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16. Jahrgang 

An die Mitglieder des E PV. 

Liebwerte Kameraden! 
Zu B eginn des 16. Jahrganges erscheint der «Pionier >> 

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

Wenn auch das äussere Kleid geändert hat, der 
Zweck, das Ziel und der Geist unserer Zeitschrift wer
den die gleichen bleiben. Vor allem soll der «Pionier» 
das Band sein, das alle Angehörigen der U ebermitt· 
lungstruppe verbindet. Ob Funker, Telegräphler, Tele
phonsoldat, ob Pionier, Infanterist, Artillerist oder 
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Flieger, alle haben nur eine Aufgabe: der Führung zu 
dienen. Das Bewusstsein, dass vom Verhalten der U eber
mittlungstruppe Leben, Freiheit und Gesundheit unserer 
Kameraden abhängt, ja der ganze Erfolg einer militä
rischen Aktion in Frage gestellt ist, verpflichtet uns 
zum ausserdienstlichen Zusammenschluss und Arbeit. 

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

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

Z e n t r a 1 v o r s t a n d d e s E P V: 
Der Präsident : Der Sekretär: 
Hptm. M erz Gfr. Ab e g g 

Das Telegraphen- und Telephonnetz des britischen Weltreiches 
Nach verschiedenen ausländischen Quellen zusammengestellt von Hptm. Merz , Stab 5. Div. 

Die moderne Technik und unter ihren Mitteln ins
besondere die elektrischen Nachrichtenmittel haben 
zweifelsohne einen bedeutenden Anteil an der militä
rischen und politischen Sicherung der über den ganzen 
Erdball verstreuten Stützpunkte der englischen Macht 
gehabt. 

Es lohnt sich daher, einmal die Entwicklung und 
den derzeitigen Aufbau des Nachrichtennetzes des br i·· 
tischen Weltre iches zu betrachten. Der technischen 
Entwicklung entsprechend haben zunächst die Tg.-See · 
kabel die Hauptrolle gespielt; auch wenn sie heute 
im allgemeinen das öffentliche Interesse nicht mehr 
besitzen, haben sie ihre Bedeutung keineswegs einge
büsst. 

1. Telegraphie 

a) Das britische Seekabelnetz 

Das Weltkabelnetz, das im Jahre 1939 insgesamt 
650 000 km Länge umfasste, befindet sich mit 84 O/o 
(545 000 km) im Besitz von privaten Kabelgesellschaf· 
ten. Englische Gesellschaften sind daran mit 287 000 
km beteiligt, das sind rund 54 0 / 0, also mehr als die 
Hälfte des gesamten Besitzes a ller Kabelgesellschaften. 
Im Gegensatz dazu sind im Besitz deutscher Gesell
schaften nur ca. 40 000 km. Durch den Vertrag von 
Versailles verlor Deutschland sein Kabelnetz fast rest
los. Bis zum derzeitigen Krieg wurde von der deutschen 
Kabelgesellschaft (Deutsch -atlantische T elegraphen-Ge
sellschaft) ein Netz mit einer Gesamtlänge von ca. 
6300 km wieder aufgebaut. 

Das erste Tg.-Seekabel wurde im Jahre 1851 über 
den Kanal zwischen Dover und Calais ausgelegt. Es 
folgten Kabel im Mittelmeer, zwischen England einer
seits und Irland, Frankreich, Holland, Belgien, Deutsch· 

land anderseits. In den Jahren 1857/ 58 und 1865 wurde · 
erfolglos versucht, ein Kabel von Irland nach Nordame
rika zu legen. Erst beim fünften Versuch im Jahre 1866 
gelang die Legung eines brauchbaren Kabels zwischen 
Valentia (Irland) und Hearth-Content (Neufundland). 
Das lange Jahre so heiss erstrebte Ziel war nun nach 
unendlicher Mühe und mit grossen Geldopfern endlich 
erreicht. Es war ein ganz grosser Erfolg, der alle bis 
dahin bestehenden Zweifel an der Möglichkeit der Her
stellung von Seekabelverbindungen auf grosse Entfer· 
nungen beseitigte. 

Heute, im Zeitalter schneller und schnellster Ver· 
kehrsmittel, insbesondere des Flugzeuges, kann man 
sich vielleicht nicht mehr ganz vorstellen, welch unge
heuren Fortschritt die neuern elektrischen N achrich
tenverbindungen, die an Schnelligkeit alles weit über
boten und in dieser Hinsicht dem praktischen Bedürf
nis um Jahrzehnte vorauseilten, damals bedeuteten. 
War man doch in jener Zeit im Nachrichtenverkehr 
nach Uebersee ausschliesslich auf Postdampfer ange
wiesen, die z. B. für die Ueberquerung des atlantischen 
Ozeans meistens zwei Wochen benötigten. Selbst im 
günstigsten Falle konnte demnach aus der Hafenstadt 
New York die Antwort auf einen Brief in 4-5 Wochen 
in England sein. Durch die Kabelverbindung wurde 
diese Zeit mit einem Schlage auf ebensoviele Stunden 
herabgesetzt. 

