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Hundert Jahre Elektrisches Nachrichtenwesen in der
Schweiz von 1852 bis 1952 - „Im Dienste der Armee“
Teil I: 1852 - 1914

Beschreibung
Aus Anlass des 100jährigen Bestehens des Telegraphen in der Schweiz, begannen die Fernmeldedienste
der Generaldirektion PTT im Jahre 1952 mit der Herausgabe eines dreibändigen Dokumentationswerkes
zur Geschichte des elektrischen Nachrichtenwesens in unserm Lande.

Der erste 1952 erschienene Band ist vollumfänglich der Telegraphie gewidmet. Der zweite Band
(1960) behandelt das Telephon, den Linienbau und die Stromversorgungsanlagen.
Der dritte Band widmet sich dem Radio und Fernsehen, der Forschung und vielen weiteren Bereichen
des Nachrichtenwesens. Der Band III zeigt mit dem Thema „Im Dienste der Armee“ die Bedeutung und
Leistungen der staatlichen Telegraphenbehörde zugunsten der Armee.

Dieses Kapitel wurde im April 1962 mit der Verbandszeitschrift PIONIER des Eidgenössischen
Verbandes für Übermittlungstruppen einem breiteren Publikum bekannt gemacht.

Die Stiftung „Historisches Armeematerial Führungsunterstützung“ (HAMFU) hat für die Home-
page www.hamfu.ch diesen Beitrag digitalisiert und neu aufbereitet. Der Inhalt und die Formulierungen
wurden belassen.  Redaktor:  Edwin Ebert, IGUem, 7. November 2011.
Der gesamte Beitrag ist in 2 Teilen verfügbar:
„Die elektrische Nachrichtenübermittlung im Dienste der Armee, Teil I von 1852 - 1914“
„Die elektrische Nachrichtenübermittlung im Dienste der Armee, Teil II von 1914 - 1952“

Quelle
„Hundert Jahre Elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz von 1852-1952“, Band I-III.
Band III, herausgegeben von den Fernmeldediensten der Generaldirektion PTT, Bern, 1962.
Redaktion: Chr. Kobelt, 1053 Seiten, 370 Abbildungen und Graphiken.

Inhalt
Chr. Kobelt gibt im Teil I zur Hauptsache eine detaillierte Darstellung der Entwicklung des Feldtele-
graphendienstes. Der Artikel beschreibt pointiert die ersten Schritte der Armee zur Verwendung der
personellen und materiellen Ressourcen der zivilen Telegraphenverwaltung. Nebst der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Telegraphenverordnung, wird auch über die Beschaffung und Versuche mit
neuem Material berichtet.
Die Zeitspanne von 1852 bis zum ersten Weltkrieg ist die erste Etappe zu einer später rasanten
Entwicklung der technischen Übermittlung und Kommunikation. Die Einführung des elektrischen
Telegraphen im Jahr 1852 war das erste Anzeichen für den Beginn einer Ablösung der optischen
Übermittlung und der Start zu einer neuen Technologie.
Sehr wertvoll erscheinen die äusserst zahlreich zitierten Ausschnitte aus Beschlüssen des Bundesrates,
Versuchsberichten, etc. Nebst dem eigentlichen Inhalt, ist der enthaltene Zeitgeist nicht nur wertvoll,
sondern auch amüsant. Vieles scheint sich auch nach über 100 Jahren nicht verändert zu haben.
Der Teil I schliesst mit der Beschaffung der ersten Telefunken Funkstationen, dem ersten Funkerzug
und den Versuchen mit Ballonantennen in Thun.

Verfügbarkeit
Dieses Dokument ist mit dem Titel „Die elektrische Nachrichtenübermittlung im Dienste der Armee,
Teil I von 1852 - 1914“ auf der Homepage der HAMFU verfügbar.
Dieses PDF-Dokument erlaubt eine Textsuche. Die Kapitel und die Überschriften sind als PDF-Lese-
zeichen verfügbar. Die blau unterstrichenen Stellen verlinken zu weiteren Medien.
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1. DIE ZEIT BIS ZUM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN KRIEG

Jedesmal wenn es dem menschlichen Geist gelingt, Neues zu erfinden oder
Bestehendes weiterzuentwickeln, stellt sich auch sofort die Frage über die
Anwendung für militärische Zwecke.

So war es auch beim elektrischen Telegraphen, der 1852 in der Schweiz einge-
führt wurde. 1 Die einige Jahre zuvor rasch gelöste Sonderbundskrise sah noch
keinen elektrischen Telegraphen, obwohl er zu jener Zeit in verschiedenen Staa-
ten bereits eingeführt war. Auf Seite der konservativen Kantone scheint der op-
tische Telegraph nur eine ganz bescheidene Rolle gespielt zu haben. Nach der
Erstellung des Telegraphennetzes und der stets wachsenden Zahl der Tele-
graphenbüros einerseits und der ständig andauernden politischen Spannung in
einigen unserer Nachbarstaaten anderseits, drängte sich die Verwendung des
elektrischen Telegraphen auch für die Dienste der Armee förmlich auf. Wie aus
dem Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1853 hervorgeht, bestimmte
dieser eine Kommission,

«bestehend aus seinem Chef als Vorsitzender, dem Verwalter des Eidgenössischen Materiel-
len, dem Herrn Professor Brunner, Sohn, und dem Herrn Hipp, Direktor der Telegraphen-
werkstätte in Bern».

Weiter heisst es in diesem Bericht:

«Nach einleitender Besprechung kam Herr Hipp zu einem so günstigen Resultat, dass alle
Erwartungen weit übertroffen wurden.»

Das fachmännische Urteil Hipps, das während längerer Zeit auch im eidge-
nössischen Telegraphenwesen Gültigkeit hatte, führte zur eigentlichen Geburts-
stunde der elektrischen Nachrichtenübermittlung in der schweizerischen Armee.
Von diesem Augenblick an schritt die Entwicklung mit einer bemerkenswerten
Geschwindigkeit vorwärts, obschon nur Morseapparate zur Verwendung kamen.
Über die Verwendung eines Morseapparates für militärische Zwecke berichtet die
Presse 2,3:

«Der sehr geschickte und intelligente Herr Hipp erfand im Jahre 1853 einen Feldtelegraphen-
apparat, welcher sich sowohl durch Wirkung als auch durch leichte Transportfähigkeit
auszeichnete. Mit ihm wurden Versuche angestellt und in ca. 32 Minuten mit ganz unge-
übten Leuten eine 6000 Fuss lange Leitung vom Polygon in Thun in das Militärbureau errich-
tet und sogleich benutzt.» 4

Erste Massnahmen zur Sicherstellung des Telegraphenverkehrs für
militärische Zwecke

Das immer engmaschiger werdende zivile Telegraphennetz gewann zuse-
hends an Bedeutung bei grösseren militärischen Übungen und damit auch für
den Fall von Grenzbesetzungen oder eines Krieges. Es scheint daher verständlich,
dass der Bundesrat Massnahmen treffen musste, um in solchen Fällen den Betrieb
des Telegraphennetzes sicherzustellen. Er unterbreitete daher den eidgenös-
sischen Räten zunächst einen Beschluss betreffend die Befreiung einzelner Tele-
graphisten vom Militärdienst (23. Heumonat 1855):

1  Vgl. 100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz, Band I, S. 59ff
2,  “Der liberale Alpenbote“, Nr. 110, 1853
3  Vgl. 100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz. Die eidgenössische Telegraphen-

werkstätte, S. 177ff
4   Vgl. Geschäftsbericht des Bundesrates 1854
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«Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Ergänzung des Bun-
desgesetzes vom 19. Heumonat 1850, die Enthebung von der Militärpflicht betreffend, nach
Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 1855 beschliesst: Der Zentraldirektor
der Telegraphenverwaltung und die besonderen Telegraphisten, insofern die Telegraphen-
bureaux nach Art. 13 des Bundesgesetzes vom 20. Christmonat 1852 von diesen bedient
werden, sind während der Dauer ihrer Anstellung vom Militärdienst befreit.»

Der Beschluss wurde vom Nationalrat am 21. Heumonat 1855 und vom Ständerat
am 23. des gleichen Monats gefasst.

Die erste Militär-Telegraphenleitung
Einem Gesuch des Kommandanten der sechsten Zentralschule, Oberst Denzler,
entsprechend, wurden am 20. August 1856 vom Post- und Baudepartement
Werkführer Hipp mit zwei Telegraphenaspiranten, Probst von St. Gallen und
Loepfe von St. Immer 5, nach Thun abkommandiert, um eine Telegra-
phenverbindung zwischen dem Hauptquartier der Zentral-Militärschule in Thun
und der Allmend einzurichten und zu betreiben. Dies war die erste praktisch
betriebene Militär-Telegraphenleitung. Sie diente dazu, Befehle vom Büro des
Schulkommandanten schnell an das im Lager auf der Allmend befindliche Kom-
mando zu übermitteln.

Weitere Massnahmen zur Sicherstellung des Telegraphenverkehrs für
militärische Zwecke
Aus der Zeit des sogenannten «Neuenburgerhandels» interessiert folgender Be-
schluss des Bundesrates vom 22. Dezember 1856 6, weil schon damals eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Armee und der Telegraphenverwaltung an-
gestrebt wurde:

«Nach Anhörung eines einlässlich begründeten Berichtes des Departements über die Ver-
hältnisse der Telegraphen (sic., Telegraphisten) zum Militärdienste, namentlich mit Bezug
auf die gegenwärtige Lage des Landes, wird auf Antrag des Departements beschlossen:

1. Es seien in Anwendung des Art. 6, alinea 2, des Bundesgesetzes vom 19. Juli 1850, betref-
fend die Enthebung von der Wehrpflicht für die Dauer der gegenwärtigen Truppenzusam-
menzüge von der Wehrpflicht befreit:

a. Herr Telegrapheninspektor Curchod, Hptm. im eidgenössischen Artilleriestab,

b. sämtliche eidgenössische Beamte, welche auf den Zwischenstationen den Tele-
graphendienst allein besorgen.

c. die Telegraphendirektion sei beauftragt, die Befehle der Divisionskommandanten,
betreffend die Erstellung provisorischer Telegraphenstationen und Linien mit An-
wendung aller ihr zu Gebote stehenden Mittel und Kräfte in Ausführung zu bringen.
Die sämtlichen Kosten für die Einrichtung und das Personal werden auf Rechnung
der Telegraphenverwaltung übernommen, dagegen sind die Depeschen auf dem
übrigen Telegraphennetz zu verrechnen.»

Auf Grund dieses Beschlusses erhielt Werkführer Hipp am 23. Dezember
1856 von der Zentraldirektion folgende Mitteilung und Weisung:

5   Bundesarchiv D 26 a 1
6   Bundesarchiv D 26 a 5
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«Nachdem durch den Beschluss des Bundesrates vom 22. Dezember 1856 die Anordnungen
für die telegraphischen Bedürfnisse der Divisionskommandanten an gegenwärtigen Trup-
penzusammenzügen der Telegraphendirektion übertragen wurden, erhalten Sie hiermit die
Weisung, für das hiezu benötigte Material besorgt zu sein. Zu diesem Ende sind die Materi-
alien für 6 Stunden provisorische Leitung in Bereitschaft zu halten, ferner 5 bewegliche
Apparate und vier vollständige Apparate für Zwischenstationen, nebst den Vorrichtungen,
um dieselben in die bestehenden einzuschalten.» 7

Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1856 erwähnt im Zusam-
menhang mit Truppenzusammenzügen den Bau und Betrieb von provisorischen
Leitungen von Ermatingen nach Kreuzlingen, von Winterthur nach Eglisau und
von Frick nach Laufenburg, wobei besonders die befriedigende Schnelligkeit mit
der die Verbindungen hergestellt werden, anerkannt wird.

Schon vor hundert Jahren hatte man Schwierigkeiten, gewisse Verfü-
gungen vertraulich zu behandeln. So beschwerte sich am 5. Januar 1857 der Chef
des Generalstabes (Frey-Herose) darüber, dass militärische Verfügungen, kaum
erlassen, bereits in den Zeitungen standen, und dass dazu der Telegraph von
unberufener Seite in Anspruch genommen würde. Am gleichen Tage beschloss
der Bundesrat, dem Post- und Baudepartement zuhanden der Telegraphendirek-
tion die Weisung zu erteilen, es sei auf Verlangen des Generals (Dufour) die
Veröffentlichung von auf telegraphischem Wege übermittelten militärischen Ver-
fügungen jeder Art durch Private verboten. Offenbar wurde aber bald eingese-
hen, dass der Telegraph hieran wenig Schuld trug, denn bereits am 27. des
gleichen Monats wurde der Beschluss wieder aufgehoben.

Kompetenzstreitigkeiten zwischen Zivil- und Militärgewalt im Neuen-
burger Handel 1856/1857
Die erfolglosen Anstrengungen Friedrich Wilhelm IV. von Preussen, seine Rechte
auf Neuenburg geltend zu machen, sowie der Royalistenputsch und der dadurch
drohende Konflikt mit Preussen, führten im Dezember 1856 zur Mobilmachung
unserer ersten und dritten Division. Anfang Januar 1857 folgte das Aufgebot für
Einheiten von weiteren drei Divisionen. Der kurze Feldzug nahm aber dank der
Vermittlung Napoleons III. ein friedliches Ende.

Während des Neuenburger Handels kam es wegen des Telegraphen zum
ersten Aufeinanderprallen von Militär- und Zivilgewalt, was heute unverständlich
sein mag. So entstanden die ersten Kompetenzstreitigkeiten im Jahre 1857, als
der damalige Kommandant der sechsten Division, Oberst Egloff, die Dienstzeit
des Telegraphenbüros Frauenfeld festsetzen wollte. Er befahl nämlich diesem,
dass es zu jeder Stunde des Tages dienstbereit zu sein habe.

Die Telegrapheninspektion St. Gallen ersuchte hierauf den Divisions-
kommandanten, solche Befehle entweder an sie oder an die Zentraldirektion in
Bern zu leiten. Inzwischen erhielt die Telegrapheninspektion St. Gallen von Oberst
Egloff folgendes Telegramm vom 5. Januar 1857:

«Ich wiederhole einfach, dass ich ohne Umweg über sämtliche, in meinem Divisions-Rayon
gelegenen Telegraphenbureaux verfügen werde und warne ernst vor jeder Nichtbeachtung
meiner Befehle.» 8

Gleichzeitig wandte sich Egloff auch an das Post- und Baudepartement in Bern
und führte in einer schriftlichen Beschwerde aus:

7   Bundesarchiv D 26 a 1
8   Bundesarchiv D 26 a 5
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«Ich habe zu wiederholten Malen die Bemerkung machen müssen, dass auf den Postburea-
ux die zur Spedition aufgegebenen Briefe - Paquete - nicht mit der nötigen Schnelligkeit
befördert und angelangt, Gegenstände nicht sofort an die betreffende Militärstelle abgege-
ben werden. Besonders aber ist zu rügen, dass die Telegraphen-Beamten zu bequem sind
und die Wichtigkeit des Augenblicks gänzlich ausser Acht lassen, nur zu den Stunden verfüg-
bar sind, die zur gewöhnlichen Zeit ihnen vorgeschrieben sind. Ich glaube, Ihnen nicht
bemerken zu müssen, dass ausserordentliche Zeiten wie die gegenwärtigen auch ausseror-
dentliche Mittel erheischen; vorzüglich sollten die Telegraphenbureaux zu jeder Stunde
benützt werden können . . .» 9

Das Post- und Baudepartement war jedoch über die Zuständigkeit anderer Auf-
fassung. Es verständigte den Chef des Generalstabes am 8. Januar 1857 wie folgt:

«. . . Es bleibt beim bisherigen Geschäftsgang: militärische Befehle müssen, gemäss Bundes-
ratsbeschluss, der Telegraphendirektion oder der Inspektion mitgeteilt und durch diese Or-
gane den untergebenen Ämtern zur Ausführung Übermacht werden . . .»10

Gleichzeitig erhielt auch Oberst Egloff ein Schreiben, dem wir folgendes entneh-
men:

«. . . Wir geben uns die Ehre, Ihnen zu erwidern, dass, nach einem Bericht der Telegraphendi-
rektion, weder sie noch die Inspektion in St. Gallen irgendeine Weisung von Ihnen erhalten
hat, betreffend die Abänderung der Dienststunden, so dass die Telegraphendirektion auch
in Ausführung des Bundesratsbeschlusses vom 22. Dezember letzten Jahres nicht allein in
Betreff der Errichtung neuer Linien und Stationen, sondern auch bezüglich aller übrigen des
Telegraphennetzes betreffenden Anordnungen, welche von Seiten des Herrn Divisions-
Commandanten gewünscht werden, mit Benützung aller ihrer Kräfte den Wünschen nach-
zukommen suchen, wie es auch bereits geschehen in Ausführung der Herren Divisions-
Commandanten Bourgeois und Ziegler . . .» 11

Und auch die Telegrapheninspektion St. Gallen erhielt am 11. Januar 1857 von der
Telegraphendirektion Bern die nötigen Weisungen:

 «... Es haben somit die Stationen von niemandem Befehle anzunehmen als von Ihnen, der
Direktion und dem Departement . . .» 12

Projekte und Bau von Militär-Telegraphenleitungen
Während der kurzen Zeit seines Bestehens hatte sich das Telegraphennetz auch
für die Vermittlung militärischer Nachrichten als unumgänglich notwendig erwie-
sen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die verantwortlichen militärischen
Stellen daran gingen, wichtige Telegraphenleitungen zu projektieren und mit der
eidgenössischen Telegraphenverwaltung gemeinsam zu bauen.

