Abend im richtigen 
Moment verklingen. Was 
nach Mitternacht in der Bar 
geschah, entzieht sich der 
Kenntnis der Berichterstatter 
und gehört sowieso nicht 
hierher. . 

Dopo una notte troppo cor
ta, diana alle 6.45 e colazione 

a I I a 

Im hohen Norden 111 
m e n sa 
della ca
serna. II 
tempo, 
c o m e 
del resto 
durante 
tutta Ia 
setti ma-

Bericht der Feldtelegrafen-Offiziere und -Unteroffiziere über ihre Reise· 
zu den Kameraden der finnischen Übermittlungstruppen (Schluss) 

ten ist natürlich gleich null. 
Die An lage ist unterirdisch , 
NEMP-geschützt und unter
scheidet sich kaum von ähn
lichen Anlagen bei uns. 

Anschliessend an die Besich
tigung hat uns die Telecom 
zum Lunch eingeladen . Auf 
dem Ounasvaara-Berg (ca. 
400 m ü M .) fanden wir ei
nen Sk il ift und einen Sessellift 
mit Sommerrodelbahn. Nach 
einem Ausblick über die be
wa ldeten Weiten Lapplands 
setzten wir uns zu Tisch, und 
zu Sa lat, Fisch und Gemüse 
Iiessen wir uns ein küh les 
«Lapin Kulta » schmecken . 
Zum Dessert genossen wir 
Omeletten mit Erdbeerkom
pott 

Wegen einer kleinen Verspä
tung gegenüber der Marsch
tabelle ging's hinterher im Eil 
schritt durch den Besucher
pavillon am Polarkreis. Rasch 
wu rden die nötigen Mit
bringsel erstanden - zum 
Glück hatten wir am Vortag 
rekognosziert 

Südwärts: 14.25 starteten 
wir mit der Finnair nach Hel
sinki. Wer Glück hatte, der 
konnte sich, rückwärts flie
gend, mit dem Vis-a-vis un
terhalten. Wer sich, mangels 
Unterhaltung, durch den 

Ziegelsteinfassade des Offi
zierskasinos schien bereits die 
Sonne wieder. Nach einem 
geringfügigen Umbau des 
Kasernenareals konnten sich 
die herausgeputzten Herren 
derart aufstellen, dass sich 
die Hoffotografen zu einer 
geeigneten Aufnahme in der 
Lage fühlten. 

Nun begab man sich zum 
Apero in das Gebäude. Erich 
Beck fasste das Erlebte mit 
ein paar träfen Sätzen zu
sammen und setzte damit 
den Startschuss zu einem 
fröh lichen Abschlussabend. 
Ein wunderbares Buffet er
wartete uns auch heute wie
der. Nach der offiziellen Ver
dankung der Gastfreund
schaft wurden etliche Ge
schenke ausgetauscht - es 
erhielt jeder etwas, fast wie 
an Weihnachten. Jedoch er
tönte anstatt «Stille Nacht» 
bald aus der Ecke der Ticinesi 
«Aprite le porte», und sofort 
griff der Sing-Virus auf alle 
über. Ob französisch oder 
italien isch, deutsch oder 
dütsch, finnisch oder einfach 
«a Ia Ia»- alle sangen kräftig 
mit Aus dem Nebenzimmer 
wurde das Klavier herbeige
schleppt, und Heiko Nurmi 
beg leitete kurzerhand jedes 
Lied mit seinem virtuosen 
Spiel. Erich Beck zeigte, dass 

na, era magnifico. 

Dopo esserci congedati dai 
nostri amici col Seppo Uro e 
cap Martti Niemi, partenza 
alle 8.15 in direzione Helsinki 
dove siamo stati presso Ia piu 
grande compagnia privata di 
telecomunicazioni del la Fi n
landia, Ia Helsing in Puheliny
hdist 

La presentazione e stata mol
to interessante anche perehe 
e da molti anni ehe in Finlan
dia non regna piu il reg ime di 
monopolio e abbiamo cosl 
potuto appurare come pot
rebbe presentarsi un nostro 
concorrente nei prossimi 
anni. 

II pomeriggio e stato disposi
zione per Helsinki e alle 17.20 
il prima gruppo e rientrato in 
Svizzera. 

Von Helsinki nach Tallinn 

Ein harter Kern der Reise
gruppe entschloss sich zu ei
nem Ausflug nach Estland, 
nach Tallinn, als Krönung 
unserer wunderbaren Finn
landrundreise. 

Bei bestem Wetter begaben 
wir uns zu m Hafen von Hel
sinki, wo uns ein Schnel lboot 
schon erwartete. 

Auf der Überfahrt nach Ta l
linn erstaunte uns die hohe 
Geschwindigkeit von ca. 70 
km/h. Im Schiffsrestaurant 
wurden wir reichlich ver
wöhnt ln etwas mehr als ei
ner Stunde erreichten wir die 
weniger als 100 Kilometer 
entfernte Hauptstadt Est
lands. Es überraschte uns, 
dass hier im Hafen zwei 
schwedische Kriegsschiffe 
vor Anker lagen. Kaum vor
zustellen, dass so etwas 
während der sowjetischen 
Herrschaft vorgekommen 
wäre. Die Zollabfertigung 
hingegen liess erahnen, wie 
es ehemals hier zuging. Die 
strengen Frauen wichen kei-

Der beschenkte Gastgeber 

nen Zentimetervon ihren Vor
schriften ab . Nach der zeit
aufwendigen Abfertigung 
konnten w ir endlich unseren 
Bus besteigen, wo uns eine 
freundliche Reiseleiterin be
grüsste und in Estland wi ll
kommen hiess. 

Estland mit sei nen 1,6 Millio
nen Einwohnern und der 



Grösse der Schweiz war bis 
vor fünf Jahren ein Teil der 
mächtigen Sowjetunion. Erst 
im August 1994 zogen die 
letzten russischen Soldaten 
ab. Ein Bild davon gaben uns 
die grossen Kasernen, die in 
schlechtem Zustand zurück
blieben. 

1918 erklärte Estland seine 
nationale Unabhängigkeit 
Beim Hitler-Stalin-Nichtan
griffspakt wurde es der So
wjetunion zugeteilt 1940 
rollten die ersten Panzer der 
roten Armee ins Land, und 
am 9. März 1944 haben so
wjetische Flugzeuge Tallinn 
bombardiert und sehr grosse 
Teile der Stadt zerstört Heu
te ist Estland wieder eine 
Demokratie. 

Ta ll inn, die ehemalige Han
sestadt, liegt direkt am 
Meer und hat eine bewegte 
Vergangenheit. Hier findet 
man einen der besterha lte
nen Stadtkerne mit schö
nen Bürgerhäusern. Sehr 
gut erhalten ist die Stadt
mauer mit den vielen Wehr
türmen. 

Der Besuch des Toompea
Hügels ist sehr lohnenswert 
Die Rundsicht auf die Alt
stadt und die neuen Siedlun
gen beeindrucken jeden Be
sucher. Hier liegt auch das 
schöne Schloss, das heute als 
Regierungssitz dient Das 
Rathaus ist das älteste nicht
religiöse gotische Gebäude 
des Baltikums mit dem Wahr
zeichen von Tallinn, dem «Al
ten Toomas» auf der Turm
spitze. Beeindruckend sind 
auch die Domkirche, die 
prächtige Niguliste-Kirche 
(St. Nikolaus) und die 0\evi
ste-Kirche mit dem 120 Me
ter hohen Turm. Ein Rund
gang durch die obere und 
untere Altstadt gehört zum 
Muss. Hier sieht man so viele 
originelle Häuser mit alten 
handwerklichen Verzierun
gen aus Kupfer und 
Schmiedeisen, dass man die 
Gassen mehrmals durch
schlendern könnte. Einen 
weiteren Höhepunkt erleb
ten wir im Kadriorg-Park ,wo 

sich ein Barock-Palais (heute 
als Kunstmuseum genutzt) 
und ein über 100 000 Perso
nen fassendes Amphitheater 
befinden. Hier trafen wi r 
30 000 Sänger und Sänge
rinnen in ihren bunten, sehr 
schönen Volkstrachten, die 
für das alle fünf Jahre statt
findende Musikfestival prob
ten. Leider war es uns nicht 
möglich, dem Chor zu lau
schen, denn unser Visum 
war ja nur einen Tag gültig, 
und der Katamaran für die 
Rückfahrt war auch schon 
reserviert Also mussten wir 
auf dieses Erlebnis am späten 
Abend verzichten. Nicht 
sch lecht erstaunt haben uns 
die uralten sowjetischen Au
tocars! 

Tallinn ist eine Stadt im Um
bruch. Die Marktwirtschaft 
ist nicht zu übersehen. Es 
wird gebaut und restauriert 
in den Strassen sieht man alte 
russische Karossen und mo
dernste deutsche und japa
nische Autos. Geschäft reiht 
sich an Geschäft. Es gibt viele 
neue Läden und Boutiquen. 
McDonalds und westliche 
Markenartikel finden sich 
hier neben traditioneller in
ländischer Ware. 

Beeindruckend sind die vie
len Handwerker, die am 
Marktplatz ihre Arbeiten an
bieten, zum Beispiel der 
Schlosser und der Schmied 
mit ihren mobi len Essen. in 
Anwesenheit des Auftragge
bers bearbeiten sie das glü
hende Eisen zu einem Kunst
werk. 

Da die Esten sehr traditions
verbunden sind, haben sie 
nach der politischen Verän
derung schnell reagiert und 
sind dabei, ihr Land wieder 
aufzubauen. Davon zeugen 
die vielen neueröffneten Ca
fehäuser, Restaurants und 
Geschäfte. 

Viel zu schnell vergingen die 
Stunden, und noch lange 
hätte man dem Treiben auf . 
dem Marktplatz oder den 
vielen Glas- und Kristallver
käufern in den engen Gassen 

Fröhlicher «Kulturaustausch» mit Liedern aus dem finnischen 
Repertoire 

zusehen können . Aber schon 
mussten wir uns zum Hafen 
begeben, um mit dem 
Schnellboot wieder zurück
zufahren . 

Kaum in Helsinki angelangt, 
erwartete uns noch einmal 
ein Höhepunkt Die Städti
sche Feuerwehr feierte ein 
Jubiläum und hatte den gan
zen Tag Umzüge und Vorfüh
rungen dargeboten . Den 
Abschluss sollte ein grosses 
Feuerwerk mit Wasserspie
Jen am Hafen sein. Nach dem 
Nachtessen bewunderten 
wir die vielen Schlauchleitun
gen und Wasserwerfer, die 
auf dem grossen Hafenge
lände installiert wurden . 

Kurz vor Mitternacht, bei ein
brechender Dunkelheit, er
tönte in den Gassen der Alt
stadt plötzlich rassige 
Marschmusik. Über siebzig 
Feuerwehrmänner, unter
stützt von einem Orchester, 
boten hier Einmaliges. Im 
Einklang zur Musik wurden 

mit vielen farbigen Schein
werfern unbeschreiblich 
schöne Wasserspiele darge
boten. Sämtliche Löschboo-
te unterstützten mit ihren 
Wasserwerfern die Darbie
tungen . Für uns Landratten 
ein unvorstellbares Schau
spiel. Bis in die frühen Mor
genstunden wurde in den ~ 
vielen Strassen und Gassen ~ 
gefeiert. ~ 

\9 
0 

Nach einem erlebnisreichen, ~ 
wunderschönen Tag und ei-

0 

ner durchfesteten Nacht be- ~ 
gaben wir uns ins Hotel zu ~ 
einer kurzen Nachtruhe. ~ 

Vielen Dank! 

CO 

\9 
0 
c: 
c: 

"' ~ 
Ein grosser und herzlicher :I! 
Dank von allen Reiseteil- ~ 
nehmern geht an Erich ~
Beck, der eine höchst er- ~ 
folgreiche und unvergess- o 
liehe Reise organisiert hat! {] 

2 
Seine guten Ideen und ~ 
Vorbereitungen sind un- ~ 
schätzbar gewesen! ~ 

rü~~P#t.e!/;;;;j --···-·-·····-------------------------



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for 
Telecommunication Sci
ences» , Boulder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt . 

Definitionen der 
Abkürzungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lativzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
schritten. 
MEZ: Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sind ausrei
chend genau für jede belie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerhalb der 
Schweiz . 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterhalb der FOT lie-

August R=11 

MUF (MHz) 3.8 3.5 3.4 3.6 

FOT(MHz) 3.2 3.0 2.9 3.0 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

September R=12 

MUF(MHz) 3.6 3.4 3.2 3.2 

FOT(MHz) 3.1 2.9 2.7 2.7 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

1 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken . 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions 
radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I' « Institute for Telecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches solaires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

4.1 4.7 5.3 5.7 5.9 5.9 5.9 

3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.0 5.0 

04 05 06 07 08 09 10 

3.6 43 5.0 5.5 5.7 5.9 5.9 

3.0 3.7 4.3 4.7 4.9 5.0 5.1 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s' appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour 
de Berne comme centre. El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer 
n'importe quelle Iiaison par 
ondes atmospheriques a 
l'inte-rieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessous 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordi-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

5.8 5.6 5.5 5.4 5.4 5.7 6.3 

4.9 4.8 4.7 4.6 4 .6 4.9 5.3 

11 12 13 14 15 16 17 

5.9 5.8 5.7 5.7 5.8 6.0 6.1 

5.0 4.9 4.8 4.8 4.9 5.1 5.2 

11 12 13 14 15 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei casi 
ogni mese . 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene raggiun
to o superato nel 90 % dei 
casi ogni mese. 
MEZ: Ora deii'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell ' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri . 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione. 

6.7 6.5 5.7 4.9 4.3 4.0 3.8 

5.7 5.5 4.9 4.1 3.7 3.4 3.2 

18 19 20 21 22 23 00 

6.0 5.4 4.7 4.1 3.7 3.6 3.6 

5.1 4.6 4.0 3.5 3.2 3.1 3.1 

18 19 20 21 22 23 00 



Jedes Jahr am dritten Okto
berwochenende findet das 
«Jamboree on the Air» (JOTA) 
statt, das weltweit etwa eine 
halbe Million Pfadfinder und 
Amateurfunker miteinander 
verbindet. Das JOTA Team 
Switzerland ist dieses Jahr 
unter HB4FV mit dabei gewe
sen . 

Dem vom Weltbüro heraus
gegebenen Motto «Out
door» wollten w ir gerecht 
werden: der ausgewählte Ort 
war mit dem Auto nicht er
reichbar; das letzte Stück des 
Weges muss in einem 30mi
nütigen Fussmarsch zurück
gelegt werden. 

So pilgerten w ir - HB90D und 
HB9DGV - bereits am Freitag 
nachmittag mit allerlei Ge
päck wie Fischerrute, Steigei
sen, Antenne, Akkumulato
ren , Zelt und weiterem bei 
strahlender Sonne über Jura
weiden . 

Ziel war die «Glaciere de 
Monlesi» im Neuenburger 
Jura zwischen Couvet und La 
Brevine, ein unterirdischer 
Gletscher in 30 Metern Tiefe 
von 20 auf 40 Meter und 
einer Eismasse von 1 0 000 
Kubikmetern. Dieses Natur
wunder wol lten wir den Pfa
dis als JOTA-Attraktion zei
gen . 

So stellten w ir dort in der 
Nähe - ausserhalb der Reich
weite weidender Kühe - un
sere Zelte auf und hängten 
die FD4-Antenne in die präch-

Das 40. JOTA findet am 18. 
und 19. Oktober 1997 
statt. Ein Jubiläumsanlass, 
den man sich nicht entge
hen lassen darf und eine 
gute Gelegenheit, d ie 
HB4-Rufzeichen der Ar
mee und des EVU zu akti
vieren . 

Weitere Infos über das 
JOTA gibt die pfadibewe
gung Schweiz, Speicher
gasse 31, Postfach, 3000 
Bern 7. 

tigen Juratannen . Schon bald 
waren wir mit unserem spezi
ellen Rufzeichen HB4FV/jam 
(das wir dank grasszügigem 
Entgegenkommen der Sekti
on Ausbi ldung Übermitt
lungstruppen des Bundesam
tes für Unterstützungstrup
pen für dieses JOTA benutzen 
durften) QRV. Doch dann 
mussten wir feststellen, dass 
der 68 Ah-Akku defekt war 
und w ir mit den andern mit
geschleppten Akkus nur noch 
mit QRP senden konnten . 

Auch die Freude über das 
schöne Wetter dauerte nicht 
allzu lange, denn gegen 22 
Uhr prasselte der Regen auf 
das Zelt, und so blieb es mit 
kurzen Unterbrüchen 
bis am Sams
t a g 
abend. 
Am 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Sams-
t a g -
nachm ittag 
ersch1enen 
HB9SLQ und HB9TAC, die 
mit einer minimalen Ausrü
stung doch einige Packet-Ra
dio-Verbindungen herstellen 
konnten . Später erreichten 
auch die andern JOTA-Teil
nehmer des Corps Junkere 
Hättebärg aus Ostermundi 
gen das Ziel. 

Ungeachtet des strömenden 
Regens stel lten auch sie ihr 
Zelt auf, und hatten danach 
noch den M umm, um die im 
nahen Wald versteckten 
Füchse zu suchen ... An
sch liessend machten w ir 
noch eine Exkursion auf dem 
Teil des unter ird ischen Glet
schers, der ohne Hilfsmittel 
begangen werden kann. Der 

Zugang auf das blanke Eis 
führt über einen schmalen 
pfad und eine Leiter. 

Nach allen diesen Aktivitäten 
wurde eifrig Holz gesammelt 
und trotz Nässe ein richtiges 
Lagerfeuer entfacht. Nach ei
nem Spaghettiessen, einem 
nächtl ichen Postenlauf und 

sehen konnten. Die Distanz 
zwischen Eis und Felsdecke 
war teilweise so klein, dass 
man sich nur auf dem Bauch 
oder auf dem Rücken durch
arbeiten konnte. 

Aber es hat allen Spass ge
macht, dieses seltene Natur
phänomen kennenzulernen . 

Pfadis im Äther 
HB4FV I jam am JOTA (Jamboree On The Air) QRV: 400 000 
Pladfinder finden $ich jedes Jahr über Funk. 

einigen QSOs beendigten wir 
den Samstagabend. 

Am 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

T e i I
nehmer 

wurden wir 
trotz kle1ner Le1-

stung von allen andern Sta
tionen gehört. Als Transceiver 
benutzten wir den Argosy II 
von Ten-Tec mit einer um
schaltbaren Leistung von 50 
oder fünf Watt. Nach Beendi
gung des Funkbetriebes stan
den 30 QSOs im Logbuch . Die 
w eiteste Verbindung hatten 
wir mit einem Amateur auf 
den Malediven, 807 Al 

Nach dem Rundgespräch rü
steten w ir uns mit möglichst 
wasserdichter Kleidung, 
Hei m und St irn lampe aus, um 
den Gletscher noch im Deta il 
zu erkunden . Jacques befe
st igte eine spezielle Höhlen Iei
ter, so dass wir auch den un
tern Teil des Gletschers erfor-

Kurz vor dem Aufstieg ent
deckten wir einen Frosch auf 
dem Eis, der kurz vor dem 
Ableben stand. Nach einer 
kurzen Diskussion über retten 
oder lei den lassen, entschied 
man sich für das Retten , und 
so wurde der Frosch in einer 
Jackentasche über den glit
schigen Aufstieg an das Ta
geslicht befördert, wo er nach 
kurzer Erholungszeit wieder 
davon hüpfte. So konnte auch 
dem Leitspruch «Der Pfadfin
der schützt Tiere und pflan
zen » Genüge getan werden . 

Nach einer warmen Suppe 
und heissen Wienerli vom La
gerfeuer schleppten wir das 
ganze Material wieder zurück 
und traten müde, aber zufrie
den den Heimweg an. 

Übrigens: die Fischrute be
nutzten wir, um die Antennen 
der Füchse zu spannen, und 
die Steigeisen leisteten uns 
auf dem Gletscher gute Dien
ste . 

Comment participer? 
Afin de participer au JOTA, 
il taut a) s'adresser a 
l'equipe «JOTA Switzer-
land». Un formulaire 
d'inscription ainsi que 
quelques informations c 
specifiques seront alors 1 
envoyes. A~resse de con- <t 
tact: Mouvement Scout de 
Suisse, JOTA Switzerland, c; 

Case postale, 3000 Berne 7. ~ 
b) prendre contact avec un ~ 
radioamateur. ~ 

c 
0 
> 
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Morgenhölzlistrasse 34,8912 Obieiden 
G 071 913 72 20. Fax G 071 911 63 38 
P017761390 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstr. 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
Thunstrasse 12 A. 36 12 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 03 1 77 1 00 66 
Fax G 03 1 77 1 07 08 

ChefVordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbachgasse 3 
800 1 Zürich 
p 01 2102925 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz M ichel, Im Acker 2 
95 12 Rossrüti 
P 07 1 9 11 3542, G 07 1 9111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: fritz.michel@bluewin.ch 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli, Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler>> 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 

Redactrice regionale franc;aise 
Anouk Parel , Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen, Tel P 032 396 26 73 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
F1-, A 1- oder A3JU-Interessent ist aufge
fordert, einmal selbst ein QSL abzuwik
keln . Eine günstige Gelegenheit - es ist 
wirklich gratis! USpitteler 

Sektion beider Basel 
Sirnon Schläpfer, Höhlebachweg 34, 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 0444 

Sendeabende und Monatsstamm 
Jeden ersten Mittwoch eines Monats 
Stamm ab ca. 19.30 Uhr im Rest. Wei
herhof. 
Alle andern Mittwochabende ab 19.30 
Uhr sind wi r an der Geliertstrasse 120 
im Sendelokal, im Werkraum und im Pi
Stübli. 

Auszug aus dem Jahresprogramm 
27.8- 1.9.: «Helvetica», gesamtschwei
zerische Übung 1997 
26.- 27 .9.: Schänzli 
28.9.: Velorennen Reinach BL 
7.1 0.: Besichtigung «AVM Brenzikofen» 
19.11 .: Besichtigung «ELTAAipnach>> 
3.12 .: Monatsstamm oder Santiglaus in 
besonderem Rahmen 
6.12.: Schänzli 
13.12 .: Gräberbesuch 

Übermittler intern 
Kontaktadressen von Zent ralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Ganz sicher auch im kommenden Win
terhalbjahr: zwei bis drei Fondueabende 
(oder andere kulinarische Genüsse) 

Am 2. Juli haben wir Abschied genom
men von 
Rolf Schaub ( 193 5 - 1997) 
Bereits als Jungmitglied war Roll 
Schaub in unserer Sektion tätig . Tätig 
im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder
zeit und überall einsatzbereit. Viele Jah
re im Vorstand tätig, war er von 1965 -
1967 Sektionspräsident Bis zu seiner 
schweren Krankheit war er aktiv und 
immer für seine Kameraden und 
Freunde in der 
Sektion da. Wir 
verlieren in ihm 
einen ruhigen, 
verständnisvol
len und kolle
gialen Vetera
nen . Seiner 
Gattin, seiner 
Tochter und sei
nen Enkelkin
dern versichern 
wir unser aller 
Beileid . 
Wirwerden Rolf 
Schaub in guter 
Erinnerung be-
halten. Rolf Schaub t 

Das Gegenteil 
gibt es glücklicherweiseauch zu berich
ten . Am 2. August heiratet unser Präsi
dent. Wir alle wünschen Sirnon und 
seiner jungen Gattin auf dem gemein
samen Lebensweg viel Freude und 
glückliche Jahre. 

Helvetica 97 
Anmeldungen sind bis heute rechtviele 
eingegangen. Aber noch immer könn
ten wir Hände, welche zug reifen, ge
brauchen . Nachzügler melden sich 
doch bitte bei Heinz Ritzmann (P 061 
831 27 40, G 061 835 51 11) Die 
Übung als Gemeinschaftserlebnis im 
Rahmen alter Kameraden verspricht 
vieles. Oder noch mehr. 

70 Jahre EVU beider Basel 
Hier herrscht noch immer das grosse 
Schweigen. Sollte es wirklich dabei 
bleiben, so werden wir diesen Geburts
tag sang und klang los in al ler Sti lle 
begehen. Respektive eben nicht. Wer 
kommt mit einer zündenden, noch so 
kleinen und bescheidenen tdeeJ Wir 
freuen uns auf jeden Besuch im Pi
Stübli oder am Baizenstamm. 

Das Pi-Stübli 
mit seien Nebenräumen nimmt langsam 
Gestalt an . Was uns fehlt, wären noch 2 
-3 Tische und eine Anzahl Stühle. Ganz 
verwegen ist noch der Wunsch nach 

einer Wohnwand oder Büchergestel
len . Also bitte solche Dinge nicht für 
teures Geld entsorgen, sondern den 
EVU benachrichtigen. Frei nach dem 
Motto: Karte genügt, komme ins Haus. 
s'Myggeli 

SektionSem 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils am Mittwoch von 19.30 bis 

21 .30 Uhr in der EVU-Baracke 
am Guisanplatz (Betriebsmög
lichkeiten : Basisnetz EVU mit SE-
430, Amateurfunk und Kata
strophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr im 
Restaurant Bürgerhaus, Neuen
gasse, Bern 

Herzliche Gratulation! 
Wir gratulieren Bruno Heutsch i 
und Ju lia Schibig ganz herzlich 
zur Hochzeit und wünschen 
den beiden nur das Beste ! 

Willkommen 
Wir begrüssen das neue Jung

mitglied Jan Tschannen . 

Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter: Auch am diesjähri
gen Gurnigel Bergrennen vom 12. -
14.9. ist unsere Sektion im Einsatz -
falls sich genügend Helfer zur Verfü
gung stellen! Ebenfalls werden für die 
Gymkhana der GMMB vom 28.9. noch 
Helfer gesucht! 

Sch iesstätig keit 
28.8.: Letztes Schiessen. 13 .9.: Aus
schiessen. 

Mitgliederbeiträge 
Alle, welche den M itgliederbeitrag 
noch nicht bezahlt haben, werden ge
beten, diesen bei ihrer nächsten Zah
lung zu berücksichtigen. Besten Dank ' 

Sektion Biei-Seeland · 
Postfach 855,2501 Biet-B ienne 
AndreasZogg, Bruchackerst rasse 5 2575 
Gerolfingen 
P 032 396 26 73, G 032 365 62 62 
Fax G 032 36 1 20 30 
e-Mail: azogg@Compuserve.com, lnter
net: http://ourworld.compuserve.com/ 
homepages/azogg 
Sektionslokai:032 365 73 70(Mi-Abend) 

Höck und Basisnetz 
im «Wellen-Keller», Alleest rasse 35a, 
Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr_ Es soll 

übermittl~r 



noch Mitglieder geben, die sich noch Tf-Zen . Für den arbeitsfreien Samstag
nie in unserem Sektionslokal gezeigt abend ist noch ein <<Gag» geplant. 
haben! Gemütlich wird es sicherlich auch am 

Rückblick und Ausblick 
100 km-lauftage von Biel 
Aus dem Bericht unseres Präsidenten 
in unserer lnternet-Website: Am 6 . und 
7. Juni fand der 39. 1 00-km-Lauf statt. 
Einmal mehr durften wir für diesen 
Anlass die gesamte Übermittlung pla
nen, koordinieren, mitbetreiben und 
unterhalten Es wurden folgende Uem
Mittel eingesetzt: Fk: SE 227/412 und 
SE 125; Ristl R-902 und MK-7; Lautspre
cheranlagen LVA-71 und -92, in Siel ein 
Telefonautomat «Hasler 8/30» mit 
sechs externen und 25 internen An
schlüssen, zwei Fax in Siel sowie je einer 
auf jedem Kontrollposten. Für diesen 
Grossa nlass wurden seit Anfang Febru
ar bis Mitte Juni von 4 1 Mitgliedern 
über 2400 Mannstunden geleistet. 

Auch in diesem Jahr durften wir zwei 
Gäste begrüssen : Kurt Ramseier be
suchte unsauf dem Uem-Schwerpunkt 
Weissenstein während des Aufbaus. Er 
wird der künftige OK-Präsident der 
Lauftage sein und Franz Re ist in dieser 
Funktion ablösen. ln der Nacht vom 
Freitag auf Samstag durften wir H.U. 
Lüthi (nicht verwandt mit unserem Sek
tionsberichterstatter!) von der Unter
gruppe Führungsunterstützu ng, Sekti
on Te lematik/Ressourcen beg rüssen. 
Hierein Ausschnitt ausseinem Dankes
brief für die Führung durch unseren 
Anlass: «Der Einsatz und die Organisa
tion des EVU Siel-Seeland hat mich seh r 
beeindruckt. Ich möchte es nicht unter
lassen, ... dem ganzen Team ein dickes 
Kompliment auszusprechen.>> 

Welche Mitg lieder an lässlich des kom
menden Schlussabends die begehrte 
Medaillefür 10- resp. 20jährige Mithilfe 
erha lten haben, wird im nächsten 
"übermittl er>> verraten. 

Grill-Party 
Nach dem letztjährigen Unterbruch, 
des Jubi läumsausfluges wegen, findet 
heuer unsere Grill -Party am Sonntag, 
10. 8., ab 10.30 Uhrwiederum im Klub
haus des Pontonierfahrvereins Ligerz 
statt. Wer kein Fleisch zum Grillieren 
mitbringen, aber trotzdem nicht auf 
Proteine verzichten will, nimmt am be
sten die Fisch rute (und das Angler-Pa
tent!) mit. Der 

Schlussabend «1 00-km-Lauftage 
von Bieh> 

findet am Freitagabend, 29.8., statt. 
Kaum wird die Feier ausgeklungen 
sein, geht es gleich an die Arbeit, das 
heisst an die 

FDU «Helvetica» 
vom Wochenende des 30 . und 
31.8.1997. Unsere Sektion wird zu
sammen mit der Sektion Solothurn 
zwei Risti-Relaisauf dem Chasseral und 
Bözi ngenberg sowie ein Ter Zo KP in 
unserem Sektionslokal betreiben . Es 
sollen folgende Uem Mittel zum Einsatz 
gelangen: R-9 15 und/oder R-902 , SE 
430, K-Fax sowie unsere lokaleigene 

Minigolf-Turnier 
vom Sonntag, 14.9.97, werden. Für alle 
vorerwähnten Anlässe sollte der ge
neigte Leser bis zum Erscheinen dieser 
Zeilen eine persönliche Einladung mit 
allen Einzelheiten erhalten haben. 
Wenn nicht, hilft die Adresse am An
fang unserer Sektionsrubrik weiter. 

Personelles 
Seit dem 1.6. 1997 arbeitet unser tech
nischer Leiter, Andreas Spring, als ln
struktionsunteroffizier auf dem Waf
fenplatz Bülach. Wir gratulieren Andre
as zu diesem beruflichen Erfolg und 
wünschen ihm viel Befriedigung in sei
nerneuen Tätigkeit. Auch unsere Sek
tion wird sicherlich davon profitieren, 
Gerätekenntnisse und sonst allerlei 
Militärisches nun aus allererster Hand 
erfahren zu können . 

