OberstThfodoreGosteli
desFeldpostdirektors,
Verabschiedung

Vortrag des
Generalstabschefsder armee, Korpskommandant Arthur Liener
gehaltenanlässlichdesRapportesFeldpostdienstvom 14.L.94
SehrgeehrteGäste
Feldpostoffiziere
LieberHen OberstGosteli
Mlirz/April 1994sichermit einerbesonderen
SiehabendenMonatswechsel
Ruhestandwird nlimLeuchfarbemarkiert- Ihr ersterTag im sogenannten
lich der 1. April sein.
mich,IhreLaufbahnundIhr WirkenalsFeldpostIhr RückEittveranlasst
derFeldpostIhresletztenZusammenzuges
direktorheute- anlässlich
Offiziere zu wi.irdigen.
Die militädscheKanierehat OberstGosteliim Jatr 1949inder Mot Inf
alsMod'uof in
und leisteteanschliessend
RSin ThunalsMotf begonnen
10(br mont
P
camp
in
die
er
1953
wurde
derNa Kp 13Dienst.Am 1.Juni
"Feldpost-Sprossenlei10)umgeteilt.Von da an stieger dieklassische
ter"hinaufundübematrmim Jatn1961alsHptmdie P camp41. Wie das
damalsnochüblich war, dienteer parallelzur FunktiondesKp Kdt auch
im
in derBr L 1. Späterwurdeer alsStabsoffizier
alsFP-Dienstchef
undfunktionierteals
eingesetzt
StabdesGebAK 3 und im Armeestab
für
Einführungskursen
und
Zentralschulen
in
tnstruktor
ausserordentlicher
FHD (heuteMFD) als Fachoffizier.
SeineberullicheKanierebei derPostbeganner bereitsnachSchulaustdtt. Im Jahre1944verdienteer seinerstesGeldbei denTelegraphendienstenin Biel und am8. April 1946trater alsBetriebssekretär-LehrStationen
ling in die DienstederPostein.Er durchliefdieklassischen
in denhöherenVerbis er bei derFeldpostdirektion
desKanierebeamten,
einstiegund dieserDirektionwlihrendfast4 Jahrzehnten
waltungsdienst
dieTreuehielt.
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gesagt,eswar der 12.September
1955,alsderdamaligeAdj Uof
Genauer
hat.Der
Feldpostdirektion
begonnen
bei
der
Gostelivorerstaushilfsweise
Tagebuchschreiber
hat andiesemTagfolgendeseingetragen:
"Adj Uof Gostelitritt als indirekterErsatzfür denin denRuhestand
hatmit diesemVermerk
Feldpostdirektor
ein". Der Schreiber
tretenden
gestellt.
Am 1.Januar1979konnteder
offenbarWeichenftir die Zukunft
"direkterErsatz"- überdamaligeEinfragmit einerKonektur- nämlich
nommenwerden.IhreKaniere,OberstGosteli,wurdedamalsmit derNominationzumFeldpostdirektorals Nachfolgerfür denim Amt verstorbenen
OberstAlfred Friedligekrönt.
überden
Hen Gosteli,Siehabendenin derVerordnungdesBundesrates
"Der
hatdie AufAuftrag
Feldpostdienst
Feldpostdienst
festgeschriebenen
gabe,zusammen
im Armeebereich
mit denPTT-Betrieben
denPostdienst
hatten
MeinesErachtens
sicherzustellen"
alsVerpflichtungübernommen.
Aufträge,nlimlich:dauerndErnstfallunddochnie
Sieeinenderschönsten
nie mittelsAtnappenbewegen.
Und
Krieg.SiemusstenIhreFeldpxistler
der
wollteein solchesAnsinnenzumBeispielim Hirn einesWaffenbruders
"Hellgrünen"wachsen,
habenSiediesesabwegigeDenkensofortwirkungsvoll bekämpft.