Ein typisches Beispiel hierfür ist die Leitung Sitten - Brig - Simplon. Wegen
der zwischen dem Piemont und Österreich herrschenden Spannung, die am 26.
Juni 1859 zur Schlacht von Solferino führte, schien eine Leitung auf den Simplon
besonders wichtig. So richtete am 4. Mai 1859 der Kommandant der dritten
Division (Hauptquartier in Genf), Oberst Ziegler, das folgende Gesuch an das
Eidgenössische Post- und Baudepartement:

«. . . Des troupes étant mises sur pied dans le canton Valais, et comme il y en aura
probablement constamment en cantonnement à Brigue pour surveiller le passage du
Simplon, il est absolument nécessaire qu'un bureau de télégraphe soit établi à Brigue, pour
faciliter et accélérer les communications; c'est pourquoi je viens vous prier de prendre les
mesures nécessaires pour que ce bureau soit établi le plus pomptement possible.»

9   Bundesarchiv D 26 a 5
10  Bundesarchiv D 26 a 5
11  Bundesarchiv D 26 a 5
12  Bundesarchiv D 26 a 5
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Das Militärdepartement unterstützte das Begehren, und am 6. Mai geneh-
migte der Bundesrat das Projekt. Mit dem Bau der Leitung wurde die Tele-
graphendirektion betraut und in der Folge durch Truppen und Zivilarbeiter unter
der Leitung von Inspektor Ch. Lendi vom I. Telegraphenkreis Lausanne erstellt.

Der Bau begann am 19. Mai und dauerte bis 8. Juni 1859; an diesem Tage
wurde das Telegraphenbureau Simplon-Dorf in Betrieb genommen und die Lei-
tung bis nach Gondo geführt. Über diesen Linienbau mögen noch folgende, von
Lendi aus Sitten nach Bern gemeldete Einzelheiten interessieren. So berichtet er
am 22. Mai 1859:

«. . . Aus dem hiesigen Zeughause erhaltenen Werkzeuge sind ganz unbrauchbar . . .
Auf den Nachmittag desselben Tages (19. Mai) konnte die Hälfte der Kompagnie mit diesen
Werkzeugen versehen werden,  und auf den 20sten früh werden die alten Arsenalien zurück-
gezogen . . . Am 21sten sind die Leute in Siders eingerückt . . . Nach den bisherigen Erfolgen
kann man nicht rechnen, dass täglich mehr als eine Stunde gebaut werde. Viel Zeitverlust
verursacht namentlich die Art und Weise, auf welche die Kompagnie vorwärtsgeht.
Die Waffen werden in einem Fourgon nachgeführt und die Säcke jeweilen mit dem Küchen-
geschirr weiterspediert. Dagegen tragen die Soldaten ihre Keppi und Gibernen (Patro-
nentaschen) mit sich, die sie dann bei jeder Stange, bei jedem zu grabenden Loch ablegen
und nach vollbrachter Arbeit wieder mitnehmen müssen . . .»

In einem weiteren, drei Tage später verfassten Bericht an die Telegraphen-
direktion vernimmt man unter anderem, dass die Linie Brig - Simplon ausschliess-
lich zu militärischen Zwecken gebaut wird. Lendi schreibt:

«Um aber dieser Mannschaft Lust und Ausdauer zu der jedenfalls schwierigen und mit der in
der Ebene nicht zu vergleichenden Arbeit zu geben, sollte jeder ausser der jetzigen Ver-
pflegung eine tägliche Soldzulage erhalten, welche man füglich auf wenigstens 60 Rappen
feststellen dürfte. Diese Mehrkosten sollten meiner Ansicht nach dem eidgenössischen Mili-
tärdepartement zur Last fallen, da die Linie Brig - Simplon ausschliesslich zu militärischen
Zwecken gebaut wird.
Zudem gewinnt die Militärverwaltung durch die Nichtanwendung der übrigen Mannschaft
eine diesen Mehrkosten fast equivalente Summe. Es wird nämlich jedem Manne, Offizier mit
inbegriffen, auf Verordnung des Kommandos der 3. Division. täglich ein Schoppen Wein
verabreicht, den man zu 30 Rappen annehmen muss. Indem ich nun statt sämtlicher Mann-
schaft nur 1 Offizier, 3 Unteroffiziere und Korporale mit 30 Soldaten anstelle, so erspart man
täglich die Ausgaben von 58 Schoppen Wein, da die Kompagnie alles in allem 92 Mann zählt
. .»13

Diesem Antrag wurde entsprochen.
Am 14. Juni 1859 stellte Oberst Letter mit Wissen des Militärdepartements

das Gesuch an das Post- und Baudepartement um Erstellung einer Militärtele-
graphenleitung im Unterengadin. Werkführer Hipp errechnete für eine «Stunde»
Militärtelegraphenleitung einen Kostenaufwand von Fr. 932.-. Die Kosten der
Leitung von Zuoz bis Martinsbruck hätten demnach Fr. 22 000.- erfordert.

In einem Bericht an den Bundesrat vom 23. Juni 1859 äussert sich das
Militärdepartement, dass die Kosten im Verhältnis zudem zu erwartenden Betrag
zu hoch seien. Ferner erachte es diese Telegraphenverbindung auch vom militä-
rischen Standpunkt aus nicht als absolut nötig, „indem es sich nicht vorstellen
kann, wie die Schweiz von dorther“ einen Angriff zu gewärtigen habe.14

Diese Annahme erwies sich allerdings als richtig, denn drei Tage später, am 26.
Juni 1859, fand eine der blutigsten Schlachten statt, jene von Solferino.

13  Bundesarchiv D 26 a 1
14  Bundesarchiv D 26 a 1
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Am 29. Juni 1859 äusserte sich das Militärdepartement, dass die Erstellung
von Telegraphenleitungen durch das ganze Engadin und ins Münstertal immer-
hin von gewissem Wert wäre, insbesondere die Linie über den Ofenpass ins
Münstertal nach Sta Maria und Münster. Am 16. Juli 1859 genehmigte der Bun-
desrat einen Kredit von Fr. 14 000.- zum Bau dieser Leitungen nach Martinsbruck
und ins Münstertal. 15

Manöververbindungen
Im Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1859 stossen wir erstmals auf
eine für die Einführung der elektrischen Nachrichtenübermittlung in der Armee
wichtige Bemerkung. Diese besagt, dass die Telegraphenverwaltung auf Begeh-
ren des Eidgenössischen Militärdepartements fliegende Telegraphenlinien von
Biel nach Aarberg und von St. Niklaus nach Worben-Bad für den Truppenzusam-
menzug in Aarberg erstellt und den Dienst durch ihre Beamten besorgt habe.
Hierbei wird wörtlich ausgeführt:

«Die bei diesem Anlasse gesammelten Erfahrungen machen eine spezielle Organisation des
bei einer im Feld stehenden Armee einzuführenden Telegraphendienstes wünschbar.» 16

Es dauerte allerdings noch geraume Zeit, bis die erwünschte Organisation Gestalt
annahm.

Der vermutlich ersten Preisliste der eidgenössischen Telegraphenwerkstät-
te aus dem Jahre 1860 kann entnommen werden, dass damals zwei Arten Militär-
telegraphenapparate hergestellt wurden, nämlich Artikel Nr. 7, genannt
«Télégraphe militaire» (M. Hipp), und Nr. 9, «Appareil transportable, sans relais
avec couleur, batterie et matériel».
Die Preise betrugen Fr. 600.- bzw. Fr. 360.- für das Ausland und Fr. 500.- bzw. Fr.
300.- für die eidgenössische Telegraphendirektion.17

Das Militärdepartement schafft eigenes Telegraphenmaterial an
Mit der Zeit ging das Militärdepartement dazu über, eigenes Telegraphenmaterial
anzuschaffen, und zwar sowohl Apparate als auch Material für den Bau der Lei-
tungen. So bewilligte der Bundesrat am 23. Mai 1859 einen Kredit von Fr. 5000.-
«behufs Anschaffung und Errichtung von Feldtelegraphen für eine Strecke von
zehn Stunden». 18

Das angeschaffte Material wurde der eidgenössischen Telegraphen-
verwaltung zur Aufbewahrung übergeben.
Die Art des Materials geht aus dem am 27. Februar 1864 von der
Telegraphendirektion erstellten Inventar hervor. 19

«Material-Etat der eidgenössischen Feldtelegraphen: (* gehört nicht zum Material der Feld-
telegraphen, Red.)

1 * Ballistischer Apparat von Navez in einer Kiste

12* Bunsensche Elemente, verschiedenes Material zu obigem

1 Chronoscop von Hipp mit Gewicht und Fallbrett

3 Feldtelegraphenapparate Nr. 1, 2, 3

4 Lokalbatterieelemente in Kästchen

44 Haspel mit Draht

15  Bundesarchiv D 26 a 1
16  Bundesarchiv D 26 a 1
17  Vgl. 100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz, S. 177
18  Bundesarchiv D 26 a 6
19  Bundesarchiv D 26 b 2
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32 Haspel ohne Draht

65 Bünde Eisendraht

58 grosse Stangen mit Isolatoren

37 mittlere Stangen mit Isolatoren

546 kleine Stangen mit Isolatoren

2 kleine Stangen mit Isolatoren, zerbrochen

686 beschlagene Pfähle

1 beschlagener Pfahl, zerbrochen

14 Aufsätze von Holz für Stangen (Hülsen)

2 Aufsätze von Holz für Stangen (Mittelstücke)

1 hölzerner Hand ... (unleserlich, Red.)

4 hölzerne Schlägel

83 gute Zwingringe

8 zerbrochene Zwingringe

6 Schrauben

den Empfang obiger Gegenstände bescheinigt:

Bern, den 27. Februar/18. März 1864

Die Telegraphendirektion: L. Curchod»

Am politischen Horizont tauchten zu jener Zeit bereits neue Gewitterwol-
ken auf. Die zunehmende Spannung und die Gefahr eines drohenden Krieges
zwischen Österreich und Preussen einerseits und Osterreich und Italien ander-
seits, veranlasst durch das gemeinsame Schutz- und Trutzbündnis zwischen
Preussen und Italien und die am 3. Mai 1866 erfolgte Mobilmachungsorder für die
preussische Armee, liessen an unseren Landesgrenzen nichts Gutes erwarten.

Am 14. Juni 1866 erfolgte auch die Mobilmachung der österreichischen
Bundesarmee, nachdem der am 27. Mai unternommene Versuch der europä-
ischen Grossmächte, den drohenden Bruch zwischen Preussen und Österreich zu
verhindern, gescheitert war.

Schon am 13. Juni 1866 sandte die Telegraphendirektion für die damaligen
Verhältnisse zahlreiches Linienbaumaterial an die Telegraphenbüros in Zernez
und Sta Maria, was aus folgendem Schreiben an das Telegraphenbüro Chur her-
vorgeht:

« Wir lassen nachstehende Materialien versenden:

An das Telegraphenbureau Zernez:

10 Zentner Draht von Olten aus, 200 Isolatoren von Luzern aus, 200 Spitzträger von St.
Gallen aus, 200 Zwingringe von St. Gallen aus »

An das Telegraphenbureau Sta Maria:

15 Zentner Draht von Olten aus, 300 Isolatoren von Luzern aus, 300 Spitzträger von St.
Gallen aus, 300 Zwingringe von St. Gallen aus.

Da es von Wichtigkeit, dass diese Materialien schnell an das Bestimmungsort gelangen, so
beauftragen wie Sie, bei der betreffenden dortigen Speditionsstelle das Ansuchen zu stellen
und darüber zu wachen, dass obige Materialien sogleich weiterbefördert werden.

Telegraphendirektion : Curchod »
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Der erste «Dirigent» für den Bau von Feldtelegraphenleitungen und
Einrichtung von Militärtelegraphenbureaux
Schon im Geschäftsbericht für das Jahr 1859 bemerkte der Bundesrat, dass eine
besondere Organisation des Telegraphendienstes bei einer im Felde stehenden
Armee wünschbar sei.

Der drohende Ausbruch der Feindseligkeiten an der Ostgrenze unseres
Landes bewog dann das Postdepartement, am 15. Juni 1866 folgendes Schreiben
an den Churer Telegraphenchef, Melchior Koch, zu richten:

«Herr Koch, Bureauchef, Chur.

Das eidgenössische Militärdepartement ersucht uns, sobald als möglich das zum Bau von
Feldtelegraphenlinien im Münstertale und zur Errichtung von Militärtelegraphenbureaux
erforderliche Material, nebst dem hiezu benötigten Personal dem Herrn eidg. Oberst Eduard
Salis zur Verfügung zu stellen.
In Erledigung dieses Gesuches sind für die Versendung des Materials die notwendigen Wei-
sungen bereits erteilt. Hinsichtlich der Person haben wir dem Militärdepartement die Mittei-
lung gemacht, dass wir Sie als Dirigenten für die auszuführenden Bauten, für die zu
erstellenden Militärbureaux und für den bevorstehenden Militärtelegraphendienst im Kan-
ton Graubünden bezeichnet haben.
Sie wollen sich daher dem Herrn Oberst Ed. Salis vorstellen, seine Befehle entgegennehmen
und befolgen. Wir gewärtigen, dass Sie das Zutrauen, welches Ihnen durch diese Verfügung
bezeigt wird, rechtfertigen werden. Die Telegraphendirektion wird Ihnen ohne Zögern zu
Ihrem Verhalten die nötigen Mitteilungen über den Umfang Ihrer Pflichten machen.
Vorläufig setzen wir Sie jedoch in Kenntnis, dass die Anschaffung von Stangen für die neu zu
erstellenden Linien sowie die Anstellung von Arbeitern zum Baue derselben nicht von der
Telegraphenverwaltung aus besorgt werden.

Das Postdepartement» 20

Diese Verfügung bedeutete nichts anderes als den Anfang einer Organisa-
tion, wie sie sich in den verschiedenen Feldtelegraphenverordnungen bis heute
erhalten hat. Herr Koch, damals Dirigent der Militärtelegraphen genannt, war in
Wirklichkeit der erste Feldtelegraphenoffizier. Ob er den Dienst in Zivil oder in
Uniform leistete, ist aus den verfügbaren Akten nicht ersichtlich.

Am 16. Juni 1866 21 orientierte die eidgenössische Telegraphendirektion
die Inspektion IV in Bellinzona über den beabsichtigten Bau von Militärtele-
graphenleitungen im Kanton Graubünden, über den Einsatz des Dirigenten Koch
und über die Stellung des Inspektors zu den Militärbehörden mit folgendem
Schreiben:

« Das eidgenössische Militärdepartement hat das Postdepartement unterm 12ten ersucht,
das zum Bau von Feldtelegraphenlinien von Sta Maria nach Münster und nach dem Umbrail
und vom Ofenpass nach der Grenze am Spölfluss benötigte Baumaterial sowie das zur
Errichtung von Militärtelegraphenbureaux bei Münster, in Sta Maria, auf dem Umbrail, auf
dem Ofenpass, am Spölfluss, in Cierfs, in Campocologno benötigten Apparate nebst dem
entsprechenden Personal baldmöglichst dem Divisionskommandanten Hrn. eidg. Oberst
Ed. Salis zur Verfügung zu stellen.
. . . Wir haben demzufolge unserem Beamten Koch die nötigen Instruktionen erteilt und
denselben angewiesen, sich für alles, was den Militärtelegraphen anbelangt, an die Wei-
sungen des Hrn. Oberst zu halten und allfällige Materialbegehren desselben uns direkt
mitzuteilen . . .