EVU-Caps 
Die «älteren Semester» mögen sich 
noch daran erinnern, dass wir in den 
60er und 70er-Jahren bei Übermitt
lungsdiensten eine blaugraue «Schiffli
mütze» mit dem damaligen EVU- und 
Sektionsemblem als Erkennungsmerk
mal trugen. Nachdem das Tragen von 
Basebaii-Caps in Mode gekommen ist, 
hat der Sektionsberichterstatter diese 
alte Idee wieder aufgriffen und aktua
lisiert. Die Mitg liederversammlung vom 
20.5. hat der Beschaffung von schwar
zen Mützen zugestimmt, die auf der 
Stirnseite das aktuelle EVU-Logo und 
den Schriftzug «EVU-Sektion Siel-See
land», beides in gelber Farbe aufge
stickt, tragen . Der Stückpreis beträgt 
Fr. 18.- Die Bestellung kann entweder 
mit dem Bestell-Talon der mitt lerweile 
versandten Ausschreibung, telefonisch 
beim Berichterstatter oder via E-Mail 
über unsere lnternet-Website erfolgen . 
Auf möglichst zahlreiche Bestellungen, 
nicht nur von Mitgliedern, sondern 
auch von anderen "Fans» hofft 
Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 230 1 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe
Grieurin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P032913566~80327299706 

Manifestations 
Tous I es mardis, mercredis et jeudis, tren
te jeunessuivent les cours de morse dans 
le cadre des cours premilitaires. 

Tous les mercredis, nous nous retrouvons 
ä notre local, Jardiniere 79, des 19h30. 
Le 5,6, 7 septembre Ia Braderie battera de 
millesfeux. 

Souper de fin d'anne: Fin decembre 

Section(dubout-du-lac)deGeneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P022753 1 77~80227991297 

fax 8 022 799 14 60 
e-mail:tser01 @email .sps.mot.com 

Reseau de base 
Resp.: B. Millier (tel 022 798 15 59) Les 
mercredis soirs de 19h30 ä 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet, 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 11 3 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P062 212 2465, G 062 206 7111 

Sektion luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 310 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P01808383~~xG018082086 
Sendelokal:071 744 27 64 
Internet: http://wwwrheintalweb.ch/ 
evu/mr 

«VehikeiTre» 
siehe Thurgau 

Terminkalender 
6.8.: Basisnetzabend im «FUBU», Lei
tung : Ph .Nägele 
13.8.: Basisnetzabend im «FUBU», Lei
tung : Ph.Nägele 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6, 3232 Anet-lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
Fax G 031 819 53 97, 

Ete: Trm Fete cantanale des chanteurs 
tribourgeois 
4. et5 .10.: TrmpourSwissRaidComman
do 
A determiner: Trm pour Samaritains d'lns 
Defi du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 
Taute l'annee: participation au reseau de 
base avec Ia nouvelle stat ion SE-430 de
puis le local 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal: 071 245 86 53 

Katastrophenhilfeübung «Linth» 
Am 6.6. trafen sich um 19 Uhr vor dem 
Zeughaus St. Gallen 23 Teilnehmer aus 
den Sektionen St. Gallen-Appenze ll , 
Mittelrheintal und Uzwil mit der nöti
gen Anzahl Fahrzeuge. Ausgangslage 
für die diesjährige Katastrophenhilfe
übung bildete ein Dammbruch mit 
grossflächtigen Überschwemmungen 
in der Linthebene. Eine Folge davon 
war der Ausfall von grossenTeilen des 
öffent lichen Telefonnetzes im betroffe
nen Gebiet. Nach dem Einrücken wur
de mit dem Verladen des Materials ge
mäss Checkliste begonnen . Um 20 Uhr 

konnte Einsatzleiter Markus Müggler 
zur Befehlsausgabe schreiten . Nach
dem alle notwendigen Papiere verteilt 
waren, verschoben sich kurzvor 21 Uhr 
die Detachemente in den Einsatzraum. 
Unser Auftrag bestand darin, den ge
schützten Standort des Zivilen Kanto
nalen Führungsstabes in St. Gallen mit 
dem Vor-Ort-KP in Schübelbach SZ zu 
verbinden . Dazu mussten drei Relais 
erstellt werden, nämlich einesimSedel 
oberhalb Herisau, eines auf der Hoch
alp und ein letztes auf dem Ricken . Um 
00.20 Uhr, eine Stunde vor der festge
setzen Betriebsbereitschaftszeit, lief 
das gesamte System. Auf dem letzten 
Teilstückzwischen Ricken und Schübel
bach kam es aber immer wieder zu 
spontanen Unterbrüchen. Schuld dar
an waren ein Wald, der die Fresnelzone 
tangierte, und eine Hochspannungslei
tung, welche ihren zusätzlichen Beitrag 
zur Dämpfung leistete. Nach intensiver 
Suche bei Tageslicht fand sich schluss
endlich ein idealer Standort, der nicht 
nur technisch, sondern auch bezüglich 
Schutz und Unterkunft alle Vorausset
zungen erfüllte. 

Nach dem Übungsabbruch am Sams
tagmittag Iiessen sich die Teilnehmer 
die neuen Wechselladebehälter des 
Katastrophenhilferegimentes zeigen 
und erklären . Teile davon kämen bei 
einem Ereignis wie in unserem Szenario 
bestimmt auch zum Einsatz. Das Mate
rial war zufällig am gleichen Wochen
ende beim Wiler Feuerwehrfest ausge
stellt. Dank Sondereinsatz eines St. 
Galler Zeughausfunktionärs konnten 
wir auch unser Material bereits am 
Sonntagabend wieder loswerden.. Die 
Bilanz nach 24 Stunden: die techn i
schen Zielewaren erreicht, indem näm
lich alle Standorte ausgetestet, opti
miert und dokumentiert worden wa
ren . Noch zu verbessern sind die Füh
rung der Fahrer, die Erreichbarkeil der 
Relaisstandorte auf dem Dienstkanal 
und die Funkdisziplin auf dem SE-125-
Netz. Als Abschluss und als Danke
schön für das engagierte Mitmachen 
trafen sich alle Teilnehmer zu einem 
gemeinsa men Nachtessen. 

«Helvetica» 
Auch unsere Sektion möchte am letz
ten Augustwochenende alle Register 
der Übermittlung ziehen. W ir treffen 
uns daher bereits am Donnerstag, 
28.8., ab 16.00 Uhr im Zeughaus St. 
Gallen zur Materialfassung. Später an 
diesem Abend werden die Telefanlei
tungen ausgetestet Die eigentliche 
Übung beginnt für uns am Samstag, 
30.8., um 07 .00 Uhr in der Zivilschutz
anlage Riethüsli . Am Samstagabend 

Militärstudienreise 
Militärstudienreise «Republic of 
South Africa '97», 27.9. 
13.10.1997 (16 Tage) mit zahl· 
reichen interessanten Besuchen. 
Auskünfte bei Kdo «RSA '97», 
Postfach 1099, 8600 Dübendorf, 
Fax 01 822 11 36. 
Reiseleiter: Hptm Gsponer Diego. 



wird unterbrochen und am Sonntag
morgen ab 07.30 Uhr an den gleichen 
Standorten weitergearbeitet. Unsere 
Sektion betreibt den Kommandopo
sten Riethüsli mit SE-430, Telefonzen
trale, Fax und Richtstrahl sowie ein 
Richtstrahlrelais auf der Schäflisegg. 
Wir freuen uns auf einen Grassauf
marsch von Teilnehmern. Nähere Aus
künfte: Sektionsadresse. 

Militärrad-Einzelmeisterschaften 
Bei diesem ausserdienstlichen Sportan
lass in Wil leisten wrr Funk- und Laut
sprecherdienste . Der Aufbau findet am 
Samstag, 13 9, ab 13 .30 Uhr statt. Für 
die Durchführung am Sonntag, 14.19., 
werden etwa sechs Funktionäre benö
tigt, welche zwischen sieben und 17 
Uhr im Einsatz stehen. Anmeldungen: 
Sektionsadresse. 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chi lewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
Fax G 01 298 78 88 

Jahresprogramm 1997 
Jewei lsam Mittwoch ab 19.30 Uhr: Basis
netzbetrieb, Fachsimpeln und Gemüt
lichkeit im EVU - Häuschen 

9.8 .. Triathlon KJS Büsingen, anschlies
send Grillplausch 
20.9.: Fachtechnischer Kurs F- 4 
8. 11 .. Fondue-Plausch im EVU-Häuschen 
23.1.98: 68. ordentliche Generalver
sammlung 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P 032 622 25 95, G 032 622 65 00 
Klublokal 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Daniel Stuckr, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
P 033 336 15 65, G 031 322 81 67 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 052 723 11 11 
Funklokal: 071 622 10 01 
eMaii-Adresse: evu@bluewin.ch 
Homepage:http://ww.rheintalweb.ch/ 
evu 

Vehikel Tre, 14. und 15. Juni 97 
Ein anstrengendes und abwechslungs
reiches Unternehmen war unsere 
Übung «Vehikel Tre>>, die uns gemein
sam mit der Sektion Mittelrheintal und 
der GMMO (Gesel lschaft der Militär
motorfahrer der Ostschweiz) tief in die 
Berge führte: Pragelpass und Oberalp 
standen auf dem Programm . M it dabei 
sogar ei nige Besucher aus dem umlie
genden f reundlichen Ausland, nämlich 
aus Österreich und Deutschland. Unse
re Tätigkeiten im Verein und alles dar
umherum wurden mit grossem Interes
se inspiziert, und man ging nur ungern 
wieder auseinander! Zu verdanken je
denfalls war dieser Kontakt unserem 
unermüdlichen «ZHD>> Rene Marquart, 
der seine Verbindungen über den 
«grossen Teich >> spielen liess und man-

chen aus dem Vereinsvorstand mäch
tig ins Staunen brachte r 
Und so soll er gerne gleich persönlich 
zu Wort kommen 

Fahrer über Pässe lenken 
und an Funkverbindung denken, 
gutes Essen steh t bereit, 
Überschrift: «Vehikel-Zeit>> . 

Schon zum dritten Ma l entstand 
diese Reise «über Land>>. 
Peter Mattle hat mit Schliff 
jeweils vieles gut im Griff. 

Fahrer üben in den «Ränken>>, 
auch ans Schleppfahrzeug zu denken. 
Funker stehen ihnen bei, 
auf dass man verbunden sei. 

Doch dazwischen wird verpflegt, 
werden Beine mal bewegt. 
Neue Landesteile sieht, 
wer mit den «Vehikeln>> zieht. 

Niemals soll's das Gleiche sein, 
wie's im Vorjahr trat schon ern. 
Also macht man jedes Jahr 
neue Überraschung klar: 

Denn im «OK>> kommt man draus, 
kennt sich in Europa aus: 
Da und dort gibt's Kameraden. 
Also wi rd mal eingeladen. 

Und sie kamen richtig gern
östlich, nördlich, nah' und fern: 
Österreich und BRD 
aus dem Grassraum Bodensee. 

Unser Vorstand war fast platt, 
weil dies nicht gewusst man hat. 
Doch dann fand man es famos, 
und die Freundschaft wurde gross. 

Die Hulftegg als erster Spass, 
später dann der Pragelpass, 
Oberalp und Andermatt. -
Bei Somvix fand's Lager statt. 

Gar im Wettbewerb, zum Teil, 
suchte man gemischt sein Heil, 
und das Resul tat vom Spiel: 
Auch im Ausland weiss man viel. 

Bunt gemischt, aus drei Nationen, 
trieben Militärpersonen 
Fahren, Wissen, Freundschaft. Funk, 
Lagerfeuer, Speis' und Trunk. 

Doch auch «krampfen >> auf das Beste 
sah man emsig uns're Gäste. 
Ach, beim Mahl am jungen Rhein 
traf ein Nebelregen ein . 

Männiglich hat es gemocht, 
dass der Andi bestens kocht, 
und der Dominik mit Ruh ' 
half geschickt und schnell dazu. 

Später sieht man die meist Braven 
kurz im Massenlager sch lafen 
bis auf jene, die's nicht lassen, 
wenn's Getränk hat, nachzulassen. 

Denn auch hier spielt, wenn auch spät, 
Internationalität. 
Müde blinzelt manch' Gesicht. 
Doch nur «Fremde» sind es nicht. 

Cours radio premilitaire 
Des cours radio premilitaires sont organises dans les villes suivantes: 
La Chaux de Fonds, Yverdon, Lausanne, St.-Maurice, Geneve, 
Schaffhouse, B~ l e , Baden, Kreuzl ingen, Weinfelden, Heerbrugg, St.
Gall, Zürich, Granges, Ziegelbrücke, Lucerne, Coire, Davos, Berne, 
Bell inzone. 

Ces cours sont ouverts aux jeunes gens de nationalite suisse depuis 
l'age de 16 ans et durent 3 ans, de Septembre a Mai, deux heures 
par soir et par semaine. 

Enseignement: 
1 ere annee: Etude du Morse (vitesse 30 spm) 
2eme annee: Entralnement Morse (vitesse 40- 50 spm) et manipu
lation, Cours technique Radio par l' institut ILT a Zurich par corre
spondance 
3eme annee: Entralnement Morse (50 spm et plus) et manipulation, 
Cours technique Radio 

A Ia f in des 3 ans: examen morse (60 spm) et examen de I'ILT 
En cas de reussite possibilite de s'inscrire aux PTI pour l'obtention de 
Ia licence radio amateur HB9. 

Faite de Ia propagande autours de vous et si des membres sont 
interesses pour donner l"instruction Morse ils seront les bienvenus. 

Les inscriptions pour les jeunes ainsi que les renseignements pour I es 
eventuels instructeurs sont a faire a: 

Office Federal des Armes et des Services d' Appui 
Section Transmission 
lnstruction IPHS 
3003 Berne 

Nun, am frühen Morgen fuhr 
unser Tross geballt nach Chur, 
und auf Hügeln kann man zeigen, 
wre selbst Laster spielend steigen. 

Letztes Wurstmahl uns'rer Crew
Dank und Abschied dann dazu 
von den Gästen, mit Geschenken.
Man wird aneinander denken . 

Mat-Kontrolle. fast mit al len, 
dann zum Zeughaus nach St. Gallen. 
Alsdann, wenn das Ganze stimmt. 
man den Rückweg, Wil zu, nimmt. 

Unterwegs und rücksichtsvoll 
bringt die Nachbarn man zum Zoll 
und den «ZHD >> zuhaus' 
lädt man mit viel «Kü-Mat >> aus. 

Reibungslos kann's niemals sein, 
denn ein «C rash >> traf leider ein: 
Rand touchiert- der Fa hrer heil, 
doch am «Pinz>> fehlt manches Teil. 

Schl iessl ich ist. vereint, mit Kraft. 
die <<Vehikel Tre>> geschafft. 
Besten Dank ans <<Personal>>, 
diesmal << international>> r 

Grosser Dank sei attestiert 
dem, der dies organisiert: 
Peter Mattle, unentwegt, 
hat manch' tolles << Ei gelegt>>. 
Dank sei ferner überbracht 

seinen Helfern, die mit Macht 
halfen, ein Erlebnis geben 
von Soldaten-Trainings-Leben 

Hauptmann « Rambo >>, Präsident, 
<< Pi-Emm >> , Übungs-Drrigent, 
Andi Mayer, <<Scheibenkleister>> 
als versierter Küchen meister, 
Dominik, sein Assistent, 
der die Küche nun gut ken nt. 

Was kann man hrer schon ergänzen7 
Bei den vielen Dankesbezeugungen 
wollen wi r auf jeden Fal l den <<ZHD>> 
Rene Marquart selbst nicht vergessen
einiges hätte ohne ihn wohl auch nicht 
geklappt I Al les in allem- eine gelunge
ne Sache; die Übermittlung hat dieses 
Jahr jedenfalls eindeutig besser ge
klappt als 1996, wo noch versch iedene 
Probleme aufgetreten wa ren. Dies dür
fen wi r f unkende Teilnehmer bestimmt 
als Fortsch ri tt verbuchen. Wie immer 
stand aber auch die Kameradschaft im 
Vordergrund - das abendliche Feuer 
nach überstandenem Sprüh regen 
bleibt in bester Erinnerung. 

Familienübung «Cultura» 
28. und 29. Juni 97 
Etwas kürzer nun zu den beiden letzten 
Thurgauer Übungen . Andy Mayer or
ganisierte mit seiner Gaby fü r uns die 



Familienübung «Cultura » - und alles 
klappte. Eingesetzt wurden «Pinz» mit 
SE-227. Zuerst verschoben die Teilneh
mer nach Horgen, wo die Besichtigu ng 
des Bergwerksmuseums Käpfnach auf 
dem Programm stand; anschliessend 
überquerte man den Zürichseeper Fäh
re. ln Herrliberg wartete das Mittages
sen auf die hungrigen EVUier. Der zwei
te Te il bestand in einer Postenfahrt und 
obwohl die Funkverbindungen nicht 
ganz klappen wollten (zu viele Hügel 
standen im Wege), fa nden alle den 
Weg zum gemeinsamen Nachtessen in 
der Kaserne Kloten, das, so scheint es, 
allerseits grosse Zustimmung fand . Um 
07 .30 Uhr am nächsten Morgen htess 
es «Tagwache!» Dann folgte der unbe
quemere Teil: Unterkunft und Fahrzeu
ge auf Hochglanz bringen ... aber wer 
den «übermittler» liest, wird sich das 
ohne viele Worte selbst ausmalen kön
nen ... Wir können uns nur bei Andy 
und Gaby bedanken und freuen uns 
aufs nächste Malt (Nach Berichten von 
Petra Sieber und Rene Marquart.) 

Military Erlen, 5. und 6. Juli 
EzGD: Military Erlen oder Die Wasser
sch lacht von Guggenbühl: Übung «Ac
qua» hätte es auch heissen können . 

's brauchte Überwindungskraft, 
denn es schiffte ekelhaft 
Doch es galt das Ehrenwort ; 
Funk zu Gunsten Pferdesport 

«Military >> ist ein Cross 
für ein sportlich-hartes Ross, 
nebst Dressur, vor allen Dingen 
auch mit einem Wertungsspringen. 

Unsern Marius zog man 
mit dem Speaker himmelan 
im Montagekran, im Regen, 
dort das «Zentrum» zu belegen . 

Was der Speaker gern bespricht, 
sieht er in den Wäldern nicht 
Also ist es uns're Sache, 
dass man ihn «allwissend » mache. 

Doch im Notfall würden wir 
auch fürs Hi lfeleisten hier 
Bau-Eq uipe, REGA, Arzt 
hinbeordern, wenn was harzt 

Selber stand ich für die Sache 
bei dem Hindern is am Bache: 
Sprung hinein - ein Trab - und raus 
Treppe rauf - ins Feld hinaus. 

Offiz1el les Organ des E1dg . Verbandes der 
Übermittlungs truppen (EVU), der 

Stundenlange ging es drum, 
praktisch ohne Publikum, 
drauf zu achten, ob der Reiter 
ohne Refus t rabte weiter. 

Und der Himmel weint und weint 
Nicht ein bisschen Sonne scheint 
«Betoniert » vom Schlamm im Nu 
sind die Kleider und die Schuh '. 

Le ider gab es viele Pausen : 
Manche Reiter Iiessen sausen 
diesen Pferde-Festbetrieb, 
sich und ihrem Pferd zu lieb' 

Doch voll Überwindungskraft 
hat's der EVU geschafft : 
Auftraggeber war zufrieden . 
Gut verpflegt sind wir geschieden. 

Besten Dank den Teilnehmer(inne)n 
Fritz und Susi Schmid, Marius und Robin 
Zahnd, Roman Wegmüller, Beat Kess
ler, Roli Keller. Und der Verfasser dieser 
Zeilen war auch dabei, nämlich derZHD 
Rene Marquart 

Mitteilungen 
Von Hausi Ryserwar zwar bereits in der 
letzten Ausgabe die Rede. Vergessen 
ging aber sein 80. Geburtstag (29 . 
Mai) I Die ganze Sektion gratuliert ihm 
herzlich und wünscht ihm alles Gute t 

Nächste Termine 
9. August: Seenachtfest Kreuzlingen 
30./31 . August: Gespannfahren Wein
telden 
30./31. August: Helvetica 97 (gesamt
schweizerische Risti-Übung) 
5. September: Vorstandssitzung 2 I 97 
11 -13- September SAT (22 Schweiz . 
Artillerie-Tage Frauenfeld) 
27 . September: Kata-Verbindungs
übung (für Kata-Mitglieder obl igato
risch) 
25. Oktober: Exkursion 
16. November: Frauenfelder Militär
wettmarsch 
29. November: Vorstandssitzung 3/97 
6. Dezember: Chlausschiessen 
7. Februar 1998: Hauptversammlung 
1998. 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri : 091 946 40 11 

Schwe1z. Vereinigung der Feldtelegrafen
OffiZiere und -Unteroffiziere (Ftg) und der 
Stabssekretäre 

Organe offroel de I'Associatton Federale des 
Troupes de Transmission (AFTI), de 
I' Assoctatton Sutsse des Officters et Sous
offiCierS du Telegraphe de Campagne et des 
secr€tratres d'€tat-maJOf g€n€ral 

Organa uffioale deii'AssoCiazione Svrzzera 
delle Truppe di Trasm1Ss1one (ASTI). 
deii'AssoCiaztone Svizzera degli Utficiali e 
Sottuf ficia li Telegra fo da Campo e dei se· 
gretari d1 sta to magg1ore generate 

30.-31.8.: Esercizio nazianale «Helveti
ca », centro trm «Villetta » Monte Ceneri 
Settembre: Esercizio altre Gottardo, con 
ev. visita alla Vidorinox 
4.1 0.: Esercizio trasmissioni nel Sottoce
neri 
Novembre: Serata finale con visita o film 
Data da stabilire: Esercizio Catastrofe con 
PC Ticino 

Sektion Uri·Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt
zenhaus, Oberuzwil, findet um 20 Uhr an 
folgenden Daten statt: 8.8 , 12 .9., 
10.10,1411 '1212. 

Das Basisnetz w ird jeweils von 19.30 bis 
22 .00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Section Valais-Chablais 
Case postale 4002, 1950 Sion 4 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Tousles mercredis, nous nous retrouvons 
a notre local, a Lavey, et ceci des 19h30 
avec le responsable Christophe Roduit, et 
Ia nouvelle station SE-430. 

Section vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh . du parc de Ia 
Rouveraie, 1018 Lausanne 
P021 647 64 77 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38 

20.9.: Übermittlungsdienstam ZugerOL 
im Kanton Zug . 
8.11 .: Übermittlungsübung Katastro
phenhilfe im Kanton Schwyz. 

Ersche1nt 1m 5. Jahrgang/Paraitdans Ia Seme 
annee/Esce nel s• anno, 6x p.a .. ca . Ende/ 
hnlf1no Januar, März. Ma1. Juh. September, 
November 

Adressänderungen und Abonnemente I 
changements d'adresse et abonnements/ 
camb1ament1 d'indirizzo ed abbonamentl: 
Bruno Heutsch1, Postfach, 3132 R1gg1sberg 

Verlag, Redaktion, lnserateiEditeur, redact1on 
et annoncesleditore, redazione ed annuno: 
Hurter & Partner, Dorfstrasse 1 1 
5405 Baden-Dättwil , Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

«Helvetican 
Die kleine Sektion Zug betreibt im Rah
men der gesamtschweizerischen Übung 
HELVETICA in Zug ein Übermittlungszen
trum und auf der Rigi ein «überschweres» 
Richtstrahlzentrum. Gernäss heutiger 
Planung sollen aufderRigi drei R-915 und 
eine R-902 mit den zugehörigen Mehrka
nalgeräten aufgestellt werden. M it ande
ren Worten : Auf der Rigi wi rd ein Schalt
zentrum für etwa 200 Kanäle entstehen I 
Da zu transportierende Material w iegt 
ca . vier Tonnen und füllt etwa 30 Palette. 
Damit zeitl ich keine Hektik entsteht, 
werden wirden Schwerpunkt Rigi bereits 
am Freitag, 29. August, aufbauen. Wer 
sich von diesem Grossauftrag angespro
chen fühlt und mitmachen möchte, mel
de sich doch bei unsrem Techn ischen 
Leiter Peter Wagenbach oder bei der 
Sektionsadresse. 

ln diesem Zusammenhang werden w ir 
auch noch unseren neuen Raum in der 
Villa Daheim in Zug offiziell einweihen. 

Schützenfest im Kanton Zug 
Der EUV sorgte im Jun i und Jul i f ür die 
Übermittlung am kantonalen Schüt
zenfest in Zug . Ein paar unentwegte 
Helfer bauten am Sonntag, 28.6., d ie 
sieben Telefonleitungen zu den Schüt
zenständen. Am Sonntag, 13 .7., war 
Ende Feuer, und die Leitungen konnten 
bei herrl ichstem Wetter wieder abge
brochen werden. Für ihren Einsatz 
möchte ich al len Helfern herzlich 
danken.hjh 

Sektion Zürcher Oberland 
Walter Derungs, Rotbuchstrasse 38 
8600 Dübendorf 
P 01 882 25 01 , Fax 01 882 ·25 02 
Sendelokal : 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 76 68 
Fax G 01 744 76 99 
SektionslokaL 01 242 43 00 
Michei .Meier@xmit.ch 

Sekretär-Sektionen 

Sekretär-Sektion Bem 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
31 73 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Redact1on de Iangue fran,aiSe 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolf1ngen, Tel. P 032 396 26 73 

Redaz1one d1 lingua 1tahana 
G1anni Castelll, Al P1an del Gagg1o, 
V1a Moranda 33, 6645 Bnone/Mmus1o 
TeL P 091 743 88 92. Fax 091 743 22 32 

Pnvat -Abonnement I abonnement pnve I 
abbonemento pnvato p a Fr 38 -

© E1dg . Verband der Übermittlungs· 
truppen EVU, Assoc1at1on Federale des 
Troupes de TransmiSSIOn AFTI 



Hauptversammlung, 21.4.97 
Der Anlass war mit 12 Mitgliedern gut 
besucht. 1996 wu rden 3 Anlässe durch
geführt: Luftpistolenschiessen, Picknick 
und Fondueabend. Der Präsident nahm 
als Vertreter der Sektion an der DV in 
Fribourg teil. Diese Veranstaltung war 
hervorragend organisiert und abwechs
lungsreich gestaltet. An der Präsiden
tenkonferenz im November wa r der 
Sektionspräsident als einziger Stabsse
kretär anwesend I Ein aktives Mitma
chen und die Aufnahme neuer Mitgl ie
der ist das Hauptanliegen der Sektion. 
Der Kassabericht wurde einstimmig ge
nehmigt und dem neuen Kassier für 
seine saubere Buchführung gedankt. 
Die Jahresbeiträge bleiben unverändert. 
Die ausstehenden Mitgl iederbeiträge 
wurden gemahnt. Auch diesesJahrwer
den die bere1ts zur Tradition geworde
nen Anlässe - Luftpistolenschiessen, 
Picknick und Fondueabend - durchge
führt. Weitere An lässe nach Absprache. 
DerVorstand setztsich für das Jahr 1997 
wiefolgt zusammen: Präsident G. Gun
zinger, Vize und Sekretär: W. Garten
mann, Kassier T Rappo, Beisitzer: A. 
Hegi und A Krienbühl. Als Revisor stellt 
sich R. Bronner für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung . Nachstehende Anträge und 
Probleme wurden an der HV besprochen 
und diskutiert: 1. Die Sekretärsektionen 
sollten in Richtung Ausbildung, Besichti
gungen, oder anstehende Probleme in 
den Stäben und auch für M1tgliederwer-
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bung, gemeinsam vorgehen und ge
samtschweizerische Anlässe organisie
ren und durchführen . Um diese Ziele zu 
erreichen, hat die Sektion Bern für die 
vakante Stelle im ZV (Hptm Andreani), 
Lt Werner Gartenmann vorgeschlagen. 
Er möchte die Zusammenarbeit und 
Kameradschaft innerhalb der Sekretär
sektionen fördern und wieder neu auf
leben lassen. An der DV in Lugano 
wurde er einstimmig gewählt. Herzliche 
Gratulation! 2. Weiter wurde die bis 
heute ausstehenden Überweisungen 
der Vermögensanteile an die Sektionen 
aus dem bisherigen Stabssekretärver
band. wie an der GV 1994 beschlossen 
und gernäss Revisorenbericht erwähnt. 
diskutiert. Die Sektion Bern hat ent
schieden, dieanstehenden Rechnungen 
des EVU mit dem ausstehenden Gutha
ben zu verrechnen. Die Verantwortli
chen des EVU sind entsprechend orien
tiert worden . 3. Es wurde angeregt, 
sektionseigene Statuten, in Anlehnung 
der EVU-Statuten, auszuarbeiten Mit 
einem gemütlichen Plauderstündchen 
ging die diesjährige HV zu Ende. 

Der Präsident 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gotthellweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
FaxG0713113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez, Meggenhornstr. 6 
6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
FaxG0412104505 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318,8401 Wtnterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 2133121,FaxG0522140074 

Stammtisch 
Bis auf weiteres Jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle «Zum Kropf» ne
ben unserem bisherigen Stammlokal 
«Stroh hol» . Nächste Daten: 6.8., 3 9 , 
110 Fonduebummel am 3.12. 

Sekretär-Sektion Romande 
Cap Federico D. Andrean i, Publicitas 
Case postale 1 041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43, G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o TELECOM 
PTI, agence de Lausanne 
Av. des Bergieres 42,1000 Lausanne 22 
B 021 344 47 52, Fax B 021 3.44 41 64 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o TELECOM 
PTI, agence de Lausanne 
Av. des Bergieres 42 ,1000 Lausanne 22 
B 02 1 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Helvetica 
Ende August findet die grosse gesamtschwei
zerische Übung des EVU statt. 

Die Sektion Base l des EVU organi

siert für Samstag und Sonntag, 
30. und 31. August 1997, eine 
gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung . Der Einsatzbereich 

erstreckt sich vom Wallis über die 
Westschweiz bis in die Ostschweiz 
und das Tessin. Zwölf Sektionen 
mit über 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern haben sich be
reits angemeldet 

Die Sektionen haben den Auftrag, 
ei nen der Grösse des Verbandes 
(Feldarmeekoprs, Felddivision, 
Territorialdivision, Panzerbrigade, 
Festungsbrigade, Radfahrerreg i

ment, lnfanteriereg iment, Ret
tungsregiment, Artil lerieregi
ment) angemessenen Komman
doposten so einzurichten, damit 

ein entsprechender Stab darin ar
beiten kön nte. 

Die Kommandoposten werden 
mit folgenden Telekommunikati
onsmitteln erschlossen: normale 

Amtsanschlüsse der Telecom PTI. 
Punkt-Punkt-Verbindungen über 
das Telecom-PD-Netz, Punkt

Punkt-Verbindungen über das 

Richtstrahlnetz, das vom EVU er

stell t wird, Amtsanschlüsse der 
Telecom-PD mit dem Kryptafax 
86 als Endgerät Kommandofunk-

netz mit dem Kommandofunk SE-

430, das vom EVU erstellt wird, 
Reportagenetz, wofür im KP der U 

Ltg ein Rad iostudio eingerichtet 
wi rd, über das die Verbreitu ng 

über ein speziel les Drahtnetz 
stattfindet . 

Für die Realis ierung der Telekom

munikationsnetze werden fo l
gende Systeme eingesetzt: Richt
strah lstationen R-902 und R-9 15, 

Mehrkanala usrüstungen MK-7, 
Telefon zentra len 64, Feldtelefon
zentralen 57, Krypofernkopierer 
KFAX 86, Kdo-Funk-Stationen SE-
430 mit Blattfernschreiber. 