Aufftagfest,wennhdchste
Siehieltenauchunbeintambundesrätlichen
mit
Militlirs versuchten,
Feldpöstlerftir militlirischeZweckeabzuzweigen,
zu machen.Alle solcheAngriffehabenSie
demZiel,ausihnenGrenadiere
gekonntabgewehrt,
nachdemMotto:Ich stehenichteinerTruppevon Gremit Gewehr.
nadierenmit Postsack
vor, sonderneinerFeldposttruppe
Kurz, Sie warendemFachauftragverpflichtetundhabenmit Ihrer schlagkrliftigenTruppeeineerstaunlicheWaffenwirkungerzielt.LassenSiemich
- obschonich weiss,dassHochrechnungen
problematisch
sind- dieseBehauptungmit Zahlenuntermauern.In der AeradesOberstGostelialsFeldpostdtektor(1979bis 1993)leistetendie Angehörigen
derArmee181Mio
versorgt.In dieser
Diensttage
und wurdenwlihrenddiesenfeldpostalisch
Zeit wurdenrund70 Mio Briefe,20 Mio Paketeund 15Mio ZeitungenverVerbindunmitteltundzugestellt.Dazuklimennochunzähligetelefonische
genüberdassogenannte
Btiro Schweiz.
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In truer langenZeitul-der FeldpostdirektionhabenSie auchan verschiemitgewirkt.Ich erwähnenur derendrei, nlimlich
denenGrossprojekten
- die Revision1959derTruppenordnung
l95l (danachwurdenalleAuszugsfeldpostenin Typ A umgewandelt)
- die neueVersorgungs-Konzeption
im Jahre1977(üe Auswirkungensind
den anwesenden
Offizierenbekannt)
- und zuletztnochdie Armeereform1995(an der Siefür IhrenDienstzweig
mitwirkten, aberderenRealisierungnun IhremNachfolger,Oberstlt
Wehrli überEagenist)
stehenSievor IhUnd nun,nachder letztenmilitlirischenReorganisation
rer persönlichengrossenVertinderung,die Sie - ich zweiflenicht darangeplanthabenodernochplanenwerden.Für
ebenfallsgeneralstabsmässig
WeZeit danachübergebeich Ihnenals ErinnerungeinenArmee-Telefonapparat1931.
mit der KarrieredesOberstGosteli
Washat dieserArmee-Telefonapparat
gemeinsam
werden
fragen.
?
Sie
Kurz: er war und ist ein Glanzstückin der Geschichteder Armee-Uebermittlung,und eslassensichausihm viele Parallelenzu Ihnen,Hen Gosteli,
ableiten.DiessindzumBeispiel:
- seineuneingeschränkten
Möglichkeitenin der spracilichenUebermittlung
(auchItue sprachlichenFdhigkeitenwarenaussergewöhnlich)
- seineDauerpräsenz
(die wiesenauchSie auf)
- seinequalitativhochstehende
(übersolchenIristungen
Service-I-eistung
wachtenauchSie;man sagtemir, jederFeld$istlerhabeIhren "Inspektoren-Kontrollgriff' gefürchtet)
- seineUnverwüstlichkeitund Robustheit.Der Apparatist teilweiseheute
nochin Behiebund leistetnachwie vor guteDienste(ein Hinweisauch
auf Ilue Unverwüstlichkeitund Robustheit)
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"altenKastens".Er ist mit Trag. die erstaunlich
hoheFlexibilitätdes
werkannransportiertund überallangeschlossen
riemenausgerüstet,
aufueberlandfahrten.Sie sehenhier
den,ja ,db-rt all Telefonstangen
Eigenschaf,oroiogrn dasModellNatet-C1931.(Ich meine,auchdiese
mir
habe
Ich
t.n ,ytitotirieren Ilue Zßit1,y,iderFeldpostdirektion'
darüberwachg, dassdie
nlimiicnsagenlassen,dassSiemit Argusaugen
Biiros
Verbindunlenbei der Feldpostdirektioninklusivederjenigendes
Jahrtadelim
Tagen
365
2a Stundinpro Tagund wlihrend
SchweizwZihrend
los bedientwurden.
guteverbindunHen Gosteli,sie sind auchim neuenIrbensabschnittauf
verbindungen'zum
Ihnenausgezeichnete
wir wünschen
genangewiesen.
Beispiel
. ,u [,,"* Nachbarn,der Sieals Spezialistfiir Hundeund Schafenoch
öfter alsbisherzuhilfe rufen wird, dann
- zu Iluen bisherigenFreundenund Berufskollegen'aber
- galzbestimmtiuch zu Ihrer Familie,wo Ihre 4 GrosskinderaufIhre
Anrufe warten
undeinen
IhnenallesGute,guteGesundheit
Hen Gosteli,wir wünschen
Armee-Telefondieser
die
Teil von derRobustheitundunverwüstlichkeit,
apparatversinnbildlicht.
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