20  Bundesarchiv D 26 b 3
21  Bundesarchiv D 26 b 3
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In Ihrer Stellung als Inspektor des 4. Telegraphenkreises, somit als Repräsentant unserer
Verwaltung gegenüber den Militärbehörden haben Sie zu überwachen, dass der Gang des
gewöhnlichen Dienstes so wenig als möglich durch den Militärtelegraphendienst beein-
trächtigt werde und dass unsere Bureaux während der Dauer der Grenzbesetzung mit
verdoppeltem Eifer ihren Pflichten obliegen.
Sie wollen ferner, soweit es an Ihnen liegt, den Militärtelegraphendienst unterstützen und
schliesslich nach Kräften den Bau der Linie Schuls - Martinsbruck befördern.

Telegraphendirektion: Curchod. »

In einem weitern Schreiben der Telegraphendirektion vom 16. Juni 1866 22

an den Dirigenten des Militärtelegraphendienstes, Herrn Koch, wurde die Frage
der Bedienung der Militärtelegraphenbüros erwogen. Die Telegraphendirektion
schrieb:

« Was die zur Bedienung der Apparate erforderlichen Telegraphisten anbelangt, so dürfte es
am zweckmässigsten sein, sich vorerst durch das Kommando bei den in Dienst berufenen
Truppen zu erkundigen, ob keine Leute dabei seien, die des Telegraphierens kundig sind.
Bejahenden Falls könnten dieselben mit Vorteil beider Verwaltungen zum Telegraphen-
dienst angehalten werden.
Es dürften jedoch im günstigsten Falle nicht genug solcher Leute sich vorfinden. Wir werden
in diesem Falle Ihnen auf jeweilen gestelltes Verlangen von unsern verfügbaren Aspiranten
von 1865 und Volontären von 1866 zusenden.
Vorderhand erteilen wir dem Herrn Folger, Telegraphist in St. Gallen die Weisung, sich (im-
merhin auf Rechnung der Militärverwaltung) am nächsten Montag zu Ihnen zu verfügen,
um darauf im Einverständnis mit Ihnen das Bureau Campocologno einzurichten und zu
bedienen, bis dasselbe einem Aspiranten oder Volontär übergeben werden kann.
. . . Schliesslich beauftragen wir Sie, über alle von Ihnen getroffenen Massnahmen sowie alle
auf den Militärtelegraphen bezüglichen Vorfälle, sei es beim Linienbau, bei Bureau-
einrichtungen, beim Beamtenanstellen ein genaues Tagebuch zu führen und uns dasselbe
alle 8 Tage einzusenden.»

Der detachierte Telegraphist Folger versah seinen Dienst in Zivil und unterzeich-
nete mit «I. Feldtelegraphist».

In Erwartung von Kriegshandlungen richtete die Telegraphendirektion am
21. Juni 1866 23 folgendes Schreiben an die Inspektionen I, II, III und IV:

«Die bevorstehenden Kriegsereignisse dürften möglicherweise die Errichtung einer grös-
seren Anzahl von Militärtelegraphenbureaux erfordern, zu deren Bedienung, je nach den
Umständen Telegraphisten, Aspiranten oder Volontärs einberufen werden müssen.
Je ernster die Ereignisse sich gestalten werden, desto mehr wird der telegraphische Verkehr,
namentlich da, wo derselbe in der Regel durch die Handelsgeschäfte oder die grosse Zahl
Vergnügungsreisender gehoben wird, sich vermindern; dagegen an einzelnen Punkten von
militärischer Bedeutung steigen. Um auf jede Eventualität hier Vorsorge treffen zu können,
sollten wir stets wissen, welche Beamten. Aspiranten oder Volontäre verfügbar wären ...»

Im Jahre 1866 wurden die nachstehenden Telegraphenbüros zur Verfü-
gung des Militärkommandos in den Dienst des Beobachtungskorps gestellt:

Campocologno vom 20. Juni bis 16. August
Ofen   26. Juni bis 17. August
Umbrail  28. Juni bis 15. August
Münster  30. Juni bis 4. August
Cierfs     3. Juli bis 16. August

Wieder einmal spielten sich die kriegerischen Ereignisse in grosser Entfernung
von unseren Grenzen ab, und so konnte der Dirigent der Militärtelegraphen am
16. August 1866 aus Zernez an die Telegraphendirektion telegraphieren:

22  Bundesarchiv D 26 b 3
23  Bundesarchiv D 26 b 3
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 « Gemäss erhaltener Weisung vom Divisionskommando werden heute und morgen sämt-
liche Militärapparate eingepackt und in den betreffenden Orten zurückgelassen. Beamte
treffen morgen in Zernez ein. Ihre Instruktionen noch nicht erhalten.

= Koch » 24

Nach der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 kam am 23.
August der Friedensschluss zwischen Österreich und Preussen in Prag zustande,
dem bald darauf der Friede von Wien zwischen Italien und Österreich folgte.
Nach der Rückkehr der Lombardei und Venetiens zu Italien trat auch an unseren
Grenzen für einige Jahre Ruhe ein.

Die Erfahrungen mit den Militärtelegraphen während der Grenzbesetzung
sowie die daraus zu ziehenden Folgerungen wurden im Geschäftsbericht des
Bundesrates für das Jahr 1866 in knapper Form festgehalten. Sie wiesen aber den
Weg für die weitere Organisation der Militärtelegraphie. Es lohnt sich deshalb, die
betreffende Stelle des Geschäftsberichtes wörtlich festzuhalten, sie lautet:

« Es bleibt uns noch übrig, hier, soweit es die Telegraphenverwaltung betrifft, der Erstellung
von Militärtelegraphen im Kanton Graubünden für den Dienst des Beobachtungskorps zu
erwähnen, welches während des Krieges zwischen Österreich und Italien daselbst aufge-
stellt wurde. Diese Telegraphen (Linien und Bureaux) wurden zwar von der Militärbehörde
erstellt, aber die Telegraphenverwaltung lieferte derselben das Material, die Apparate und
das geeignete Personal, sie leitete die technischen Operationen und überwachte den Dienst
so weit als er in beständiger und direkter Verbindung mit ihren Bureaux und Linien stand.
Man kam überein, dass die amtlichen Depeschen betreffend den Militärdienst durch die
Militärtelegraphenbureaux im Innern der Schweiz unentgeltlich auf jede Entfernung beför-
dert, während dieselben in den Bureaux der Telegraphenverwaltung ohne Ausnahme und
abgesehen von ihrer Natur und Bestimmung nach dem Reglement taxiert werden sollten.
Auf diese Weise wurde von den eigentlichen Militärbureaux keinerlei Rechnungsstellung
verlangt, und in den öffentlichen Bureaux ging alles ohne Ausnahmsregeln seinen ge-
wohnten Gang, wodurch gerade um so grössere Garantien für die Ordnung und die Sicher-
heit des Dienstes erzielt wurden.
Wir glauben, dass die Militärbehörde über die Leistung dieser ganzen Einrichtung nicht
unbefriedigt war, doch ergab sich aus den bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen
die Notwendigkeit, dass die Militärtelegraphie für ernstere Fälle, für bedeutendere militä-
rische Operationen, über besonderes Personal und Material verfügen könne; welches Perso-
nal und Material teilweise von der Telegraphenverwaltung entlehnt, aber zum voraus für
militärische Bedürfnisse organisiert und eingeübt würde, stets bereit, mit den übrigen Teilen
der eidgenössischen Armee in aktiven Dienst zu treten. Das Militärdepartement und das
Postdepartement wurden beauftragt, sich hierüber zu verständigen und uns Bericht und
Antrag vorzulegen.» 25

Nun wurde kräftig und sehr rasch an die Organisation der Militärtelegra-
phie geschritten. Schon am 5. Januar 1867 26 anerbot sich der gewesene Dirigent
der Militärtelegraphie, Herr Koch, dem Adjunkten der Telegraphendirektion in
Bern ein Organisationsprojekt auszuarbeiten. Er schrieb:

«Herrn Lendi. Adjunkt
der Telegraphendirektion Bern
(privatim)

Beeile mich, Ihnen das gewünschte Konzept zuzusenden, muss aber dabei bemerken, dass
beim Zusammenbringen verschiedenes verändert wurde . . .
Sollten die Militärtelegraphen wirklich organisiert werden, so wäre ich im Falle, über Feldli-
nienbau, Material, Apparate, Personal und dessen Verhältnis zum Kommando, über Rech-
nungswesen etc., vieles Material zu liefern.

24  Bundesarchiv D 26 b 3
25  Bundesarchiv D 26 b 3
26  Bundesarchiv D 26 b 3
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Wenn gewünscht wird, so bin ich geneigt, eine Art Organisationsprojekt auszuarbeiten,
doch sollte ich den Grundriss von Ihnen erhalten. Glaube indessen, dass es kürzer und
zweckmässiger wäre, wenn mit Ihnen mündlich in dieser Angelegenheit konferieren
könnte, weil das ganze meines Erachtens vorher einer gründlichen Besprechung bedarf . .
Mel. Koch gew. Dirigent der Militärtelegraphie. » 27

Der Besuch Napoleons III. auf Arenenberg und der schweizerische
Militärtelegraph
Die Verhinderung einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der
Schweiz und Preussen im «Neuenburger Handel» dank der Vermittlung Napole-
ons III., liess schon 1857 seinen Besuch in Arenenberg, der Stätte seiner Jugend,
erwarten.

Zu den getroffenen Vorbereitungen gehörte auch die Einrichtung eines
Telegraphenbüros. Die Telegrapheninspektion St. Gallen sah vor, von der Lei-
tung Schaffhausen - Ermatingen eine Abzweigung auf Militärstangen zu erstel-
len und im Schloss einen Militärtelegraphenapparat aufzustellen. Dieser sollte
auf Wunsch des damaligen Schlossverwalters Kantonsrat Ammann, «recht
hübsch» aussehen; alles sollte aber geheim vorbereitet werden. Das Jahr 1857
verstrich, der Kaiser kam nicht.

Am 18. August 1865 endlich, reiste er inkognito unter dem Namen Graf
de Pierre Fonds mit Kaiserin und Gefolge über Basel und Konstanz in die
Schweiz ein, um den angesagten, zweitägigen privaten Besuch zu verbringen.
Die Bevölkerung der näheren Umgebung Arenenbergs bereitete dem hohen
Besuch einen herzlichen Empfang.

Sofort trat auch
der Militärtelegraph in
Aktion:
Auf den Abend des 20.
August wurde näm-
lich der Gesangverein
von Steckborn tele-
graphisch zu einem
Ständchen geladen,
um der Kaiserin einige
Gesangsstücke vorzu-
tragen.
Laut dem Korrespon-
denten des «Bund»
aus Frauenfeld soll der
Verein vom Kaiser be-

wirtet worden sein, wobei es «ganz gemütlich» und «sängermässig herge-
gangen» sei. Doch auch sonst kam das eigens für den Kaiser errichtete
Telegraphenbüro zur Geltung.
Am 19. und 20. August 1865 vermittelte es 49 internationale und 40 Inland-
telegramme.
Nach einer sehr kurzen, aber historisch interessanten Lebenszeit ging das Tele-
graphenbüro Arenenberg, das volle acht Jahre auf den Kaiser gewartet hatte,
wieder ein. Der Kaiser und sein Gefolge reisten Richtung Innerschweiz weiter,
um sich an den Schönheiten unseres Landes zu freuen . . , denn auch Kaiser
leben nicht bloss von Politik und Feldzügen.

27  Bundesarchiv D 26 a 5

Telegraphenapparat
im Schloss Arenenberg, ein-
gerichtet 1857.
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Der Besucher des Schlosses Arenenberg aber
kann heute noch die zurückgebliebene Lu-
xus-Militärstation und deren Nebenapparate
bewundern (Abb. 1 und 2).

Erster Entwurf für die Organisation des militärischen Tele-
graphendienstes
Oberstleutnant Curchod, Telegraphendirektor, wurde im Jahre 1868 beauftragt,
ein Projekt über die Organisation des militärischen Telegraphendienstes auszuar-
beiten. Der Entwurf datiert vom 27. Mai 1868 28 und lautet:

« I. Organisation des Personals

Es wird ein mobiles Feldtelegraphenkorps als Teil der schweizerischen Armee gebildet; das-
selbe besteht aus:

a. 80 Telegraphisten, von denen ein Teil Angestellte der Telegraphenverwaltung sind,
während der andere Teil ausserhalb dieser Verwaltung aus Personen rekrutiert wird,
welche des Telegraphendienstes kundig sind. Die Telegraphisten werden vom Bun-
desrat ernannt und erhalten den Grad eines Adjutant- Unteroffiziers;

b. einer Arbeiter-Abteilung von 192 Mann für den Bau und die Aufsicht der Linien.
Dieselben werden von den Kantonen und zwar je eine Sektion von 20 Mann vom
gleichen Kanton gestellt;

c. einer Abteilung Parktrain von 60 Mann, die von den Kantonen gestellt werden;

d. der nötigen Zahl von Offizieren, die vom Bundesrat sowohl aus den Telegraphisten
als aus Personen, die nicht in der Telegraphenverwaltung sind, gewählt werden.

§ 2

Die Bestimmung (Bundesbeschluss vom 23. Juli 1855) über Ausnahme von der Wehrpflicht
für Telegraphenbeamte wird aufgehoben.

Die Angestellten des eidg. Telegraphendienstes leisten ihre Militärpflicht:

a) entweder durch den Dienst im Feld-Telegraphenkorps oder
b) in bisheriger Weise durch Entrichtung der Militärtaxe.

 § 3

Unter den unmittelbaren Befehlen des Militärdepartements steht ein Chef für den Feldtele-
graphendienst, der alles leitet, was sich auf diesen Dienstzweig bezieht.

28  Akten TT 1968

Morse-Reliefschreiber, Bau-
jahr 1857, im Schloss Arenen-
berg.
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§ 4

Eine Abteilung des eidg. Generalstabes, bestehend aus 6 Offizieren, wird speziell für den
militärischen Telegraphendienst bestimmt.

§ 5

Bei einem Aufgebot der ganzen Armee wird der gesamte Telegraphendienst aller schweize-
rischen Linien unter der Leitung eines Direktors dem Obergeneral zur Verfügung gestellt. Die
Direktion der Telegraphen bildet dann eine Abteilung des grossen Stabes im Hauptquartier.

§ 6

Das Feldtelegraphen-Korps wird in 3 Kompagnien und jede Kompagnie in gleichförmige
Sektionen eingeteilt. Bestand und Bildung einer Feldtelegraphen-Kompagnie:
Hauptmann 1, Oberlieutnant 1,1. Unterlieutnant 1, 2. Unterlieutnant 1, Feldweibel 1, Fourier
1, Train-Wachtmeister 1, Wachtmeister 4, Korporale 6, Trainkorp. 3, Traingefreite 3, Frater
(Krankenwärter) 1, Trompeter 3, Soldaten (Arbeiter) 48, Trainsoldaten 13, total 88 Mann.
Pferde: Reitpferde der Offiziere 4, Reitpferde der Unteroffiziere 4, Zugpferde 24, total 32
Pferde.

II. Ausrüstung

 § 7

Das Feldtelegraphen-Korps erhält eine gleichförmige Kleidung und trägt das Seitengewehr.

§ 8

Die Ausrüstung einere Kompagnie besteht in

9 vollständigen Apparaten mit dem Zugehörigen, dem zum Bau von wenigstens 30
km Linien nötigen Material.
3 Stationswagen, 3 Parkwagen, den erforderlichen Requisitionswagen.

Die Apparate werden von der eidgenössischen Telegraphenverwaltung angeschafft, welche
beständig den erforderlichen Vorrat in Reserve hält.
Die eidgenössische Militärverwaltung beschafft die Fuhrwerke, die Batterien mit dem Zuge-
hörigen sowie die Werkzeuge und das Material für den Bau der Linien. Eine Ordonnanz wird
die Korps-Ausrüstung des Nähern bestimmen.

III. Organisation des Dienstes

 § 9

Ein besonderes Reglement wird die Anleitung zum Dienst des Feldtelegraphenkorps enthal-
ten.

Bern, den 27. Mai 1868                                                 Siegfried, Oberst Curchod, Lt-Colonel »

Dem Projekt wurden zahlreiche Skizzen über Stabsfourgon, Parkwagen, Stangen,
Kautschukisolatoren, Zwingringe, Baumträger, Absteckpfähle, Gestell mit Haspel,
Leitern mit Schlaufen von Stricken, Blechdächer für Isolatoren, Tischblatt mit
Kettenwechsel, Tischplatte mit Apparaten, Kasten-Batterien Marié-Davy (36 Ele-
mente) und eine Vorschrift über die Erstellung einer Feldtelegraphenlinie beige-
legt.