Folgender Übungablauf ist ge
plant: 

Mittwoch, 27.8.: Fassung des 
Materia ls und der Fahrzeuge 

durch die meisten Sektionen 
Donnerstag, 28.8. : Austesten der 
Amtansch lüsse und der Punkt
Punkt-Leitungen der Telecom 

Freitag, 29.8. Einrichten der KP 
durch die meisten Sektionen 
Samstag, 30.8. · offizieller Beginn 

der Übung 

Sonntag, 3 1 .8. Ende der Übung 
im Laufe des Nachmittags 
Montag, 1 .9. WEM I Abgabe des 
Materials und der Fahrzeuge 

Mitmachen - profitieren! 
Die gesamtschweizerische einzelnen Tagen - anmelden. 
Übung <<Helvetica» wi rd ein Er- Garantiert werden vie le neue Er
lebnis, das man nicht verpassen fahrungen und eine kamerad
darf! Interessierte (nicht nur sol- schaftliehe Atmosphäre ! 
ehe, die schon Mitglied sind) 
können sich immer noch zum A uskunft erteilt M are Tauxe 
M itmachen - natü rlich auch an Telefon 0 61 922 06 37 

Caissier central 
Lt Cottier Bla ise, c/o TELECOM 
PTI, agence de Lausanne 
Av. des Bergieres 42,1000 Lausanne 22 
B 021 344 24 13, Fax B 02 1 344 56 43 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pasca l, c/o TELECOM 
PTI, agence de Lausanne 
Av. des Bergieres42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 02 1 344 49 46 

üb.ermittler 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edition I prossima edi
zione 
30.9.1997 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos textes jusqu'aulinviate i 
vostri testi fino al 
15.9.1997 
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Dreissig Jahre lang hat es sei
ne Dienste geleistet: das 
Sprechfunkgerät SE-125. Bei 
aller Sparsamkeit- es ist Zeit, 
dass es von einem Gerät ab
gelöst wird, das den moder
nen Errungenschaften der 
elektronischen Kommunika
tion entspricht und den Ge
fahren der Elektronischen 
Kriegführung wirksam be
gegnet. Erworben worden 
sind über die Jahre Tausende 
vonSE-125. 

Mit dem Rüstungspro
gramm 1998, über das das 
Parlament zu befinden hat, 
ist die Beschaffung von 
Nachfolgegeräten geplant. 
Eines davon heisst SE-135, 
gehört zur Fam il ie SE-235/ 
435 und wird von der fran
zösischen Firma Thomson 
CSF hergestellt . Seine Be
sonderheiten: Das etwa ein 
Kilogramm schwere SE-135 
mit einer Leistung von zwei 
Watt ist ein VHF-HF-Fre
quenzhüpfer mit integrier-

Inhalt 
• Operative EKF 
• Lehren aus Helvetica 
• Topographie-Preisrätsel 
• Natel D ccplusn 
• Aus dem EMD 
• ETH-Militär-Vorträge 
• Frequenzprognosen 
• EVU intern - Sektionen 

Das altgediente SE-125 wird abgelöst: mit dem Rüstungsprogramm 1998 wird dem Parlament der Kauf 
von SE-135 und 138 beantragt. Im Bild ein französischer Soldat mit seinem SE-135 (nicht sichtbar, da 
bis zu einem Meter unter Wasser einsetzbar. . .) und einem Kopfhörerset 

ter Verschlüsselung, der die 
Sende- und Empfangsfre
quenz einige hundert Male 
pro Sekunde wechselt, um 
das Stören und Abhören zu 
verhindern. Gespiesen wird 
es von einer 7-V-Batterie. 
Über die Kosten im Einzel
nen lässt man sich zur Zeit 
noch nicht aus. 

Seite 3 
Seite 5 
Seite 5 
Seite 6 
Seite 9 
Seite 10 
Seite 11 
Seite 12 

Das Testen haben vor dem 
EMD schon andere vorge
nommen: Das SE-135 wird, 
unter anderem Namen, heu
te bereits in Frankreich und in 
anderen westlichen Armeen 
eingesetzt beziehungsweise 
beschafft. ln der Schweizer 
Armee soll es ab dem Jahr 
2000 eingeführt werden . 

Den Benützern der neuen 
Geräte steht eine ganze Reihe 
von interessanten Funktionen 
und Betriebsarten zur Verfü
gung, die das SE-135 erst ar
meetauglich machen : Selek
tivruf, Prioritätsruf, verschie
dene Alarm rufe, die Überprü
fung des Gesprächspartners 
auf seine Zugangsberechti
gung, automatische Verbin-

ETHIC 

dungstests, permanente 
Überwachung eines Fixfre
quenzkanals und eine Notlö
schung aller wichtiger Daten 
mit gleichzeit iger Meldung an 
alle Netzteilnehmer. Ausser
dem verfügt es uneinge
schränkt über die gleichen 
Funktion wie die grossen 
«Verwandten » seiner Familie. 

Wenn eine direkte Verbin
dung mit den SE-235/435-
Netzen nicht notwendig ist, 
soll das günstigere und einfa
chere SE -138, hergestellt von 
der schweizerischen Ascom, 
eingesetzt werden. Das 
138er verfügt ebenfalls über 
eine integrierte Verschlüsse
lung, funktioniert aber im 
Fe~tfrPniiPn ?bere ich. 

- 818 



Militärkommunikation 
geht neue Wege. 
Neue Wege führen zu erhöhter Mobilität, Störungs

resistenz und Abhörsicherheit Zum Beispiel beim 

Integrierten Militärischen Fernmelde-System IMFS, dem 

neuen automatischen Fernmeldenetz der Schweizer 

Armee. IMFS ist ein robustes, feldtaugliches Netz aus 

intelligenten Vermittlern mit automatischer Wegsuche. 

Die Verbindungen klappen selbst dann, wenn Teile 

des Netzes durch Fremdeinflüsse zerstört sind. Als 

digitales Kommunikationsnetz nach Eurocom-Norm 

fü hrt es den Hauptverkehr für die taktischen Verbände. 

Automatische Wegsuche: Die Verbindungen 
klappen selbst dann, wenn Teile des Netzes 
durch Fremdeinflüsse zerstört sind . 

Die einzelnen Vermittler sind über bündelchiffrierte 

Richtstrahlstrecken verbunden. IMFS bietet zudem 

Schnittstellen zu den Netzen anderer Truppen, zu 

Führungs-, PTI- und Funknetzen. 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikations

Know-how. Für das Grassprojekt IMFS wirken wir als 

Generalunternehmer und kompetenter Partner für 

ganzheitliche Lösungen im Bereich "Netze und Übertra

gung" . Als Kompetenzzentrum der Ascom planen und 

realisieren wir auch Funk-, Führungs-, und Leitsysteme. 

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 062 889 52 11, Telefax 062 889 59 90 

ascom Systec für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 



..---Operative EKF 
Versuche mit einem neuen Elektronischen Aufklä
rungssystem 

Ausgangslage 

Zu Beginn der 90er Jahre hat 
die Armeeleitung beschlos
sen, die Ausrüstung der 
Truppe im Bereich der Elek
tronischen Kriegführung 
tiefgreifend zu erneuern. 

Die Möglichkeiten auf ope
rativer Stufe werden ver
vielfacht mit dem nun in 
Herstellung befindlichen 
Op Elo Aufkl Syst aus dem 
Rüstungsprogramm 1996. 
Damit ist ein entscheiden
der Schritt getan. Derzeit 
werden Truppenversuche 
mit einem weiteren, kleine
ren System durchgeführt, 
um den Einsatz der Störsen
der optimieren zu können. 
Hergestellt werden beide 
Geräte von der Firma ELTA 
in Israel. 

Erwartung 

Zielsetzung aller Anstren
gungen ist die Realisierung 
der zwei Hauptnutzen für 
unsere Armee: Operative 
Vorwarnung mit Elektroni
scher Aufklärung und takti
sche Kampfunterstützung 
mit elektronischer Störung. 

Die Zielobjekte sin d in bei
den Fällen Signale in der 
Form von elektromagneti
schen Aussendungen. Da
bei sind nachfolgende Zu
sammenhänge wesentlich, 
insbesondere für die elek
tronische Aufklärung. 

Mechanik der Elektroni
schen Aufklärung 

Abs icht ist das Nutzen und 
Ausnutzen aller Erschei
nungsformen interessieren
der Objekte. 

Das elektromagnetische 
Spektrum bildet dabei eine 

unabhängige Dimension zu 
den herkömmlichen opti
schen Erscheinungsformen, 
wie sie in der «Feldstecher
aufkärung» erfasst werden . 
Feststellbar ist das techni
sche Mittel (der Sender); 
lesbar (hörbar) ist der Sen
de-Operateur. Die Frage 
stellt sich: «Ist er auch der 
Akteur (Kommandant). die 
Informations-Quelle, oder 
nur der Ausführende?» 

Der Nutzen ist die Vergrös
serung des Wissensstandes. 
Dabei helfen verschiedene 
Aspekte: Erkennen (Identi
fikation) der Emission; Fest
stellen des Verhaltens des 
Sendenden und seines Net
zes; Mitlesen der eigentlich 
übertragenden Informati
on. 

Randbedingungen 

Haupteinschränkung bildet 
die frequenzabhängige 
Physik der Wellenausbrei
tung. Im weiteren bestimmt 
der Betreiber der Aufklä
rungsobjekte überhaupt die 
Erfassbarkeit der Signale. 
Die notwendige Übertra
gungskapazität (Sprache, 
Daten) bestimmt das Über
tragungsverfahren; die not
wendige Reichweite hat 
Einfluss auf die Sendelei
stung. 

Dies gilt auch für die Aus
breitun gsverh ä ltn isse 
(Stadt, Land , Gebirge) . Die 
Teilnehmerza hl im Netz hat 
Einfluss auf die technische 
Ausgestaltung (Ruf, 
Ad resssyste m e). 

Das alles charakterisiert das 
Erscheinungsbild des Sig
nals, das erfasst werden soll 
und legt damit auch die An
forderungen an ein Aufklä
rungssystem fest . 

Konsequenzen für Auf
klärer 

Über die eigenen Möglich
keiten wird nicht gerne ge
sprochen. Als schutzwürdig 
im Sinne der Geheimhal 
tung gelten allgemein: Die 
Ausrüstung, die Ausbil
dung, der Auftrag, die Vor
kenntnisse (Grundlagen) 
und die Resultate . 

2 7. Okt. 1997 

ßlß IOTHrK 

So verbleibt die Spekulation 
mit den von der Technik of
ferierten Möglichkeiten. 

Heute mögliche 
Tätigkeiten 

Zur Zeit befindet sich die 
Schweiz in der ordentlichen 
Lage, wie der militärische 
Ausdruck lautet. Wichtige 
und richtige Einschränkung 

Ein verstohlener Blick in den «Dura» - ein schweizerisches 
Fabrikat von Bucher-Guyer -. den Träger des operativen 
elektronischen Aufklärungssystems. 
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sind dabei das Fernmelde
gesetz und die Daten
schutzgesetze. Sie stellen 
sicher, dass der Bürger vor 
ungerechtfertigten Lausch
angriffen durch die Armee 
sicher sein kann . Trotzdem 
ist es nötig , das Friedens
spektrum zu beobachten, 
um damit Kenntnis über 
den Normalgebrauch der 
Frequenzen zu besitzen. 

Be i einer Verschlechterung 
der Situation, dem Entste
hen einer Bedrohung, wird 
von einer ausserordentli
chen Lage gesprochen . Sol
che Ereignisse führen auto
matisch zu einem sta rk er
höhten Nachrich tenbedarf. 

Zu diesem Zeitpunkt eröff
net die elektronische Auf
klärung die Mög lichkeit der 
Beschaffung zusätzl icher 
und unabhängiger Informa
tionen: Über die am Kon
flikt Beteil igten; über die an 
die Konfliktparteien an
gren zenden Staaten oder 
Organisationen und über 
die einflussnehmenden 
(ordnenden) Staaten und 
Organisationen . 

Die erhaltenen Nachrichten 
werden es uns gestatten, 
die Lageeinschätzung 
durch die vorgenannten 

Der Autor unseres Beitra
ges zur operativen elek
tronischen Kriegfüh
rung, Obst i Gst Werner 
Kuhn (53), ist Chef der 
Sektion operative EFK in 
der Untergruppe Füh
rungsunterstützung . Er 
ist als lng . HTL seit 28 
Jahren im Bereiche EKF 
tätig und Chef eines Ar
meestabsteiles. 

Stellen zu erkennen , aber 
auch Konsequenzen für un
sere Entscheidungsträger 
liefern zu können . 

System in Erprobung 

Das uns zur Verfügung ste
hende, zur Zeit in Erpro
bung stehende System hat 
einige bemerkenswerte, 
neue Eigenschaften: 

Die Auswertung ist in einem 
Fahrzeug konzentriert mit 
Erweiterungsmöglichkeiten 
für zusätzliche Arbeitsplät
ze. 

Es besitzt eine leistungsfä
hige Rechnerunterstützung 
für die Erarbeitung der Elo 
Lage; die Peilsteilen sind 
fernbedient einzig die 
Stromversorgung muss si
chergestellt, und die Bewa
chung muss organisiert 
werden . Am abgesetzten 
Peiler selbst ist keine Bedie
nung notwendig . 

Das System überstreicht 
den gesamten interessie
renden VHF-Frequenzbe
rei ch. Die Fernkommandie
rung erfolgt über taktische 
Funkgeräte neuester Bauart 
mit hoher Übertragungssi
cherheit, auch im Stör
klima. 

Systemaufbau 

Die drei Pei lsteilen besitzen 
eine Peilantenne auf einem 
Zehnmetermast Die Peil
ausrüstung ist in einer Me
tallkiste untergebracht. 
Dazu gehört das taktische 
Funkgerät mit seiner An
tenne für die Peilverbin
dung und zu guter Letzt 
noch ein Aggregat. 

Zum Aufstellen sind vier 
Mann erforderlich . Nachher 
muss nur noch zwei bis drei 
Mal pro Tag das Benzin auf
gefüllt werden . Alle Teile 
verfügen über Tragegriffe 
und haben auf einem Pinz
gauer Platz. 

Als Auswertefahrzeug wur
de ein neuer DURO ge-

wählt . Im klimatisierten 
Shelter (für die Elektronik, 
nicht für den Mann .. !) sind 
zwei Arbeitsplätze für die 
Systembedienung unterge
bracht. Die Ausrüstung um
fasst grob : das Funkgerät 
fü r die Peilverbindung, die 
Rech ner und Bildschirme 
mit zugehörigem Drucker, 
die Analyseempfänger mit 
Analyseeinrichtung und 
Tonaufzeichnung und eine 
unterbruchslose Stromver
sorgung. 

Arbeitsablauf 

Zuerst wird das System für 
die Suche der erwarteten 
Signale programmiert. Hier
auf wird das vorgegebene 
Frequenzband automatisch 
abgesucht, erkannte Emis
sionen werden angepeilt, 
der Standort berechnet 
und das Resultat in die Da
tenbank eingetragen . Dies 
alles geschieht automa
tisch. 

Die Operateure bearbeiten 
nun die gesammelten Da
ten . Sie suchen Zusammen
hänge, identifizieren Sen
der und holen ergänzende 
Informationen durch Mit
hören laufender oder auf
gezeichneter Funksprüche 
ein. Damit ist es möglich, 
manuell eine Lagekarte auf
zubauen. Das System ver
fügt dafür über Zeich
nungsprogramme, wie sie 
auch vom zivilen Gebrauch 
her bekannt sind . 

Eine Herausforderung ist 
hierbei die Umsetzung der 
technischen Informationen 
in taktische Aussagen, die 
auch von den Nichtüber
mittlern im Kommandostab 
verstanden werden . 

Verbindungen 

Für die Weiterleitung der 
periodischen Lageauszüge 
wird das Fernmeldenetz des 
Auftraggebers, zum Beisiel 
PzBrig, benützt. Im Kom
mandoposten steht ein 
Nachrichtenterminal, das in 
der Lage ist, die Resultate 

der Aufklärung grafisch auf 
Kartenhintergrund darzu
stellen . Für den Störeinsatz 
werden die erforderlichen 
Informationen an die Stör
leitstelle übermittelt, die ih
rerseits die bere its heute 
vorhandenen Störsender 
führt. 

Erste Erfahrungen aus 
der Erprobung 

Die Einsatzplanung ist an
spruchsvoll, aber durch
führbar. Je besser die Vor
bereitung, desto einfacher 
die Inbetriebnahme des Sy
stems. 

Der eigentliche Aufbau ist 
problemlos und basiert auf 
den Erfahrungen mit dem 
grossen System. Die Bed ie
nung des neuen Systems ist 
eng verwandt mit der Be
dienungsoberfläche des in 
Fabrikation stehen den Ope
rativen Aufklärungssy
stems. Der Automat kennt 
keinen « Montagmorgen »: 
je nach Einstellung sind die 
Informationsflut und damit 
der Arbeitsanfall überwälti
gend! Einzige Lösung ist die 
dauernde Konzentration 
auf das Wesentliche, um die 
Übersicht und die Aktualität 
nicht zu verlieren. 

Zusammenfassung 

Die neuen Systeme zwin
gen zur Umste llung und be
nötigen Training. Gleichzei
tig wird die Tätigkeit enorm 
motivierend und befried i
gend. Die Erfahrung zeigt , 
dass das neue System abso
lut miliztauglich ist und für 
Interessierte auch aus nicht
technischen Berufen eine 
echte und beherrschbare 
Herausforderung darstellt. 

Die neue Technologie bringt 
uns auf den Stand der Ge
genwart, sichert die Lei 
stungsfähigkeit auch für die 
Zukunft und ermöglicht uns 
bereits jetzt und heute, ei
nen echten Beitrag zur ak
tuellen Lagebeurteilung zu 
erbringen . 
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Die mehrtägige 
schweizerische 

gesamt
Übermitt-

lungsübung «Helvetica» ge
hört der Vergangenheit an . 

Sie hat von uns allen viel ab
verlangt. Vieles ist gelungen 
- ein grosser Dank für die 
enorme Arbeit an Übungslei
tung und Mitglieder! - , eini 
ges ist auch nicht ganz nach 
Wunsch gelaufen. Ganz so, 
wie es bei solchen Übungen 
sein muss: wer hat schon et
was von einer Übung, bei der 
nichts mehr zu lernen ist! W ir 
werden lernen aus den Er
kenntnissen von «Helvetica» 
-das macht ja unsere Arbeit 
im EVU so spannend, das 
ständige Lernen. Auf jeden 
Fall sind uns auch die Gren
zen des freiwi llig und ausser
dienstlich Machbaren ge
zeigt worden. Sie sind er
staunlich weit! 

Ich bin überzeugt, dass es 
nicht viele private Verbände 
gibt, die eine solche reife 
Leistung bieten können, eine 
Leistung nota bene, die im 
Bedarfsfall der Allgemeinheit 
zugute kommt. Zu einem 

Lehren aus Helvetica--
Gedanken des Zentralpräsidenten während und nach der gesamtschweizeri
schen Übermittlungsübung des EVU 

«Taschengeldpreis» übri
gens, denn meines Wissens 
hat niemand von uns bei 
«Helvetica» einen fürstlichen 
Sold bezogen : nicht die Pla
ner und nicht die Krampfer, 
die für die vier Knoten meh
rere Tonnen Material bewegt 
und je über 1 00 Sprachkanä
le geschaltet haben und auch 
nicht die, die gewissenhaft 
bis spät in die Nacht hinein 
ausgeharrt haben . 

Nicht, dass wir dafür über
schwenglichen Dank erwar
ten - das nicht. Aber beim 
Aufräumen könnte einem in 
den Sinn kommen, dass be
stimmten Behörden kein 
Zacken aus der Krone fallen 
würde, wenn sie uns das, 
was wir fürs überleben brau
chen, etwas eher zugeste
hen würden. 

Wir alle halten uns 
gerne in unserer 
Freizeit auf dem 
laufenden, stehen 
für den Katastro
phenfall bereit. in
tegrieren zahlrei
che Junge in unser 
W irken . Wir tun's 
gerne, aber wir 
möchten doch ge
legentlich auch 
merken, dass un
sere Arbeit «höhe
ren Orts» ge
schätzt wird. Und 
wie uns das mit Ta
ten, nicht mit sal
bungsvollen Wor
ten bewiesen 
wird. 

Euer 
Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

Denkpause-
Das traditionelle «übermittlen,-Rätsel: 
einfach für alle, die die Lösung kennen ... 

Die Top-Karte der Schweiz 

Die neueste (1997/98) 
Strassenkarte der 
Schweiz, das Original, 
vom Bundesamt für Lan
destopographie verlegt, 
lässt keine Wünsche of
fen : Super-Massstab 
1 : 200 000, intelligente, 
«beifahrertaugliche» Fal
tung, ein umfassendes 
Register mit 8000 geo
graphischen Namen: al
les in der praktischen 
Kunststoffhülle. Unser 
Urteil: Auf dieser Karte 
findet und sieht man 
mehr! 

Das Bundesamt für 
Landestopographie 
verlegt zahlreiche inter
essanteste Kartenwer
ke (auch elektronische) 
für Liebhaber und Pro
fis . Infos: Telefon 
031 963 21 11, Internet 
www.swisstopo .ch . 

Wer die Strassenkarte in 
unserem «übermittler»
Rätsel nicht gewinnt, 
kann sie auch kaufen: für 
Fr. 19.80 in jeder Buch
handlung, in Papeterien 
und an Kiosken. 

Unsere Preisfrage 

Wieviel Zeit benötigen 
Sie, wenn Sie mit durch
schnittlich 35 km/h von 
Göschenen nach Airolo 
reisen und die alte 
Passstrasse, die Tremola, 
in die Strecke einschlies
sen? 

Zu gewinnen sind zehn 
Strassenkarten zu 19.80! 

Schreiben Sie die Lösung 
auf eine Postkarte, und 
senden Sie sie bis 15. No
vember 1997 (Poststem
pel) an die Redaktion 
«übermittler». 

ül><!fi1.1i#t~r / '~ __________________ _, 



Massnahmen zur Sicherstellung der Mobil-Kommuni
kation im Krisen- und Katastropheneinsatz 

Grundsätzliches 

Die Mobilkommunikation 
hat bereits heute eine gros
se Bedeutung im Ge
schäfts- und zunehmend 
auch im Privatbereich er
langt. W ir stecken aber im
mer noch erst am Anfang 
einer weltweiten rasanten 
Entwicklung. Die Geräte
«Generationen» und damit 
die Einsatzmög lichkeiten, 

BTS 

ZKF I W. Brogle 

Grössen, Preise und Gebüh
ren (erstere steigen in eine 
für den Laien unfassbare Di
mension, die anderen sin
ken stetig) lösen sich so 
rasch ab, dass der Ausdruck 
«Generation» im ursprüng
lichen Sinn wohl nicht mehr 
angebracht ist. 

Der Einsatz von Mobilgerä
ten zur Kommunikation 
(Telefon, Telefax, Daten-

.t11 
rBTS 

BTSr 

BTS 

r 
BTS 

r 
BTS BTS 

übertragung) gehört be
ruflich und privat bereits 
zum Alltag und erfolgt 
naheliegenderweise vor al
lem in ausserordentlichen 
Situationen und bei mobi
len Aktivitäten. 

Im Rahmen der Gesamtver
teidigung werden bei uns 
seit langem umfangreiche 
organisatorische und 
technische Massnahmen 
zur Sicherstellung des 
drahtgebundenen Telefon
verkehrs im Krisen- und Ka
tastrophenfa ll getroffen. 
Ziel dieser Massnahmen ist 
die Priorisierung der wich
tigsten Telefonanschlüsse 
im öffentlichen Netz der 
Swisscom, der ehemaligen 
Telecom PTT. 

• 12 
Zentralen für 
Mobiltelefon ie 
(Mobile Service Switching 
Centre) 

\ esc \ 14 
Kontrolleinrichtung zu 
Basisstation 
(Base Stat ion Controller) 

r 
BTS -1'000 

~ 14 mobil 

Sendebasisstationen 
(Base Transceiver Station) 

MSC (Mobile Services Switching Center, Zentrale für Mobiltelefonie): Kernstück; 
Lenkung und Vermittlung der Anrufe; Vermittlerstelle zum öffentlichen Netz 
BSC (Base Station Controller. Kontrolleinrichtung der Basisstationen): Verwaltet 
Daten für Mobil itä t , steuert Handover = unterbruchsloser Wechsel von einer Zelle in andere 
BTS (Base Transceiver Station, Sendebasisstation): dient dem Senden und Empfangen 
der Funksignale, steuert die Sprachcodierung und das Frequenzhopping (optimale Fre
quenzausnützung). 

BSC und BTS sind über Richtstrahtverbindungen oder Lichtwellenleiter miteinander verbun
den. 

Anmerkung: Diese Darstellung ist stark vereinfacht. Auf Einrichtungen wie Identifikations
speicher, Tei lnehmerdatenbanken, Authentifikationseinrichtungen und so weiter wird nicht 
eingegangen . 

Darstellung 1 

Trotz dieser Massnahmen 
sind Netzüberlastungen 
und loka le Zusammenbrü
che des Telefonnetzes nicht 
ausgeschlossen. Es ist nahe
liegend, dass gerade im Kri
sen- und Katastrophenfalt 
die zahlreichen involvierten 
Einsatz-, Rettungs-, Unter
suchungs-, Informations
und Koord inationsorgane, 
um nur einige zu nennen, 
auf die in immer grösserer 
Zahl vorhandenen Mittel 
der drahtlosen Mobilkom
munikation ausweichen. 
Schlagart ig sind Dutzende 
von so lchen Geräten auf 
engstem Raum im Einsatz, 
die regionale Überlastung 
des Netzes ist vorprogram
miert. Die Bestätigung die
ser Vermutung trat denn 
auch in jüngerer Ze it mehr
fach auf, nicht zuletzt weil 
sogar versucht wurde, bei 
überlasteten Funknetzen 
auf Natei-Verbindungen 
auszuweichen. 

Es drängten sich also Mass
nahmen auf. Die Swisscom 
hat nun einen speziellen, 
für die Belange der Gesamt
verteidigung ausgerichte
ten und für Führungs-, Ein
satz-, Rettungs- und Unter
suchungsorgane reserv ier
ten Zusatzdienst «NA TEL D 
plus» geschaffen. Nachfol
gend soll darüber infor
miert werden - vor allem 
über die technischen und 
organisatorischen Rahmen
bedingungen , Möglichkei
ten und Grenzen. 

NA TE L D plus erfülle die An
forderungen eines Gesamt
verteidigungsnetzes, habe 
ich kürzlich in einem Fachar
tikel gelesen. Es könne hin
sichtlich Sprachverschlüsse
lung, Flexibilität, Ausbau
und Redundanzmöglichkei
ten sowie Leistungsmerk
malen (Datenübertragung, 
Faxvermittlung, Konferenz
gespräche, Kurzmeldun
gen, Anklopfen etc) ein ho
her Standard angeboten 
werden. Solche Aussagen 
sind gefährlich, denn das 
NATEL darf auch bei Priori
sierung nicht zum Füh-



rungsmittel werden. Eine 
Überlastung und damit die 
Unbrauchbarkeit des Net
zes ist auch bei der Priori sie
rung sehr rasch zu erwar
ten, wen n die Spielregeln 
der Übermittlung nicht ein
gehalten werden : «So viel 
wie nötig, so wenig wie 
möglich ». Zum Beispiel so l
len stehende Datenleitun
gen und Bildleitungen kei
nesfalls über NATEL betrie
ben werden . Disziplin ist ge
rade in ausserordentlichen 
Situationen oberstes Ge
bot. 

Diese Befürchtungen und 
Einsch ränkungen mögen 
erstaunen, werden aber 
vielleicht etwas verständli
cher durch die nachfolgen
den Erläuterungen: 

Struktur und Betrieb 
des NATEL-0-Netzes 
in der Schweiz. 

Das NATEL-D-Netz wird im 
inzwischen weltweit ver
breiteten GSM (Global Sy
stem for Mobi lcommunica
tion) betrieben . Es handelt 
sich dabei um einen nach 
heutigem Stand der Technik 
hohen Standard mit dig ita 
ler Sprachübertragung auf 
der Fun kstrecke bei hoher 
Betrugs- und Abhörsicher
heit Das System erfordert 
aber ein dichtes Netz von 
stationären Sendern zur flä
chendeckenden Versor
gung eines Gebietes (s. Dar
stel lun g 1) 

Das GSM ist ein ze llulares 
System im 900-M Hz-Band, 
wobei je ein Bandbereich 
reserviert ist für die Signal
übertragung vom und zum 
Mobilgerät Zur Verfügung 
stehen je 48 Funkkanäle im 
Abstand von 200 kHz. Pro 
Funkkanal ergeben sich 
durch Übertragung in Zeit
schli t zen im Halbratenco
dec 16 Nutzka näle, was 
unter Berücksichtigung der 
Signa lisierungskanä le total 
rund 740 Verkehrska näle 
ergibt. Zunehmend werden 
neuerdings benachbarte 
frei werdende NATEL-C-

ZKF I W. Brogle 

Darstellung 2: GSM-Ze/lennetz, Frequenzplanung 12er-Ciuster 

Frequenzen auch fürs D
Netz genutzt, vor allem in 
grenznahen Städten wie 
Zü ri ch, Base l, Geneve und 
Lugano . 

Die hohen Frequenzen sind 
erforderlich für die digitale 
Übermittlung und die Ei
genheiten der modernen 
Mobilkommunikation, ha
ben aber eine geringe 
Reichweite zur Folge (Aus
breitungsbedingungen, be
wusst geringe Leistung der 
Sendeanlagen und vor al
lem der Handys). 

Die einzelnen Funkzellen 
werden wie ein Wabennetz 
so aneinandergereiht, dass 
sie zusa mmen die Abdek
kung eines Versorgungsge
bietes gewährleisten. Die 
Grösse der Zellen ist abhän
gig von Gelände, Verkehrs
dichte und Sendeleistung. 
Der Radius der Zel len 
schwankt zwischen einigen 
1 00 Metern (in Städten) 
und mehreren Ki lometern 
(in ländlichen Gegenden) . 
Strassen- und Ei senbahn
tunnel werden über strah
lende Kabel versorgt. Ein 
sorgfältiger und raffinierter 
Aufbau des Fun kze llennet-

zes und eine raffinierte Fre
quenzplanung sorgen für 
eine optimale Ausnutzung 
der Kanäle . 

Die Swisscom hat den 1 2er
Ciuster gewählt, das heisst, 
es existieren zwölf verschie
dene Zellenarten bezüglich 
Frequenzstruktur. Damit 
liegen mindestens drei Zel
len zwischen solchen mit 
gleichen Frequenzen (s. 
Darstellung 2) . 

Innerhalb des Versorgungs
gebietes kann sich ein Mo
bilte ilnehmer frei bewegen, 
ohne dass die Verbindung 
unterbrochen wird. 

Für die Weitergabe der Ver
bindung an die Nachbarzel 
le sorgt das System bei lük
kenlosem Versorgungs
übergang zwischen den 
einzelnen Ze llen automa
t isch. 

Pro Zel le, also pro Sende
Basisstation stehen je nach 
Ausrüstung acht bis 64 Ver
kehrskanälezu r Verfügung. 
Übersteigt die Anzahl der 
Teilnehmer in einer Zelle 
diese Zahl, entsteht eine 
Überlastung . 

o ... e 
Gruppen mit gleichen 
Frequenzen 

o ... e 
Clusterfelder 

Dienst NATEL 0 plus 

Damit sind wir wieder beim 
Bedürfnis für den Dienst 
NATEL D plus angelangt. 
Tritt im Krisen- oder Kata
strophenfal l eine solche 
Überlastung ein, deren 
Wahrscheinlichkeit gross 
ist, kann auf Begehren der 
definierten Einsa tzstelle, 
zum Beispiel der Einsatz
zentrale einer Kantonspoli
zei, bei der Swisscom die 
Priorisierung in einzelnen 
Zellen oder einer Region 
ausgelöst werden . Die Dau
er einer solchen Priorisie
rung ist auf 36 Stunden be
schränkt. Eine Verlänge
rung ist nur durch einen 
Beschluss des Bundesrates 
möglich . Daneben ist auch 
die Verstärkung der betrof
fenen Region durch mobile 
Sende-Basisstationen (BTS) 
denkbar, deren Inbetrieb
nahme jedoch je nach 
Standort mehrere Stunden 
erfordert . 