Es ist durchaus verständlich, dass sich die Eidgenossenschaft auch für die
Entwicklung und den Stand der Militärtelegraphie in den Nachbarstaaten interes-
sierte und versuchte, sich deren Erfahrungen zunutze zu machen.
Der Telegraphendirektor, Herr Curchod, hatte während der internationalen Tele-
graphenkonferenz im Jahre 1868 in Wien, an der sämtliche europäischen Tele-
graphenverwaltungen vertreten waren, Gelegenheit, mit dem Generaldirektor
des Norddeutschen Bundes (Preussen), Oberst de Chauvin, über das Projekt zu
Schaffung eines Feldtelegraphenkorps zu sprechen.

http://hamfu.ch/de/stiftung/impressum.php
http://www.hamfu.ch


Die elektrische Nachrichtenübermittlung im Dienste der Armee, Teil I von 1852 - 1914 HAMFU History

© HAMFU - www.hamfu.ch            Seite 15/ 40

Direktor Curchod versuchte, von Oberst de Chauvin Auskünfte über das
preussische System zu erhalten. Dieser stellte indessen die Bedingung, dass von
der Eidgenossenschaft ein entsprechendes Gesuch über den Kriegsminister an
ihn gestellt werde. Ende Juli 1868 gelangte das Postdepartement, nach Genehmi-
gung durch den Bundesrat, mit dem Gesuch an den in Bern akkreditierten Minis-
ter des Norddeutschen Bundes. Die Antwort fiel negativ aus, mit der Begründung,
die Instruktionen und Zeichnungen seien «gerade in Umarbeitung begriffen. Auf
Grund dieser Sachlage stellte Oberstleutnant Curchod den Antrag, den für das
Jahr 1868 vorgesehenen Kurs mit dem Feldtelegraphenkorps, den er zu komman-
dieren bestimmt war, auf das Frühjahr 1869 zu verschieben. Er hoffte, in der
Zwischenzeit die nötigen Auskünfte von Oberst de Chauvin zu erhalten. Der Kurs
wurde verschoben, die Auskünfte aber blieben aus. Preussen wollte aus verständ-
lichen Gründen seine Organisation der Militärtelegraphie vorläufig geheimhal-
ten.
Im Jahr 1870 brach dann der Deutsch-Französische Krieg aus.

Der erste Versuchskurs für Feldtelegraphie
Der verschobene «Versuchskurs mit einer Abteilung des Feldtelegraphenkorps»,
wie er genannt wurde, fand dann in Thun vom 31. August bis 11. September 1869
statt.

1869, Telegramm vom ersten
Militärleitungsbau in Thun.
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Er hatte den Zweck, in erster Linie Erfahrungen für die weitere Bearbeitung der im
Entwurf vorliegenden «Organisation des militärischen Telegraphendienstes» zu
sammeln.
Wie sehr offenbar der Kurskommandant Curchod über die erzielten Ergebnisse
und Leistungen befriedigt war, zeigt das nachfolgend wiedergegebene Tele-
gramm vom 7. September 1869 an die Telegraphendirektion.

Der spätere umfangreiche Bericht des Kommandanten, Oberstleutnant
Curchod, vom 24. Dezember 1869 ist sehr aufschlussreich und war damals weg-
weisend. Er verdient deshalb, an dieser Stelle vollinhaltlich festgehalten zu wer-
den.

« Au département Militaire fédéral Berne.

Le cours de télégraphie militaire, dont vous avez bien voulu me confier le commandement,
a eu lieu du 30 Août au 11 Septembre dernier, conformément aux ordres et Instructions
contenus dans vos lettres des 21 Janvier, 26 Juin 8 Juillet, Nros 42/1,11 et 13.

J'ai trouvé dans le personnel que vous avez mis à ma disposition les qualités et les
connaissances désirables. Les détachements de la compagnie Nr. 4 du Génie et Nr. 79 du
train de parc se sont comportés d'une manière tout à fait satisfaisante; les deux télégraphis-
tes Mrs. Berger et Vannod ont rempli ponctuellement leur devoir et j'ai rencontré chez Mr. le
Capitaine d'Etatmajor Butticaz et chez Mr. le secrétaire Rothen un zèle, une activité et des
capacités qui ont rendu ma tâche très facile.

Quant au matériel il a généralement répondu au but propose, cependant les travaux
ont été quelque peu gênés et retardes parce que nous avons du employer pour les lignes
suspendues un ancien matériel qui était destine à un système de construction abandonne et
que les voitures dont nous disposions n'étaient adaptées qu'imparfaitement à la destination
provisoire qu'elles avaient reçue. La nécessitée prévue d’un matériel spécial, établi dans tous
les détails pour les besoins de la télégraphie militaire, s'est donc fait sentir pendant toute la
durée du cours. Mr. le Colonel fédéral, inspecteur Wolff du Génie, a reconnu comme nous ce
besoin et c'est ainsi qu'il a approuve le jour même de l'inspection un devis pour l'acquisition
du matériel nécessaire à une section de télégraphe militaire, voitures y comprises, s'élevant
à la somme de fr. 10 000.-. Ce devis qui vous a été immédiatement communique, Mons. le
Cons. fédéral, a été compris par vous dans le projet de budget de votre Département et le
crédit nécessaire vient, si je ne me trompe, d'être définitivement adopte par les chambres
fédérales de même qu'un autre crédit de fr. 4000.- pour couvrir les frais d'un second cours de
télégraphie militaire, qui devra avoir lieu dans le courant de l'année prochaine.

Quant aux détails relatifs au personnel, au matériel et aux travaux du cours, ils sont
fournis d une manière complète par le journal ci-annexe, donnant chronologiquement
expose de tous les faits qui se sont succédés pendant la durée du cours et de tous les renseig-
nements qui nous ont paru offrir quelque intérêt, soit pour faciliter la continuation de
l'oeuvre commencée.
Je crois donc pouvoir m'en tenir, dans ce rapport, à quelques observations générales et à
quelques conclusions d'une nature générale.
Je me suis principalement servi pour me guider dans les acquisitions du matériel, dans son
emploi et dans l'organisation du travail, des ouvrages publies sur la matière en 1869 par Mrs.
les Capitaines Fix et Dumas, de l'Etat-major français, qui fournissent des renseignements
très complets sur la télégraphie militaire française.

Il serait cependant désirable d'obtenir des renseignements analogues sur d'autres
armées, particulièrement sur celle de l'Allemagne du Nord. Je me permets de rappeler à cette
occasion le contenu de ma lettre du 18 septembre 1868 au Département militaire fédéral, à
laquelle ce dernier a répondu le 21 dit sous No 11/22. Je mentionnais les démarches faites
par le Conseil fédéral auprès du Gouvernement de Berlin pour obtenir ces renseignements le
16 Novembre 1868. Mr. le General Roeder informa le Conseil fédéral que les instructions et le
matériel des télégraphes militaires prussiens étaient en voie de réorganisation et que le
Ministre de la guerre avait cru devoir renvoyer les communications demandées au moment
oû ce travail serait termine. Des lors il n'est rien venu et je pense qu'il y aurait un intérêt
sérieux à renouveler la demande en question.
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Le matériel léger adopté pour la construction des lignes tant suspendues que ram-
pantes ne m'inspirait pas, je l'avoue, une très grande confiance. J'ai été notablement trompe
en bien, et je suis arrive à la conviction, partagée je crois par tous ceux qui ont assiste aux
essais, que les lignes volantes construites avec ce matériel peuvent rendre de grands services
lorsqu'elles sont établies judicieusement sur un terrain dont on est maître et où il n'y a pas à
craindre de malveillance.  Une section de la force de celle dont je disposais peut aisément
construire 20 kilomètres de lignes dans la journée.

II ne faut pas oublier d'ailleurs lorsqu'on parle de la création d'un corps de télé-
graphes militaires que l'établissement de lignes volantes ne doit pas être sa seule occupa-
tion, mais qu'une autre mission, la plus importante peut-être, devra consister à surveiller et
à maintenir continuellement en bon état de service la partie du réseau télégraphique per-
manent comprise dans le champ d'opération de l'armée. La construction, la destruction et
les réparations des lignes ordinaires, composées d'un matériel lourd et solide, devront donc
faire l'un des objets essentiels de l'instruction d'une pareille troupe.

II n a pu être question de s'occuper de travaux de ce genre dans le cours que j'ai
commande, vu le peu de temps dont on disposait et parce qu'ils s'agissait bien moins
d'instruire le détachement qui y a pris part, que de démontrer l'utilité des lignes volantes et
la possibilité de les établir dans de bonnes conditions et avec une rapidité suffisante.
Les appareils et les piles employés, leur disposition sous forme de stations portatives, ont
donne d'excellents résultats, il suffira de quelques perfectionnements de détail pour que
cette partie du matériel ne laisse rien à désirer. Puisqu'il ne s'agit encore pour l'année pro-
chaine que d'un second essai avec un matériel plus complet et mieux approprie, il n'y a pas
lieu de traiter ici la future organisation d'un corps de télégraphes militaires.
Je crois cependant devoir rappeler à cette occasion le projet de la loi qui été élabore d'un
commun accord sur ce sujet par Mr. le Colonel Siegfried et par le soussigné, et qui a été
soumis par eux, au mois de Mai 1868, aux départements militaire et des postes. Je persiste à
penser que l'unité tactique de ce corps devra être la compagnie, divisée en trois sections, ces
dernières étant combinées de manière à pouvoir être, selon les besoins, facilement déta-
chées.
Cependant le personnel de la compagnie prévu dans le projet à 88 hommes seulement devra
être renforce et porte à 100 hommes, au moins, le nombre des soldats (ouvriers) devant être
augmente pour satisfaire à toutes les exigences.
Conformément au projet les officiers doivent nécessairement être montes, l'expérience a
démontré qu'il leur est complètement impossible, étant à pied, de surveiller le travail d une
section travaillant par petits groupes sur une étendue d’un demi kilomètre environ, tout en
avançant sans cesse assez rapidement. Des trompettes seront aussi nécessaires, non seule-
ment pour le service intérieur, mais encore pour faciliter et régulariser par des signaux la
marche des travailleurs, les groupes tendant souvent, selon les circonstances du terrain, à se
masser trop ou s’écarter outre mesure les uns des autres.
Quant à la nécessite d’organiser la télégraphie militaire, il me paraît, Monsieur le Conseiller
fédéral, quelle ne fait, d'aucun côte, l'objet d'un doute, et qu'il ne reste plus des lors qu'à aller
de l'avant. C'est en faisant mes vœux pour la réussite complète de cette organisation, à
laquelle les circonstances ne me permettront sans doute plus de prendre part, que je vous
présente.
Monsieur le Conseiller fédéral, I'assurance de mon respect et de mon dévouement.

L. Curchod. Lt.-Col. »29

Es ist bezeichnend, dass Oberstleutnant Curchod damals unter anderem beson-
ders darauf hinwies, was übrigens auch für die Zivilverwaltung galt, dass es mit
dem Bau der Leitungen allein nicht getan sei, sie müssten auch unterhalten wer-
den.
Der im Bericht erwähnte Betrag von Fr. 10 000.- für die materielle Ausrüstung
eines Zuges der Militärtelegraphen setzte sich laut einer Aufstellung von Curchod
wie folgt zusammen:

29  Akten TT 1869
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«1 Fourgon (voiture de poste)  Fr. 1500.-

2 chariots à fr. 1200 —  Fr. 2400.-

1  brouette    Fr. 100.-

14 bobines    Fr. 400.-

10 km  de câble    Fr. 4000.-

10 km  de fil de fer   Fr. 240.-

Poteaux (y compris haubans, supports.

clous, isolateurs, piquets, etc.)  Fr. 620.-

Piles et caisses pour 3 stations  Fr. 340.-

Grands outils    Fr. 260.-

Petits outils    Fr. 140.-

Fr. 10 000.-»

Dem Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1869 können auszugsweise
folgende Feststellungen entnommen werden:

«b) Wiederholungskurse:

Ein Detachement der Sappeurkompagnie Nr. 4 von Bern nahm an dem Kurse teil, welcher
unter Oberstleutnant Curchod zur Vornahme von Versuchen über die Organisation des
militärischen Telegraphenwesens stattgefunden hatte. Die Mannschaft hatte sich rasch in
den neuen Dienstverrichtungen zurecht gefunden und zeigte lebhaftes Interesse für diesen
Dienstzweig.»

Das erste Reglement für den Bau von Feldtelegraphenleitungen
Das erste Reglement für den Bau und für den Abbruch von Feldtelegraphen -
leitungen entstand im Versuchskurs des Jahres 1869.
Es zeigt, wie schon damals im Interesse einer geordneten und auf Schnelligkeit
bedachten Arbeit vorgegangen wurde. Das angegebene Verfahren war demjeni-
gen, wie es ursprünglich die eidgenössische Telegraphenverwaltung anwandte,
ziemlich ähnlich.

Bau der Feldtelegraphenlinie

Abteilung Nr. I:  1 Mann bestimmt das Trassee

Abteilung Nr. II:  2-3 Mann mit Fuhrwerk mit Knecht

Abteilung Nr. III:  2-4 Mann mit Locheisen

Abteilung Nr. IV:  3-4 Mann mit Schlegel und Setzklotz

Abteilung Nr. V:  2 Mann mit Drahthaspel

 Abteilung Nr. VI:  2 Mann mit Drahtspannen

Insgesamt sind 12-16 Mann notwendig.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auch Feldtelegraphenlei-
tungen, wie auch die Leitungen der Telegraphenverwaltung, nur eindrähtig ge-
baut wurden.
Da keine Starkstromnetze und elektrischen Bahnen vorhanden waren und die
Warnung: «Feind hört mit!» damals keine Bedeutung hatte, lag keine Veranlas-
sung zum doppeldrähtigen Bau vor.
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Am 17. Mai 1870 gab das Militärdepartement der Telegraphenverwaltung
von seiner Absicht Kenntnis, im Jahr 1870 einen zweiten Militärtelegraphiekurs
durchzuführen, als dessen Kommandant der eidgenössische Stabshauptmann
Butticaz in Aussicht genommen wurde.
Allein, die politische Entwicklung liess wieder verschiedenes anders kommen.

2. DIE ZEIT VON 1870 BIS ZUM ERSTEN WELTKRIEG

Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges
Mit der Kriegserklärung Frankreichs an Preussen, am 19. Juli 1870, erweiterte sich
das Kriegsgeschehen auch auf dessen Verbündete, die Königreiche Bayern und
Württemberg sowie das Grossherzogtum Baden. Damit wurde unsere Armee seit
der Einführung des Telegraphen in der Schweiz im Jahre 1852 zum vierten Male
zur Grenzbesetzung aufgeboten, und noch immer bestand keine richtige Zusam-
menarbeit zwischen Telegraphen- und Militärverwaltung.

So sah sich am 18. Juli 1870 die Direktion des Militärs des Kantons Zürich
veranlasst, beim Eidgenössischen Militärdepartement Beschwerde darüber ein-
zureichen, weil das Telegraphenbüro Zürich Depeschen über den Abmarsch der
nach Brugg und Baden bestimmten Bataillone an das erwähnte Departement
gegenüber den Privatdepeschen nicht mit Vorrang behandeln wollte. 30

Der stellvertretende kantonale Militärdirektor Walder schrieb:

«... Sollte ich vor Empfang einer solchen Weisung in den Fall gesetzt werden, Aufgebote oder
andere dringliche militärische Mitteilungen telegraphieren zu lassen, so müsste ich, insofern
ich die Verantwortlichkeit für die Ausführung der Befehle weiter tragen soll, für sofortige
Ausfertigung der Telegramme durch Anwendung von militärischen Massregeln mir zu hel-
fen suchen ...» 31

Das Postdepartement äusserte sich in einer Randbemerkung und begründete
dieses Vorkommnis mit einer unrichtigen Anwendung der Verordnung des Bun-
desrates über die Benützung des Telegraphen in der Schweiz. Das Postdeparte-
ment versicherte, es seien im übrigen Massnahmen getroffen worden, dass sich
solche Vorfälle nicht wiederholen. Es ist bezeichnend, dass sich der Telegraphen-
direktor an diesem Tage eigens nach Zürich begeben musste.

Das Hauptquartier des schweizerischen Generalstabes wurde in Olten er-
richtet. Die früher gemachten guten Erfahrungen mit dem Telegraphen für militä-
rische Zwecke bewogen den Chef des Generalstabes, sofort die Grundlagen zu
einer Organisation des Telegraphendienstes für militärische Zwecke zu schaffen.
Er berief dazu auf den 27. Juli 1870, also acht Tage nach Kriegsausbruch, eine
Konferenz ins Hauptquartier ein, die er selber präsidierte und an welcher Haupt-
mann im Generalstab Butticaz und Telegraphendirektor Ch. Lendi 32 teilnahmen.
Es wurde grundsätzlich eine enge Zusammenarbeit zwischen der zivilen Behörde
und dem Generalstab beschlossen. Das interessante Protokoll lautet:

« Le but de la conférence est:

1. d'arrêter les bases de l'organisation du service télégraphique en vue des éventualites
de la guerre et des besoins de l'armée;

2. d'examiner les moyens de pouvoir à un moment donné, utiliser pour l'armée en
totalité une partie du réseau suisse;

3. de conseiller l'administration des télégraphes sur cette Organisation et d'utiliser les
ressources qu'elle possède en personnel. lignes et matériel.