Übrigens stand vor nicht all 
zu langer Zeit auch das NA
TEL C für die Priorisierung 
zur Diskussion, entsch ieden 
wurde zugunsten NATEL D. 
Zum Glück, sonst würden 
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Darstellung 3: Priorisierung einer Basisstation NA TEL 0 plus 

wi r, w ie w ir heute w issen, 
bald ohne priorisierbares 
Mittel dastehen. Im Gegen
satz zum NA TEL C sind im D
Netz fast alle handelsübli
chen GSM-Modelle aus
rüstbar, und die Verbindung 
ist auch im grenzüber
schreitenden Verkehr mög
lich, was bei Ereignissen in 
Grenzräumen nicht unwe
sentlich ist 

Bei Aus lösung der Priorisie
rung werden nach rund 15 
bis 30 Minuten sämtliche 
bestehenden Verbindun
gen in der betroffenen Zelle 
unterbrochen, auch die zur 
Priorisierung vorgesehe
nen . Vereinfacht ausge
drückt, erfolgt ein « Reset », 
gefolgt von einem «Neu
start », der nur noch die 
priorisierten Teilnehmer zu 
lässt (s. Darstellung 3). 

Interessant ist nun natürlich 
zu wissen, wer Anspruch 
auf ein priorisiertes Gerät 
erheben kann und wie des
sen Umrüstung erfolgt 

Wie erwähnt, lassen sich 
alle neueren in der Schweiz 
marktüblichen Geräte tech
nisch priorisieren, indem die 

im Gerät enthaltene soge
nannte SIM-Karte ausge
tauscht wird gegen eine sol
che für priorisierten Be
trieb. Die SIM-Karte (Subs
criber ldentity Module) ver
fügt über einen Speicher 
und einen Prozessor und 
dient der Identifikation im 
Netz oder eben zum Bei
sp iel der Priorisierung des 
Gerätes. 

Ich habe bereits durchblik
ken lassen, dass zumindest 
in absehbarer Zeit mit den 
verfügbaren Systemen und 
Netzen die Zahl der priori
sierbaren Geräte aus prakti
schen Gründen (das heisst, 
um eine Überlastung nach 
kurzer Zeit auch bei Priori
sierung zu vermeiden) sehr 
gering gehalten werden 
muss, dass die Abgabe der 
entsprechenden SIM-Kar
ten sehr restriktiv erfolgen 
muss, damit das ganze Kon
zept überhaupt noch einen 
Sinn macht . 

Grundsätzlich werden nur 
einsatzorientierte Stellen 
berücksichtigt, im Gegen
satz zur Priori sierung im 
drahtgebundenen Telefon
netz, die einsatzorientierten 

sowie infrastrukture llen 
und log istischen Ste llen 
dient . 

Die Liste der zur Berechti
gung vorgesehenen Teil
nehmer umfasst verschie
dene Kategorien auf Stufe 
Bund und Kantone. Für jede 
dieser Kategorien ist ein e 
Meldestelle definiert, wel
che die Berechtigung eines 
Antragstellers verifizie rt 
und darüber entscheidet 
Die Kantone sind für ihre 
Kategorien verantwortlich 
und müssen wenn nötig 
auch mit Nachbarkantonen 
koordinieren. Typische Trä
ger priorisierter Geräte sind 
Beamte mit wichtiger Funkti
on im Katastrophenfall, die 
beruflich häufig unterwegs 
und somit vor allem über ihre 
mobilen Telefone erreichbar 
sind. 

Die gesamtschweizerische 
Koordination und der Ver
kehr mit der Swisscom ob
liegen der Stabsstelle K Uem 
GV der Untergruppe Füh
rungsunterstützung. 

Jeder Antragsteller hat sich 
also an die für sein Bedürf
nis zuständige Meldestelle 

zu wenden; ist diese nicht 
bekannt, an die SSt K Uem 
GV, welche sein Begehren 
weiterleitet. Interessenten, 
die sich an die Swisscom 
wenden oder in einem 
Swisscom-Shop ein priori
sierba res Gerät «posten » 
möchten, erhalten ein For
mu lar, auf welchem das 
Vorgehen erläutert ist. 

Es erübrigt sich hier, auf 
weitere Einzelheiten der Zu
te il ung einzugehen, denn 
dieser Artikel soll den Leser 
nicht dazu an imieren , sich 
um eine Berechtigung zu 
bewerben ... Es muss noch
mal betont werden, dass 
Zuteilungen · ausserordent
lich restriktiv erfolgen müs
sen. So llten Sie also nicht 
bereits von Ihrer Amtsstelle 
ohnehin konta kti ert wor
den sein, können Sie ver
mutlich davon ausgehen, 
dass für Sie ke ine Berechti
gung besteht 

Wenn ich zu m Schluss 
nochmals auf den Hinweis 
zurückkomme, dass in aus
serordentii chen Lagen kei
nesfalls stehende Datenlei
tungen über NATEL betrie
ben werden sollen, dann 
um diesen mit der Feststel
lung zu ergänzen, dass es ja 
noch die Katastrophenhilfe
Organisation des EVU gibt. 
ln meinem Wohnortkanton 
Zürich und in einigen weite
ren Kantonen zumin dest ist 
dieses Mittel bereits in die 
entsprechenden Konzepte 
eingebunden! 

Unser Autor Walter Brogle 
(52) ist Physiker ETH und 
als Projektleiter in einem 
Industrieunternehmen im 
Gebiet raumlufttechni
sche Anlagen tätig . Erbe
kleidet den Rang eines 
Majors (EKF Of, Personal
reserve), ist Chef Uem D 
im Zivilen Kantonalen 
Führungsstab Zürich, 
ehemaliger Zentralsekre
tär (1980 bis 1994) und 
Ehrenmitglied des EVU. 



Neue Stabssekretäre 

Abschluss der Stabssekretär
OS 1997: Der 16. Mai 1997 
wird 21 jungen Leuten wohl 
noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

ln der evangelisch-reformier
ten Kirche Bülach haben sie 
ihre Offiziersausbildung ab
gesch lossen und sind von 
Schulkommandant Oberst i 
Gst Rene Koller zu Leutnants 
und Stabssekretären ernannt 
worden. 

Wir wünschen Euch viel Er
folg auf Euren weiteren mili
tärischen, privaten und be
ruflichen Wegen I 

Die neue Kameradin ... 
Anne-Sophie Bueche, 
Neuchatel. 

... und die neuen Kamera
den: 
Adrian Blöchlinger, Lachen. 
Beat Frey, Schwarzenberg . 
Frank Hähni, Hinwil. Marcus 
Heil, Muraz. Benjamin Her
ger, Hochfelden. Erich Her
zog, Zug. Andreas Hofmän
ner, Grabs. Christian Jordi, 
Kreuzlingen . Kerem Kern, 
Spreitenbach. Michael Meer, 
Eriswil . Renato Montepaone, 
Steffisburg . Daniel Mottet 
Givisiez. Sandro Pierami, Dü
bendorf. Thomas Rücker, 
Fischbach-Göslikon. Lars 
Schlichting, Lugano. Mathias 
Schweizer, Wollerau . Tho
mas Siegrist Rudolfstetten . 
Christoph Stocker, Thayn
gen. Peter Vetsch, Haag . Ro
ger Wyss, Nohl. 

Markus Schuler 

Pearls of Switzerland: 
Ein selten schöner grossfor
matiger Farbbildband zeigt 
die eindrücklichsten Land
schaften der Schweiz aus der 
attraktiven Optik «von Cock
pit zu Cockpit». Das Buch ist 
ein Gemeinschaftswerk von 
Berufsbordfotografen und 
Piloten der Schweizer Luft
waffe. «Das Jahr der Hornis
se » (F/A-18), die Patrouille 

Suisse und das Kunstflug
team PC-7 kommen darin 
vor, aber auch alle in der Luft
waffe eingesetzten Maschi
nen über den schönsten 
Landschaften und Orten . 
Das neue Buch aus dem Ver-

lag Huber ist ein Muss für 
alle, die die Schönheit des 
Fliegens mit der Schönheit 
des Landes verbinden . (ISBN 
3-7193-1130-9, Fr. 78 -) 

Ihre Meinung 
Leserbriefe, kurz und 
bündig, zum «übermitt
ler» oder zu militärischen 
Themen, sind immer will
kommen! Senden Sie sie 
an die Redaktion «über
mittler», Jürg Hurter, 
Dorfstrasse 11, 5405 Ba
den-Dättwil. 

Ausdem EMD-
Köpfe, Ideen und mehr: Interessantes aus 
dem Eidgenössischen Militärdepartement 

Journee de l'armee 98 
Les 12 et 13 juin 1998, aura 
lieu a Frauenfeld Ia prochaine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans le 
cadre des festivites celebrant 
I es « 1 50 ans de I'Etat federal 
suisse». 

La derniere grande manifes
tation analogue avait attire a 

Emmen, en 1991, des dizai
nes de milliers de visiteurs ve
nus de Suisse et de l'etranger. 
Un programme identique 
sera offert sur !'Allmend de 
Frauenfeld ces vendredi et sa
medi-la, au cours duquel 
une demonstration des pres
tations de l'armee de milice 
suisse sera offerte au publ ic. 

Spionage überflüssig 

Spionen geht die Arbeit aus
wenn sie einen lnternet-An
sch I uss besitzen . 

Wo erfreut das Armeespiel 
wann wessen Ohren? Wel
che Aufträge hat das Parla
ment der Armee erteilt? 
Wer hat im Militärdeparte
ment was zu sagen? Wer 
muss wieviele Diensttage 
leisten? Wann finden wel
che WKs statt? Wann ist die 
Patrouille Suisse am Himmel 
zu bestaunen ? Wieviele Su
per-Pumas fliegen für die 

Armeetag 98 
Am Freitag, 12., und Sams
tag, 13 . Juni 1998, findet in 
Frauenfeld im Rahmen der 
Feiern « 1 50 Jahre Bundes
staat Schweiz» der nächste 
nationale Armeetag statt. 

Der letzte vergleichbare 
Grossanlass hat 1991 Zehn
tausende von interessierten 

Luftwaffe ? Was kostet das 
Ganze? Auf diese und -
gernäss EMD- tausend wei
tere Fragen finden Internet
Surfer unter der Hornepage 
« http ://www.admin.ch ./ar
mee >> eine Antwort . Beson
derer Hit: die Reden von 
Adolf Ogi im Wortlaut, aber 
leider (erst?) schriftlich . Ab
rufbar sind etwa 1 50 Pilot
seiten in deutscher, franzö
sischer und italien ischer, oft 
auch in englischer Sprache; 
am Ausbau wird laufend 
gearbe itet . 

Besucherinnen und Besu
chern aus dem ln- und Aus
land nach Emmen gelockt. 
Auf der Frauenfelder All
mend wird an den beiden 
Tagen ein identisches Pro
gramm geboten : eine Lei
stungsschau der Schweizer 
Milizarmee. Datum reservie
ren! 

Neuer Kommandant 
Oberst Erich Beck ist vom 
Bundesrat zum neuen Kom
mandanten der Telecombri
gade 40 ernannt und gleich
zeitig zum Brigadier beför-

dert worden . Oberst Erich 
Beck ist 55jährig und Milizof
fizier; er tritt sein nebenamtli
ches Kommando am 1. Ja
nuar 1998 an. 



GesEheiter werden! 
Das Programm der Vorlesungen an der Abteilung für Militärwissen
schaften, ETH Zürich 

Mittwoch, 29.10.1997 
Dr. A. W ittneben, Ascom Sy
stec AG, Mägenwil 
Der europäische Funk-LAN 
Standard HIPERLAN 
Schlüsselkonzepte und Test
bed-Resultate. HIPERLAN 
(High Performance Radio 
LAN) arbeitet mit 23,5 Mbps 
im 5,2 GHz Band . Aufgrund 
seiner dezentra len Topologie 
und paketorientierten Kom
munikation mit «Time-Boun
ded- Se rv ices»- Unterst üt
zung eignet es sich hervorra
gend für Einsätze, bei denen 
die Verfügbarkeit und Er
reichbarkeit einzelner Knoten 
nicht gewährleistet werden 
kann. Die Schlüsselkonzepte 
von HIPE RLAN werden be
sprochen und Ergebnisse ei
ner der ersten Testbed-lmple
mentationen kennengelernt 

Mittwoch, 12. 11.1997 
Dr. U. Bernhard, Lucent Tech
nologies Network Systems 
GmbH, Nürnberg 
Wireless ATM: Konzepte 
für drahtlose Multimedia
Datennetze. 
Aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung von Mu ltimedia
Applikationen und dem 
gleichzeitigen Trend zu klei
nen, mobilen Endgeräten 
zeichnet sich für die Zukunft 
ein grosserBedarf an drahtlo
sen Breitbandkommunikati
onsnetzen ab . Die aus den 

ons 
on1 

Anwenderbedürfnissen abge
leiteten techn ischen Kenn
grössen und Leistungsmerk
male bilden die Grundlage 
für die Entwicklung von Netz
werkkonzepten und Lö
sungsvarianten. Im einzelnen 
werden verschiedene Modu
lationstechniken und Kanal
zugriffsverfahren im Hinblick 
auf ihre Eignung für diese 
Netze verglichen sowie die 
wichtigsten Protokollaspek
te diskutiert. 

Mittwoch, 26.11 .1997 
Prof. Dr. U. Maurer, Departe
ment Informatik, ETH, Zürich 
Kryptographie als Basis
technologie für Informati
onssicherheit 
Die Kryptographie hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren 
von einer fast rein mil itäri
schen Disziplin zu einer Wis
senschaft von zentraler 
Wichtigkeit in der Informati
onsgesellschaft entwickelt. 
Die Anwendungen reichen 
vom klassischen Problem der 
sicheren Datenübertragung 
über die Sicherung des lnter
nets und digitale Signaturen 
bis zu hochaktuellen The
men wie digitales Geld, Elec
tronic Commerce und siche
re Abstimmungen über ein 
Datennetz. ln diesem Vortrag 
werden die grundlegenden 
Konzepte sowie heutige und 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der Telecom
Offiziere und -Unteroffi ziere und der Se
kretäre 

Organe officiel de l'associat1on des troupes 
de transmission, des officiers et sous~of
ficiers telecom et des secretai res 

Organa ufficiale dell'associaz1one delle 
truppe d i trasmissione, degl i uff1C1all e 
so tt uffiCia li telecom e de1 segretan 

Erscheint im 5. Jahrgang I Parait dans Ia 
Seme annee I Esce nel s• anno, 6x p.a.: 

zukünftige Anwendungen 
der Kryptographie diskutiert. 

Mittwoch, 10.12.1997 
H. Lingg, Migros-Genossen
schafts-Bund, Zürich 
Datenkommunikation 
der Migros: Rückgrat des 
Waren- und lnformati
onsflusses. 
Der Vortrag gliedert sich in 
die folgenden Abschnitte : 
Ausgangslage für das eige
ne Netz und Bedürfnisse der 
Migros; Ist-Situation; 
Neue Bedürfnisse und Appli
kationen; Lösungsansätze 
für die Zukunft 

Mittwoch, 7 .1 .1998 
Dr. R. Oppliger, BFI, Bern 
Sichere Kommunikation 
in vernetzten und verteil
ten Systemen. 
Eine sichere Kommunikation 
in vernetzten und verteilten 
Systemen erfordert den Ein
satz von kryptagraphischen 
Sicherheitsprotoko llen . 

Derartige Sicherheitsproto
kolle sind für verschiedene 
Schichten des OSI-Referenz
beziehungsweise Internet
Modells bereits vorgeschla
gen und zum Teil auch im
plementiert worden . ln die
sem Beitrag werden ein paar 
dieser Protokolle exempla
risch vorgestellt, diskutiert 
und miteinander vergl ichen . 

Ende I f in I fino Januar, März, Mai, Juli, 
September, November 

Adressänderungen und Abonnementel 
changements d'adresse et abonnementsl 
cambiamenti d'ind1rizzo ed abbonamenti : 
Bruno Heutschi, Postfach, 3132 Riggisberg 

Verlag, Redaktion, Inserate I Editeur, redadion 
et annonces I editore, redazione ed annunci: 
Hurter & Partner 
Dorfstrasse 11, 5405 Baden-Dättwil 
Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

Mittwoch, 21 .1 .1998 
W. Heutschi, GD PTT Mobil
korn, Bern 
Mobilkommunikation als ein 
Motor der Wirtschaft. Der Vor
trag gliedert sich in die folgen
den Abschnitte: Liberalisie
rung, Schweiz, Europa, Weit; 
Technologien im Wandel; Sa
tell itensysteme und ihre Mög
lichkeiten; Mobilkommunikati
onsdienste als Wirtschaftsfak
tor; Vom Führungsinstrument 
zum Massenmarkt 

Mittwoch, 4.2.1998 
Major i Gst G. Meyer, Benutze
requipe INTAFF. Biere 
INTAFF - das C41-System für 
Bogenschusswaffen der 
Schweizer Armee 
Der Vortrag ist wie folgt geglie
dert: 1. Einleitung: Fachsystem, 
Projektstand, Einführungspla
nung; 2. Sys tem
profil; 3. Systemteilnehmer -
Systemeinsatz; 4. F u n k t i o
nen INTAFF -zu unterstützen
de Hauptprozesse; 5. Daten
haltung - Datensicherheit -
Redundanzkonzept; 6. 
Schnittstellen - Seriesystem I 
Optionen; 7. Kommunikat i
onskonzept; 8. Hardwarekom
ponenten Leistungsbe
schrieb; 9. Erfahrungen und 
Konsequenzen in den Berei
chen Projektorganisation, Aus
bildung und Unterhalt; 
1 O.Weiterentwicklung 

Diskussionen am Schluss der 
Vorträge 
Die Vorträge finden im Haupt
gebäude der ETH in Zürich an 
der Rämistrasse 101 im Hörsaal 
G3 statt. Zeit jeweils 17.15 bis 
etwa 18.30 Uhr. 
Auskunft: 03 1 324 35 06 

Redaction de Iangue franc;aise: 
Anouk Prel, Bruchackerstrasse 5, 
2575 Gerolfingen, Tel. P 032 86 26 73 

Redazione di lingua italiana: 
Gianni Castell i, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33, 6645 Brione I Minusio 
Tel. P. 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Privat-Abonnement I abon nement privel 
abbonemento pr ivate: p.a . Fr. 38.-

© Eidg. Verband der Übermittlungstrup
pen EVU, Association Federale des Trou
pes de Transmission AFTI 



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for 
Telecommunication Sci
ences», Bou lder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lativzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
sch ritten . 
MEZ: Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Strecken länge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern. Sie sind ausre i
chend genau für jede be lie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerhalb der 
Schweiz . 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterhalb der FOT lie-

November R=15 

MUF (MHz) 3.6 3.7 3.7 3.5 

FOT (MHz) 3.1 3.1 3.2 3.0 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Dezember R=16 

MUF (MHz) 3.6 3.6 3.7 3.6 

FOT (MHz) 3.0 3. 1 3.1 3. 1 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

9 

Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate November und Dezember 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken . 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions ra
dio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I' « Institute for Telecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches so laires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

3.1 3.0 3.8 5.1 6.1 6.5 6.9 

2.6 2.6 3.2 4.3 5. 1 5.6 5.8 

04 OS 06 07 08 09 10 

3.2 2.9 3.2 4.2 S.3 6.0 6.4 

2.7 2.4 2.7 3.6 4 .S S.1 S.4 

04 OS 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour 
de Berne comme centre. El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer 
n'importe quelle Iiaison par 
ondes atmospheriques a 
l' interieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessous 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maxima le du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordi-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

7.0 7.0 6.9 6.8 6.4 5.5 4.5 

6.0 5.9 S.8 S.7 S.4 4.7 3.8 

11 12 13 14 15 16 17 

6.6 6.6 6.4 6.1 S.6 4 .8 3.9 

S.6 S.6 S.4 S.2 4 .8 4 .1 3.3 

11 12 13 14 1S 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei casi 
ogni mese . 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene raggiun
to o superato nel 90 % dei 
casi ogni mese . 
MEZ: Ora deii 'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna. Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione. 

3.9 3.6 3.4 3.3 3.4 3.6 3.6 

3.3 3.1 2.9 2.8 2.9 3.0 3. 1 

18 19 20 21 22 23 00 

3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 

2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 

18 19 20 21 22 23 00 
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Zentralvorstand EVU 

15.11.: Präsidentenkonferenz in Bern 

EVU im Internet 
e-maii-Adresse: evu@bluewin.ch 
Homepage: http://www.rheintalweb.ch/ 
evu 

ZentralpräSident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistr. 34, 8912 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 911 63 38 
POl 77613 90 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichshalden
strasse1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 70, G 061 288 32 73 
Natel079322 42 31,FaxG 06128862 84 
e-Mail :heinz.riedener@mhs.swissbank.com 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G0318194931 
e-mail: bruno.heutschi@bluewin.ch 

AssistentZentralsekretär 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

ChefOperationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
FaxG0318195397 
E-mail: werner. kuhn@ugfu.admin.ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P 032 675 60 86, Natel 079 250 29 64 
G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Ulmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 031 634 31 25,Fax G 031 634 35 00 
P031 84927 17 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchthaler
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
Thunstrasse 12 A, 3612 Steffisburg 
P033437893 1,G 03 1 77 1 00 66 
Fax G 031 771 07 08 

ChefVordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbachgasse 3 
800 1 Zürich 
p 012102925 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9512 Rossrüti 
P 0719113542,G 07 1 9111 974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: fritz.michel@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann, Bernstrasse 48, 
3053 Münchenbuchsee, P 031 869 39 78 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli, Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwi l 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen, Tel P 032 396 26 73 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

SektionAarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen . Jeder 
F 1-, A 1- oder A3JU-Interessent ist aufge
fordert, einmal selbst ein QSL abzuwik
keln. Eine günstige Gelegenheit - es ist 
wirklich gratis I U Spitteler 

Sektion beider Basel 
Simon Schläpfer, Höhlebachweg 34 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 0444 

Auszug aus dem Jahresprogramm 
19. 11 .: Besichtigung «ELTA Alpnach» 
3.12.: Monatsstamm oder Santiglaus 

in besonderem Rahmen 
6.12.: Schänzli 

13. 12 .. Gräberbesuch 
Ganz sicher auch im kommenden Win
terhalbjahr: zwei bis drei Fondueabende 
(oder andere kulinarische Genüsse) 

Monatsstamm 
Nach wie vor jeden ersten Mittwoch 
eines jeden Monats ab 19.30 Uhr im 
Rest. Weiherhof (Endstation 18er Tram) 

Sendeabende und Pi-Stübli 
al le andern Mittwochabende ab 19.30 
Uhr an der Geliertstrasse 120. 
Arbeit gibt es noch in Hülle und Fülle. 
Nicht nur für die «Techniker>> am Sen-

Übermittler -intern 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

der. Die Einrichtung unserer zusätzli
chen Räume bedarf noch einiger An
strengungen. Wir wollen ja schliesslich 
ein gemütliches SektionslokaL Unsere 
«antiken » Geräte sind auch schon in 
der Phase der Wiederherstellung und 
warten auf liebevolle Hände, welche 
das alte Material noch zu schätzen wis
sen . 

Inventar 
suchen wir noch immer. Vorallem Stüh
le und Ablageflächen für unsere Kost
barkeiten. Wer also beispielsweise 
noch einige Büchergestelle (oder der
gleichen) zu entsorgen hat-der EVU ist 
dankbarer Abnehmer. Auch Stühle sind 
jederzeit willkommen. Aus dem derzei
tigen «Stuh linventar» muss einiges 
Brennmaterial ausgeschieden werden, 
und demnach warten wir auf Ersatz. 
Nachschub ist also jederzeit willkom
men. Die Idee, unsere nächste GV in 
den eigenen Räumen abzuhalten, be
dingt gemütliche Sitzgelegenheiten. 
Stehplätze sind nicht immer gefragt. 
Also bitte nichts wegwerfen oder ver
holzen. Der EVU ist Abnehmer. Gerne 
sogar. 

Fondueabend 
Er kommt unweigerlich. Der Herbst. 
Bei Erscheinen dieser Nummer dürfte 
er bereits Gegenwart sein. Nicht dass 
s'Myggeli etwas gegen einen Altvvyy
bersummer hätte. Aber eben, man 
kann nicht gegen den Srom schwim
men. Also notiert Euch folgendes Da
tum: 29. 10., 19.00 Uhr, wie gewohnt 
im Pi-Stübli. Gäste si nd auch dieses 
Jahr, wie gewohnt, willkommen. Die 
Anmeldung auch wie bis anhin durch 
die Einzahlung von Fr. 20.- pro Peson 
(klar, alles inbegriffen, inklusive das zu 
erwartende gestiftete Dessert) auf un
ser PC 40-10240-3 bis spätestens 
15. 10. 

Helvetica 97 
Sie hat stattgefunden. Und ist vorbei. 
Allen Nebengeschmäcken (das isch e 
scheen Wort) zum Trotz wurde das Soll 
erfüllt. Die Verbindungen haben auf 
allen Kanälen gespielt. Zumindest so
weit darf diese Übung als Erfolg gewer
tet werden . Dass aber noch viele Worte 
über das Wenn und Aber gesprochen 
und geschrieben werden, steht ausser 
Zweifel. Nur aus Fehlern kann man 
lernen . Aber- die gleichen Fehler dür
fen nicht wiederholt werden . 

Wenn auch ein Teil der Anwesenden 
auf allen Vieren den Heimweg angetre
ten haben dürfte (em Myggeli isch es 
uff alli Fäll fascht eso gange), die Ge
nugtuung, für die Sektion und den EVU 
etwas getan zu haben, ist nicht aus der 
Weit zu schaffen . 

Ein Letztes 
Die nächste Ausgabe des «übermitt
lers» dürfte ungefähr mit dem Santi
glaus zusammenfallen. Irgend etwas 
für dieses Datum wird sich die Sektion 
wohl noch einfa llen lassen. Dies umso 
mehr, als das Jubiläumsjahr sang- und 
klanglos über die Bühne gegangen 
ist. Eigentl ich schade. S'Myggeli hät
te sich schon seitens der «a lten Jahr
gänge» eine Idee gewünscht. Es ist 
aber beim Wunschgedanken geblie
ben. 

Uff W iderluege am Fondueoobe 
s'Myggeli 

SektionSem 
Postfach 5948, :iöo 1 Eiern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweilsam Mittwochvon 19.30 bis21.30 
Uhr in der EVU-Baracke am Guisanplatz 
(Betriebsmögl ichkeiten : Basisnetz EVU 
mit SE-430, Amateurfunk und Katastro
phenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restaurant 
Bürgerhaus, Neuengasse, Bern 

Herzliche Gratulation! 
Am 25.6.97 hat Athena Renaud das 
Licht der Weit erblickt. Wir gratulieren 
den Eitern Maria und Mare Renaud 
ganz herzlich. 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 
Fax G 032 36 1 20 30 
e-Mai l:azogg@compuserve.com 
Sektionslokal 032 365 73 70 
(Mi-Abend); 
Internet: http://ourworld .COmpuserve. 
com/homepages/azogg 

Höck + Basisnetz 
im <<Wellen-Keller», Al leestrasse 35a, 
2503 Siel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Grill-Party 
Rund 15 Mitglieder und Angehörige 
fanden sich am 10. August beim Klub
haus des Pontonierfahrvereins Ligerz 
ein. Das für einmal ausgezeichnete 
Wetter und die warmen Temperaturen 
erlaubten es, draussen zu essen und zu 
plaudern. Einige hatten soga r den Mut 
zu einem Bad im See. Dass EVUier nicht 
nuretwas von Übermittlung verstehen, 
sondern auch Armeeschlauchboote 
flottkriegen, ist bestens bewiesen wor
den I 



Schlussabend «100 km-Lauftage 
von Bieh• 
Am 29.8. durften folgende Kameraden 
die Jubiläumsmedaille für zehnjährige 
Mitarbeit entgegen nehmen: Sandra 
von Al lmen, Hans-Ruedi Flückiger, Ben
no Jost (beide Sektion Solothurn). Ro
land Stebler durfte die Ovation für 20 
Jahre Mithilfe in Empfang nehmen. 
Bravo!!! Unser CUD/HKLT hat sicher 
nichts dagegen, wenn sie nochmals 
solange «bei der Stange bleiben ». 

FDU «Helvetica» 
Die Übung begann am Freitagnachmit
tag mit einer «Materialschlacht>>, 
sprich Fassung im Zeughaus Lyss. Mit 
Müh' und Not gelang es, sämtliches 
Material in die Zugfahrzeuge und An
hänger zu laden. «Z'grächtem >> los 
ging es am Samstag morgen, nachdem 
alle in den Kafaz 90 geschlüpft und 
über die Übung orientiert w urden . Eine 
grössere Gruppe verschob auf den 
Chassera l, wo es galt, einen Richt
strahlschwerpunkt einzurichten; eine 
kleinere Gruppe fuhr auf den Bözin
genberg, um das R-902-Relais für die 
Verbindung vom Chasseral zu unserem 
«Wellenkeller>>, der nun «KP Ter Div 
22>> hiess, einzurichten. Zweimaliges 
Auswechseln von defekt gewordenen 
SEs- und BTs war nötig, bis diese Verbin
dung klappte. Auf dem Chasseral, ge
nauer auf dem PTI-Sendeturm, war 
zwar die vorhandene Infrastruktur aus
gezeichnet, Nebel, Regen und stürmi
scher Wind erschwerten aber das Auf
stellen der Parabole auf einer Sender
plattform erheblich. Das Ausrichten der 
Spiegel mit der Bussolewurde zu r Illusi
on: Umgeben von soviel Stahl und 
Strahlung durch PTI-Risti-Vrb machte 
die Magnetnadel so ziemlich, was sie 
wollte I SHF-mässig konnten die Bereit
schaftszeiten nicht erreicht werden, 
dafür NF-mässig. Mit Zufriedenheit 
durften w ir am Samstagabend bei 
Übungsunterbruch feststellen, dass 
alle im Einsatzbereich der Sektionen 
Solothurn und Biel befindlichen Verbin
dungen liefen! Der angekündigte 
«Gag>> für diesen Abend fielleider der 
Witteru ng zum Opfer. Der Bratwurst
grill wurde statt in der Arena des Ferien
dorfs Twannberg beim Haupteingang 
zum «Bierkeller>>, des unserem «Wel
lenkeller>> benachbarten Lokals des 
Bieler Feuerwehrvereins, aufgestellt. 
Geschmeckt hat das Nachtessen trotz
dem ausgezeichnet! Da alle Risti-Vrb 
über Nacht «stand by >> blieben, war es 
kein Wunder, dass am Sonntagmorgen 
auf allen Verbindungen der Betrieb so
fort wieder aufgenommen werden 
konnte. Der Rest ist schnell erzählt 
Nach dem Übungsabbruch begann die 
«Materialschlacht 2 », das heisst das 
Einpacken der Geräte, Materialkon
trolle «sur place >> , Verladen des Materi
als und Rückfahrt nach Biel. Nach dem 
Mittagessen galt es noch, das restliche 
Material zu verladen, die Lokalitäten zu 
reinigen, das Tenue auf «zivil>> umzu
stellen und die positive Übungskrit ik 
aus dem Munde unseres technischen 
Leiters und unseres Präsidenten (er hat 
während der ganzen Übung kein 
«8.20-Uhr-Gesicht >> gesehen! ) entge-

genzunehmen. Fazit des Berichterstat
ters: Interessant war die Übung auf 
jeden Fall gewesen! Nicht zu vergessen 
sei sch liesslich noch das Lob an unsere 
wie immer ausgezeichnete Küchen
crew! 