30  Bundesarchiv D 26 b 3
31  Bundesarchiv D 26 b 5
32  Akten TT 1870
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Les décisions suivantes ont été prises:

1. L'administration fédérale des Télégraphes conserve son autonomie et exécutera sans
sa responsabilité les ordres reçus de l'autorité militaire.

2. Des rapports directs seront établis entre l'autorité militaire et la direction des
Télégraphes. Celle-ci se rendra sur convocation au lieu désigné pour conférence de
préconsultation.

3. Les dépéches militaires ont la prépondérance sur les dépéches privées.

4. L'autorité militaire pourra suivant les circonstances disposer pour son service exclusif
de tout ou partie du réseau télégraphique suisse.

5. Un service de nuit complet ou partiel sera suivant les besoins de l'armée ordonné par
le chef de l'Etat-Major, qui désignera la partie du réseau soit les bureaux où la
présente disposition sera appliquée.

6. Les télégraphistes des bureaux secondaires, aides provisoires et les facteurs de
l'administration des télégraphes seront exemptés du service militaire de l'armee et
rempliront leurs devoirs. Celui qui abandonnerait son poste serait considéré comme
déserteur et puni comme tel.

7. L'administration des télégraphes fournira le plus promptement possible l'état effectif
sommaire de son personnel comprenant:
- employés dans les bureaux,
- personnel disponible.
De plus, elle donnera l'inventaire du matériel qu’elle peut mettre à la disposition de
l'armée pour l'établissement des lignes militaires et comprenant:
- materiel de lignes: poteaux, fil de fer, isolateurs et accessoires;
- outillage pour construction des lignes;
- appareils et piles pour Station complètes.

8. L'administration des télégraphes fournira à l'autorité militaire le répertoire et la no-
menclature des stations télégraphiques et la carte complète du réseau actuellement
en exploitation.

9. II sera établi un bureau télégraphique au quartier général qui recevra toutes les
communications de service qui sont transmises aux inspections et bureaux.

10. Un rapport journalier télégraphique adresse au bureau télégraphique du quartier
général donnera l'état des lignes du réseau désigné par l'autorité militaire. Aucune
autre proposition n'ayant été faite la séance a été levée à 10 h du matin.

Olten, le 27 Juillet 1870                    Lt.-col. Grandjean Butticaz capitaine Lt.-col. federal Lendi

Schon am nächsten Tag konnte die Telegraphendirektion die Angaben über den
Bestand des Personals und über das verfügbare Material liefern. Es konnte kein
Personal als verfügbar gemeldet werden.

Am 29 Juli 1870 wurde das Telegraphenbüro «Hauptquartier» in Olten auf
der Leitung 113 Bern - Zürich eröffnet. Aus den vorstehenden Ausführungen geht
klar hervor, dass von einer Feldtelegraphenorganisation, die bei der Mobilma-
chung hätte funktionieren sollen, nicht gesprochen werden kann, sie entstand
während eines Krieges, der an unseren Grenzen Halt machte, uns aber das Elend
später beim Übertritt der Bourbaki-Armee, im Februar 1871, zum ersten Male aus
nächster Nähe zeigte
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Erweiterung des Telegraphennetzes an der Nord- und Nord-
westgrenze unseres Landes
Die kriegerischen Ereignisse liessen vor allem Schwierigkeiten an der Rhein- oder
Juragrenze erwarten. Deshalb wurden mehrere Militärtelegraphenleitungen und
-büros gebaut und eingerichtet. Als die Kriegshandlungen noch unübersicht-
licher wurden, musste auch im Kanton Schaffhausen ein Militartelegraphenbüro
eingerichtet werden. Zum besseren Verständnis sei hier eingeflochten, dass we-
gen der Führung der Badischen Bahn durch den Kanton Schaffhausen die Bahn-
büros Neuhausen, Neunkirch und Thayngen, die zugleich den öffentlichen
Telegraphendienst besorgten, durch badische Angestellte bedient wurden. (Über
die Eröffnung dieser Büros s. Telegraphen-Amtsblatt 1863, S. 35.)

Die Telegraphendirektion wies am 30. Juli 1870 die Büros der Inspektions-
kreise Bern, Olten und Zürich an, für vorgenannte drei Ortschaften keine Militär-
telegramme mehr anzunehmen. 33

Vom militärischen Standpunkt aus war die Bedienung von schweizerischen Tele-
graphenbüros durch ausländische Angestellte natürlich unhaltbar.
Der Generalstab verlangte deshalb am 30. Juli 1870 den Bau einer Militärleitung
von Schaffhausen nach Thayngen und die Errichtung zweier besonderer Tele-
graphenbüros. Dieser Auftrag erging an die Telegraphenverwaltung.
Zur Beschleunigung des Linienbaues wurden ihr 40 Geniesoldaten mit zwei Offi-
zieren und zwei Unteroffizieren der damaligen Tessiner Sappeurkompagnie zur
Verfügung gestellt. Am 5 August, also eine Woche später, wurde mit dem Bau
begonnen, und am 8. August war die neun Kilometer lange Leitung fertiggestellt.
Da sich inzwischen die Kriegshandlungen rasch nach Westen verlagerten, ist das
unabhängige Büro in Neunkirch von Oberstleutnant Fraschina dann nicht mehr
eingerichtet worden.

Unterhalt und Beaufsichtigung des Telegraphennetzes während des
Deutsch-Französischen Krieges
Die oberirdischen Leitungen waren damals noch stark störanfällig und mussten
beaufsichtigt und unterhalten werden. Zur Vermeidung von Unterbrüchen ver-
langte deshalb der Generalstab von der Telegraphendirektion, dass sämtliche
Linien, die von schweizerischen Truppen besetzte Gegenden berühren, regel-
mässig täglich begangen werden. Eine entsprechende Verfügung erging am 29.
Juli 1870 34 an die Telegrapheninspektionen Bern, Olten, Zürich und St. Gallen. Um
sich ein Bild vom Ausmass dieser Arbeit zu machen, seien nachfolgend die zu
begehenden Linien genannt:

«Bern - Biel - Tavannes - Porrentruy - Delemont
Tavannes - Delémont - Basel
Biel - Herzogenbuchsee - Balsthal - Liestal
Bern - Olten - Basel - Allschwil
Basel - Frick - Baden - Winterthur
Solothurn - Burgdorf - Sursee
Bern - Langnau - Luzern
Olten - Luzern - Schwyz - Faido
Sursee - Aarau - Zofingen
Luzern - Wohlen - Baden
Luzern - Zürich
Baden - Zurzach - Laufenburg - Aarau
Laufenburg - Stein
Zurzach - Glattfelden - Winterthur

33  Bundesarchiv, Grenzbesetzung 1870/71, Telegraphen- und Transportwesen
34  Bundesarchiv, Grenzbesetzung 1870/71, loc .cit
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Zürich - Schaffhausen - Unterhallau
nebst den zugehörigen Zweiglinien und Schleifen.»

Telegraphisten gesucht!
Da einerseits die Telegraphenverwaltung keine Reserve an Personal hatte, das
des Telegraphierens kundig war und anderseits mehrere Militärtelegraphenbüros
eingerichtet wurden, musste dies zu einem Mangel an Telegraphisten in der
Verwaltung führen. Eine Umfrage im Auftrage des Generalstabes bei den Divisi-
onen hatte einen gewissen Erfolg, indem einige des Telegraphierens kundige
Unteroffiziere und Soldaten gefunden wurden.
Dass diese nicht immer abkömmlich waren, geht aus einem Schreiben des Kom-
mandanten der neunten Division an den Generalstabschef in Olten, vom 4.
August 1870, hervor:

«Nous vous informons que dans la brigade du Colonel Arnold se trouvent 2 hommes
sachant télégraphier, mais ils servent comme frater (Krankenwärter, Die Red.) et il serait
difficile de les remplacer. Le commandant de cette brigade désire donc qu'on ne les licencie
pas ...» 35

In Ausführung der am 27. Juli 1870 im Hauptquartier gefassten Beschlüsse
zur Organisation des Telegraphendienstes für militärische Zwecke stellte der
Generalstab beim Bundesrat den Antrag um Befreiung eines Teils des
Telegraphenpersonals vom Militärdienst.
Der Bundesrat folgte diesem Antrag, indem er am 29. Juli 1870 beschloss, es seien
für die Dauer der gegenwärtigen Grenzbesetzung vom Militärdienst zu befreien:

a. die bereits angestellten oder noch anzustellenden Telegraphengehilfen,
b. die sämtlichen Telegraphisten der Zwischenbüros,
c. die Boten auf den Haupttelegraphenbüros.

Eine weitere Massnahme zur Sicherstellung des Telegraphenverkehrs für die mili-
tärischen Bedürfnisse bestand darin, dass 31 Büros der Gegenden, die mit Trup-
pen belegt waren, zur Besorgung des durchgehenden Nachtdienstes verhalten
wurden.

Nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges durch den Vorfrie-
den von Versailles, 28. Februar 1871, und der Unterzeichnung des Friedens von
Frankfurt a. M., am 10. Mai 1871, wurde der Militärtelegraphie in der Schweiz
erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt.

Weiterer Ausbau der Militärtelegraphie in der Schweiz
Der Bericht des Bundesrates vom Jahre 1871 erwähnt, dass der im vorigen Jahr
den Ereignissen zum Opfer gefallene zweite Militärtelegraphenkurs nun im Jahre
1871 in Thun durchgeführt wurde. Im Bericht heisst es wörtlich:

«Da gegenwärtig noch keine spezielle Feldtelegraphenabteilung vorhanden ist, so wurde
das Personal dieses Kurses, der in Thun stattfand, durch einen Detachement von 20 Mann
der Sappeurkompagnie Nr. 1 (Waadt) und durch ein Detachement von 7 Trainsoldaten vom
Kanton Bern gebildet. Als Material wurde die im vorigen Jahre konstruierte Telegraphenein-
heit verwendet, welche 10 Kilometer hängende Leitung und 10 Kilometer Kabelleitung mit-
führt und aus 2 Drahtwagen und 1 Stations- resp. Kabelwagen besteht.
Die während dem Kurse angestellten Versuche haben befriedigende Ergebnisse erzielt und
die Einführung des Telegraphen in unserer Armee um einen Schritt weiter gefördert.» 36

35  Bundesarchiv, Grenzbesetzung 1870/71, loc. Cit.
36  Bericht des schweizerischen Bundesrates an die hohe Bundesversammlung über seine Geschäfts-

führung im Jahre 1871, Bd. II, S. 6
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Dem Abschnitt XXVIII. Kriegsmaterial (S. 26) des gleichen Berichtes ist weiter zu
entnehmen, dass «endlich einiges Telegraphenmaterial» angeschafft worden sei.
Offenbar war man an zuständiger Stelle auch darauf bedacht, das bisher Erreichte
auf dem Gebiete der Militärtelegraphie noch nicht bekanntzugeben.
So wurde ein Gesuch der französischen Gesandtschaft vom 4. Dezember 1872 um
Auskunft über die Einrichtungen und den Betrieb von Feldtelegraphen auf An-
trag des Militärdepartements wie folgt beschlossen:

«... Der Gesandtschaft ist je ein Exemplar der amtlichen Sammlung sowie der letzten Jahres-
berichte der Telegraphenverwaltung, nebst den zugehörigen statistischen Tabellen zu über-
mitteln und hinsichtlich der Feldtelegraphie die vom Militärdepartement gegebene
Auskunft, dass sich dieser Dienst noch im Stadium der Versuche befinde, zur Kenntnis zu
bringen.» 37

Auch im Jahre 1872 wurde wieder ein Telegraphenkurs durchgeführt, dies-
mal bereits im Rahmen eines Divisionszusammenzuges. Dem Bericht des Bundes-
rates und einem besonderen Bericht entnehmen wir hierüber auszugsweise:

«Die mitwirkende Telegraphenabteilung bestand aus 23 Mann der Sappeurkom-
pagnie Nr. 2 von Zürich, 9 Trainsoldaten und einem Lieutenant und dem Material einer
Telegrapheneinheit, nämlich 1 Kabelwagen und 2 Drahtwagen, hinreichend um 20 km Linie
zu erstellen. Dieser Versuch sollte dartun, welchen Nutzen der Feldtelegraph im Felde brin-
gen würde, was die Truppen in dieser Beziehung zu leisten vermögen und in welcher Rich-
tung das Material zu wünschen übrig lässt.

Die Wagen, in welchen das Telegraphenmaterial mitgeführt wurde, waren vierräd-
rige, im Gewichte von 40—54 Zentnern, mit 4 und 6 Pferden bespannt. Der Kabelwagen mit
6 Pferden bespannt, enthielt ein kleines Telegraphenbureau. 10 Haspel mit Guttapercha
umpressten Drahtseilen, in einer Gesamtlänge von 10 Kilometern, nebst dem wenigen, zur
Herstellung der Linie notwendigen Werkzeug. Die Drahtwagen, etwas leichter, mit 4 Pferden
bespannt, enthielten je 2 Drahthaspel mit 2500 Metern Eisendraht, 100 Telegraphenstan-
gen, 30 Verlängerungen, die Isolatoren und das nötige Werkzeug für Erstellung der hän-
genden Linien.

Die Leistungen der Mannschaft waren sehr befriedigend. Die Versuche hatten ge-
zeigt, dass 23 Mann im Stande waren, hängende Linien die Wegstunde in 2 Stunden Zeit zu
bauen, liegende Linien schon in einer Stunde.

Bei gehöriger Verpflegung würde eine solche Telegraphenabteilung im Tage 4 Weg-
stunden hängende und 6-7 Wegstunden liegende Linien bauen können. Die Erstellung der
Telegraphenlinie würde also mit der Bewegung der Truppe im Feld gleichen Schritt halten
können. Bezüglich des Materials ist zu bemerken, dass der Kabelwagen zu schwer ist und
dass dessen Inhalt notwendig auf zwei Wagen verladen werden muss, worüber noch
Untersuchungen stattfinden.»

Auf Grund der gemachten Erfahrungen wurde das Feldtelegraphenmaterial be-
trächtlich vermehrt. Entsprechende Hinweise enthalten die Geschäftsberichte
des Bundesrates für die Jahre 1873 und 1874.

Dienstbefreiung der Beamten und Angestellten der Post- und Tele-
graphenverwaltung
Am 13. November 1874 wurde von der Bundesversammlung eine neue Militäror-
ganisation beschlossen. 38 Artikel 2 bestimmte:

«Von der Wehrpflicht sind während der Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung enthoben:

…

b) Die Beamten und Angestellten der Post- und Telegraphenverwaltung;

37  Bundesblatt 1873, Band II, S. 502
38  Amtliche Sammlung, n.F. 1, 257-354
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Artikel 3:

Die diensttauglichen Schweizerbürger, welche zwar der Wehrpflicht enthoben (Artikel 2)
aber noch nicht eingeteilt sind, haben gleichwohl den Rekrutenkurs in einer Waffengattung
mitzumachen und werden einem Truppenkörper zugeteilt.»

Diese gesetzliche Bestimmung entblösste somit die Truppe aller Telegraphisten.
was sich später sehr nachteilig auswirkte.

Zuteilung der ersten Telegrapheneinheiten an die Armeedivisionen
Im Jahre 1875 wurden, als raschestes Mittel zur Beförderung von militärischen
Nachrichten, jeder der vier Armeedivisionen beziehungsweise jede Genie-Pio-
nierkompagnie derselben eine Telegrapheneinheit zugeteilt. Diese hatte fol-
genden Bestand:

2 Offiziere, beritten,

5 Pionier-Unteroffiziere,

28 Pioniere (worunter 4 Telegraphisten).

1 Train-Unteroffizier,

7 Train-Soldaten.

im ganzen 43 Mann, 3 Reit- und 14 Zugpferde.

Jede der 4 Telegrapheneinheiten war ausgerüstet mit:

2 Drahtwagen,

1 Kabelwagen,

1 Stationswagen.

20 km Draht und 4 Morseapparaten.39

Das waren die ersten etatmässigen Telegraphentruppen. Der Unterricht der Pio-
nierrekruten dauerte 50 Tage. Der Rekrut bezog einen Tagessold von 50, der
Soldat einen solchen von 80 Rappen.