EVU-Mondschein-Wanderung 
Dieser Anlass findet am 17. 1 0. statt. 
Treffpunkte 18.50 Bahnhofha lle Biel 
resp . 19.05 Haltestelle lpsach. Gewan
dert wird auf der Strecke lpsach-Hag
neck, mehr oder weniger dem Seeufer 
entlang. 

EVU-Caps 
Der gegenwärtige Bestel lungseingang 
lässt noch zu wünschen übrig. Damit 
der Auftrag tatsächlich erteilt werden 
kann, sind noch einige Bestellungen 
nötig . An all ' jene, die noch keine Müt
ze bestellt haben, ergeht der Aufruf 
«Kameraden, lasst uns nicht hängen! >> 

Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieurin 
33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P032913566~B0327299706 

Manifestations 
Taus I es mardis, mercredis et jeudis, tren
te jeunes suivent I es cours de morse dans 
le cadre des cours premilitaires. 

Taus les mercredis, nous nous retrouvons 
a notre local, Jardiniere 79, des 19h30. 

Souper de fin d'anne: Fin decembre 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Boll ier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
e-mail :tser01 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 
Resp.: B. Millier (tel 022 798 15 59). Les 
mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet, 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P0622122465,G0622067111 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokai:07 1 744 27 64 

e-Mail : martin.sieber.2@cspb.com 
Internet http://wwwrheintalweb.ch/ 
evulmr 

Terminkalender 
15.10.: Basisnetzabend im «FUBU >> 
Le itu ng: B.M üller 
22. 10.: Basisnetzabend im «FUBU >> 
Leitung : B.Müller 
29.10 .: Basisnetzabend im << FUBU >> 
Leitung : B.Müller 

5.11 .: Basisnetzabend im «FUBU >> 
Leitung: B.Müller 
8. 11 .: andere Übermittlung «TELE

MATIK >>, Leitung: H.Riedener 
12. 11 .: Basisnetzabend im «FUBU >> 
Leitung: B.Müller 
15.11: Fondueplausch mit Stabsse
kretären, Le itung: J.Maron 
19.1 1.: Basisnetzabend im «FUBU >> 
Le itung: B.Müller 
26.11 . Basisnetzabend im «FUBU >> 
Leitung: B.Müller 

Hinter den Kulissen der Feuer
wehr 
Anlässlich der Katastrophenhilfe
Übung «LINTH >> hatten wir die Ehre, 
am Feuerwehrfest Wil als «Ehrende
legation>> teilzunehmen . Nachdem 
der EVU offiziell durch das Mikrofon 
vor der ganzen Teilnehmerschar will
kommen geheissen und unsere Tätig
keit erk lärt wurden, genossen wir 
eine spezielle Führung und sa hen Ein 
sätze und Material der Feuerwehr: 
Rettung von Personen aus mehrge
schossigen Häusern, Brandbekämp
fung aus der Luft mittels Helikopter 
sowie Material und Einsatzdoktr in 
des Katastrophenhilfe-Regimentes . 
Das Katastrophenhilfe-Regiment der 
Schweiz besteht aus drei Bataillonen . 
Das Material muss bereits nach fünf 
Stunden an jedem Ort des Sektions
gebietes einsatzbereit sein, was eine 
absolute Mobilität bedingt . Diese 

Mobilität wird erreicht durch «Wech
selladebehälter>> (sogenannte WEL
ABs), was dem Containerprinzip beim 
Huckepack-Verkehr entspricht. Ge
samthaft gibt es je Sektionsgebiet 
neun verschiedene WELABs zu drei 
Zugfahrzeugen. Je nach Schadener
eignis entscheidet der Kommandant, 
welche der WELABs in den Einsatz 
fahren sollen. Hier die Aufstellung der 
WELABs: 1 = Kdo, Uem; 2 =Chemie
unfall; 3 = Wasserbecken; 4 = Be
leuchtung; 5 = Wassertransport, 
Schläuche; 6 = Brandeinsatz; 7 = 
Überschwemmung; 8 = Umwelt
schutz, Ölwehr; 9 = Sanität. Hier noch 
einige Details: M it dem WELAB 4 
könnten locker fussballfeldgrosse 
Einsatzräume beleuchtet werden . 
Der Durchmesser der Wasserschläu
che des WELAB 5 beträgt gewaltige 
150 Millimeter; eine Leistung bis zu 
5000 Litern pro Minute(!) wi rd mit 
ihnen erreicht. Mit dem WELAB 6 
kann unter Beimischung eines Kon
zentrates Löschwasser zu Lösch
schaum umgewandelt werden . Die
ser «Umwandlu ngsprozess» wird mit 
bis zu 10 000 Litern pro Minute durch
geführt . All diese WELABs kommen 
be i Schadenereignissen zur Anwen
dung, welche sich durchschnittlich 
nur alle 20 Jahre ereignen . Die Feuer
wehr arbeitet hier stark mit dem Ka
tastrophenhilfe-Bataillon der Sektion 
zusammen: Zuerst kommt die reg io
nale Feuerwehr mit dem Material des 
Bataillons in den Einsatz und wird 
anschliessend so rasch als mögl ich 
durch die Armeeangehörigen des Ka
tastrophenhilfe-Bataillons abgelöst. 
Zusammengefasst kann gesagt wer
den, dass es sich bei dieser Demon
stration um ein einmaliges Erlebnis 
für die Beherrschung von Ere ignissen 
in aussergewöhnlichen Lagen han
delte . Peter Müller 

«Wie funktioniert das wohl noch ... ?>> - eine Impression aus Basel von der 
gesamtschweizerischen Übung Helvetica. 
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Rückblick «Schuss Tre» 
Dieser An lass fand im August unter 
der Leitung von Phil ipp Nägele statt. 

Zusammengefasst ist f estzuhalten, 
dass das Ziel (Bewertungsska la) von 
55% der Teilnehmer erreicht wurde . 
Neun Schützen und zwei Schützinnen 
folgten der Einladung . Ideale äussere 
Bedingungen Iiessen einen spannen
den Wettkampf erwarten, und die 
bestens hergeri ch tete Schiessanlage 
«Rheinauen>> liess keine Wünsche of
fen. Das anspruchsvolle Prog ramm 
behagte natürl ich nichtjedem gleich . 
So kam eindeutig zum Vorschein, wer 
seinen freiwi lligen Pflichten mehr 
oder weniger nachgekommen ist. 

Die 3 x 5 Schüsse Einzelfeuer und 3 x 

Mit dem Thurgau und St.Gallen 
weckten sicher wir Gefallen , 
und den Adjutanten Linder 
freut der «Ost-EinsatZ>> nicht minder. 

ZHD wa r auch dabei, 
weil auch Essen nötig sei. 
Hand verbunden , war im Bunker 
ZHD kein guter Funker. 

Auf dem Gäbris stand ein Knoten, 
hat Verbindung gut geboten. 
Sommersberg - ein Relais dort 
es vermitte lt jedes Wort. 

Selbst ein Radioprogramm 
war in Basel «auf dem Damm >>, 
und man härte- ich nehm 's an
Federicos Stimmorgan. 

5 Schüsse Kurzfeuer auf die Duell- Was uns ganz besonders freute: 
scheibeerforderten nebst voller Kon- Motiviert, trotzwenig Leute, 
zentration auch Durchhaltevermö- ward der Funkverkehr betrieben. 
gen . Für die zwei weiblichen Te ilneh
mer wurde ein spezielles Damenpro
gramm zusam mengestellt, das diese 
nach erfolgreicher Waffeninstruktion 
absolvierten. Das posi t ive Echo nach 
dem Schiessen wird uns veranlassen, 
diesen Anlass auch nächstes Jahr im 
Programm zu führen ! 

Die Rangliste: 
1. Adj Uof Nägele Phi lipp, AMV. 250 
Punkte; 2. Adj Uof Riedener Heinz, 
EMV. 213 Punkte; 3. Fw Sieber Adri
an, PM, 198 Pun kte; 4. Adj Uof Hutter 
Ren e, AM, 170 Punkte; 5. Fk Pi aD 
Marquart Rene, VM, 153 Pun kte; 6. 
Uem Pi Müller Beat, AM, 7. Hptm 
Sieber Martin, AMV, 8. Ruppanner 
Thomas, JM, 9. Gerszt Arie, JM; Da
men: 1 Schawalder Vreni, PM; 2. Rie
den er Franziska, PM. 

«Telematik» 
Am 8.11. ist es wieder so weit. Was 
werden wir dieses Mal sehen? Noch 
ist nicht bekanntgegeben worden, 
wo uns die Reise hinführen wird. Si
cher werden wir einmal mehr Interes
santes aus einem andern Bereich der 
Übermittlung erfahren. Wer sich 
noch nicht angemeldet hat, hole dies 
nach bei Heinz Riedener, 071 740 08 
70, oder Philipp Nägele, 075 392 13 
37. 

Fondueplausch 
Einer der wenigen Anlässe mit unse
ren Kameraden von der Sekretär-Sek
tion Ostschweiz. Wer am 15.11 . hel
fen möchte, den Käseberg abzubau
en, ist herzlich dazu eingeladen. Wer 
sich noch anmelden will, tue dies bitte 
bei Jürg Maron, 071 461 22 65, oder 
Philipp Nägele, 075 392 13 37 . 

«Helvetica» gereimt 
Übungsnetz mit «ganzer Schweiz>> 
tönt recht gut und bietet Reiz. 
Der Mare Tauxe, wie macht er's bloss? 
Baut 'ne Übung riesengross. 

Wir vom Tal des mittlern Rheins 
bauten auf was wi rklich Feines: 
Knoten, Relais hier im Osten, 
gar noch samt Kommandoposten . 

Wo nur wohl die andern blieben ? 

Im Kajütenbett verbracht 
hat man zweimal kurz die Nacht, 
und die leicht noch müden Streiter 
machen ihren Einsatz weiter. 

Glänzend war «Pi-Emm 's» Idee 
mit dem Essen, hoch auf «Klee>>. 
Carmen und der «Rene Zwei>> 
machten Grill und Drinks dabei . 

's war gemütlich, etwas kalt, 
etwas schlüpfrig halt im Wald 
jene Runse, die man kennt 
und halt trotzdem << Waldweg>> nennt. 

Danke, Carmen- <<Rene Zwo>> I 
Uns're Kämpfer waren froh 
um die flotte Übungspause 
gut genährt in Eurem Hause. 

Sonntag ist's - der Tag des Herrn -
und der Sch lusspunkt nicht mehr fern: 
Wasserschlacht und grosses Putzen 
für der Übermittlung Nutzen . 

Riesig war das Arsenal 
von viel teurem Mat'rial. 
Starke Arme uns gern zeigen, 
wie man kunstvoll es kann beigen . 

Dann blieb nur noch, auf den Tischen 
und am Boden Staub zu wischen, 
auf dass man in Oberriet 
uns gern wieder einmal sieht. 

Und in Basel - dort am Rhein 
machte seine Sache fein 
unser Mare. -Vom EVU 
steht viel Dank ihm sicher zu I 

Rene Marquart 

Section de Neuehittel 
Eric Benoit, Römerweg 6, 3232 Anet- lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
FaxG031 8195397, 

A determiner: Trm pour Samaritains d'lns 
Defi du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 

Toute l'annee: participation au reseau de 
base avec Ia nouvelle station SE-430 de
puis le local. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 91 1 19 74 
Funklokal: 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
p 01 869 25 42 

Jahresprogramm 1997 
Jeweilsam Mittwoch ab 19.30 Uhr: Basis
netzbetrieb, Fachsimpeln und Gemüt
lichkeit im EVU - Häuschen 

8.11.: Fondue-Plausch im EVU-Häuschen 
23.1.98: 68. ordentliche Generalver
sammlung 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P 032 622 25 95, G 032 622 65 00 
Klublokal : 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Postfach 403 
3606 Thun 6 
Martin Gugger 
Klosternweg 1 
3612 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
e-Mail: ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P0527222191,G0527231111 
Funklokal : 071 622 10 01 
e-mail: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: wvv.gerszt.ch/evutg 

Seenachtfest Kreuzlingen 
Einer unserer traditionellen Einsätze 
zugunsten Dritter ging am 9. und 10. 
August über die Bühne. Für alle Anwe
senden hiess das: Dienst von 14 bis 04 
Uhr! Jeder Posten wurde mit einer Per
son besetzt. Alles funktionierte rei
bungslos wie vorgesehen - trotz der 
langen Schicht schlummerte niemand 
friedlich auf seinem Pöstchen ein .. 
Lediglich das Auftreten einer Gruppe 
von Skinheads störte die Ruhe. Wie 
Mitglied Frey versichert, gingen jeden
falls alle <<müde und glücklich>> nach 
Hause. Was will man mehr7 

Gesamtschweizerische Risti
Übung <<Helvetica 97» 
Der Autor dieser Zeilen konnte sich am 
Sonntag vom grossen Aufwand über
zeugen, den dieser Anlass gefordert 
hatte. Alle Teilnehmer waren sich aber 
einig, dass er sich gelohnt hatte. Ge
samthaft gesehen, muss man die 
Übung als grossen Erfolg bezeichnen 
das Ganze war schliesslich auch ein 
grosses Wagnis beziehungsweise hätte 
völlig schiefgehen können. Kom pli
ment an die Organisatoren I Probleme 
gab es eher am Rande: So klappte die 
Verbindung in Richtung Mittelrheintal 
nicht, und der Fehler konnte bis Sonn
tag nicht gefunden werden. Das tat 
dem positiven Gesamteindruck keinen 

Abbruch. Die lobende Beurteilung be
lohnte unsere Sektion für den geleiste
ten Einsatz. Im Zuge dieser Übung lie
fen in unserer Funkbude in Weinfelden 
natürlich die Drähte heiss. Ach ja, unser 
Fu nklokal! Es fühlt sich unterdessen so 
einsam, dass wi r beschlossen haben, 
wieder mehr Betrieb zu machen: 

Funklokal Weintelden 
Zweimal im Monat(immer am 2. und 4. 
Mittwochabend) ist Betrieb im Basis
netz - es w ird stets mindestens ein 
Vorstandsmitglied da sein! 

Termine 
22. 10.: Betrieb Funklokal Weinfelden 
25. 10.: Exkursion (organisiert von 

Paul Sieber) 
12.1 1 : Betrieb Funkloka l Weinfelden 
16.1 1 : Frauenfelder Militärwett

marsch 
26.11.: Betrieb Funklokal Weinfelden 
29.11 . Vorstandssitzung 3/97 
6.12 : Chlausschiessen 

10.12 : Betrieb Funklokal Weintelden 
7.2.98: Hauptversammlung 1998. 

Vinzenz Muraro 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

Novembre: Serata finale con visita o film 
Data da stabi lire: Esercizio Catastrofe con 
PC Ticino 

Ebbene sl, anche i ticinesi, come sem
pre, hanno partecipato numerosi e so
pratutto con interesse all'esercizio Hel
vetica 1997. Interesse, ma an ehe ca
merateria erano all'insegna 
dell'esercizio organizzato dalla sezione 
basilese. Essenzialmente il Ticino era 
impegnato in collegamenti telefon ici 
(centrale telefonica 57, K-Fax) e col
legamenti radio (SE 430). Sabato, gia di 
buon ora un buon numero di camerati 
si e dato appuntamento al Monte Ce
neri, alla Villetta . Effettuata 
l'istallazione degli apparecch i, sono in
iziate le prime prove di collegamento 
via telefono e via radio. Con successo, 
visto ehe gia alle 09h00, i primi collega
menti telefonici venivano effettuati. 
Per quanto riguarda Ia SE 430, un testdi 
collegamento un poco anomalo ma 
entusiasmante e stato effettuato con Ia 
stazione delleforze ONU di Sarajevo, in 
telefonia e poi in telex. lnsomma se il 
segnale arriva fino a Sarajevo per il 
resto della Svizzera no ci saranno pro
blemi. lnvece sfortunatamente no; al
cune stazioni si sono man mano an
nunciate, ma per Ia stazione principa le, 
quella della direzione dell'esercizio, 
abbiamo dovuto attendere fino 
all'pomeriggio. Problemi tecnici . Alla 
fine del sabato tutte le stazioni an
nunciate all'esercizio sono state col 
legate telefonicamente e via rad io. Ma 
<< di collegamenti>> ce ne sono stati an
ehe del tipo visivo; infatti Ia sezione 
ticinese e stata visitata da aleuni alti 
ufficiali del nostro esercito, ehe si sono 

1 üb~>!jfl;.,~~"lg::,'••••••••••••••••••••••s 97 



potuti ancora una volta farsi un idea 
dell'importanza delle attivita 
del l' Associazione Svizzera delle Tru ppe 
di Trasmissione e dell'impegno dei 
membri.lnsomma sempre sulla breccia . 
An ehe Ia giornata di domenica, iniziata 
di buon ora con un ottimo caffe prepa
rato dai nostri cuochi si se e svolta senza 
problemi; collegamenti ok, seguiti da 
un lauto pranzo (polenta e brasato), 
accompagnato da un ottimo vino e 
servito «in terrazza >> al sole. lnsomma 
sicuramente per Ia sezione ticinese si 
tratta di un meritato successo. A propo
sito. E un grazie va an ehe agli organiz
zatori dell'esercizio, ehe sicuramente 
l'anno prossimo faranno in modo di 
corregere quelle piccole imperferzioni 
ehe hanno reso piü difficili i collega
menti non solotra iiTicinoe il restodella 
Svizzera, ma e solo tra il resto della 
Svizzera. 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
646 7 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 07 1 923 33 91 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt
zenhaus, Oberuzwil, findet um 20 Uhr an 
folgenden Daten statt: 10.1 0., 14.11 ., 
12.12. 

Das Basisnetz wird jeweils von 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Übungsbericht «Helvetica» 
Die Übung begann für einige bereits am 
Donnerstag nachmittag: Präsident Hug 
und der Jungmitg liederbetreuer Bösch 
fuhren nach Frauenfeld, um das nötige 
Material abzuholen, das zwei An hän
ger fü llte und noch nach Appenzell an 
unseren Standort gebracht wu rde. 
Früh am Freitag morgen fu hr eine 
Mannschaft zu unserem Standort beim 
Vereinsmitglied Stäger. Ab halb elf 
standen der Aufbau des Kurzwellendi
pols und die Einrichtung des KP auf dem 
Programm. Obwohl noch keiner von 
uns eine solche Anlage installiert hatte, 
kamen wir gut voran. Dem technischen 
Know-how von Jungmitgliederbetreu
er Bösch ist es zu verdanken, dass bis 
am Abend alles funktionierte. Nach ei
nem ausgezeichneten Mittagessen bei 
unserer Gastfamilie Stäger richteten 
wir auf den Chlispitz unser Richtstrahl
relais ein. Trotz Regen brachten wir es 
fertig, die Station aufzubauen. 

Die Betriebsbereitschaftszeit 8.00 Uhr 
Samstag morgen konnte ziemlich gut 
eingehalten werden, obwohl noch ein 
Kabel gelegt und ein Gerät eingerichtet 
werden mussten. Im Laufe des Vormit
tags trafen dann auch noch die restli
chen Tei lnehmer in Appenzell ein. Aber 
w ie so häufig traten dann auch die 
ersten Probleme auf: unsere Funkstati 
on SE-430 verlor ständig an Leistung
trotz Hilfe durch Übungsinspektor Lin-

der. Der Samstag endete nach der 
Stationskontrol le und «Tankproble
men>> mit einem großartigen Nachtes
sen und einem gemütlichen Zusam
mensein. 

Am Sonntag morgen wurde die Übung 
wieder aufgenommen. Die Richtstrahl
verbi ndung auf dem Gäbris funktio
nierte zwar immer noch nicht, und am 
Radiosender « Helvetica >>, der speziell 
für diese Übung in Betrieb genommen 
wurde, härten wir, eine Sektion habe 
den Start verschlafen. Um rund 10.00 
Uhr wurde zum Übungsabbruch geru
fen, und um 15.00 Uhr, nachdem wir 
von unserer Gastfamilie w iederum be
stens verpflegt wurden, fuhren wir zu
rück. Die Übung warfür unsere Sektion 
eine grassartige Angelegenheit. Wir 
Teilnehmer danken der Übungsleitung 
und der organisierenden Sektion für 
dieses schöne Wochenende! 

EVU Uzwil, Michel Müglich 

Section Valais-Chablais 
Case postale 4002, 1950 Sion 4 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus I es mercredis, nous nous retrouvons 
a notre local, a Lavey, et ceci des 19h30 
avec le responsable Christophe Roduit, et 
Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh. du parc de Ia Rou
vera ie, 1 018 Lausanne 
P0216476477 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
FaxG0719116338 

Katastrophenhilfe im Kanton 
Schwyz 
Am 8. 11 . findet unsere letzte Übermitt
lungsübung in diesem Jahr statt. Das 
heisst, es ist die letzte Gelegenheit, 
Punkte zu sammeln für die Jahresmei
sterschaft Bisher befand sich unsere 
Endstelle immer im Hauptgebäude der 
Kapo im Zentrum von Schwyz. Wir 
wollen nun aber auch die Örtlichkeiten 
der Telefonzentrale am Rande von 
Schwyz kennenlernen und Erfahrun
gen für den Ernstfall sammeln. Im wei
teren geht es darum, einige Relaissta
tionen auszutesten . Der Vorstand 
möchte alle zu dieser interessanten 
Übung ein laden und hofftauf eine rege 
Tei lnahme seitens der Mitglieder. De
tails : siehe schrift liche Einladung. 

Sektion ZürcherOberland 
Walter Derungs, Rotbuchstrasse 38 
8600 Dübendorf 
P 01 882 25 01, Fax 01 882 25 02 
Sendelokal: 01 940 15 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 80i2 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 76 68 
Fax G 01 744 76 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
Michei.Meier@xmit.ch 

AWITEL und andere Ereignisse 
Anlässlich des Übermittlungsdienstes 
an den Internationalen Samaritervvett
kämpfen in Rüti ZH haben sich Bewähr
tes und Neues kombiniert. Bewährtes: 
Einstz unserer Te ilnehmervermittlungs
anlage, der Fun-Telefon-Schnittstelle 
und der Funkgeräte. Neues: Integrati
on der AWITEL-Feldtelefone und Zu
sammenarbeit mit dem Uem Zug der 
Spit RS 268. Fazit: Optimale Planung 
zur Ausnützung der Infrastruktur von 
Swisscom und Hausinstallationen redu
zieren den personellen und meteriallen 
Aufwand erheblich und bieten den Be
nützern eine sehr gute Dienstleistung. 

Neuer Zugang zum Sendelokal 
Ein Teil unseres alten Sendelokals wur
de an eine andere Organisation verge
ben, dafür erhalten wireine zusätzliche 
Fläche im bisher ungenutzten Teil des 
Stockwerks. Deshalb erfolgt der Zu
gang neu durch das Tor an der Militär
strasse 49 an der Stirnseite des Gebäu
des. Wichtig: Privatfahrzeuge dürfen 
nicht mehr vor dem Gebäude abge
stellt werden. Bitte auf dem grossen 
Juventus-Parkplatz oder in der blauen 
Zone parkieren! Berechtigte Zufahrt 
muss über die Eisgasse erfolgen; das 
Abbiegen aus der Militärstrasse muss 
vermieden werden! 

Helvetica 
Zunächst einmal herzlichen Dank bei 
allen, die uns an diesem Anlass tatkräf
tig unterstützt haben. Die Übung war 
für unsere Sektion ein Erfolg, auch 
wenn ich ganz persönlich beim Bauen 
der 12 TI-Leitungen in strömendem 
Regen am liebsten die ganze Sache 
abgeblasen hätte ... Was da in wenigen 
Stunden an Material an- und abtrans
portiert und an Verbindungen aufge
baut, getestet und betrieben wurde, 
war wirklich beachtlich! Besten Dank 
auch an die Übungsleitung unter Peter 
Vogt, die zum Teil in dervorangegange
nen Woche auch unter sehr schlechten 
Wetterbedingungen einen beachtli-

chen Teil ihrer Arbeitszeit für die Vorbe
reitungen geopfert hat. Abschliessend 
lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die 
Übung sehr interessant, im Verhältnis 
von Zeit und Anzahl Teilnehmer ber 
eindeutig zu umfangreich war. 

Andre 

Sekretär-Sektionen 

Kanzlei goes Internet 
Die Sekretäre sind da und haben die 
Internet-Seiten des EVU entdeckt! Da
mit ist die Zeit vorbei, in denen das Wort 
«Sekretär>> nur auf der letzten Seite des 
Übermittlers oder in den Adressver
zeichnissen zu entdecken war. 

Vorerst geht es aber - ganz genau 
genommen - um die Stabssekretäre, 
also die Offiziere unter dem Kanzleiper
sonal der Schweizer Armee . Obwohl 
die Fusion des Schweizerischen Stabs
sekretär-Verbands mit dem EVU nun 
schon mehr als zwei Jahre zurückliegt, 
sind wir immer noch für viele im Ver
band ein Buch mit sieben Siegeln. Eini
ge davon wollen wir heute öffnen . 

Zum Start also Information für Nicht
Sekretäre und solche, die das vielleicht 
im Rahmen ihrer militärischen Grund
und Weiterausbildung ändern möch
ten. Dazu noch eine etwas spezielle 
Übungsbesprechung mit Bildern . Wir 
freuen uns über jeden Besuch auf unse
ren Seiten! Kommentare und Vorschlä
ge nehmen wir gerne entgegen. Nur 
zu I 

Und hier sind wir zu finden: über die 
Hornepage des EVU, http:// 
www.rheintalweb.ch/evu . Direkt am 
Meeting Point, http://www.gerszt.ch/ 
evu-sekr 

Markus Schuler 
Mitglied der TK des EVU 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
317 3 Obervvangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
FaxG0313242291 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gotthelfweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
FaxG0713 113227 

Diverse Airbrush-Arbeiten 
vom Auto bis zum WC-Deckel 

Susanne Keller 
G: Bahnhofstrasse 103 
P: Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 

Telefonische Voranmeldung 
Telefon 052 722 2191 
Na tel 079 216 69 36 



Sekretä".SektiOn Zentralschweiz 
Antonio Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
Fax 6 041 21 o 45 05 

Übung «WEGGIS UNO» 
Mitte Juli, an einem regnerischen 
Sommerabend, folgten die Vor
standsmitglieder der Sektion Zug und 
der Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
dem «Aufgebot» von Major Heinz 
Berger zur Übung «WEG GIS UNO» im 
Schulzentrum der Schweizerischen 
Fachkomm ission für Berufsbi ldung im 
Gastgewerbe (SFG) in Weggis. 

1. Phase: Zu Beginn wurdeordnungs
gemäss hinter dem Haus getarnt mo
bilis iert. Eine Ortsbest immung auf 
Karte und Plan über die nähere Um
gebung und eine motorisierte Erkun
dung des Umgeländes machten alle 
mit der Topografie vert raut. Die So
fortausb ildung wurde ergänzt durch 
Schiessen und HG-Werfen auf «ge
mei n kleine» Ziele. ln einer mit dem 
Titel «Sinne schärfen >> bezeichneten 
Aufgabe galt es, verschiedene Ge
tränke zu unterscheiden (un d dabei 
allenfalls den ersten Durst und Hun
ger zu stillen). Die erste Übungsphase 
wurde abgeschlossen durch eine Be
obachtungs- und Meldeübung in 
halbdunklen Räumen mittels gestell
ten Situationen mechan isierter Ver
bände. 
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2. Phase: Im tiefen Keller hatte der 
Übungsleiter einen Kommandopo
sten mit Führungsraum eingerichtet. 
Der Übungsstab hatte anhand der 
neuen Unterlagen über die Stabsar
beit ein fiktives Problem zu analysie
ren, in einem Rapport vorzustellen 
und die nötigen Sofortmassnahmen 
vorzuschlagen sowie eine Zeitpla
nung aufzustellen. Ziel dieser Phase 
war es, allen Teilnehmern darzustel
len, wie ein Problem - gleich welcher 
Art- mit der Stabstechnik bewältigt 
und zu einer Lösung geführt werden 
ka nn. Ein improvisierter, aber kräfti
ger Imbiss mit obligatem Stabswein 
sch loss diese Phase ab. 

3. Phase: Für diese Übungsphase 
wurden zwei Stäbe gebildet, welche 
von zwei Seiten her eine Aufgabe 
anpackten und zur gleichen Situation 
Lösungen präsentierten. Dabei ging 
es im einen Stab um eine Machbar
keitsstudie und im anderen Stab um 
ein rasches Besetzen von Schlüssel
räumen mit WK-Formationen . Die 
Phase wurde abgeschlossen mit einer 
Präsentation der Lösungen und einer 
ausführlichen Begründung der Ent
scheide und deren Auswirkungen . 
Der Übungsleiter konnte den beiden 
Stäben zur geleisteten seriösen Ar
beit gratulieren. 

Abschluss: Die verschiedenen Ein
zelarbeiten der Teilnehmer während 
der ersten Phase und das Verhalten 
während den übrigen Phasen wur
den ständig mit Punkten ausgezeich
net, was zu einer Rangl iste f ührte . 
Hptm Markus Schu l er kommentierte 
die Arbeiten und gab die Resultate 
bekannt. Es sei erwähnt, dass erwar
tungsgernäss Major Hansjörg Hess 
den den ersten Platz erreichte. Herz
liche Gratulation! Für die Übungs
teilnehmer war die Anlage teilweise 
vollkommen neu und überraschend, 
was ganz im Sinne des Übungsleiters 
war. Die Stabssekretäre haben den 
von der technischen Übermittlung 
kommenden Waffenkameraden ge
zeigt, dass die Stabstätigkeit eben
fa lls interessant und arbeitsreich ist. 
Die Übung «WEGGIS UNO >> wurde 
um 22 .30 Uhr mit dem Abtreten be
endet. 

Comite Central Associafion des 
Offleierset Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

PresidentCentral 
Lt-C ol Buxcel Anatole, c/o TELECOM 
PTI, agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1000 Lausanne 22 
B0213444752,FaxB0213444164 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o TELECOM PTI, 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 02 1 344 56 43 

Caissiercentral 
Lt Cottier Blaise, c/o TELECOM Pn : 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 2413, Fax B 021 344 56 43 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, c/o TELECOM PTI. 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 021 344 49 46 

Ortsgruppe St. Gallen 

Coup Bodensee 
Das Wetter zeigte sich von der besten 
Seite . Die Bise liess die Temperatur 
trotz herrlichem Sonnenschein nicht 
zu hoch klettern. 

14 Gruppen fanden sich am 31. Mai 
zum << Kräftemessen >> ein. Insgesamt 
acht Posten galt es anzufahren. Der 
erste Posten befand sich im neuen 
Logistikgebäude in Gossau SG; das 
Gebäude wird 1998 eingeweiht. Das 
Ziel war, ein ein Kilogramm-Stück Te
lefonstange möglichst genau abzusä
gen . Die Sägezeit wurde ebenfalls 
gewertet. 

Beim nächsten Posten in St . Gallen 
Lachen gab es Kaffee und Gipfeli. Die 
Postenarbeit bestand anschliessend 
aus 15 Verkehrsaufgaben, die am PC 
zu lösen waren. ln unmittelbarer 
Nähe des heutigen Logistikareals galt 
es, mit einer Null-Sicht-Bril le, eine Di
stanz von 30 Metern zu fahren. Der 
Beifahrer durfte nur im Notfal l ein-

Der Übungs/eiter: Major Heinz Berger greifen . 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318, 8401 Winterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 213 31 21, Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle <<Zum Kropf» ne
ben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof>>. Nächstes Datum : 5.11 . Fon
duebummel am 3.12. 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani, Publicitas 
Case postale 1041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43, G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 

Nun ging es zum Bodensee, und zwar 
nach Arbon . Hans Rissi , langjähriger 
Coup-Tei lnehmer und Segler, hätte 
seine Postenbetreuung sicher gerne 
gegen eine Segelfahrt auf dem Bo
densee eingetauscht. Es herrschten 
nämlich gute Windverhältnisse. Nun 
hat er natürlich zusammen mit Mar
kus Müggler den Tier-Quiz an die 
Coup-Teilnehmer abgegeben. Bei 
diesem Quiz mussten wildgemischte 
Buchstaben wieder zu richtigen Tier
namen geordnet werden. 

Dem Bodensee ent lang ging es nach 
Horn zum Pistolenstand, wo sich Fah
rer und Beifahrer im 50-Meter-Schies
sen messen konnten. Um sich die St. 
Galler Bratwurst zu verdienen, war 

noch ein Länder-Quiz zu lösen. Den 
Landeswappen war die Hauptstadt 
und aus einer Auswah l der entspre
chende Landesumriss zuzuordnen. 

Für die nächste Aufgabe hatten die 
Teilnehmer eine Stunde Zeit. ln dieser 
Zeit sollten sie die Hafenstadt Rar
schach erkunden. Posten 7 befand 
sich beim schönen Kornhaus neben 
dem Hafen. Aufgabe war, die Staa
ten beziehungsweise für die Schweiz 
die Kantone zu ermitteln, welche an 
den Bodensee grenzen . So waren ins
gesamt 16 Aufgaben zu lösen und die 
Antworten in dievorbereiteten Felder 
einzutragen. 

Von der Bodenseehöhe von 400 m. ü. 
M . führte nun der Weg über eine 
steile Strasse (18% Steigung) zum 
Aussichtspunkt Vogelherd auf 640 m. 
ü. M. Die Sicht war ausgezeichnet, 
und so konnte die nächste Aufgabe, 
nämlich das Schätzen der Distanz von 
zu zehn Objekten, ohne Schwierig
keiten bewä ltigt werden. 

Damit war die Postenarbeit abge
schlossen, und man konnte sich zum 
Managementgebäude in St. Gallen 
verschieben. Die zuerst gestarteten 
Gruppen kamen noch in den Genuss 
eines Stadtbummels. Nach 17.30 Uhr 
fanden sich die Teilnehmer im 
Schöchli ein. Von hier hat man einen 
herrlichen Ausblick auf die Stadt. Das 
Personalrestaurant wurde uns von 
der Geschäftsleitung und der Geran
tin zur Verfügung gestellt. Dadurch 
lag ein zusätz licher Stern für das 
Nachtessen drin . Nachdem sich alle 
gütlich getan hatten, fand das wie 
im mer mit Spannung erwartete 
Rangverlesen statt. Der Sieg des dies
jährigen Coup Bodensee wurde von 
der Gruppe Fledermäuse mit Max 
Egger und Willi Market davonge
tragen. 

Besonders unterstützt hat uns die Ge
schäftsleitung St. Gallen: herzlichen 
Dank ! An dieser Stelle sei auch allen 
gedankt, die mitgeholfen haben, die
sen Anlass ermöglichen. 

Am 6.6.1998 ist der Coup 081 an
gesagt. 

Für das OK Coup Bodensee 
Max Keller 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edition I prossima edi
zione 
Ende November 1997 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos textes jusqu'au linviate i 
vostri testi fino al 
15.11 .1997 
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Flab koordinieren 
FEBEKO, das System zur Koordination des Flabfeuers mit den Flieger
bewegungen 

ETH ZURICH 

2 3. Dez. 1997 

BIBLIOTHEK 

Die Koordination des Flab
feuers wird mit fortschrei
tender Leistungsfähigkeit 
der Flugwaffe und der Ab
wehrmittel ein immer an
spruchsvolleres Arbeitsge
biet. Die Zeiten, in denen 
man sich zur «Früherken
nung» und zur Koordination 
der Fliegerabwehr allein auf 
Auge und Ohr hat verlassen 
können, ~nd schon lange 
vorbei. Das Unternehmen 
Ascom Systec trägt zur an
gepassten Koordination des 
Flabfeuers mit den Fliegerbe
wegungen mit dem System 
FEBEKO bei. ln der Armee 
eingeführt wird es ab 1999. Die Mannschaften des «Stinger» profitieren vom modernsten System FEBEKO. 

Les equipages du «Stinger» profitent aussi du taut recent systeme FEBEKO. 

FEBEKO ist die Abkürzung 
für Flabfeuer- und Flieger
bewegungs-Koordination. 
Die Luftverteidigung wird 
mit diesem neuen System 
zur Koordination des Flie
gerabwehrfeuers mit den 
Bewegungen der Luftwaffe 

Inhalt 

gestärkt. FEBEKO stellt ei
nerseits die effiziente Be
kämpfung der gegneri
schen und andererseits den 
Schutz der eigenen Luft
fahrzeuge sicher. 

• Pour etre branche page 3 
• Existentiel pour I' AFTT page 5 
• Existentiell für den EVU Seite 5 
• Mehr Mitglieder! Seite 6 
• Stabssekr OS 97 Seite 7 
• EO secr EM 97 page 8 
• Frequenzprognosen/Prevision radio page 11 
• Intern/info Seite 12 

ETH-BIB 

0010000320288i 

Militärische Aspekte 

Eine Trennung des unteren 
Luftraums in Wirkungsräu
me zu Gunsten der Flieger
abwehr und der eigenen 
Flugwaffe ist mit der Ein
führung der sehr flexibel 
einsetzbaren leichten Flie
gerabwehr-Lenkwaffe 
«Stinger» aus zeitkritischen 
Gründen nicht mehr mög
lich, und zudem werden 
weit mehr solche Waffen 
zum Einsatz gebracht als 
bisher. Desha lb bedarf es 
unbedingt einer neuen Art 
der Koordination. Nicht zu
letzt hat «Stinger» die Ein -

Fortsetzung Seite 2 

Coordonner Ia defense 
antiaerienne 

FEBEKO est le nouveau sy
steme de l'armee suisse 
pour Ia coordination des 
moyens de Ia defense an
tiaerienne et des mouve
ments de l'aviation. Les 
progres constants des per
formances des avions de 
Ia defense contre avions 
ont rendu necessaire le 
developpement d'un sy
steme propre a garantir Ia 
coordination de tous les 
moyens de Ia maniere Ia 
plus simple. A partir de 
1999, FEBEKO sera intro
duit dans l'armee suisse. 



FEBEKO für die Koordination des Flabfeuers: einfachste Bedienung an gängigen Computern. 
Erkennbar auf dem Bildschirm ist die Aufteilung des Landes in Zonen mit verschiedenen 
Feuererlaubnisgraden. 

führung eines Systems wie 
FEBEKO ausgelöst. Je nach 
Notwendigkeit muss zum 
Schutz unserer Flugwaffe 
weiterhin die Feuererlaub
nis der Flab-Feuereinheiten 
zeitweise eingeschränkt 
werden. Daher bestehen 
die drei Feuererlaubn isgra
de: «Libero » (Feuererlaub
nis), «Conditionale» (Feuer
erlaubnis erst, wenn das 
Ziel zwei felsfrei als Gegner 
erkannt worden ist), 
«Stop» (Feuerverbot). 

Funktionsbeschreibung 
des Systems FEBEKO 

ge. Basierend auf allen die
sen Daten, berechnet das 
Msys laufend den aktuellen 
Feuererlaubn isgrad (FEG) 
aller Geländeausschnitte. 
Die verschiedenen FEG so
wie die Daten betreffend 
die Lage der gegnerischen 
Flugzeuge werden peri
odisch an das Übermitt
lungssystem geleitet. 

Das Übermittlungs
system 

Das Übermittlungssystem 
umfasst einen Übermitt
lungszusatz und mehrere 
Kurzwellensender des ein
geführten Funksystems SE-
430 . Der Übermittlungszu
satz verarbeitet die vom 
Msys erhaltenen Daten zu 
einem verschlüsselten Funk
telegramm, welches die 
Sender auf verschiedenen 
Frequenzen aussenden . 

Ausbreitung von Kurz
wellen 

erreichen die Ionosphäre 
und werden dort zurückge
worfen . Auf diese Weise 
wird die ganze Schweiz lük
kenlos abgedeckt. Durch 
den Einsatz modernster 
Technologie wie digitale Si
gnalverarbeitung und 
Chiffrierung der Senderer
kennung, werden eine hohe 
überm ittl u n gssi eh erhe it 

und ein wirksamer Schutz 
gegen elektronische Täu 
schungen erzielt. 

Der Empfänger 

Jeder Flab-Feuereinheit 
wird der Empfänger (E-670) 
zugeteilt. Zur lnbetriebset
zung müssen diverse Einga
ben gemacht werden. An
schliessend erhält der Emp
fänger automatisch über 
die für ihn günstigste Fre
quenz den im entsprechen
den Geländeausschnitt 
aktuellen Feuererlaubnis
grad und ze igt ihn an. Aus
serdem alarmiert er die 
Flab-Feuereinheit wenn 
sich gegnerische Luftfahr
zeuge nähern. Wo notwen
dig, können am E-670 
zusätzliche Anzeigen ange
schlossen werden . 

Für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 

Die Herstellerin von FEBEKO, 
Ascom Systec, ist das Kom
petenzzentrum von Ascom 
für die Planung und Reali 
sierung von Kommunikati
onsnetzen sowie Funk-, 
Führungs- und Leitsyste
men. Zusammen mit ande
ren Schweizer Partnern ver
einigt das Unternehmen die 
für unsere Armee so wichtige 
Milizerfahrung mit Know
how in der Militärkommu
nikation . 

Das Managementsystem 
FEBEKO teil t die Schweiz, 
analog dem Raster der Lan
deskarten, in Geländeaus
schnitte ein . ln der Einsatz
zentra le der Luftwaffe 
übernimmt das Manage
mentsystem (Msys) alle ge
planten und ablaufenden 
Flugmissionen, sowie die 
von den Radarsensoren 
aufgenommene aktuelle 
Luftlage der eigenen und 
der gegnerischen Flugzeu-

Die mit Steilstrahlantennen 
abgestrahlten Kurzwellen 

Oie Bedieneinheit (BE-430) mit Übermittlungszusatz (UemZus) 
und 2 Fi/1 Gun (FG-4301670) 



L'annee prochaine, Ia troupe 
accueillera le nouveau tele
phone de campagne 96, alias 
AWITEL (Aibis Wire Telepho
ne) au civil. La societe Sie
mens Suisse SA a developpe 
ce produit sept ans durant, 
laps de temps usuel pour les 
nouveautes de cette nature. 
L' article decrit ce que le tele
phone de campagne 96 peut 
offrir. 

L'armee suisse ne sera pas Ia 
premiere a se doter de 
I'AWITEL: les Forces armees 
australiennes, malaysiennes 
et quelques autres, Ia SFOR 
( «Stabi li zation Force» de 
I'OTAN en Bosnie), des corps 
de police et de pompiers, des 
organisations de protection 
civi le et des equipes de tun
neliers l'utilisent deja a leur 
entiere satisfaction. 

Les coüts du nouvel appareil 
se monteront a quelque 52 
millians de francs selon le 
Programme d'armement 
1996. Cette somme inclut 
l'equipement des ouvrages 
d'instruction, les pieces de 
rechange et Ia formation 
necessaires . 

Le cantrat qui a ete passe 
tota lise plus de 10" 000 po
stes telephoniques, unites 
de couplage, points de 
raccordement, sacoches 
d'accessoires et petit ma
teriel compris. Le poids 
de l'appareil est d'environ 
1,4 kilo. 

les inconvlmients 
d'une Iiaison par fi l en en
gagement militaire : faci
lite relative de destruction 
de Ia ligne, les abonnes 
dependant physiquement 
de Ia ligne. 

II est vraisemblable que le 
telephone de campag ne 96 
t rouvera son application pre
miere au niveau tactique sub
alterne, ou il assu rera les Iiai
sons de campagne par fillor
sque Ia conf iguration geo-

le tehf!phone de campagne 96 a Ia troupe des 1998. 

Le telephone de campagne doit etre aussi facile a utiliser que Je combine civil pose sur Ia table 
de nuit. 

graphique limitera 
l'extension du reseau, no
tamment en cas 
d'engagement stationnaire 
temporaire. On recourra a ses 
bons offices pour les disposi
tifs de sürete des diverses ar
mes, pour Ia gardedes ouvra
ges confies aux troupes terri
toriales, pour l'execution des 
missions de garde et de süre
te des format ions d'alarme, 
pour les interventions de sau
vetage ou d'a ide en cas de 
catast rophe, de meme que 
pour les engagements du 
Corps des ga rdes-fortificati
ons. 

Qu'y a-t-il de nouveau dans 
le systeme AWITEL 7 On 
notera avant toute chose 
l'absence d'un central au 
coeur d'un reseau en etoi le. 
Le cable de Campagne passe 

n'importe ou , peut meme se 
raccorder a un autre reseau, 
et les abonnes s'y connectent 
ou et quand ils le veulent, 
chaque terminal pouvant en
dosser a loisir le röle de central 
pour etablir des Iiaisons avec 
les autres terminaux. Cela 
confere au systeme un degre 
de confort d'uti lisation incon
nu jusqu'ici dans le domaine 
militaire. 

Un reseau peut comporter 
jusqu'a 30 terminaux, dont 
14 peuvent etre relies simulta
nement pour des audiocon
ferences, ou en couple pour 
les conversations bilaterales. II 
est possible d'automatiser les 
audioconferences et de deter
miner leur composition, de 
lancer un appel general a tous 
et de f ixer des priorites sur 
trois degres. 

Pour qu 'i l soit utilisable sur le 
champ de bataille (et en dis
cotheque!), I'AWITEL s'est 
vu doter d'un dispositif anti
bruit de fond et d'une garni
ture de conversation (com
prenant ecouteurs et laryn
gophone); il est egalement 
protege contre les IEM (im
pulsions electromagne
tiques) - un «must» de nos 
jours. Un systeme sophisti
que mais aise et rapide de 

les avantages 
d'une Iiaison par fil en en
gagement militaire: im
possibilite de localisation 
radio; haute qualite des si
gnaux; capacite etendue 
d'audioconference; modi
cite des coOts. 



test automatique permet de 
contröler le bon fonctionne
ment du reseau en cas de 
besoin, et d'en situer les ca
rences. Ceux qui aiment Ia 
discretion peuvent commu
ter sur l'appel optique muet. 

La transmission des signaux 
s'opere par le biais des fi ls a 
deux brins torsades avec resi
stance terminale en usage 
actuellement dans l'armee, et 
utilisables comme a 
l'ordinaire. Aueune exigence 
plus specifique n'est posee a 
Ia ligne . 
Les abonnes n'ont besoin 
d'aucun outil pour se raccor
der au cable de Campagne. lls 
le font a l'aide d'une unite de 
couplage qui, une fois mise 
en place, transmet les si
gnaux par induction, c.-a-d. 
par ondes magnetiques, ce 
qui laisse intacte l'isolation 
des fils. Au sein d'un reseau, 
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Reseau1 

Reseau 2 

Reseau Swisscom 

IMFS 

• 
D AWITEL avec 
.. dispositif de 

raccordement 

D AWINAP 

fAl Appareil 
~ rad1o 

Exemple d 'engagement de I'AWITEL (telephone de campagne 96) 

il est ainsi possible de couvrir 
des distances jusqu'a douze 
kilometres et les transmissi-

ons peuvent avoir lieu pen
dant Ia pose de Ia ligne. En 
effet, des que Ia connexion 
est effectuee, il devient pos
sible de recevoir les signaux 
et d'appeler les autres abon
nes au moyen d'un numero a 
deux chiffres . 

Cela dit pour souligner les 
avantages de I' AWITEL lors
que Ia mobilite et Ia rapidite 
de pose et de dernontage 
deviennent capitales. 

II est possible de raccorder 
deux reseaux directement a 
l'aide de deux appareils 
AWITEL. Deux terminaux 
peuvent communiquer en
semble jusqu'a 20 km l'un de 
l'autre. 

Les points d'interface AWI
NAP permettent de real iser 
des connexions avec des re
seaux de technologie dif
ferente, par exemple avec le 
reseau public des Telecom, 
I'IMFS (pendant militaire de 

Toutes !es composantes d'un 
poste telephonique A WITEL: 
appareil telephonique, saco
che, unite de couplage in
ductive, resistances termina
les, piece de ramification. 

I'ISDN civil - lntegrated Ser
vice Digital Network) ou les 
reseaux radio. Deux points 
de contact AWINAP permet
tent de relier deux reseaux 
AWITEL par radio ou par fil, 
ce qui relativise les grandes 
distances. L'ensemble 
fonctionne sans operateur 
lorsque les autres reseaux 
sont egalement autonomes 
(voir croquis). 

L'option de codage pour 
I'AWITEL n'a pas ete retenue 
pour le telephone de campa
gne 96. Malgre cela, le syste
me reste protege des ecoutes 
abusives en raison de son in
compatibilite avec les raccor
dements «sauvages». 

L'electricite necessaire au 
fonctionnement du systeme 
est fournie par 4 piles AA de 
1,5 V du commerce montees 
dans chacun des terminaux. 
Le systeme ne necessite au
cune autre source d'energie, 
mais il peut etre alimente par 
le secteur moyennant 
l'usage de transformateurs 
appropries. 

Le telephone de campagne 96 
semble vouloir rendre ob
soletes les ateliers de reparati
on. Son MTBF (Meantime bet
ween failure - intervalle moyen 
entre les pannes) se situe au
dela de 24 000 heures. 



Mitte Oktober ist die Frist zur 
Vernehmlassung der neuen 
Verordnung des Bundesrates 
über die ausserdienstliche 
Ausbildung abgelaufen. Alle 
militärischen Dachverbände 
sind eingeladen worden, dazu 
Stellung zu nehmen. Die Ver
ordnung enthält in zwei Arti
keln Formulierungen, die wir 
auf keinen Fall akzeptieren 
können. 

Existentiell für den EVU 
Neue Verordnung des Bundesrates über die ausserdienstliche Ausbildung 

Im ArtikelS wird verlangt, dass 
nur noch an Übungen und 
Kursen teilnehmen kann, wer 
in der Armee eingeteilt ist. Es 
ist für mich verständlich, dass 
Personen, die nicht mehr der 
Armee angehören, nicht aus
serdienstlich auf Panzerhau
bitzen ausgebildet werden sol
len . Der EVU hat aber zwei 
besondere Bedürfnisse, die ei
nem erweiterten Kreis von Per
sonen den Zutritt zu Kursen 
und Übungen erlauben sollte. 
Einerseits sind es die Junioren, 
die vom EVU auf die Rekruten
schule der Übermittlungstrup
pen vorbereitet werden . Eine 
Teilnahmemöglichkeit an den 
vom EVU durchgeführten Kur
sen und Übungen ist zwin-

gend. Die Teilnahme an zwölf 
Übungen oder Kursen führt 
zur Empfeh lung, zu den Über
mittlungstruppen ausgeho
ben zu werden . Andererseits 
unterhält der EVU acht perma
nent einsatzbereite Übermitt
lungsdetachemente, die bei 
Notlagen wie Flugzeugabstür
zen den zivilen Behörden ra
sche übermittlugnstechnische 
Hilfe anbieten können . Damit 
der Personalpool genügend 
gross ist, müssen auch nicht 
oder nicht mehr in der Armee 
eingeteilte Mitglieder, die no
tabene Schweizer Bürger sein 
müssen, an den Geräten aus
gebi ldet werden. Ein Aus
sch luss dieser Mitgliederkate
gorie hätte das abrupte Ende 
dieservon den Kantonspolizei
korps sehr geschätzen Unter
stützung zur Folge. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass die 

Armee das will . Deshalb bean
tragen wir, dass wie bisher alle 
Mitglieder des EVU an den 
Kursen und Übungen tei lneh
men dürfen. Im Artikel 14 ist 
die Entschädigung der er
brachten Leistung geregelt. 
Wenn im Rahmen einer bewil
ligten Ausbildungstätigkeit öf
fentliche Gebühren anfallen, 
welche auch die Truppe für die 
gleiche Leistung zu bezahlen 
hätte, so sollten diese auf An
trag hin von derjenigen Ko
stenstelle im EMD übernom
men werden, welche auch die 
Gebühren der Truppe zu tra
gen hat. 

Da es sich hier für den EVU um 
existentielle Fragen handelt, 
hoffe ich, das die Verordnung 
in unserem Sinne abgeändert 
wird. Erste positive Signale 
sind von den verantwortlichen 

Existentiel pour I' AfJJ 
Nouvelle ordonnance du Conseil federal sur Ia formation hors du service 

Le delai de Ia procedure de 
consultation relative a Ia nou
velle ordonnance du Consei l 
federal sur Ia formation hors du 
Service est echu a Ia mi-octo
bre. Toutes les associations mi
litaires nationales ont ete invi
tees a prendre position a ce 
sujet. II appara1t que 
l'ordonnance contient dans 
deux de ses articles des disposi
tions que nous ne pouvons en 
aucun cas accepter. 

L' article 8 prevoit que seuls ceux 
qui sont incorpores dans 
l'armee peuvent encore prend
re part aux entra1nements et 
aux cours. Je peux comprendre 
que des personnes qui 
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n'appartiennent plus a l'armee 
ne doivent pas etre formees -
en dehors du service - aux 
obusiers blindes. Mais I' Am a 
deux besoins particuliers qui 
font qu 'il est indispensable que 
l'acces aux cours et aux entra1-
nements soit ouvert a un cercle 
plus !arge de personnes. II 
s'agit, d'une part, des juniors 
que I' Am prepare a l'ecole de 
recrues des troupes de trans
mission. II est imperatif que ces 
jeunes aient Ia possibilite de 
participer aux cours et entra1-
nements organises par I'Am. 
La participation a douze entra1-
nements ou cours conduit a Ia 
recommandation d'affectation 
aux troupes de transmission. 

D'autre part, I'Am entretient 
huit detachements de trans
mission prets a intervenir en 
permanence et a apporter une 
aide technique rapide en ma
tiere de transmission aux auto
rites civiles en cas d'urgence, 
lors de Ia chute d'un avion par 
exemple.Pour que le pool de 
personnel soit suffisamment 
grand, il faut aussi que les 
membres qui ne sont pas ou 
plus incorpores dans l'armee et 
qui, il faut le noter, doivent etre 
citoyens suisses soient formees 
a l'utilisation des appareils. Une 
exclusion de cette categorie de 
membres signifierait Ia fin bru
tale de ce soutien tres apprecie 
des corps de police cantonaux. 

Stellen bereits ausgesendet 
worden . 

Euer Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

Je ne puis m'imaginer que tel 
soit le voeu de l'armee. C'est 
pourquoi nous demandons 
que, comme jusqu'ici, tous les 
membres de I' Am puissent 
participer aux cours et entra1-
nements. L'article 14 regle 
l'indemnisation des prestations 
fournies. Si, dans le cadre d' une 
activite de formation autorisee, 
des taxes publiques sont factu
rees que Ia troupe aurait aussi a 
payer pour Ia meme prestation, 
ces taxes devraient etre prises 
en charge, sur demande, par 
l'unite de couts du DMF qui 
assume les taxes de Ia troupe. 

Etant donne qu' il s'agit Ia, pour 
I' Am, de questions existentiel
les, j'espere que l'ordonnance 
sera modifiee dans notre sens. 
De premiers signaux positifs 
ont deja ete donnes par les 
instances responsables. 

Votre president central 
Hansjörg Hess 



Mehr Mitglieder! 
Die M itgliederwerbung im EVU tritt 1998 in eine neue Phase 

Mit der Wahl in den Zentralvor
stand habe ich eine konkrete 
Aufgabe übernommen : der 
Zentralvorstand hat mir den 
Bereich «Werbung + PR» 
übertragen. Es galt, die «ver
borgenen Geheimnisse» der 
EVU-Werbung zu entdecken, 
und als Stabssekretär musste 
ich noch einige «Hindernisse» 
nehmen, bis ich am «Über
mittler-Horizont» halbwegs 
über eine klare Sicht verfügte. 
Nun, die Sache sieht nach rund 
sechs Monaten beträchtlich 
wen iger düster aus. Einerseits 
leisteten Vorgänger und die 
amtierende Werbe-Task-Force 
enorme Arbeit, andererseits 
wurde ich von meinen Kame
raden umfassend eingeführt. 
Welche Anliegen begleiten 
die Arbeit im Bereich «Wer
bung+ PR» 7 

Werbe-Kommission 

Für die Vorbereitung des Mit
glieder-Wettbewerbes 1998 
ist eine sogenannte Task-Force 
eingesetzt worden. Wie ge
plant, w ird diese Arbeitsgrup
pe nach Abschluss der Arbeit 
aufgelöst. Der Ausschuss des 
Zentralvorstandes konnte 
aber unterdessen überzeugt 
werden, dass ein «Einzel
kämpfer>> die vielfältigen Auf
gaben der Werbung nicht effi
zient bewältigen kann. Des
halb soll aus der Task Force 
eine regelmässig tagende 
Werbe-Kommission entste
hen - analog zur technischen 
Kommission . Ziel ist eine breit 
abgestützte personelle Beset
zung aus Sektionsvertretern . 
Selbstverständlich müssen die 
Suisse romande und die Sviz
zera ital iana entsprechend ver
treten sein . 

Im folgenden zwei Hauptbe
reiche der Kommissionsarbeit 

Die Mitglieder-Werbung 

ln nächster Zeit werden wir 
uns der vordringlichen Aufga
be der Mitglieder-Werbung 
widmen. Nur eine gesunde 
und aktive Mitglieder-Basis 
garantieren die Tätigkeit so
wie das Weiterbestehen unse
res Verbandes. Aber wir wis
sen, wie schwer es ist. gerade 
junge Leute für die ausser
dienstliche Aktivität zu begei
stern . Deshalb hat sich der 
Zentralvorstand bereits früh 
diesem Anliegen angenom
men: die Vorbereitungen für 
einen Mitglieder-Wettbewerb 
sind abgeschlossen. Der Wett
bewerb soll alle motivieren, 
neue Mitgliederfür den EVU zu 
gewinnen . Wir werden den 
Wettbewerb in der nächsten 
Ausgabe unserer Zeitschrift 
lancieren . 

Die politische Lobby-Arbeit 

Vielleicht etwas abgelenkt 
durch andere Probleme des 
Alltages, nehmen viele nicht 
zur Kenntn is, dass ku rz nach 
der Einführung der Armee 95 
über die nächste Armee-Re
form diskutiert wird . Verschie
dene sicherheitspolitische 
Gremien und Parteien erwar
ten eine weitaus einschnei
dendere Armee-Reform als 
während des Übergangs zur 
Armee 95. Für uns bedeutet 
das, dass wir der Frage nach 
einer künftigen Ausgestaltung 
der Armee nicht ausweichen 
dürfen. Unser Verband lebt 
vom Milizprinzip, er erbringt 
enorme Leistungen für die 
ausserdienstliche Ausbildung 

und für Einsätze zugunsten 
Dritter. Wir werden uns- viel
leicht für einige ungewohnt
für unsere Anliegen wehren 
müssen, wenn es zum Beispiel 
darum gehen wird, dass Un
terstützungsbeiträge des Bun
des gestrichen werden sollen. 
Hier müssen die PR (Public Re
lations) auf den Plan treten. 
Die «öffentl ichen Beziehun
gen» müssen zur «Aussen
welt» gepflegt werden, zu ei
ner Aussenwelt. welche von 
Parlamentariern, eidgenössi
schen Kommissionen, vom 
EMDIVBS und schliesslich von 
den Stimmbürgern gebi ldet 
wird. Kurz: wir müssen unse
ren EVU kommunizieren. 

Mittel im Verbund 
einsetzen 

Wir verfügen bereits heute 
über gut ausgebaute «Werk
zeuge». Wir profitieren von 
einer professionell erarbeite
ten Mitglieder-Zeitschrift 
(«übermittler»), von einer 
funktion ierenden Internet
Hornepage usw. ln nächster 
Zeit müssen die Unterlagen für 
Werbe-Vorträge (an Offiziers
schulen usw.) überarbeitet 
werden. Die Werbe-Kommis
sion will versuchen, ein ein
heitliches Erscheinungsbild im 
Auftreten der Werbe-Mittel 
und Kontinuität in die Werbe
Aktivität einzubringen. Für 
diese Absicht ist der Kontakt 
zur « übermittler»- und zur 
«Homepage»-Redaktion un
verzichtbar. 

Dienstleistung 

Die Werbe-Kommission wird 
sich als «Dienstleistung-Be
trieb» verstehen. Für die not
wendige Mitglieder-Werbung 
möchte sie den Sektionen die 
Mittel zur Verfügung stellen . 
Sie soll eine Anlaufstelle bil
den, wenn es darum geht, die 
«übermittler»- und Horne
page-Seiten zu füllen; wenn es 
darum geht, sektionenspezi
fische Anliegen weiterzutra-

gen. Zugunsten des Zentra l
vorstandes will die Werbe
Kommission Vorschläge ausar
beiten. 

Kritik immer erwünscht, 
aber ... 

Kritik ist immer notwendig. 
Deshalb muss die Werbe
Kommission für ihren Bereich 
ein besonders offenes Ohr 
haben . Ich bitte insbesondere 
die Sektionen, offen und di
rekt an uns zu gelangen, wenn 
Verbesserungen und Ergän
zungen anzubringen ~nd. 

Umgekehrt erwarten w ir, dass 
aus der Kritik konkrete Resul
tate zugunsten der gemeinsa
men Ziele f liessen. 

Ausblick 

Ich habe mir- nur - zwei Ziele 
für 1998 gesetzt: Die Lancie
rung des Mitglieder-Wettbe
werbes und die Bildung der 
Werbe-Kommission bezie
hungsweise die Aufnahme 
ihrer Arbeit. Anschliessend 
sollen - behutsam und reali
stisch - Prioritäten gesetzt 
werden . 

Jubiläumsjahr 

Wir werden nächstes Jah r 
wichtige Jubi läen in der 
Schweiz zu feiern haben: 
1648- 1798 und 1848. W ir 
werden der Unabhängigkeit 
unseres Landes, dem Über
gang von der Alten Eidge
nossenschaft zur neuen 
Schweiz und der Entstehung 
unserer Bundesverfassung 
gedenken. Für mich ein aus
gezeichneter Moment, ei
nen speziellen Effort für un
seren Ei dgenössischen Ver
band der Übermittlungs
truppen (EVU) zu leisten: 
Helfen Sie mit. neue Mitglie
der zu gewinnen. Freuen Sie 
sich auf den Mitglieder
Wettbewerb 98 1 

Lt Werner Gartenmann 
Zentralvorstand EVU 

wettbewerb +++ 1998 startet mitglieder-wettbewerb +++ tolle preise zu gewinnen +++ belohnung 
für erfolgreiche mitgliederwerher +++ abenteuer beginnt in der nächsten Übermittler-ausgabe +++ 
alle in die starlöcher ! +++ 



Am 16. Ma i 1997 brevetier
te Oberst i Gst Rene Koller, 
Kdt der Stabssekr OS, eine 
Aspirantin und 20 Aspiran
ten - 1 7 Deutschschweize r, 
3 Romands und einen Tessi
ner - zu Leutnants. An der 
Beförderung erwähnte er, 
dass die neunwöch ige 
Schule wie ein Blitzschlag 
erlebt worden sei - kurz 
und heftig, aber eben nicht 
ohne gebal lte Ladung an 
Energie. 

A lles begann am Montag, 
17. März, als 21 Aspiranten 
aus verschiedensten Waf
fengattungen (Infanterie, 
MLT, Art illerie, Festungs
truppen , Genie, Rettungs
truppen, Übermittlungs
truppen und der Luftwaffe) 
f ür die Ausbildung zum 
Stabssekretär in die Kaser
ne Bülach einrückten. 