Die Vermehrung des Materials wurde auch im Jahre 1877 fortgesetzt. So
wurden laut Geschäftsbericht des Bundesrates 15 Telegraphenstangenwagen
mit Ausrüstung angeschafft.

Mangel an Berufstelegraphisten in der Armee
Es war naheliegend, dass der Mangel an Berufstelegraphisten in der Armee - das
Telephon war für grössere Distanzen noch nicht brauchbar und ausser für Ver-
suche noch nicht eingeführt - zu Schwierigkeiten führen musste.

Einem Bericht des Militärdepartements vom 15. November 1878 ist zu
entnehmen, dass es bisher trotz allen Bemühungen nicht gelungen war, für die
Pionierkompagnien die erforderliche Zahl von Berufstelegraphisten zu rekrutie-
ren. Zur Behebung dieses Übelstandes beschloss der Bundesrat am 28. November
1878 folgendes: 40

«

1. Als Beamte und Angestellte der Post- und Telegraphenverwaltung, welche für die
Dauer ihrer Anstellung von der persönlichen Wehrpflicht enthoben sind, sind nur
diejenigen zu betrachten, welche bei den genannten Verwaltungen fest angestellt
und in den dem Staatskalender zur Grundlage dienenden Registern eingetragen
sind. Die Angestellten privater Telegraphenbureaux sind von der persönlichen
Dienstleistung nicht zu befreien.

39  F. Egger, Handbuch über den gesamten Fachdienst der Genietruppen, Bern 1892
40  Akten TT 1878
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2. Die mit dem Telegraphendienst vertrauten Post- und Telegraphenangestellten sind
in der Regel zur Geniewaffe (Unterabteilung Pioniere) zu rekrutieren.

3. Den Beamten und Angestellten der Post- und Telegraphenverwaltung, welche ge-
mäss Artikel 2, lit. b, der Militärorganisation während der Dauer ihrer Anstellung vom
persönlichen Dienste befreit sind, kann auf gestelltes Ansuchen des Militärdeparte-
ments durch die Central-Post- und Telegraphenverwaltung gestattet werden, freiwil-
lig Militärdienst zu leisten, sofern dieses mit ihren bürgerlichen Funktionen in
Beziehung steht.

4. Die Kosten, welche aus einem solchen Dienste für die Stellvertretung erwachsen,
werden der Post- oder Telegraphenverwaltung durch die Militärverwaltung vergütet.

5. Die unter solchen Umständen zum Militärdienst einberufenen Post- und Tele-
graphenbeamten und Angestellten sind in dem Jahre, in welchem sie Dienst leisten
sowie in dem unmittelbar darauf folgenden militärsteuerfrei.

6. Die Divisionsübungen werden gleich aktivem Felddienst betrachtet, und es können
die Beamten und Angestellten der Post- und Telegraphenverwaltung, welche den
einzelnen Truppenkorps zugeteilt sind, verhalten werden, an diesem Dienste Heil zu
nehmen. »

Besondere Beachtung verdient die Bestimmung, nach welcher die Divisionsü-
bungen dem aktiven Felddienst gleichgestellt wurden.

Die erste Pionier-Rekrutenschule
Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahr 1880 berichtet zum erstenmal
von einer Pionierrekrutenschule, die nebst einer Pontonier- und zwei Sappeurre-
krutenschulen durchgeführt worden ist. 41 Der Bericht bemerkt u. a.:

«Mit dem Jahr 1880 sind die Neuanschaffungen für das Genie, welche durch die Militärorga-
nisation nötig geworden sind, wenigstens soweit es den Auszug betrifft, nahezu vollendet
und kann in naher Zukunft dieser Budgetposten erheblich reduziert werden. Der Unterhalt
des Materials gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.»

Versuche mit optischen Signalgeräten fanden erstmals im Jahre 1882 im
Rahmen von Brigadeübungen im Hochgebirge und unter der Leitung eines Offi-
ziers des Generalstabkorps statt.

Bei den Divisionsübungen im Jahre 1883 wurde auch die Tele-
graphentruppe eingesetzt. Im Geschäftsbericht von 1884 42 spricht sich der Bun-
desrat lobend mit folgenden Worten aus:

«Sämtliche Abteilungen der Genietruppen fanden ihre technische Verwendung. Die durch
Pontoniere gemachten Brückenschläge, der von den Pionieren erstellte Feldtelegraph sowie
die Sappeurarbeiten und diejenigen der Infanteriepioniere wurden zweckmässig und mit
Eifer ausgeführt und gaben Zeugnis davon, dass die Truppe in ihrem Fachdienste gehörig
unterrichtet ist.»

Im Jahre 1884 stand wieder einmal die Dienstleistung der Telegraphisten
zur Diskussion. Das Eidgenössische Militärdepartement sah sich mit Schreiben
vom 17. März 1884 genötigt, das Post- und Eisenbahndepartement auf die un-
haltbare Situation aufmerksam zu machen, die durch die strikte Anwendung von
Artikel 2b der Militärorganisation vom Jahr 1878 entstanden war. Es sei unmög-
lich geworden, die nötige Zahl Telegraphisten für Friedensübungen aufzubieten.
Nach Anhören des Post- und Eisenbahndepartementes, das trotz Un-
terstreichung der Interessen der Telegraphenverwaltung für die Sachlage Ver-
ständnis zeigte, beschloss der Bundesrat in seiner Sitzung vom 18. April 1884: 43

41  Bundesblatt 1881, Band II, S. 247
42  Bundesblatt 1884, Band II, S. 284
43  Akten TT 1884
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«In Ziffer 3 des Bundesratsbeschlusses, betreffend die Organisation der Telegraphenabtei-
lung der Geniewaffen vom 28. November 1878 wird das Wort „freiwillig“ gestrichen, in der
Meinung, dass die betreffenden Telegraphenbeamten einem in der vorgesehenen Weise
erlassenen Aufgebot Folge zu leisten haben.»

In den Jahren 1884 bis 1887 wurden Divisionsübungen abgehalten und
jedesmal auch die Telegraphentruppe beigezogen und mehr oder weniger ein-
gesetzt. Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1885 bemerkt hierüber:

«... und durch die Telegraphenabteilung wurden mehrfach längere Verbindungen mit den
Hauptquartieren erstellt, die, wo benutzt, gut funktionierten…»

Der Arbeit von Oberstleutnant Wittmer, Feldtelegraphendirektor bis 1945, über
«Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz» ist zusammenfassend zu
entnehmen:

«Diese Telegrapheneinheiten wurden immer noch in Verkennung der Nützlichkeit dieser
Truppe nur selten zweckentsprechend verwendet. Der militärische Nachrichtenverkehr wi-
ckelte sich fast ausnahmslos auf dem Zivilnetz ab. Die staatlichen Einrichtungen wurden
gewöhnlich unverändert benützt oder es wurden die Stabsquartiere als Zwischenstationen
auf bestehende Telegraphenleitungen geschaltet, wofür in der Regel nur kurze Abzweigli-
nien erstellt werden mussten. Die Telegraphenlinien verliefen zu jener Zeit ausschliesslich
längs den Eisenbahnen und Strassen. Überlandlinien kannte man damals nicht.»

Die ersten Telephonieversuche in der Armee
Nach dem Gelingen des ersten Telephonieversuches am 11. Dezember 1877
zwischen Bern und Thun 44 und auch der späteren Versuche auf andern Tele-
graphenleitungen, wurden Feststellungen gemacht, die neue Probleme aufga-
ben.
Wie aus einer kurzen Eintragung geschlossen werden kann, interessierte man sich
im eidgenössischen Geniebüro schon frühzeitig für dieses neue Nachrichtenmit-
tel. Die kurze Eintragung lautet: «Geniebureau. 26. Juni, Auslieferung von Tele-
phonen nebst Rechnung.»
In seiner «Etude sur la téléphonie» 45 äusserte sich der damalige Adjunkt der
Telegraphendirektion, Importeurs Rothen, über das Ergebnis von Versuchen
beim Militär wie folgt:

«Les téléphones dont on se sert dans le service militaire sont d’une autre nature. Ici il s'agit d’
avoir des appareils portatifs qui puissent supporter des chocs sans se déranger. II faut munir
les stations de microphones pour obtenir une reproduction aussi forte que possible, à cause
des bruits étrangers qui souvent voilent et couvrent complètement les reproductions
téléphoniques. II est en outre difficile de comprendre dans la campagne ouverte de tous
côtes, que dans une chambre ou autre espace fermé. Quant aux lignes, on peut utiliser le
même matériel qui sert aussi à la télégraphie militaire.
M. Rauschenbach à Schaffhouse a construit des stations téléphoniques militaires qui, dans
les exercices des troupes suisses, ont donné des resultats satisfaisants pour le service des
avant-postes.» 46

Die Einführung des Telephons in der Armee liess jedoch noch mehrere
Jahre auf sich warten. So wird im Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr
1888 unter Kriegsmaterial (Korpsausrüstung) bemerkt:

«Als eigentliche Neuanschaffung sind nur die im Budget enthaltenen 18 Telephonapparate
zu betrachten, deren Ablieferung noch aussteht, indem die Proben mit den eingesandten
Modellen sehr viel Zeit wegnahmen »

44  Vgl. 100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz, Band II, S. 64
45  Akten TT, Register 1879, S. 3
46  Journal Télégraphique 1877, Nr. 10, S. 219ff
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Tatsächlich zeigt die folgende Abbildung 4 aus dem Genie Wiederholungskurs in
Plagne vom Jahre 1888, dass die Verwendung des Telephons in der Armee noch
nicht allzulange erfolgt sein konnte.

Die erste Feldtelegraphenverordnung
Wie schon früher ausgeführt, sind bereits vor und zu Beginn des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges die Grundlagen zu einer Organisation des Telegraphendienstes
für militärische Zwecke geschaffen worden; doch dauerte es noch fast zwei Jahr-
zehnte bis diese im Jahre 1889 in der ersten «Verordnung, betreffend den Feldte-
legraphendienst vom 28. August 1889» gesetzlich verankert wurden.

Am 17. März 1887 gelangte das Eidgenössische Militärdepartement mit
einem schriftlichen Antrag an den hohen Bundesrat, eine Organisation des Feld-
post- und Feldtelegraphendienstes festzulegen Der schon früher genannte Herr
Butticaz hatte bereits einen entsprechenden Entwurf ausgearbeitet.
Das Eidgenössische Militärdepartement bemerkte hierzu, dass mit Rücksicht auf
die vorzügliche Organisation des Post- und Telegraphendienstes des Bundes sich
der Feldpost- und Feldtelegraphendienst eng an diese Friedensorganisation an-
schliessen sollte. Dadurch würde die Modifikation der bestehenden Gesetze und
Reglemente überflüssig, und es sollte um so weniger Schwierigkeiten bereiten,
als sich dieses Verfahren bei den Truppenzusammenzügen ganz gut bewährt
habe.
Aus der Verordnung, 47 auf die hier nur hingewiesen sei, geht hervor, dass sie
sowohl für den Kriegsfall als auch für die Grenzbesetzung Gültigkeit hatte; für
Friedensübungen fehlten jedoch Bestimmungen und Wegleitungen.

Kandidaten für Feldtelegraphenoffiziere gesucht!
Nachdem durch die Feldtelegraphenverordnung der Rahmen zur Organisation
geschaffen war, mussten die Feldtelegraphenfunktionäre gewählt werden.
Am 17. September 1889 ersuchte das Eidgenössische Militärdepartement das
Postdepartement um geeignete Vorschläge:
«

a. für den durch den hohen Bundesrat zu ernennenden Feld-
telegraphendirektor,

b. für den durch das Militärdepartement zu ernennenden Haupttele-
graphenchef sowie

c. für den Feldtelegraphenchef im Armeehauptquartier.
 Weitere Funktionäre wurden vorderhand nicht bestimmt.
47  Amtliche Sammlung, n.F. 11, 225ff

Versuche mit einer der ersten
Militär-Telephonstationen.
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Die Bedingungen waren:
1. Alter nicht über 50 Jahre,
2. gute Gesundheit,
3. ernste Dienstauffassung,
4. Kenntnis zweier Landessprachen,
5. Kenntnis im Linienbau, Bureauinstallation und Erfahrung im Störungs-

dienst, usw.
Eine vorgängige militärische Schulung wurde nicht verlangt.
Am 25. Februar 1890 wurden als erste Feldtelegraphenoffiziere ernannt:
zum Feldtelegraphendirektor mit Oberstleutnantgrad:
 Thomas Koch, von Stuss, geb. 1846, Telegrapheninspektor in Olten;
zum Haupttelegraphenchef mit Majorsgrad:
 Emil Abrezol, von Montherod, geb 1850, Telephonchef in Genf;
zum Feldtelegraphenchef im Armeehauptquartier mit Hauptmannsgrad:
 Albert Hamburger, von Grüningen, geb. 1851, Telegraphist in Baden.
Die amtliche Wahlanzeige der Telegraphendirektion an den Erstgenannten war
von folgenden interessanten Zeilen begleitet:

«Indem wir die Erwartung aussprechen, das neue Amt werde Sie ausser den Truppenzusam-
menzügen nur wenig in Anspruch nehmen und Sie in Ihren Obliegenheiten als Tele-
grapheninspektor nicht beeinträchtigen, benützen wir den Anlass, Ihnen zu dieser Wahl
herzlich zu gratulieren.» 48

Kurs für Feldpost- und Feldtelegraphenoffiziere
Im Jahre 1891 wurde ein zwölftägiger Kurs für Feldpost- und Feldtelegraphenof-
fiziere durchgeführt, an welchem ein Oberstleutnant. ein Major und ein Haupt-
mann des Feldtelegraphendienstes teilnahmen.

Das Bundesgesetz vom 26. Juni 1891 bestimmte die Schaffung von Armee-
korps, wobei in der Folge aus den Truppen der damaligen acht Armeedivisionen
vier Armeekorps gebildet wurden. Für jeden Armeekorpsstab wurde die Zutei-
lung eines Feldtelegraphenoffiziers vorgesehen, wie dies schon in der Verord-
nung vom Jahr 1889 in Aussicht genommen worden war. Am 13. April 1892
wurden zu Hauptleuten ernannt:

als Feldtelegraphenchef des Armeestabes:
Setter Karl, 1857, Chef des Telephonnetzes Bern;
als Feldtelegraphenoffizier des I. Armeekorps:
Mayer Adolf, 1848, Lausanne, Chef des Telephonnetzes Lausanne;
als Feldtelegraphenoffizier des IPI Armeekorps:
Baumann Adolf, 1847, Bern,Telegrapheninspektor, Bern;
als Feldtelegraphenoffizier des III. Armeekorps:
Siegrist Saloon, 1846, Chef des Telegraphenbüros Luzern;
als Feldtelegraphenoffizier des IV. Armeekorps:
Homberger Albert, bisher Feldtelegraphenhauptmann im Armeestab

Die in der Verordnung über den Feldtelegraphendienst von 1889 festgelegte
Organisation bewährte sich. Einige der im Laufe der Jahre eingeführten Erweite-
rungen wurden in die Verordnung des Jahres 1901 aufgenommen.

48  Akten TT 1890
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Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahr 1892 bemerkt, dass der
Beschaffung von Telegraphenmaterial fortwährend die nötige Aufmerksamkeit
geschenkt wurde. So wurde von Telegraphenapparaten, die aus dem Ausland
bezogen werden mussten, eine grössere Reserve angelegt.
Ferner wurde zur Erstellung von halbpermanenten Telegraphenlinien Material
angeschafft, das für den Ausbau des Telegraphennetzes im Rücken der Armee,
zur Verbindung von Etappenorten, in befestigten Lagern usw. bestimmt war.
Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 28. Dezember 1894 wurde jedem der vier
Armeekorps eine Telegraphenabteilung zugeteilt, die direkt unter dem Befehl
des Geniechefs der Armeekorps, beziehungsweise unter dem Kommando des
Armeekorps stand.

Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1894 erwähnt den Ein-
satz von Telegraphentruppen im Rahmen der Herbstmanöver des vierten Armee-
korps. Es wird auch von der Anschaffung besonderer Feldkabel für die
Telegraphenabteilung gesprochen.