22 km als Auftakt 

Nach einem Aperehäpp
chen in Form eines 22-km-

<<Üben, üben!» 
«Zugs- und Kompanieübun
gen » heisst das Werk von 
Rene Chastonay und Chri
stoph Brun - ein praktisches 
Handbuch für Kommandan
ten der Kampf- und Schutzin
fanterie, herausgegeben 
vom Verlag Huber in Frauen
feld . Es sol l Mi lizoffizieren 
helfen , ihre WK-Vorberei
tunngen in kürzerer Zeit 
effizient zu organisieren . ln 
zwanzig rea litätsnahen 
Übungsanlagen bietet es 
eine Fülle von Beispielen an 
Scharfschiess-, Gefechts

und Einsatzübungen, die 
von Truppenführern einfach 
und praxisbezogen im rich
t igen Gelände oder am Ob

jekt umgesetzt werden kön
nen. (ISBN 3-7 193- 11 44-9, 
Fr. 36.-) 

Stabssekr OS 97-~-··-----------
Bericht aus der Stabssekretären-Offiziersschule 1997 

Eilmarsches wurden die As
piranten nach Herisau ver
frachtet, wo man sie wäh
rend einer Woche an der 
Berufsunteroffiziersschule 
der Armee (BUSA) auf ei
nen einheitlichen Wissens
stand in der EDV brachte . 
Zahlreiche Ausbildungs
stunden und Tests auf dem 
Gebiet der Informatik und 
der 30-km-Marsch zeich
neten die zweite und auch 
die folgende Woche aus . 

Die vierte Woche brachte 
den Kontakt mit der ver
bunkerten Unterwelt der 
Schweiz - für viele war es 
der erste: Im Festungsmu
seum Reuenthai zeigte uns 
Herr Keller, der im 2. Welt
krieg in dieser Anlage Ak
tivdienst geleistet hatte, 
wieviel Herzb lut in ein igen 
Tonnen Beton und Stahl 
stecken kann . 40 km zu 
Fuss schlossen diese vierte 
Woche ab . 

AC-Ausbildung in Spiez 

Für die fünfte Woche liess 
sich der Schulstab etwas 
Besonderes einfallen . Mit 
einem Super Puma und ei
ner A louette 111 ging's von 
Bülach nach Spiez ins AC
Zentrum. Unterricht in 
ABC-Schutz und Anwen
dung des Individuellen (
Schutzanzugs (ICS) stan
den auf dem Programm. 
Daneben wurde ein Stabs
kurs einer Panzerbrigade 
simuliert, was uns auf di
rekt em Wege nach Thun 
führte . Dort lernten wir, 
was es heisst, als Stabsse
kretär ein «Genera list» zu 
se in: Unter ku ndiger An
leitung von Maj i Gst 
Cottier bestieg jeder Aspi
rant die Fah rerkabine eines 

Pz 68/88 und durchlief eine 
praktische Ausbildung als 
Panzerfahrer. ln einem Fel
senkeller bei Kiesen fand 
die «KuKuEx» (K ulturell
Ku linarische Exkursion) bei 
Wein und heissem Bein
schinken einen gemütli
chen Ausklang . 

Anderntags besuchte die 
Stabssekr OS die Gen ie-Re
krutenschulen in Brugg 
und Bremgarten, wo die 
angehenden Offiz iere Zeu
gen einer eindrücklichen 
Demonstration wurden: 
Pontoniere und Sappeure 
zeigten ihr Können anhand 
der Schwimmbrücke 95, 
der Festen Brücke 69 etc. 
Abgeschlossen wurde die 
Woche mit einer Führungs
übung, verbunden mit Bi
wak, Abkochen und Rad
fahren mit Vollpackung . 

ln der sechsten Woche 
ging's endgültig unter Tag 
- die Kanzleiübungsphase 
begann. Dass man auch 
unter schlechten allgemei
nen Bedingungen und mit 
gelegentlich improvisierter 
Verpflegung qualitativ ein
wandfreie Arbeit leisten 
kann, haben die Aspiran
ten schnell gelernt. Und 
auch, dass man am Ende 
einer solchen Woche noch 
60 km marsch ieren kann I 

ln der Woche da rauf wurde 
wiederum der Bezug eines 
KP und der Betrieb einer 
behelfsmässigen Kanzlei 
geübt, diesmal versüsst 
durch eine Führung durch 
das Zürcher Opernhaus mit 
Besuch einer gelungenen 
Inszenierung von Lehars 
«Lustiger Witwe ». Zudem 
stellten uns Angehörige 
des Festungswachtkorps 

die «zweite Armee» im Ge
lände vor: Permanenzen, 
Centurian-Bunker und 
Sprengobjekte. 

Hermes als Absch luss 

Die achte Woche kam -mit 
Respekt erwartet und bei 
allen wohl noch lange prä
sent: 

Die Durchhalteübung 
«Hermes» startete am 
Montag morgen mit einem 
Radmarsch über 86 km von 
Bülach nach Wil (SG), wo 
das Nachtessen in einem 
Wasserbassin wartete. Je
der Aspirant musste «sei
ne» Forelle mit blassen 
Händen fangen, töten, 
ausnehmen und zuberei
ten. Nach einer Nacht im 
Heu ging's per Fahrrad wei
ter ins Appenzellerland , wo 
eine Kanzlei unter extrem
sten Bedingungen betrie
ben wurde: 

- Keine Minute Schlaf in der 
Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch, stundenlanges 
Tragen des C-Vollschutzes, 
stunden lange Stromausfäl
le, Akten-Notvernichtung 
und anderes mehr. Die As
piranten danken bei dieser 
Gelegenheit dem Truppen
koch Mosca, der die Moral 
mit handfesten Mahlzeiten 
aufrechterhielt! 

Am Donnerstag inspizierte 
Divisionär Ueli Jeanloz die 
Schule und befand sie für 
«sehr gut». Als Abschluss 
warteten am Freitag mor
gen 100 Marschkilometer 
darauf, von den Aspiranten 
Fuss um Fuss abgeschritten 
zu werden . Am frühen 
Samstagmorgen beendete 
der Handschlag des Schul-



kommandanten im Zie l die 
Übung «Hermes». 

Kennt man Oberst i Gst 
Rene Koller, so erstaunt es 
nicht, dass die Zügel selbst 
in der letzten Woche kaum 
gelockert wurden: Eine 
dreitägige Kanzleiübung, 
viel Militärsport und die 
Demobilmachungsarbeiten 
beendeten die Ausbildung 
zum Stabssekretär. 

Den Abschluss fand die 
Schule mit der Brevetierung 
in der reformierten Kirche in 
Bülach und einem an
schliessenden Ball in Feusis
berg . 

Aspirants classe 2 

Aspiranten Klasse 2 

EO secr EM 97 
Ecole de secretaires EM 1997: 21 nouveaux officiers 

Les instrudeurs, a savoir les 
Majors EMG Wirz, Lingg et 
Grünig, le Major Schmid, le 
Capitaine Dahinden, 
I'Adjudant EM Wietlisbach, 
les Adjudants Fankhauser et 
Allemann, ainsi que les cadres 
de mi lice, le Capitaine Jaisli et 
le Plt Lambrigger, firent preu
ve de beaucoup de fantaisie 
pour concocter un program
me varie! 

Le Colonel EMG Rene Koller, 
cdt EO secr EM, remettait le 
16 mai dernier leurs galons de 
lieutenant a 21 nouveaux of
ficiers, a savoir 17 Alema
niques, 3 Romands et 1 Tessi
nois. Comme le Colonel l'a 
sou ligne lors de Ia ceremonie, 
cette ecole de neuf semaines 

a passe a Ia vitesse d'un eclair, 
tant eile fut riche en activites! 

Lundi 17 mars, 21 jeunes aspi
rants, issus de nombreuses 
armes differentes (infanterie, 
trp mecanisees et legeres, ar
ti llerie, genie, trp de forteres
se, trp de sauvetage, trp de 
transmissions et des forces 
aeriennes), entraient en ser
vice a Ia caserne de Bülach 
pour y su ivre une formation 
de secretaire EM. 

Apres avoir eu une marche de 
22 km en guise d'aperitif, nos 
aspirants ont ete conduits a 
Herisau, pour y recevoir un 
cours d'informatique donne 
par des specialistes de l'ecole 
federale des sous-officiers 

professionnels (BUSA) durant 
Ia premiere semaine. Theme 
des exercices de chancel/erie: 
le ren- seignement. Quelques 
tests, beau- coup de lec;ons 
d'informatique et une mar
che de 30 km plus loin, c'etait 
deja Ia deuxieme semaine qui 
s'achevait, puis Ia troisieme. 
Themes des exercices de 
chancellerie: operations (1 e 
sem) et logistique (2e sem). 

Lors de Ia quatrieme semaine, 
l'emotion etait au rendez
vous avec Ia visite du musee 
des fortifications de Reuen
thai, conduite par un certain 
Monsieur Keller, qui etait in
corpore a cet endroit lors de Ia 
deuxieme guerre mondiale. 
Puis il y eut Ia marche de 

40 km. Theme des exercices 
de chancellerie: examens sur 
Ia matiere enseignee. 

La cinquieme semaine, qui 
demarra par un vol en Su
perpuma de Bülach a Spiez, 
fut sa ns doute l' une des 
plus hautes en couleurs que 
l'ecole connut. Heberges au 
centre AC de Spiez, nos as
pirants eurent Ia chance 
d'etre instruits pardes spe
cialistes sur les effets des 
armes chimiques et Ia fac;on 
de s'en proteger. Apres 
avoir visite le musee de 
chars de Thoune, chaque 
aspirant a beneficie d'une 
petite lec;on de condui te sur 
un M68-88 (c;a , c'etait le 
chapitre culture l). 

Le lendemain, une impressi
onnante demonstration de 
I'ER genie de Brugg etait au 
programme. Le bivouac de Ia 
nuit du vendredi au samedi 
restera egalement SOUVenir 
pour les aspirants: rien de tel 
que des Spaghetti a Ia viande 
hachee mijotes sur le feu et 
degustes a Ia belle etoi le et 
quelques heures de sommeil 
pour remettre d'aplomb nos 
inveteres cyclistes, qui s'en re
tournerent ensuite a Ia caser
ne en pedalant, leur paqueta
ge complet sur les epaules. 
Theme des exercices de chan
cellerie: EM d'une brigade 
blindee. 

Sixieme semaine, deja ... Au 
fond du bunker, il n'aurait pas 

fait tres chaud s'il n'y avait pas 
eu un flot d'exercices de 
chancel/erie pour rechauffer 
I es aspirants . . . qui eurent 
encore plus chaud apres Ia 
marche de 60 km. Themes 
des ex- ercices de chancelle
rie: I'EM d'une division de 
campagne et l'utilisation du 
software MILWORD develop
pe par Ia div camp 7. 

Lors de Ia septieme semaine, 
les aspirants entamaient le 
dernier tiers de leur ecole 
dans le decor somptueux de 
I'Opera de Zürich ou ils eurent 
le grand plaisir d' assister a une 
representation particuliere
ment reussie de Ia Veuve Joy
euse. II y eut egalement une 
visite du corps des gardes-

fortifications au programme; 
moins de stress, certes, mais 
tout aussi interessant, et Je tir 
de concours, ou pres du 40 % 
des aspirants obtinrent Ia di
stinction de tir au pistolet. 
Themes des exercices de 
chancellerie: EM d'une divisi
on de campagne, ainsi que 
concepts d'engagement, 
d'appui de combat et de logi
stique. 

La huitieme semaine fut assu
rement Ia plus dure ... mais 
aussi celle dont on se sou
viendra avec le plus de nost
algie: Ia semaine 
d'endurance. Apres avoir ef
fectue un parcours a velo de 
86 km, les aspirants purent 
se delecter d'une truite pe-

chee evidee et cuisinee de 
leurs blanches mains. Puis ils 
passerent Ia nuit dans une 
etable. Le lendemain a l'aube 
ils poursuivirent leur route 
vers Herisau (40 km) ou les 
attendait un travail de chan
cellerie de longue haleine, 
parseme de coupures de 
courant, d'a larmes C et 
d'autres defis, qui leur donna 
l'occasion de constater de 
visu qu'un futur secretaire 
EM est capable de travailler 
40 heures d'affilee sans som
meil tout en restant... relati
vement... efficace. II faut 
dire que les bons petits plats 
du cuisinier Mosca entrete
naient le moral des troupes. 
Puis ce fut le jour de 
l'inspedion, a l'occasion de 
laquelle l'ecole rec;ut une tres 
bonne appreciation de Ia part 
du Divisionnaire Jeanloz. Le 
lendemain, Ia marche des 
1 00 km debutait: mis a part 
deux blesses, tous les aspi
rants arriverent au but dans 
les temps. Theme des exerci
ces de chancellerie: EM d'un 
CA mont. 

Ce serait bien mal conna1tre le 
Colonel Koller que de 
s'imaginer que l'intensite de 
l'ecole baisse lors de Ia der
niere semaine. II y eut encore 
un exercice de chancellerie de 
trois jours (theme: engage
ment en faveur de tiers et 
repetition generale), beau
coup de sport et tous les 
travaux de demobilisation. 
Puis ce fut Ia remise des bre
vets et son cortege 
d'emotions, puis le bal et sa 
musique etourdissante .. . Au 
petit matin, nous retrouvons 
nos aspirants, encore tout 
etonnes d'avoir deja termine 
leur ecole et impatients 
d'appliquer tout ce qu'ils ont 
appris lors de leur paiement 
de galons. 

Pour conclure, il convient de 
se poser Ia question de savoir 
s'il est vraiment fonde de limi
ter les ecoles de secretaires 
EM a 9 semaines, alors qu'il y 
aurait suffisamment de ma
tiere pour 17 semaines, tout 
en maintenant une cadence 
de travail elevee. 



Gescheit r werden! rungsplanung ; 2. Systempro
fil ; 3. Systemteilnehmer -
Systemeinsatz ; 4. Funktionen 
INTAFF - zu unterstützende 
Hauptprozesse; 5. Daten
haltung - Datensicherheit -
Redundanzkonzept; 6. Schnitt
stellen - Seriesystem I Op
tionen; 7. Kommunikations
konzept; 8. Hardwarekompo
nenten - Leistungsbeschrieb; 
9. Erfahrungen und Konse
quenzen in den Bereichen Pro
jektorganisation, Ausbildung 
und Unterhalt; 10. Weiterent
wicklung 

Das Programm der Vorlesungen an der Abteilung für Militärwissen
schaften, ETH Zürich 

Mittwoch, 7.1. 1998 
Dr. R. Oppliger, BFI, Bern 
Sichere Kommunikation 
in vernetzten und verteil
ten Systemen. 
Eine sichere Kommuni kat i
on in vernetzten und verteil 
ten Systemen erfordert den 
Ei nsatz von kryptagraphi 
schen Sicherheitsprotokol
len . 

Derartige Sicherheitsproto
kolle sind für verschiedene 
Schichten des OS/-Referenz
beziehungsweise Internet-

Modells bereits vorgeschla
gen und zum Teil auch imple
mentiert worden . ln diesem 
Beitrag werden ein paar die
ser Protokolle exemplarisch 
vorgestellt, d iskuti ert und 
miteinander verglichen. 

Mittwoch, 21 .1.1998 
W. Heutschi, GD PTT Mobil
korn, Bern 
Mobilkommunikation als ein 
Motor der W irtschaft. Der Vor
trag gliedert sich in die folgen
den Abschnitte : Liberalisie
rung, Schweiz, Europa, Welt ; 

Journee de l'armee 98 

Les 12 et 13 ju in 1998, aura 
lieu a Frauenfeld Ia prochaine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans Je 
cadre des festivites celebrant 
I es « 150 ans de I'Etat federal 
suisse». 

La derniere grande manife
station analogue avait attire a 

Armeetag 98 
Am Freitag, 12., und Sams
tag, 13. Juni 1998, findet in 
Frauenfeld im Rahmen der 
Feiern « 150 Jahre Bundes
staat Schweiz» der nächste 
nationale Armeetag statt. 

Der letzte vergleichbare 
Grossanlass hat 1991 Zehn
tausende von interessierten 

Emmen, en 1991 , des dizaines 
de milliers de visiteurs venus 
de Suisse et de l'etranger. Un 
programme identique sera of
fert sur /'Allmend de Frauen
feldces vendred i et samedi-la, 
au cours duquel une demon
tration des prestations de 
/'armee de mil ice suisse sera 
offerte au public. 

Besucherinnen und Besu
chern aus dem in- und Aus
land nach Emmen gelockt. 
Auf der Frauenfelder All
mend wird an den beiden 
Tagen ein identisches Pro
gramm geboten : eine Lei
stungsschau der Schweizer 
M ilizarmee. Datum reservie
ren ! 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der Telecom
Offiziere und -Unteroffiziere und der Se
kretäre 

Organe oH1ciel de l'associat1on des troupes 
de transmiSSIOn, des off1oers et sous·of
fioers telecam et des secreta~res 

Organo uff1ciale dell'assooaz1one delle 
truppe d1 trasmiSSIOne, degl1 uff1oali e 
sottufficiali telecom e de1 segretan 

Erscheint im 5. Jahrgang I Parait dans Ia 
Seme annee I Esce nel so anno. 6x p.a.: 

Technologien im Wandel; Satel
litensysteme und ihre Möglich
keiten; Mobilkommunikations
dienste als W irtschaftsfaktor; 
Vom Führungsinstrument zum 
Massenmarkt 

Mittwoch, 4. 2.1998 
Major i Gst G. Meyer, Benutze
requipe INTAFF, Biere 
INTAFF - das C41-System für 
Bogenschusswaffen der 
Schweizer Armee 
Der Vortrag ist wie folgt ge
gliedert: 1. Einleitung: Fach
system, Projektstand, Einfüh-

Diskussionen am Schluss der 
Vorträge 
Die Vorträge f inden im Haupt
gebäude der ETH in Zürich an 
der Rämistrasse 101 im Hörsaal 
G3 statt. Zeit jeweils 17.15 bis 
etwa 18.30 Uhr. 
Auskunft: 031 324 35 06 

Aus dem EMD--
Köpfe, Ideen und mehr: Interessantes aus 
dem Eidgenössischen Militärdepartement 

EMD · VBS · DMF · DDPS 

Le 1 er janvier 1998, Je DMF 
deviendra le DDPS, Je Depar
tement federal de Ia defense, 
de Ia protection de Ia popula
tion et des sports. Cette 
meme abreviation sera va la
ble pour l'italien, le roman
ehe et l'anglais, alors que 
/'abreviation allemande se li
mitera aux trois Jettres de 
«VBS ». 

Nicht vergessen : am 
1.1.1998 gibt es das EMD 
nicht mehr: es heisst dann 
Eidgenössisches Departe-

Ende I f1n I f1no Januar, März, Ma1, Juli, 
September, November 

Adress.'!nderungen und Abonnemente I 
changements d'adresse et abonnementsl 
camb1amenu d'1nd1nzzo ed abbonament1: 
Bruno Heutschi, Postfach, 3132 Riggisberg 

Verlag, Redaktion, Inserate I Ed1teur, redact10n 
et annonces I editore. redaz1one ed annuno: 
Hurter & Partner 
Dorfstrasse 11, 5405 Baden-Dättw1l 
Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

mentfürVerteidigung, Bevöl
kerungsschutz und Sport, 
kurz VBS. 

Ihre Meinung 
Leserbriefe, kuri und 
bündig, zum «übermitt
ler» oder zu militärischen 
Themen, sind immer w ill
kommen! Senden Sie sie 
an die Redaktion «über
mittler», Jürg Hurter, 
Dorfstrasse 11, 5405 Ba
den-Dättwil. 

Redaction de Iangue fran~aise : 
Anouk Prel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen, Tel. P 032 86 26 73 

Redaz1one di hngua 1taliana: 
G1anni Castelh, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33, 6645 Brionei Minusio 
Tel. P. 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Privat-Abonnement I abonnement p r iv~ I 
abbonemento privato . p.a. Fr. 38.-

© Eidg. Verband der Übermittlungstrup
pen EVU, Association Federale des Trou
pes de TransmissiOn Am 



Hinweise f ür die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for 
Telecommunication Sci
ences», Boulder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der 
Abkürzungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lativzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
schritten. 
MEZ: Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ: M itteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
1 50 km über dem Mittel
punkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede be lie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerhalb der 
Schweiz . 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterhalb der FOT lie-

Januar R=42 

MUF(MHz) 3.6 3.6 3.6 3.4 

FOT (MH z) 3.0 3.1 3.0 2.9 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Februar R=44 

MUF(MHz) 3.9 3.9 3.9 3.8 

FOT (MHz) 3.3 3.3 3.4 3.2 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

9 

Pr-ognosen · Previsions 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate Januar und Februar 1998 
Previsions radio pour les mois de janvier et fevrier 1998 

gen . Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken. 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions 
radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I' «Institute for Telecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Previs ion du nombre rela 
tif (en moyenne) normalise 
des taches so lai res 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

3.0 2.7 3.2 4.6 6.1 7.1 7.4 

2.6 2.3 2.7 3.9 5.2 6.0 6.3 

04 05 06 07 08 09 10 

3.3 3.2 4.0 5.4 6.7 7.4 7.7 

2.8 2.7 3.4 4.6 5.7 6.3 6.5 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appliquent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour 
de Berne comme centre. El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer n'im
porte quelle Iiaison par on
des atmospheriques a l'in 
terieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessous 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordinatore con il 
programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences », Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

7.6 7.7 7.6 7.3 6.8 6.0 5.0 

6.4 6.5 6.4 6.2 5.7 5.1 4.3 

11 12 13 14 15 16 17 

7.9 7.9 7.7 7.6 7.5 7.1 6.3 

6.7 6.7 6.6 6.5 6.4 6.0 54 

11 12 13 14 15 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50 % dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene raggiun 
to o superato nel 90 % dei 
casi ogni mese. 
MEZ: Ora deii'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione. 

4.2 3.8 3.6 3.4 3.4 3.5 3.6 

3.6 3.2 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 

18 19 20 21 22 23 00 

5.6 4.9 4.3 3.9 3.8 3.9 3.9 

4.7 4.2 3.7 3.3 3.3 3.3 3.3 

18 19 20 21 22 23 00 



Zentralvorstand EVU 
Comite central AFTT 

Dans une lettre du 23.1 1.1997, le pre
sident central Hansjörg Hess, 
s'exprimant au nom du Comite central 
de I'AFTI, a fait savoir aux represen
tants des sect ions de Suisse romande 
que Ia proportion d'articles en fran<;ais 
serait accrue a l'avenir. En effet, lors de 
Ia Conference des presidents tenue a 
Berne le 15 .11 . 1997, il a ete decide a) 
de completer desormais les articles en 
allemand par un resume en fran<;ais et 
inversement, b) de porter Ia pa rt du 
f ran<;ais a environ 25 %, et c) de publier 
en deux langues les informat ions du 
Comite central et l'editorial. 

Le Comite central et Ia Redaction don-

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 03 1 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G 031 819 49 31 
e-mail : bruno.heutschi@bluewin.ch 

Assistent Zentralsekretär 
Arie Gerszt , Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn, Hohlen
weg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 03 1 819 49 92 
Fax G 031 819 53 97 
E-mail : werner.kuhn@ugfu .admin .ch 

neront I es premiers signes concrets de Chef Einsatz 
cette evolution dans le trois prochains Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
numeros. 4564 Obergerlafingen 

P 032 675 60 86, Natel 079 250 29 64 
Mit Sch reiben vom 23. 11 .1997 teilt G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
Zentralpräsident Hansjörg Hess im Na- e-mail: b.jost@bluewin.ch 

fransmission info 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections. communications et annonces de manifestations 

men des Zentralvorstandes des EVU 
Vertretern der Westschweizer Sektio
nen mit, der Anteil französichsprachi
ger Artikel werde in Zukunft erhöht. 
An der Präsidentenkonferenz vom 
15. 11.1997 in Bern ist denn auch be
schlossen worden, a) die deutschspra
chigen Artikel in Zukunft mit einer Zu
sa mmenfassung in französischer Spra
che und umgekehrt zu ergänzen, b) 
den Anteil französischer Beiträge auf 
etwa 25 % zu erhöhen , c) Informatio
nen des Zentralvorstandes und das 
Editorial zweisprachig erscheinen zu 
lassen. 

Der Zentralvorstand und die Redaktion 
werden diesbezüglich in den nächsten 
drei Nummern deutliche Zeichen set
zen. 

EVU im Internet 
e-mail: evu@bluewin.ch 
Homepage: 
http://www.rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistr. 34, 8912 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 07 1 911 63 38 
P 01 776 13 90, e-mail : 
hansjoerg.hess@hpw .siemens.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietri chshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 07 1 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natel079322423 1, FaxG 06128862 84 
e-mail:heinz.riedener@mhs.swssbank.com 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Ulmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 031 634 31 25, Fax G 031 634 35 00 
p 031 849 27 17 
e-mail: hans.staehli@bluewin .ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchthaler
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 109 
Thunstrasse 12 A, 36 12 Steffisburg 
P0334378931,G 031 77 1 00 66 
Fax G 031 771 07 08 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbachgasse 3 
800 1 Zürich 
p 012102925 
e-Mail :dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9512 Rossrüti 
P 07 1 9 11 3542,G0719111974 
Fax P nach tel . Voranmeldung 
e-Mail: fritz .michel@bluewin .ch 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann 
Bernstr. 48, 3053 Münchenbuchsee 
p 03 1 869 39 78 

Protokollführer 
Kpl Peter Stäh li, Fa lkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

12-------------~------------

Überm-ittief intefn 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
M itteilungen und kommende Veranstaltungen 

Weitere Verbandsadressen ill ren. M it dieser Mitteilung wollen wir 
zum gewohnten Tramp übergehen . 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggäss li 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
e-Mail : j.hurter@bluewin.ch 

Redactrice regionale fran~;aise 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen, Tel P 032 396 26 73 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb 
mit dem Ziel, zwei Telegramme mit 
einer anderen Sektion auszutauschen. 
Jeder F1-, A 1- oder A3J U-Interessent 
ist aufgefordert, einmal se lbst ein QSL 
abzuwickeln . Eine günstige Gelegen
heit- es ist wirklich gratis I U.Spitteler 

Sektion beider Basel 
Sirnon Schläpfer, Höhlebachweg 34 
4132 Muttenz 
P 06 1 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus 061 312 04 44 

Vorab muss sich s' Myggeli dafür ent
schu ld igen, dass nicht alle Sektions
mitglieder innerhalb der ku rzen zur 
Verfügung gestandenen Zeit über 
den Fondueaben d orientiert w urden. 
Aber es wird ja nicht der letzt e sein. 
Der Sektionsvorstand wird versu
chen, die Lücken bezügl ich Orient ie
rung innerhalb der Sektion zu schlies
sen. Einfach, und vor allem billig, wird 
dies kaum sein . 

Wir möchten es aber unter allen Um
ständen verh indern, dass interess ier
te Sektionsmitglieder acht und mehr 
Wochen auf einen «Terminka lender>> 
warten müssen und dann auch noch 
das Risiko eingehen, dass Termine 
bereits der Vergangenheit angehö-

Mit dieser Nummer endet auch schon 
wieder ein Vereins- und Ka lenderjahr. 
Allen Sektion smitgiedern und ihren 
Angehörigen möchte die Sektion bei
der Basel für das kommende Jahr alles 
Gute, Gesundheit und Frieden wün
schen. Dasselbe gilt natürl ich auch fü r 
allfäl lige andere Leser dieser Spalten. 
welche nicht (oder noch nicht?) Mit
glied unserer Sektion sind I Ein beson
derer Dank geht an die allzeit berei
ten Aktiven. Auch wenn sie schon 
längst im Veteranena lter stehen. 
Ohne Euren Einsatz wäre im 1997 
nicht viel bis gar nichts möglich gewe
sen. Hoffentlich bleibt es auch im 
kommenden Jahr dabei. Wenn es nur 
am guten W illen liegen sol lte, so kann 
ja überhaupt nichts schief gehen. 
Maint ämmel s'Myggeli. 

Ein Jahresprogramm fü r 1998 liegt 
beim Sch re iben dieser Zeilen noch 
nicht vor. Aber laufen w ird bestimmt 
wieder ein iges. Nicht mehr im Aus
masse wie im ve rgangenen Jahr, das 
sei vorweggenommen . Für eine gros
se Anzahl unserer Damen und Herren 
(gesetzten Alters) war es doch zuvie l 
des Guten. 

Über die laufen den Aktivitäten si nd 
alle Sekt ionsmit glieder auf dem Zir
kula rw ege orientiert worden. Der 
Sektionsvorstan d dankt zum voraus 
für eine rege Beteil igung an der Um
frage und hofft, auf diesem Wege 
einen Ausweg aus der derzeitigen, 
unbefried igenden Situation zu fin
den. 

Sendeabende und Stammdaten blei
ben vorerst dieselben. Ausserordent
liche «Ereignisse >> werden immer auf 
irgendeine Weise breitgeschlagen . 
Nötigenfa lls auch per Buschtelefon 
(s iehe versandtes Zirkular! ). 

Sollte sich der Santiglausabend als 
Erfolg abbuchen lassen, steht nichts, 
aber auch gar nichts, einer Wiederho
lung im Wege. Es dürfte sich ja nach
gerade herumgesprochen haben, 
dass ku linarische Genüsse sich mit 
technischem Know-how seh r gut ver
einbaren lassen . Daru m seiss vorweg
genommen und der nächste 

Fondueabend 

am 28. Januar 1998 um 19.00 Uhr 
w ie gewohnt im Pi-Stübli angezeigt. 
Anmeldungen nimmt w ie immer der 
Kass ier in Form einer Einzah lung von 
Fr. 20.- pro Person (k lar, all es inbe
griffen) auf unser Posteheck-Konto 



40-10240-3 bis spätestens 15. Janu
ar 1998 gerne entgegen . Es versteht 
sich von selbst, dass auch unsere Da
men und zugewandten Orte herz
liehst willkommen sind. Und sollte 
sich einma l ein/eine Neuinteressent I 
in einfinden- kaum wer wü rde sich 
ärgern. Schaden wü rde es ja nichts. 

Mit nochmals recht guten Wünschen 
für die kommenden Feiertage und der 
Hoffnung auf einen guten Rutsch ins 
kommende Jahr verabschiedet sich 
für 1997 

s'Myggeli 

Monatsstamm 
Nach w ie vor jeden ersten Mittwoch 
eines jeden Monats ab 19.30 Uhr im 
Rest. Weiherhof (Endstation 18er 
Tram) 

Sendeabende und Pi-Stübli 
alle andern Mittwochabende ab 
19.30 Uhr an der Geliertstrasse 120. 

Arbeit gibt es noch in Hülle und Fü lle. 
Nicht nurfür die «Techniker» am Sen
der. Die Einrichtung unserer zusätzli 
chen Räume bedarf noch ei niger An
strengungen. Wir wol len ja schlies
slich ein gemüt liches SektionslokaL 
Unsere «antiken >> Geräte sind auch 
schon in der Phase der Wiederherstel
lung und warten auf liebevolle Hän 
de, welche das alte Material noch zu 
schätzen wissen. 

Inventar 
suchen wir noch immer. Vorallem 
Stüh le und Ablageflächen für unsere 
Kostbarkeiten . Wer also beispielswei
se noch einige Büchergestelle (oder 
dergleichen) zu entsorgen hat - der 
EVU ist dankbarer Abnehmer. Auch 
Stüh le sind jederzeit wi ll kommen. 
Aus dem derzeitigen « Stuhl inventar>> 
muss einiges Brennmateria l ausge
schieden werden, und demnach wa r
ten wir auf Ersatz. Nachschub ist also 
jederzeit willkom men. Die Idee, unse
re nächste GV in den eigenen Räumen 
abzuhalten, bed ingt gemütliche Sitz
ge legenheiten. Stehplätze sind nich t 
immer gefragt. Also bitte nichts weg
werfen oder verholzen. Der EVU ist 
Abnehmer Gerne sogar. 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 03 1 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils am Mittwoch von 19.30 bis 
21.30 Uhr in der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Neuengasse, Bern 

GV 
Die Genera lversa mmlung findet am 
9. 2. 1998 statt 

Mitteilungen 
Wir beg rüssen das neue Aktivmitglied 
Erwin Dänzer ganz herzlich! 

Der Vorstand der EVU-Sektion Bern 
w ünscht seinen Mitgliedern für dsas 
neue Jahr nur das Beste und hofft auch 
1998 auf rege Teilnahme an den diver
sen Anlässen . 

Sektion Biet-Seeland 
Postfach 855, 250.1 Biei:Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 361 20 30 
e-Mail :azogg@compuserve.com 
Sektionsloka l: 032 365 73 70 
(Mi-Abend), Internet: http://ourworld . 
com puserve .com/homepages/azogg 

Höck + Basisnetz 
im «Wellen-Keller>>, Alleestrasse 35a 
2503 Siel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Generalversammlung 
Die 62 . Ordentliche Generalversamm
lung findet am Freitag, 23. Januar 1998 
statt. Eine persönliche Einladung mit 
Ort- und Zeitangabe sowie Traktan
denliste wird um die Jahreswende an 
al le Sektionsmitglieder versandt. 

Zum Jahreswechsel 
Wenn der geneigte Leser dieser «über
mittler»-Nummer in den Händen hält, 
zeigt der '97er-Kalender schon das letz
te Monatsblatt, und bis zur nächsten 
Nummer gehören die Festtage 1997/98 
schon wieder der Vergangenheit an . 
Also ist der Zeitpunkt schon wieder 
gekommen, zu welchem Euer Sekti
onsberichterstatter (schon zum 3. Mal 
in seiner <<lnterims-Kaririere» !) allen 
Sektionsmitgliedern und deren Ange
hörigen eine schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute für das neue Jahr wün
schen darf ! Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 230 1 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schal/er, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 913 56 68, B 032 729 97 06 

Manifestations 
Tous /es mardis, mercredis et jeudis, 
t rente jeunes su ivent /es cours de 
morse dans le cadre des cours premili
taires . 

Tous /es mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, Jardiniere 79, des 
19h30. 

Souper de fin d'anne: Fin decembre 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
Internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
e-mail :tser01 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 
Resp .: B. Millier (tel 022 798 15 59). 

Les mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 
au1, chemin de Bornalet, 1242 Satigny, 
au domici le du president ou un local a 
ete amenage. 

Assemblee generate 1997 
Notre assemblee aura lieu le jeudi 4 
decembere des 20 hau local. 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P041 37 11 304,Fax041 37 111 71 
Sendelokal 041 310 08 16 

Sektion Mittelmeintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokal 071 744 27 64 
e-Mail : martin .a.sieber@cspb.com 
Internet: http://www.rheintalweb.ch/ 
evu/mr 

Terminkalender 

7.1.98: Basisnetzabend im «FUBU », 
Leitung: B. Müller 
14.1.: Basisnetzabend im «FUBU >>, 
Leitung: B. Müller 
17. 1.: Kulturelles, GV und FAMAB, 
Leitung : M . Sieber 
21. 1.: Basisnetzabend im «FUBU >>, 
Leitung : B. Müller 
28. 1.: Basisnetzabend im «FUBU >>, 
Leitung : B. Müller 

Katastrophenübung «Aqua Porte» 
des Militärsanitätsvereins Mels 

Am 27 . und 28. September rollte im 
Raum Mels/Pions eine grossangeleg
te Übung des MSV Mels unter der 
Leitung von Hildegard Jud ab: Beim 
nahen Stausee war wegen starker 
Niederschläge die Mauer gebrochen. 
Das Wasser hatte ein Pfadilager und 
diverse Berggänger überschwemmt 
und verletzt und im Tal Brücken über 
die Seez weggerissen . Die rund 300 
aufgebotenen Samariter, der SAC, 
Hundeführer, Motorfahrer u.a .m. 
hatten nun nach Verletzten zu su 
chen, Hilfe zu leisten und Transporte 
ins Tal und die Spitäler zu organisie
ren . Mit dabei war der EVU Mittel
rheintal mit der Aufgabe, über Funk 
die Anforderungen und Meldungen 
der Helfer an die zuständigen Stellen 
weiterzu leiten . 

Am Samstag begann fü r den EVU die 
Arbeit um 09.30 in Sargans und Mels 
mit dem Herrichten von SE-412 und 
SE-227 sowie dem Volltanken. Gan
ze zehn Mann hatten 1 0 Stationen zu 

betreiben . Und die Übl:l g dauerte 24 
Stunden. Selbst unser ljptm-Präsi 
war mit aufgeschnalltem S -227 als 
Helfer im Einsatz, und der Verbands
vize Heinz war im Brennpunkt des 
Geschehens in der «Zentrale >>. Den 
übrigen EVU-Kameraden war wohl 
das schöne Weekend im Familien
kreis oder andere Vereinsarbeit wich
tiger als der interessante Einsatz bei 
uns. Schlaf war also Nebensache bis 
Il lusion . 

Und es wurde teilweise hektisch: Man 
rief nach Fahrern, Verbandmaterial, 
Bahren, Verpflegung, SAC. Hunde
führern , meldete Patiententranspor
te und -zu stand und -zahlen . Der 
Funk kam oft kaum für Minuten zur 
Ruhe. An ZHDs Posten wurde gar eine 
Behelfsseilbahn für Bahrentransporte 
über die Seez erstellt und daneben 
ein Umladnest mit San-Versorgung 
bis zum Weitertransport. Hier waren 
auch Angehörige des Deutschen Ro
ten Kreuzes (im TAZ 83 !) aus Donau
eschingen und Saarbrücken tätig . 

Verschiedene Friktionen in der Orga
nisation führten bei den Helfern teil
weise zu Unmut, so, als zum Be ispiel 
eine Rot-Kreuz-Helfergruppe um ih
ren geplanten Schlaf kam, während 
eine andere deren Schlafpensum 
auch noch konsumierte. Da konnten 
d ie Funker höchstens moral ische Hil
fe leisten . 

Das Essen war gut, die Fassorganisa
tion allerdings etwas fragwürdig . 
Zmittag gab's am Samstag um 12 .00 
statt um 11 .30 Uhr. Dafür schob man 
dennoch schon um 12 .15 zurück. Die 
Zw-Vpf von 16.30 kam um 18.30 -
kurz vor dem Zn acht von 20.00, wo
bei die Posten schon um 19.00 zu 
melden hatten, wieviele He lfer und 
Patienten um 20.00 zu verpflegen 
seien. Dabei wa r ja ein stetes Kom
men und Gehen . Gegessen hat der 
ZHD zum Beispiel auf dem Tischehen 
im «Pinz» vor dem SE-412, von einer 
netten Samariterin «ins Haus ser
viert>>, in Gesellschaft zweier an
hänglicher deutscher RK-Junioren, 
die sich am Funk kaum satt sehen 
und hören konnten . Der Sascha aus 
Donaueschingen fand den Schweizer 
Einsatzanzug (TAZ 83) «Klasse>> und 
hätte sein Leihexemplar am liebsten 
mit heimgenommen . 

Als dann nachts einmal zwei Posten 
kombiniert wurden, war ein Funker 
für kleinere Ablösungen frei . Der ZHD 
versuchte, in der ZSA im Kajütenbett 
seine ein bis zwei Stunden Schlaf zu 
finden. Aber der Mief, die Wärme, das 

Verwenden Sie bitte für Ihre 
Sektionsmitteilungen die 
e-maii-Adresse der Redakti
on - j .hurter@bluewin -
oder Disketten (Windows/ 
DOS). 
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Gewisper und das stete Kommen und 
Gehen Iiessen ihn die gastliche Stätte 
nach einem Schlag Gulaschsuppe mit 
rfeffetminztee wieder bald zu neuem 
Einsatz verlassen. Die Suppe wurde 
zum Ärger verschiedener Helfer schon 
bald w ieder halbvol l rückgeschoben. 
Brauchte man wohl den Speiseträger 
für den Morgenkaffee ' 

Am Morgen lief dann die ganze Ret
tungsmaschinerie nochmals an mit ei
nem neuen Schub «kunstvol l Verwun
deter». Der Übungsabbruch war nach 
der langen Zeit eine Erlösung. Einzelne 
Rotkreuzler, die sich verschaukelt vor
kamen, weigerten sich gar, an den Auf
räumarbeiten mitzutun, vor allem, weil 
die Schlaforganisation schlecht gewe
sen war. 

Auf alle Fälle wurde die EVU-Arbeit 
lobend erwähnt. Wir haben aber auch 
unsere Arbeit recht gut gemacht, von 
einem Geräteausfall abgesehen. Für 
uns dürfen wir zufrieden sein, vor allem 
im Hinblick auf den Personalbestand. 
Ich möchte aber doch noch kurz das 
«St.GallerTagblatt» vom Montag zitie
ren, wonach es «ein Glück gewesen 
sei», dass es sich nicht um einen Ernst
fa ll gehandelt habe. Im Ernstfall wäre 
eine Katastrophe im angenommenen 
Ausmass nie Organisationssache des 
Militärsanitätsvereins gewesen. Hier 
hätten der Katastrophen-Führungsstab 
der Gemeinde und der Zivilschutz die 
Leitung innehaben müssen. Der MSV 
wäre mit «ein Rad im Getriebe >> gewe
sen, keinesfalls aber Koo-Stelle. Aus
serdem vermissten das Blatt und der 
SAC-Obmann eine übergeordnete 
Übermittlungskonzeption und klare 
Absichten der Übungsleitung. Den
noch wurde die an sich effiziente Arbeit 
der Beteiligten ausdrücklich gelobt. 

Und interessant war es für uns auch mit 
unserem gut funktion ierenden und 
starkbelasteten Netz. Schade, dass die 
anderen EVUier fehlten ! 

Übrigens: Dem Vernehmen nach konn
te die parallele Übermittlung am Städ
lilauf Altstätten mit zwar minimaler 
Besetzung durch Alt- und Hilfskräfte 
dennoch zur Zufriedenheit der Altstät
ter durchgeführt werden . Besten Dank 
auch hier den «Doch-noch-Erschiene
nen». 

Der «ZHD>> Pi Rene Marquart 
(für einmal nicht in Versen) 

Rückblick Uem U «SEARCH IV11 

Weil man Deta ils wissen sollte 
und sie auch gleich testen wollte 
fü r «Vehikel >> nächstes Jahr, 
traf bei Chur sich eine Schar. 

Und ein Tei l-Einsatz dazu 
war fü r unsern EVU: 
Für Feldweibel sollten hier 
Resultate funken wir. 

Doch es tat uns leicht verdriessen: 
Für das militärisch Schiessen 

hätten Stände wir vernetzt. 
Nicht mehr nötig war's zuletzt: 

Wenig Kämpfer gab es nur. 
Blass ein Schiessplatz reicht' in Chur. 
Das Programm blieb «ungewürzt>>, 
was die Ei nsatzdauer kürzt. 

Nach der Nacht in Churs Kaserne 
fuhr man kurz noch in die Ferne, 
prüfte mittags auf dem Klausen, 
wo «beim Funk die Schatten hausen >>. 

Heimwärts ging's dann ziemlich bald : 
Durch die Kehren und durch Wald 
nach Sargans, dann Autobahn, 
kam man früh Zuhause an. 

Pi Rene Marquart, «ZHD» 

Erlebnisbericht Anlass 
«andere Telematik" 

Der November ist meistens ein Monat, 
in dem die meisten Vereinsaktivitäten 
ruhen . Einerseits weil die sogenannte 
«Saison >> vorbei ist, andererseits, weil 
das Wetter vielfach unwirsch ist. 

Aber wie so oft ist es beim EVU Sektion 
Mittelrheintal etwas anders. Der No
vember wird nämlich genutzt, um ein
mal das Gebiet der traditionellen Über
mittlung (Telematik) zu verlassen und 
eben «andere Telemat ik» zu besichti
gen. So geschehen auch am Samstag, 
8.November. Dieses Jahr führte uns die 
Exkursion zu den Sendeanlagen des 
ORF ( Österreichischen Rundfun ks) auf 
dem Pfänder Dieser markante rund 
1000 m.ü.M. hohe Berg liegt am östli
chen Ende des Bodensees. lhm zu Fusse 
liegt der Bezirkshauptort Bregenz. Zu 
meiner Schande musste ich eingeste
hen, dass ich erst dank diesem Ausflug 
das erste Mal auf diesem «Hausberg>> 
war ... , aber ich glaube, ich war diesbe
züg lich in guter Gesellschaft. 

Punkt 12.38 Uhrverliessen wir mit ei
nem Pendelzug der ÖBB den Grenz
bahnhof St. Margrethen, um nach kur
zer Fahrt und Fussmarsch die Talstation 
der Pfänderbahn zu erreichen. Bei der 
Bergfahrtwurden wir aus irgend einem 
Grund noch von einem Fernsehteam 
gefilmt, leider hatten wir aber unser 
EVU Logo nicht dabei. 

Ein dreiminütiger Aufstieg brachte uns 
sodann vol lständig zum Gipfel, wo 
auch die Sendean lage liegt. Der weit 
sichtbare Sendeturm erreicht eine 
Höhe von 94,7 m und lenkt bei Föhns
turm bis zu einem Meter aus. Verschie
dene Plattformen mit sogenannten 
Richtfunkantennen (wir sagen Richt
strah l) sorgen für eine effiziente Ab
strahlung in den Raum. Dabei sind so
wohl Fernseh- und Rundfunk wie auch 
verschiedene Telekommunikation ver
treten. Auch ein privater Anbieter für 
Telekommunikation hat eine Antenne 
auf dem Turm. Eindrücklich waren auch 
die «Innereien>> im SendelokaL Man 
traf modernste Technik und auch etwas 
veraltete Elektron ik an. Wie fast alle 
spart auch der ORF, und so kommt es, 

dass von ehemals dreissig Angeste llten 
gerade noch zwei ihren Dienst hier 
oben versehen. Eine Sendeanlage der 
Firma Siemens konnte durch den ORF 
günstig erworben werden. Sie war 
nämlich ursprünglich für ein afrikani
sches Land bestimmt gewesen. Jetzt 
steht diese auf dem Pfänder und tut 
mehr oder weniger ihren Dienst . 

Einen Höllenlärm verursachte der «Die
sel>>. Dieses im Untergeschoss plazierte 
Notstromaggregat übernimmt im Not
fall die Energieversorgung der Anlage. 
Alle vierzehn Tage wird ein Probelauf 
von einer halben Stunde Dauer gestar
tet. 300 Liter Dieseltreibstoff werden 
dabei «geopfert >>. 

Aber nicht nur der Diesel, auch die 
Endstufen der Sendeanlage verbrau
chen seh r viel Energie, damit die 20 kW 
Sendeleistung erreicht werden. Bild 
und Ton werden über zwei separate 
Elektronen-Röhrensysteme aufberei
tet, welche mit destilliertem Wasser 
gekühlt werden müssen. Man wurde 
sich erst jetzt wieder einmal bewusst, 
welcher Aufwand getrieben werden 
muss, damit wir zu Hause einen ein
wandfreien Empfang geniessen kön
nen. Anschliessend an diese interes
santen Ausführungen gönnten wir uns 
noch eine Verschnaufpause im Gipfel
restaurant, bevor wir, um einen weite
ren Einblick in das Gebiet «andere Tele
matik» reicher, die Talfahrt in Angriff 
nahmen. 

Phitipp Nägele 

GV und FAMAB 1998 

Schon jetzt sei allen dieser wichtige 
Anlass wärmstens empfohlen . Am 
Samstag, 17. Januar 1998, werden w ir 
zuerst eine interessante Exkursion ma
chen. Danach treffen wir uns im Re
staurant Sternen bei «Fredi>>, um ab ca. 
17.30 Uhr unsere jährlichen Traktan
den zu behandeln . Ab ca. 19.00 Uhr 
beginnt der traditionelle FAMAB, zu 
demauchdieFreundin/derFreund oder 
Familienangehörige eingeladen sind. 
Wer möchte, kann auch als Gast an 
unserer Generalversammlung teilneh
men. Wer nicht bei allen drei Teilanläs
sen mitmachen kann oder will, ist 
selbstverständlich ebenfalls wi llkom
men . Bitte Entschuldigungen für die GV 
an die Adresse des Präsidenten richten. 
Wer sich noch nicht angemeldet hat, 
kann und soll dies nachholen bei Ph il ipp 
Nägele, 075 392 13 37. 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6 
3232 Anet- lns 
P0323131325,G 031819493 1 
FaxG031 8195397. 

A determiner: Trm pour Samaritains 
d' lns 
Defi du Val-de-Travers: probablement 
tous les deux ans 
Taute l'annee: participation au reseau 
de base avec Ia nouvelle station SE-430 
depuis le local. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 91 1 19 74 
Funklokal : 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
P018692542 

ProvisorischesJahresprogramm 
1998 des EVU Schaffhausen 

Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und 
Gemütlichkeit im EVU-Häuschen 

ganzes Jahr: Renovationsarbeiten im 
EVU-Hüsli 
17.1.: Fahrtrainingskurs GMMSH 
23.1.: 68. ordentliche Generalver
sammlung in Dörflingen 
21 .2.: Uem am Schaffhauser Fas
nachtsumzug 
März : Abschlussübung Morsekurs zu
sammen mit EVU Thurgau 
21.3.: Uem zugunsten 2. Internatio
naler Schaffhauser Militärwettkampf 
18.-19.4 .: Präsidentenkonferenz I De
legiertenversammlung 
9.-16.5. : Fachtechnischer Kurs MK-7 
(Fehlerdiagnose, Störungsbehebung) 
6.6.: Fachtechnischer Kurs Lautspre
cheranlage LVA-92 
20.6.: EVU-Ausflug 
25.7.: Uem zugunsten Lindli-Schwim
men in Schaffhausen 
8.8.98 : Triathlon KJS Büsingen, an
schliessend Grillplausch 
21.-22.8.: Katastrophenhi lfe-Einsatz
übung zusammen mit EVU Thurgau 
19.9.98: Fachtechnischer Kurs F-4/ Lei
tungsbau motorisiert 
November: Herbst-Präsidentenkonfe
renz 
7. 1 1.: Fondue-Plausch im EVU-Häus
chen 
22.1 .: 69. ordentliche Generalver
sammlung 

Schaffhauser Fasnachtsumzug 

Am Samstag, 21. Februar 1998, findet 
wiederum der trad itionelle Schaffhau
ser Fasnachtsu mzug statt. Der EVU 
Schaffhausen besorgt dabei wie ge
wohnt den Übermittlungsdienst Für 
uns ist dies nicht nurein unterhaltsamer 
Anlass, bei dem es viel zu sehen und zu 
staunen gibt, sondern zugleich eine 
wichtige Einnahmequelle für unsere 
Sektionskasse. Um diesen Auftrag zu r 
Zufriedenheit der Besteller ausführen 
zu können, benötigen wir Eure Mit
arbeit. Deshalb bitte i eh Euch, den 
21. Februar 1998 zu reservieren . Eine 
detaillierte persönliche Einladung wi rd 
folgen. 

MartinRöhl 

Verkauf von überzähligem 
Übermittlungsmaterial 
Nachdem w ir unser Materia llager ge
zügelt, gesichtet und inventarisiert ha
ben, ist folgendes Material zum Ver
kauf ausgeschrieben: 
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3 Jeep-Einbauausrüstungen zu SE-208 
(in funktionellen Holzkisten) 
2 Fernantennen zu SE-208 
1 Kurbelinduktor zu SE-208 
1 altes Ku rzwellenfu nkgerät unbe
kannten Typs (ca. 130- 1950) 
2 Fernschreiber 100 (Stg-1 00) 
div. alte Kopfhörer 
2 Kabelhalter zu Zen 37 
div. Morseübungsschallplatten VAA 

Die Verkaufspreise werden im Einzelfal l 
auf Grund der Nachfragefestgelegt Zu 
Ausstellungszwecken ist auch eine un
entgeltliche Abgabe möglich . Es würde 
uns sehr f reuen, wenn dieses Material 
eine weitere Verwendung f inden wür
de. Interessenten melden sich bitte 
beim Sektionspräsidenten. 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
P 032 622 25 95, G 032 622 65 00 
Klublokal: 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Postfach 403 
3606 Thun 6 
Martin Gugger 
Klosternweg 1 
36 12 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
e-Mail: ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 052 723 11 11 
Funkloka l: 07 1 622 10 01 
e-mail: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: ww.gerszt.ch/evutg 

Die Hauptversammlung 
findet am 7.2.98 statt. 

Funklokal Weintelden 
Zweimal im Monat (immer am 2. und 
4. Mittwochabend) ist Betrieb im Basis
netz - es wird stets mindestens ein 
Vorstandsmitg lied da sein! 

Pferdegespann und <<Helvetica»? 
Etwas verspätet (für die letzte Nummer 
reichte es nicht mehr) sei hier ein ab
schließender Ber icht von Jörg Hürli
mann zum Gespannfahren und zur 
«Helvetica>> nachgereicht: 

Es waren leider etwas gar wen ige Mit
glieder, welche sich für den so wichti
gen letzten August-Samstag zur Teil
nahme angemeldet hatten. Dazu kam, 
dass gleichentags - doch zum Glück 
auch gleicherorten (Weinfelden) -
gleich zwei sehr anspruchsvolle Aufga
ben warteten: die bereits vor langer 
Zeit angekündigten Schweizermeister
schaften im Pferde-Gespannfahren 
und eben die gross angelegte Übung 
« Helvetica ». 

und mit dem (Verpflegungs-)Nach
schubdienst war einwandfrei . Auch 
die Übermittlung von den Hindernis
sen zum Rechenzentrum und die 
gleichzeitige Information der vorbildli 
chen Speakerin funktionierte nach ei
ner kurzen Anfangsstörung (zufolge 
einer defekten Fernantenne zur altbe
währten «Handfunke» SE- 125) zur 
vollen Zufriedenheit von Veranstalter 
und den grösstenteils sehr fach
kundigen Zuschauern . Am späteren 
Samstagnachmittag konnten die be
währten Funker dann vom interessan
ten und doch familiären Anlass nahtlos 
ins andere Netz einsteigen: 

Michael Frey zeichnete verantwortl ich 
für den Thurgauer Sektionstei l der 
«Helvetica». Einfach hatten sie es sich 
nicht gemacht, die Initianten dieser 
Übung. Aberschonjetztdarfein Lob an 
die Sektion beider Basel ans Rheinknie 
übermittelt werden. Bis ins letzte Detai l 
war alles vorbereitet. Wie viele Arbeits
stunden wurden da wieder einmal 
mehr uneigennützig und verantwor
tungsvol l der Schweizer Armee geop
fert? Wenn auch vom Thurgauer EVU 
der Auft rag nicht vo llständig erfüllt 
werden konnte (trotz Heinz Riedeners 
Einsatz: «Gäbris im Nebel» 1?), waren 
am Sonntagmittag doch alle sehr zu
frieden über den Verlauf der Übung. 
Andreas Mayer hat es ebenfal ls ge
schafft, Samstagabend und Sonntag
morgen ku linarisch hervorragend ab
zudecken. Besonders am Samstag kam 
im improvisierten << Speisesaal» des 
Sektionslokals beim Thomas-Bornhau
ser-Schulhaus in Weintelden wieder 
jene gemütliche Stimmung auf, welche 
schon seit über dreissig Jah ren zur Sek
tion gehört. 

Und für jene, welche bei den Relaissta
tionen im Freien übernachteten, war 
Petrus fü r trockenes Wetter mit re lativ 
angenehmer Temperatur besorgt. 

Mitteilungen 
Unter dem Titel «Gratu lation und 
Dank» sch ickte unser ZHD Rene Mar
quart ein paar Zei len zur Hochzeit von 
Bruno und Julia Heutschi: 

Am 20. September gaben sich unser 
ZV-Mitglied und Ex-Thurgau-Präsident 
Bruno Heutschi und seine Julia Schibig 
im hochgelegenen Kirch iein von Riggis
berg das Jawort. in das stattliche Spa
lier reihten sich die Thurgauer Andi 
Mayer, Marius Zahnd und der ZHD im 
Sektions-T-Shirt mit der Sektionsfahne. 
Die Sektion Thurgau wünscht den bei
den Heutschis weiterhin viel Glück und 
Segen auf dem gemeinsamen Lebens
weg, und das Spalier bedankt sich, 
auch im Namen der Sektion, für die 
vorzügliche Bewirtung und den ge
spendeten Borromini in die Sektions
kasse. 

Thomas Müller und Roman Wegmüller Telefon 
organisierten den Einsatz zugunsten Unsere Bitte an die Telecom um einen 
Dritter. Einmal mehr war auch von sei- Gratisansch luss im Funklokal wurde 
ten des Ostschweizer Kaval lerievereins leider abgelehnt, wie Beat Kessler mit
al les tadellos vorbereitet. Die Zusam- tei lt. 
menarbeit mit den Hinderniswarten Vinzenz Murara 

Noch ein Rapport 

Jeden Herbst, dem Winter zu, 
trifft sich Thurgaus EVU, 
um an die Kultur zu rührern, 
und man lässt sich gerne führen. 

Greuterhof in lslikon 
zeigt für uns vom Telefon 
wie es war zur << Pfahlbau-Zeit» 
bis wie heut man war soweit. 

Der Herr Schwyter al les kennt. 
Er erklkärt uns kompetent, 
wie die Apparate liefen -
liess die Kenntnis uns vertiefen . 

Alsdann gab's Gastronomie: 
Feinen Zmittag, gut, und wie. 
Nach dem Mogenkafi gar 
fühlt gekräftigt sich die Schar. 

Besten Dank den Initianten! 
sagen jene, die nicht kannten, 
diese «Telefonica », 
die man nunmehr tätig sah . 

Studer Ralf und Siebers gar 
machten diesen Ausflug klar, 
und Herr Schwyter war dabei, 
wenn man wissensdurstig sei. 

Pi Rene Marquart, ZHD 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

Sektion Uri-Aitdorf 

Das Basisnetz wird jeweils von 19.30 
bis 22 .00 Uhr am ersten und dritten 
Mittwoch im Monat betriet:len. 

Section Valais-Chablais 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramois 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Tous les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable C hristophe 
Roduit, et Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh . du parc de Ia 
Rouveraie, 1018 La usanne 
p 021 647 64 77 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, e-mail : 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Generalversammlung 
Am 30. Januar 1998, um 20 Uhrführen 
wir traditionsgernäss unsere General
versammlung im Restaurant Bären in 
Zug durch. Der Vorstand hofft, dass 
viele Mitglieder an diesem Abend er
scheinen werden . Deroffizielle Teil wird 
möglichst kurz gehalten, so dass auch 
viel Zeit zur Pflege der Kameradschaft 
besteht. Ich freue mich auf diesen 

Alois Brand, Gotthardstrasse 
6467 Schattdorf 

56 Abend mit Euch' hjh 

P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Der EVU-Stamm im Restaurant Schüt-

Planungsabend 
Am Planungsabend vom 29.9.97 wur
den die örtlichen Gegebenheiten des 
Rückwärtigen KP besichtigt und aufge
zeichnet. Anschliessend wurden noch 
die letzten Korrekturen in den Übungs
unterlagen gemacht und der Ablauf der 
Übung nochmals durchgesprochen. 

zenhaus, Oberuzwil, findet um 20 Uhr Katastrophenübung 8.11 .1997 
stattam 12. 12. Die Übung konnte pünktlich um 7.30 

Diverse Airbrush-Arbeiten 
vom Auto bis zum WC-Deckel 

Susanne Kessler 
G: Bahnhofstrasse 103 
P: Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 

Telefonische Voranmeldung 
Telefon 052 722 21 91 
Natel 079 216 69 36 
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Zentralvorstand und Redaktion 
wünschen Ihnen frohe Festtage 
~nd VOF'I allem Guten nur das Be
ste. Die guten Wünsche sollen für 
Beruf, Dienst und Familie gelten! Le Comite centrat et Ia Redaction 

1\ 

vous souhaitent d''heureuses fetes 
et vous adressent leurs bons voeux 
pöur le meilleur du meilleur 
en tous domaines: 
profession, services, famille . 

Uhr im Eidg. Zeughaus in Zug gestartet (KP Front und KP Rückwärtig) nur P 01 340 14 04, G 01 744 76 68 
werden. Nach der Verschiebung mit «Laien» im Einsatz standen. Die bei- Fax G 01 744 76 99 
fünf Puchs und zwei Anhängern nach den Profis habe ich diesmal auf die Sektionslokal: 01 242 43 00 
dem AMPSeewen konnte um 8.30 Uhr beiden Relais verteilt. Anschliessend Michei.Meier@xmit.ch 
die Befehlsausgabe beginnen. Die wurden das Material, Verpflegung 
Gruppeneinteilung wurde diesmal so und die Katastrophenkoffer gefasst. 
gewählt, dass an beiden Endpunkten Sekretär-Sektionen 
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Um 10.45 Uhr liefen bereits die 
Sprechfunkverbindungen zwischen 
KP Front und KP Rückwärtig, und um 
11 .20 Uhr lief bereits das ganze Netz. 
Da alles so gut geklappt hat und es 
leider zu regnen angefangen hatte. 
wurde der Übungsabbruch bereits 
um 12.45 Uhr durchgegeben. Nach 
einem Kaffeehalt wurde pünktlich 
um 15.00 Uhr im AMP Seewen einge
fahren. Anschliessend wurde das 
Material gereinigt und abgegeben . 
Nach dem Verschieben mit den Puchs 
nach dem Eidg. Zeughaus Zug wur
den noch die Fahrzeuge geputzt und 
aufgetankt, und um 16.00 Uhrwurde 
dieser Teil der Übung erfolgreich ab
geschlossen. 

Anschliessend haben wir den Tag bei 
einem feinen Nachtessen ausklingen 
lassen. 

Die Ziele wurden erreicht. So wurden 
die Materialliste vervollständigt, der 
neue Standort Schwyz getestet und 
als vorzüglich beurteilt und die Krokis 
der Relaisstandorte und des KP Rück 
gezeichnet. 

Sektion Zürcher Oberland 
Walter Derungs, Rotbuchstrasse 38 
8600 Dübendorf 
P 01 882 25 01, Fax 01 882 25 02 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 

Sekretär-Sektion Bem 
1..:1eorges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gottheitweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
FaxG0713113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 210 38 70 
Fax G 041 21 0 45 05 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318,8401 Winterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 213 31 21, Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle «Zum Kropf» 
neben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof». 

Nächste Stamm-Daten : 7.1.98, 4.2.98, 
4.3 .98, 1.4.98. 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani , Publicitas 
Case postale 1041, 1701 Fribourg 
P 021 887 70 43, G 026 408 28 50 
Fax G 026 408 25 55 
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Comite Central Assodation des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Centrat 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1 Oou Lausanne 22 
B 021 344 47 52, Fax B 021 344 41 64 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, c/o Swisscom, agence 
de Lausa nne, Av. des Bergieres 42, 
1000 Lausanne 22 
B 021 344 24 13, Fax B 02 1 344 56 43 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 02 1 344 49 46 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edition I prossima edi
zione 
Anfang Februar 1998 
Redaktionsschluss/ envoyez 
vos textes jusqu'aulinviate i 
vostri testi fino al 
20.1.1998 
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