Die ersten selbständigen Telegraphenkompagnien
Im Jahre 1895 wurden die vier Telegraphenabteilungen durch entsprechende
Verstärkung und Ausrüstung in selbständige Telegraphenkompagnien umge-
wandelt. Eine solche bestand aus dem Kompagniestab, drei Abteilungen für den
Bau und die Stationsbedienung und einer Signalabteilung.
Letztere besorgte, in Ergänzung des elektrischen Telegraphen, die Nachrichtenü-
bermittlung auf optischem Wege. Wenn ein optischer Signaldienst nicht möglich
war, diente die Signalabteilung den Telegraphenabteilungen als Verstärkung.
Der Bestand der Kompagnie umfasste 151 Mann (Offiziere, Unteroffiziere und
Soldaten), 12 Fuhrwerke, 9 Reit- und 30 Zugpferde. Jede Einheit verfügte über
drei Stationswagen. Hinzu kamen vier Kabelwagen mit je 10 km Kabel nebst einer
Rolle Kupferdraht. An Apparaten verfügte sie über sieben Morseapparate - und als
Novum - über vier Telephonapparate.

Rekrutierung des Telegraphen- und Telephonpersonals zu den Tele-
graphenpionieren
Einmal mehr sah sich der Bundesrat auf Grund weiterer Erfahrungen gezwungen,
die Frage der Verwendung des eidgenössischen Telegraphen- und Telephonper-
sonals im Militärdienst neu zu regeln. Er erliess am 28. Dezember 1894 folgenden

« Bundesratsbeschluss betreffend die Verwendung des eidgenössischen Telegraphen- und
Telephonpersonals im Militärdienst.

Der schweizerische Bundesrat, auf den Antrag seines Militärdepartementes und seines Post-
und Eisenbahndepartementes;
in Anbetracht, dass die Beamten und Angestellten der eidgenössischen Telegraphenverwal-
tung gemäss Artikel 2, lit. b, der Militärorganisation vom 13. Oktober 1874 während der
Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Wehrpflicht enthoben sind, dass es aber
erfahrungsgemäss unmöglich ist, ohne eine teilweise Herbeiziehung von eidgenössischen
Telegraphisten und Telephonisten zum Militärdienst den in Tafel XII der Militärorganisation
gesetzlich vorgeschriebenen Bestand der Pionierkompagnien gemäss Artikel 21 dieses Ge-
setzes vollzählig zu erhalten, beschliesst:

1. Die mit dem Telegraphen- und Telephondienst vertrauten eidgenössischen Tele-
graphen- und Telephon-Beamten und -Angestellten sind, soweit notwendig, zur Ge-
niewaffe (Unterabteilung Pioniere) zu rekrutieren. Diesen Mannschaften bleibt die
gesamte Bekleidung. Bewaffnung und Ausrüstung nach bestandener Rekrutenschu-
le biszu ihrem Austritt aus dem wehrpflichtigen Alter anvertraut, und es haben diesel-
ben infolgedessen an den laut Artikel 157 der Militärorganisation vorgeschriebenen
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jährlichen Waffeninspektionen teilzunehmen, in dem Sinne jedoch, dass ihnen die
Möglichkeit zu geben ist, ihre Inspektion im Frühjahr oder im Spätherbst zu bestehen.

2. Das Militärdepartement, beziehungsweise in seinem Auftrage der Waffenchef des
Genies, ist ermächtigt, im Einverständnis mit dem Post- und Eisenbahndepartement,
beziehungsweise in dessen Namen mit der eidgenössischen Telegraphenverwaltung.
und unter thunlicher Berücksichtigung der dienstlichen Interessen dieser letzteren,
von diesen Wehrpflichtigen so viele in den Militärdienst einberufen zu lassen, als es
der Betrieb des Fachdienstes bei den Einheiten erfordert. Hierbei hat es die Meinung,
dass die Telegraphisten und Telephonisten nur für wirklich versäumte Dienstleistun-
gen Ersatzsteuer zu bezahlen haben.

3. Die wirklichen Kosten für die Stellvertretung, welche der Telegraphenverwaltung aus
einem solchen Dienste erwachsen, werden derselben durch die Militärverwaltung
vergütet

4. Dieser Beschluss tritt mit dem 1. Januar 1895 in Kraft. Es werden infolgedessen auf
den gleichen Zeitpunkt aufgehoben: Die Bundesbeschlüsse vom 28. November 1878
und 18. April 1884 sowie die Verfügung der eidgenössischen Telegraphendirektion
vom 23. März 1887, betreffend die Abgabe der Effekten nach jedem Dienst durch die
eidgenössischen Telegraphisten.»

Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahre 1895 erwähnt, dass sich die
neue Organisation der Geniewaffe vom 28. Dezember 1894, die 1895 zum ersten-
mal angewendet wurde, als zweckmässig bewährt habe.

Zweiter Kurs für Feldtelegraphenoffiziere
Im Jahr 1896 fand wiederum ein vierzehntägiger Kurs für Offiziere des Feldpost-
und Feldtelegraphendienstes statt. Im gleichen Jahre hielt das dritte Armeekorps
seine Herbstmanöver ab, ohne jedoch die Telegraphenkompagnie taktisch einzu-
setzen.

Militärtelegraphie und -telephonie als Lehrfach
Dass die Militärtelegraphie trotz der immer noch mangelhaften Verwendung im
taktischen Rahmen von Manövern immer grössere Bedeutung erlangte, wird
durch die Aufnahme eines Lehrfaches am Polytechnikum Zürich über «Militärte-
legraphie und -telephonie» im Jahre 1898 bewiesen. 49

Die zweite Feldtelegraphenverordnung
Die erste Verordnung über den Feldtelegraphendienst vom 28. August 1889
musste im Jahre 1901 den veränderten Verhältnissen angepasst werden. Zum
Entwurf einer neuen Feldtelegraphenverordnung 50 nahm die eidgenössische
Telegraphendirektion in einem Schreiben vom 22. März 1901 an das Eidge-
nössische Militärdepartement wie folgt Stellung: 51

«Unter Rücksendung des Entwurfes beehren wir uns, zu bemerken, dass der Entwurf von der
bestehenden Verordnung vor allem den Vorzug grösserer Klarheit hat.
Im Ferneren begrüssen wir den neuen Artikel 8, sofern derselbe von der Verwendung und
dem Anschlüsse der Feldtelegraphenkompagnien an den Staatstelegraphen spricht. Wir
hoffen, dass diese reorganisatorische Massnahme unsere im Feld stehenden Telegraphisten
ihrem Berufe näher bringt d h., dass sie nicht bloss zum Linienbau etc., sondern auch zur
Überwachung und Ausübung des Telegraphendienstes in den Telegraphenbureaux verwen-
det und so dem Feldtelegraphenchef eine Stütze sein werden. Es dürfte dies dazu führen,
dass wir für künftige Truppenzusammenzüge weniger Personal abzugeben hätten, als bis-
her und dass die Stellung eines Feldtelegraphenchefs gewinnen würde.

49  Geschäftsbericht des Bundesrates 1898; Geschäftskreis des Militärdepartementes
50  Amtliche Sammlung, n.F. 11, 225ff
51  Akten TT 1901
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Im letzten Truppenzusammenzug machten z. B. 24 Telegraphisten die Wiederholungskurse
der Telegraphenkompagnien 3 und 4 mit, während ca. 10 weitere Telegraphenangestellte
dem Feldtelegraphenchef zur Verstärkung des Personals der Telegraphenbureaux III. Klasse
zur Verfügung gestellt werden mussten. Diese doppelte Abgabe von Personal bringt oft
Verlegenheiten für den Dienst ausserhalb des Armeebereiches und macht es unmöglich,
dass den Feldtelegraphenoffizieren auch noch gewandtes diensterfahrenes Personal beige-
geben werde, nachdem die Telegraphenkompagnien von vorneherein schon 24 Mann der
besten Arbeitskräfte weggenommen haben.
Im übrigen möchten wir noch nach dem ersten Absatz des Art. 19 folgende Einschaltung
beantragen: „Deren Nachsendung (Privattelegramme) an im Felde stehende Militärper-
sonen geschieht taxfrei.“
Wir begründen diese Einschaltung damit, dass Offiziere. Unteroffiziere und Soldaten im
Truppenzusammenzuge fast täglich disloziert werden und dass es hart erscheint, solche
Adressaten von Privattelegrammen, die unfreiwillig ihren Aufenthaltsort wechseln und de-
nen allfällige an eine bestimmte Adresse aufgegebene Privattelegramme telegraphisch
nachgesandt werden müssen, die Nachsendetaxe bezahlen zu lassen.

Aus diesen Gründen haben wir übrigens den Erlass dieser Taxen schon für die letzten Trup-
penzusammenzüge verfügt.

Die Direktion: Heer»

Die neue Feldtelegraphenverordnung trat dann am 15. Juni 1901 in Kraft.
Sie war in den Grundsätzen gleich wie ihre Vorgängerin geblieben, zeichnete sich
aber durch grössere Klarheit aus.
So wurden besonders die Obliegenheiten und die Stellung der militärischen
Organe des Feldtelegraphendienstes näher umschrieben und diese durch die
Feldtelegraphenchefs der Armeekorps in den Armeekorpsstäben, durch die Feld-
telegraphenchefs der detachierten Heeresabteilungen und von Etappenlinien
sowie schliesslich durch zugeteilte Subalternoffiziere der Feldtelegraphie ver-
mehrt.

Vermehrter Einsatz der Telegraphenkompagnien bei Manövern
Der Bundesrat äusserte sich in seinem Geschäftsbericht vom Jahre 1901, dass die
Telegraphenkompagnie bei den Herbstübungen des zweiten Armeekorps ver-
schiedene Verbindungen der Stabsquartiere herstellte und damit gute Dienste
leistete.
Ferner erwähnt der Bericht, dass am Unterricht der militärwissenschaftlichen
Abteilung des Polytechnikums elf  Teilnehmer an den Vorlesungen über «Militär-
telegraphie und -telephonie» teilnahmen.

Der Bericht des Jahres 1902 über den dritten Truppenzusammenzug des
vierten Armeekorps sprach sich über den Einsatz der Telegraphenkompagnie
günstiger aus als im Jahr zuvor.
Es wird bemerkt:

«... die Telegraphenkompagnie entsprach den an sie gestellten Anforderungen in allen Tei-
len. »

Im gleichen Jahre wurde ein «Elektrotechnischer Kurs» abgehalten, an dem
acht Offiziere und zwölf Unteroffiziere und Soldaten teilnahmen. Der Geschäfts-
bericht bemerkt hierüber:

«Dieser Kurs erleichterte in hohem Grade den Unterricht der Truppen in der Kenntnis der
telephonischen Installationen und ihres Unterhaltes.»
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Im Jahre 1904 äusserte sich der Bundesrat sehr anerkennend über die Ge-
nietruppen:

«Die Genietruppen haben auch während dieser Herbstmanöver ihren alten Ruf einer gut
disziplinierten, technisch gebildeten und ausdauernden Truppe behauptet. Die Unteroffi-
ziere insbesondere scheinen grössere Autorität zu besitzen, wie bei der Infanterie.»

Der dritte Kurs für Feldtelegraphenoffiziere
Die zweite Feldtelegraphenverordnung hatte zur Folge, dass man sich nach Sub-
alternoffizieren umsehen musste, um sie den Feldtelegraphenchefs zuteilen zu
können.

Im Jahre 1903 fand ein vierzehntägiger Kurs für Feldtelegraphenleutnants
statt. Die zwölf Teilnehmer erhielten in diesem Kurs ihre militärische Ausbildung.

Mit den gesteigerten Ansprüchen erfuhr auch das Telegraphenmaterial
eine ständige Vermehrung. So besagt der Geschäftsbericht des Bundesrates: 52

« Entsprechend der Budgetbotschaft für die Kriegsmaterialbeschaffung wurde der Posten
„Ergänzung des Geniematerials“ zum grössten Teile zur Anschaffung von Feldtelegraphen-
kabeln verwendet. »

Weiter heisst es im selben Bericht:

« Die Anschaffung von Feldtelephonen für die Telegraphenkompagnien, welche im Budget
auf zwei Jahre verteilt wurde, wurde in der Weise ausgeführt, dass sämtliche im Frühjahr
1905 zur Ablieferung gelangen und die Kompagnien somit gleichzeitig damit versehen
werden können. »

Die drahtlose Telegraphie im Dienste der Armee
Nachdem sich gegen Ende des letzten Jahrhunderts in der Armee das Telephon
zum drahtgebundenen Telegraphen gesellte, kam 1905 noch die drahtlose Tele-
graphie hinzu. Es war naheliegend, dass man sich zuständigen Orts eifrig darum
bemühte, das neueste System der Nachrichtenübermittlung zu erproben und
gegebenenfalls auch in der Armee einzuführen.
Der Geschäftsbericht des Bundesrates 53 für das Jahr 1905 äussert sich hierüber
wie folgt:

«Schon im Jahre 1904 ist das Departement mit der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie in
Berlin, deren Fortschritte beständig verfolgt wurden, in Verbindung getreten. Die Un-
terhandlungen hatten das Resultat, dass im Laufe des Monats Dezember des Berichtsjahres
Versuche mit tragbaren und fahrbaren Stationen dieser Art von einer vom Departement
bezeichneten Kommission ausgeführt werden konnten. Dagegen war es nicht mehr mög-
lich, solche Versuche auf feste Stationen auszudehnen, wohl aber sind deren zwei nahezu
fertig eingerichtet, so dass im Frühjahr 1906 die Versuche auch mit diesen aufgenommen
werden können, worauf unserseits definitive Anträge für die Einführung drahtloser Tele-
graphie erfolgen werden.»

52  Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über seine Geschäftsführung im Jahre 1904,
Bundesblatt 1905, Band II, S. 359

53  Bundesblatt 1905, Band I, S. 601
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Erster Versuchskurs für drahtlose Telegraphie
Im Jahre 1905 wurde in Thun ein erster Versuchskurs für drahtlose Telegraphie
durchgeführt, an dem ein Offizier, zwölf Unteroffiziere und Gefreite sowie sechs
Soldaten teilnahmen. Das «Funkerdetachement» stand unter dem Kommando
von Hauptmann Hilfiker, dem nachmaligen Waffenchef des Genie. Die Versuche
wurden mit fahrbaren und tragbaren Stationen, System Telefunken, durchgeführt.

Die fahrbaren Stationen benötigten drei Karren von je zwei Pferden gezogen. Als
Antenne diente ein etwa 200 Meter langes Drahtkabel, das durch einen Ballon
von zwölf Kubikmeter Inhalt hochgezogen wurde.

Versuche, das Kabel mit Drachen hochzuziehen, misslangen.
Als Antennengegengewicht diente ein Drahtnetz. Zur Erzeugung der
elektromagnetischen Schwingungen wurden Funkenstrecken benützt (Sen-
deröhren gab es noch keine). Je nachdem eine, zwei oder drei Funkenstrecken
von je 3 mm angewandt wurden, betrugen die Reichweiten für eine Wellenlänge
von 800 m für einen beliebigen Verkehr mit Morse- und Kopfhörerempfang 12.5,
23 beziehungsweise 72 km (einmal sogar bis 128 km).
Die tragbaren Stationen erwiesen sich zum Tragen auf grössere Entfernungen als
viel zu schwer. Auch die Aufhängung der Antenne zwischen drei ausziehbaren
Teleskopmasten war sehr zeitraubend, indem dazu 10 Mann volle 45 Minuten
benötigten.

Ebenfalls im Jahre 1905 wurde mit dem Erstellen der beiden festen Telefun-
ken-Stationen mit 50 m hohen Antennenmasten auf Rigi-Scheidegg und Stöckli
begonnen. Der Betrieb im Stationsgebäude konnte jedoch nicht sofort aufge-
nommen werden, weil die Gasmotoren, welche die Generatoren trieben, nicht
einwandfrei funktionierten.

Versuchskurs 1905 in Thun.
Hptm Hilfiker und der Ingeni-
eur der Telefunkenwerke, Dr.
Mark.

Versuche mit der Ballonan-
tenne in Thun im Jahre 1905.
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Immerhin wurde in der Zeit vom 4. bis 21. Dezember 1905 eine Verbindung
Rigi-Scheidegg - Stöckli hergestellt.

Im Laufe des Jahres 1906 wurden die Sendeversuche zwischen den festen
Stationen Rigi-Scheidegg und Stöckli unter sich sowie mit fahrbaren Stationen
wieder aufgenommen. Vom Oktober an war ein regelmässiger Verkehr der festen
Stationen unter sich bei normalen Wetterverhältnissen möglich. Mit den fahr-
baren Stationen konnte nur Rigi verkehren; Verbindungen mit der Station Stöckli
kamen nie zustande.
Der Verkehr wickelte sich auf Welle 800 m ab. Wenn die fahrbaren Stationen unter
sich verkehrten, dann arbeiteten die festen Stationen auf Welle 550 m. Der Ver-
kehr auf dieser Welle war aber schlecht und ihr Empfang nur mit Kopfhörer
möglich. Mit den fahrbaren Stationen wurden von St-Maurice aus Versuche unter
Verwendung von Ballonen und Drachen, welche die Antenne hochzogen, vorge-
nommen.
Im Landesinnern war der Empfang unbefriedigend. Gleichzeitig wurden die Ver-
suche mit den tragbaren Stationen fortgesetzt. Durch Verwendung besserer An-
tennen konnte die Reichweite etwas vergrössert werden. Der Ankauf der beiden
festen Stationen wurde dann aber wegen unbefriedigender Leistung abgelehnt.

Im Jahre 1907 erfolgten weitere Versuche mit drahtloser Telegraphie,
dieses Mal unter Verwendung einer „Mammut-Antenne“ bei Morcles. Diese An-
tenne bestand aus hoch über das Tal gespannten Metallseilen. Mit dieser Anlage
konnten, wie übrigens auch mit derjenigen auf der Rigi, die Stationen Poldher
und Norddeich empfangen werden.

Im gleichen Jahre wurden der Armee Poulsen-Sender offeriert, doch zer-
schlugen sich auch darüber die Verhandlungen.

Im Jahre 1908 fanden, wegen Mangel an Kredit, keine Sende- und Emp-
fangsversuche statt.

Erst 1909 war wieder ein Kurs von drei Wochen Dauer vorgesehen. Im
Auftrage des Geniebüros ermittelte die Telegraphenverwaltung 16 im Auszugsal-
ter stehende und in Telegraphenkompagnien eingeteilte Beamte, die sich bereit
erklärten, an diesem Kurs, unter Anrechnung als Wiederholungskurs, teilzuneh-
men. Hierbei waren besonders jene Beamten erwünscht, die schon an einem
früheren Kurs teilgenommen hatten. Die Marconi-Gesellschaft stellte für Ver-
suche zwei fahrbare Stationen mit je 3 kW Leistung zur Verfügung. Mit diesen war
bis auf eine Entfernung von 100 Kilometern ein guter Empfang mit dem Kopfhö-
rer möglich. Trotz den befriedigenden Ergebnissen wurde die Anschaffung sol-
cher Stationen noch zurückgestellt, weil die Firma Telefunken sogenannte
Löschfunken-Sender angekündigt hatte

Funkstation System Marconi

http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogensender
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Im Geschäftsbericht von 1909 erwähnt der Bundesrat, dass auf dem Gebiet
der drahtlosen Telegraphie in den letzten Jahren eine grosse technische Umwäl-
zung vor sich gegangen sei, weshalb die Versuche noch nicht hätten abgeschlos-
sen werden können und daher auch noch im Jahre 1910 fortzusetzen seien.

Günstige Resultate mit drahtloser Telegraphie; Versuche auf die Ar-
mee beschränkt
Mit den im Jahre 1910 zur Verfügung gestellten Telefunkenstationen wurden
günstige Resultate erzielt. Von entwicklungsgeschichtlichem Interesse mag fol-
gende Antwort der Obertelegraphendirektion vom 21. Dezember 1910 an die
Marconi's Wireless & Co. Rom auf ein Angebot für die Lieferung drahtloser
Telegraphiestationen sein:

«En réponse à votre lettre Nr. 12168 du 17 courant nous portons à votre connaissance que
l'administration des télégraphes suisses n'a pas eu à s'occuper, jusqu'à ce jour,
d'installations radio-télégraphiques et que rien ne laisse supposer que le nouveau mode de
télécommunication ait à s'ajouter, dans un avenir plus ou moins proche, aux installations
télégraphiques et téléphoniques existantes.
En Suisse, l'administration de l'armée fédérale s'est seule intéressée à la chose; elle en est
d'ailleurs toujours à la période d'essais. II vous conviendrait peut-être de vous adresser à ce
sujet au Bureau fédéral du Génie à Berne. Veuillez agréer, ...»54

Im Jahre 1911 wurden mit einer besonders für die Schweiz hergestellten
fahrbaren 3-kW-Telefunkenstation weitere Versuche angestellt, die alle bishe-
rigen Resultate übertrafen. Der Bundesrat äusserte sich im Geschäftsbericht für
das betreffende Jahr wie folgt:

54  Akten TT 1910

Erste fahrbare Funkstation.

Fahrbare Funkstation auf der
Allmend Bern.
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«Bei den weiter durchgeführten Versuchen wurden die von der Kommission aufgestellten
Bedingungen, für deren Erfüllung ursprünglich feste Stationen in Aussicht genommen wa-
ren, mit fahrbaren Stationen neuester Konstruktion erreicht. Die Versuche können nach dem
Stand der heutigen Technik als abgeschlossen gelten.»

Die Kommission, die für die Behandlung der Fragen der drahtlosen Telegra-
phie gebildet worden war, schlug dem Militärdepartement im Jahre 1912 vor, drei
der im vorhergehenden Jahre ausprobierten Funkstationen zu kaufen und die
festen Stationen abzubrechen, weil die ihnen zugedachten Aufgaben durch die
neuen fahrbaren Stationen gelöst werden können.

Ausbau der Telegraphentruppe
Im Jahre 1906 wurde die Telegraphentruppe von vier Kompagnien im Auszug um
vier Landwehrkompagnien vermehrt. Die Landwehrkompagnien 1 und 4 wurden
den Festungsbesatzungen St. Gotthard und St-Maurice zugeteilt, während die
Landwehrkompagnien 2 und 3 als «disponible Truppen» ausserhalb des Korps-
und Divisionsverbandes vorgesehen waren.
Diese acht Telegraphenkompagnien waren nach dem «Reglement für die Schwei-
zerischen Genietruppen, Telegraphendienst», vom Jahre 1906 dazu bestimmt,
den telegraphischen Verkehr zwischen den höhern Kommandostäben herzustel-
len und aufrechtzuerhalten, indem sie unabhängige Linien und Stationen errich-
teten und je nach Bedarf wieder verlegten oder Zweigleitungen an das Netz der
schweizerischen Telegraphenverwaltung (Zivilnetz) anschlössen.

Vorschriften über die Benützung des Zivilnetzes durch die Truppen im
Friedensdienst
Mit der Erstellung von unabhängigen Linien und Stationen wurde das starre
System des Staatstelegraphennetzes grundsätzlich verlassen. Immerhin wurde
das Zivilnetz soweit möglich für die militärische Benützung herbeigezogen.

Dies veranlasste die schweizerische Obertelegraphendirektion am 15. De-
zember 1908 «Vorschriften über die Benützung des allgemeinen Telegraphen-
und Telephonnetzes durch die Truppen in Friedenszeiten» herauszugeben. Da-
mit wurde eine Lücke in der Feldtelegraphenverordnung vom Jahre 1901 ge-
schlossen, da diese, wie schon ausgeführt, keine Bestimmungen oder
Wegleitungen für den Friedensdienst enthielt. Der Wortlaut des ersten Teils der
Vorschriften enthält die Begründung:

Funkstation mit Detektor-
empfang.
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« Da der Anschluss von Militärtelegraphen- und Telephonapparaten an das allgemeine
Telegraphen- und Telephonnetz in Friedenszeiten ernstliche Unzukömmlichkeiten für den
Dienst mit sich bringen und Anlass zu Betriebsstörungen geben kann, was zu vermeiden von
Wichtigkeit ist, haben das Schweiz. Militärdepartement und das Post- und Eisenbahnde-
partement hierüber folgende Bestimmungen aufgestellt:
I. Direkter Anschluss von Militärapparaten an die Telegraphen- und Telephondrähte.

1. Der direkte Anschluss von Militärapparaten an die Telegraphen- und Telephondräh-
te bleibt ausschliesslich den Feldtelegraphenoffizieren und den Telegraphenkom-
pagnien vorbehalten. Andere Truppen haben keine Berechtigung, irgendwelchen
Anschluss auszuführen.

2. Der Kompagniekommandant, welcher solche Übungen vorzunehmen gedenkt, hat
zum voraus die Bewilligung der Obertelegraphendirektion einzuholen, unter Angabe
derjenigen Telegraphendrähte und Telephonleitungen, welche er zu benützen
wünscht.

3. Wenn die Obertelegraphendirektion es als angezeigt erachtet, die Bewilligung zu
erteilen, bezeichnet sie gleichzeitig diejenigen Drähte, an welchen die Übungen
vorgenommen werden dürfen.

4. In grossen Manövern der Heereseinheiten hat dieser Anschluss den Zweck, den hö-
heren Stäben die Möglichkeit zu geben, sich telegraphisch oder telephonisch an das
Staatsnetz anzuschliessen. Dieser Anschluss hat unter Leitung der Feldtelegraphen-
offiziere stattzufinden. Die Feldtelegraphenoffiziere haben sich zu diesem Zwecke
mit den zuständigen Organen der Telegraphenverwaltung ins Einvernehmen zu set-
zen.

5. Im Instruktionsdienst der Telegraphenkompagnien (Rekrutenschulen, Wiederho-
lungskurse, Unteroffiziers- und Offiziersbildungsschulen) bezweckt der direkte An-
schluss, die Truppe mit der Benützung des allgemeinen Telegraphen- und
Telephonnetzes zur Lösung der ihr gestellten Aufgaben vertraut zu machen.

6. Die Übungen sollen durch die Truppe bei den interessierten Telegraphen- und Tele-
phonbureaux angemeldet und so durchgeführt werden, dass der allgemeine Verkehr
auf den in Frage kommenden Linien nicht gehemmt wird. Der Kom-
pagniekommandant ist verpflichtet, die nötigen Massnahmen zu treffen, um die
Wahrung des Geheimnisses der privaten telegraphischen und telephonischen
Korrespondenz zu sichern.» 55

Diese Vorschriften wurden später zur Hauptsache in die Feldtelegraphenverord-
nung vom 24. Februar 1913 übernommen.

Die Militärorganisation von 1907 und die Telegraphentruppe
Auf Grund der neuen Militärorganisation von 1907 56 wurden im Jahre 1912 zu
den bereits bestehenden vier Telegraphenkompagnien der Armeekorps sieben
neue Telegraphenkompagnien gebildet. Jeder der damaligen sechs Armeedivisi-
onen wurde eine Telegraphenpionierkompagnie zugeteilt; die Telegraphenpio-
nierkompagnie 7 war für Aufgaben des Armeestabes vorgesehen. Eine weitere
Reservekompagnie. Nr. 8, war ursprünglich als Kavallerie-Telegraphenkompagnie
gedacht, wurde aber nie formiert. Die Armee verfügte somit über elf Tele-
graphenkompagnien.

55  Amtliche Sammlung 29, 29-30
56  Amtliche Sammlung, n.F. 11, 225ff
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Erster taktischer Einsatz einer Telegraphenpionierkompagnie
Der erste taktische Einsatz zweier Divisions-Telegraphenpionierkompagnien im
Rahmen eines Truppenzusammenzuges, erfolgte anlässlich des Besuches des
deutschen Kaisers, Wilhelm II., im Oktober 1912.

Die dritte Feldtelegraphenverordnung
Die Feldtelegraphenverordnung vom Jahre 1901 wurde durch eine neue Verord-
nung vom 24. Februar 1913 57 ersetzt.
Die Organe des Feldtelegraphendienstes wurden nochmals vermehrt, und zwar
durch Telegraphenchefs im Armeestab und in den Korpsstäben (später auch
noch in den Divisionsstäben und den Stäben der selbständigen Heereseinheiten,
Gebirgsbrigaden und Festungen).
Diese Telegraphenchefs hatten die Aufgabe, den Telegraphen- und Telephon-
dienst im betreffenden Operationsgebiet zu organisieren. Die Feldtelegraphen-
chefs, wie sie vorher hiessen, wurden den Telegraphenchefs als fachtechnische
Berater zugeteilt. Diese scheinbare Diskriminierung der frühern Feldtelegraphen-
chefs war die Folge eines immer grösser werdenden Aufgabenkreises, der sich
nicht mehr auf die drahtgebundene Nachrichtenübermittlung beschränkte, son-
dern auch die drahtlose Telegraphie umfasste.

Die Verordnung sah auch die Zuteilung von Feldtelegraphenoffizieren zu
den Telegraphenpionierkompagnien vor. Deren Aufgabe bestand in der Bera-
tung der Kompagniekommandanten bei der Ausnützung des Zivilnetzes für mili-
tärische Zwecke.
Die Obliegenheiten des Telegraphenchefs, des Feldtelegraphendirektors und der
Feldtelegraphenoffiziere sowie die Beförderungsbedingungen wurden in der
Verordnung festgelegt.

Sie hat sich im grossen und ganzen gut bewährt, obschon sie während des
Zweiten Weltkrieges, wie wir später sehen werden, zwischen den militärischen
und zivilen Behörden hie und da zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat.
Bedingt durch den grössern Bedarf an Feldtelegraphenoffizieren wurde im glei-
chen Jahre ein weiterer Kurs für Feldtelegraphenoffiziere durchgeführt, an dem
13 Anwärter teilnahmen.

Rasche Entwicklung der elektrischen Nachrichtenübermittlung
Die elektrische Nachrichtenübermittlung machten sich mit der Zeit auch andere
Waffengattungen zunutze. So wurde, laut Geschäftsbericht des Bundesrates, für
das Jahr 1913 die Infanterie dreier Divisionen mit dem neuen Telephonmaterial
ausgerüstet. Die Infanterie-Telephonsoldaten hatten die Kommandoverbin-
dungen vorerst von der Brigade zu den Regimentern, später beim Wegfall der
Brigaden von den Regimentern zu den Bataillonen zu erstellen.

57  Amtliche Sammlung, n.f. 29, 29ff

Kabelwagen, Modell 13.
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Von da an ging die Entwicklung der elektrischen Nachrichtenübermittlung
in der Armee, verursacht durch die nach und nach erkannte Nützlichkeit und
Wichtigkeit für die höhere Führung einerseits und durch die steten technischen
Verbesserungen anderseits, rasch vorwärts.

Der Bundesrat erwähnt in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1913, dass nun
sämtliche Telegraphenpionierkompagnien mit dem neuen Korpsmaterial ausge-
rüstet seien.

Die Telephonie hatte bisher eine recht bescheidene Rolle gespielt. Sie vermochte
den Telegraphen nicht zu verdrängen. Die den Telegraphenpionierkompagnien
zugeteilten Telephonapparate wurden in Serie an die Telegraphenleitungen an-
geschaltet. Abwechslungsweise wurde nach Bedarf telephoniert oder telegra-
phiert und zu diesem Zwecke entweder der Telegraphenapparat oder die
Telephonstation kurzgeschlossen.
Im Reglement für den Telegraphendienst von 1906 steht folgendes:

« Man bedient sich des Telephons in allen Fällen, wo der schriftliche Nachweis der Mittei-
lungen nicht absolut erforderlich ist. »

Zentralen mit Teilnehmeranschlüssen waren im Jahre 1913 noch nicht
bekannt. Der Feldtelegraphenoffizier Leutnant Gonvers befürwortete in einem
spätem Bericht die bessere Ausbildung der Rekruten in der Kenntnis der Zivil-
apparate und des oberirdischen Linienbaues. Er empfahl zudem die Anschaffung
von Umschaltschränken. Hier auszugsweise sein Bericht:

Stationswagen, Modell 13.

Erster Funkerzug der Armee
mit Schulstation.
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« II me paraîtrait utile de faire connaître aux recrues les appareils civils qu'on a l'occasion de
réquisitionner en service actif. II serait aussi de toute utilité de leur donner les éléments de la
construction des lignes civiles et de leur montrer le matériel y relatif.
Les voitures-stations nouveau modèle ont été un énorme progrès pour l'installation d’un
poste tg et tf en rase campagne ou lorsqu'il s'agit d une installation mobile ou tout à fait
provisoire. Mais pour toutes les installations permanentes, en ce qui concerne le téléphone
nous avons eu recours à des tableaux de commutation réquisitionnés au civil à 5, 8, 10
respectivement 20 numéros.
Ces tableaux sont excessivement pratiques. II me paraîit urgent d’en adopter un modèle
pour nos cp. de tg. »

Bestellung von drei Funkenstationen
Im Jahre 1913 wurden auf Grund der guten Erfahrungen mit den 3-kW-Telefun-
kenstationen drei dieser Stationen bestellt. Die Lieferung blieb aber aus. Dagegen
wurden die zwei alten fahrbaren Stationen nach den neuen Gesichtspunkten
umgebaut.

_________________________________

Weiterführende Literatur
Siehe: http://www.hamfu.ch/de/geraete/literatur.php

(Fortsetzung: „Die elektrische Nachrichtenübermittlung im Dienste der Armee,
Teil II von 1914 - 1952“)

Erste Funkstation im einsatz.
Grosshöchstetten. Grenzbe-
setzung 1914.

Station im Funkhaus bei der
Kaserne Bern.
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