In England erkannte man sofort die ungeheuren 
Vorteile, die schnelle und zuverlässige Nachrichtenver · 
bindungen nach den über die ganze Erde verstreuten 
britischen Besitzungen und Kolonien bieten würden. 
Mit grosser Energie ging man deshalb an den grosszü· 
gigen Ausbau eines weltumspannenden Seekabelnetzes 

Bei einer Betrachtung der Reihenfolge, in der die 
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englischen Kabel ausgelegt wurden, springt sofort ins 
Auge, dass im Jahre 1871 hauptsächlich Kabel durch 
das Mittelmeer und das Rote Meer nach dem persischen 
Golf, nach Ostindien lind weiter nach Australien und 
China gelegt wurden. Dafür war zweifellos das Bestre
ben Englands massgebend, einen schnellen Nachrichten
Austausch mit Indien, Australien und dem fernen Osten 
sicherzustellen. Wie sehr England gerade an der Ver
bindung mit Indien interessiert war, erkennt man auch 
daraus, dass man infolge eines gewissen Misstrauens 
den Kabeln gegenüber wegen zwei fehlgeschlagenen 
Versuchen in den Jahren 1856 und 1860 um dieselbe 
Zeit auch den Bau einer Landlinie, der indo-europäi
schen Linie, quer durch Europa und Persien, durch
führte. Für das Streben Englands nach schnellen und 
zuverlässigen Nachrichtenverbindungen mit seinen über
seeischen Besitzungen waren zunächst wohl vorwiegend 
politische Gesichtspunkte entscheidend. Diese sehr bald 
sich zeigenden wirtschaftlichen Vorteile, die Belebun~ 
und Beschleunigung des Handelsverkehrs veranlassten 
die Engländer, auch andere, in wirtschaftlicher Bezie
hung wichtige Erdteile und Länder in ihr Kabelnetz 
einzubeziehen. In den Jahren 1873 bis 1876 folgten 
deshalb Kabellinien von England ausgehend über Lissa
bon, Madeira, St. Vincent, Pernambuco nach der gan
zen Ostküste Südamerikas. Dieses Netz wurde in den 
Jahren 1875/ 76 auch auf die Westküste Südamerikas 
ausgedehnt. 

Abgesehen von einem Kabel an der afrikanischen 
Ostküste (Aden-Sansibar) wurden in dem darauffol
genden Jahre hauptsächlich die Verbindungen nach 

' Ostasien und Südamerika durch Legung neuer Kabel 
im Anschluss an die vorhandenen und teilweise als 
Verdoppelung der schon bestehenden Verbindungen 
ausgebaut, da diese sich schon nach kürzester Zeit 
dem starken Verkehr nicht mehr gewachsen gezeigt 
hatten. Von 1884 ab begann England auch die Ost
und Westküste Afrikas bis nach Kapstadt im Süden 
mit seinen Kabeln zu umspannen. In der Zwischenzeit 
waren Kabel nach Algier, Zypern, Tripolis, Griechen· 
land und Spanien gelegt worden. Ein Kabel, welches 
seit 1890 Halifax mit den Bermudas verband, wurde 
im Jahre 1898 nach Westindien verlängert, wo eine 
grosse Anzahl von Kabelverbindungen zwischen den 
vielen Inseln des karibischen Meeres hergestellt wur· 
den. Im Jahre 1902 schloss England den Ring rund 
um den Erdball durch Herstellung einer Verbindung 
von Vancouver über die Inseln Fanning, Fidschi und 
Norfolk nach Australien. 

Von diesem Zeitpunkt an war es also möglich, auf 
ausschliesslich englischen Kabeln über nur englischt> 
Stützpunkte rund um die Erde zu telegraphieren. 

Waren die Kosten für Telegramme nach Uebersee 
zunächst auch ziemlich beträchtlich, kostete doch ein 
Wort von London nach New York im Jahre 1866 zu
nächst Fr. 25.-, kurz darauf Fr. 12.50, wobei aber eine 
Mindestgebühr von ca. Fr. 250.- erhoben wurde, so 
spielte der Aufwand dieser Kosten, der mit e inem Schlage 
den Warenaustausch zwischen Europa und Nordamerika 
um Wochen beschleunigte und Fehllenkungen von Sen
dungen rechtzeitig verhinderte, gegenüber dem dadurch 
erzielten Verdienste und den damit verbundenen Erspar
nissen eine untergeordnete Rolle. Nach dem Weltkrieg 
hat England den auf sich entfallenden Anteil am abge
tretenen deutschen Kabelnetz in sein Netz einbezogen. 

16. Jahrgang 

Darüber hinaus sind von den Engländern noch einige 
Ergänzungen und Verbesserungen des Seekabelnetzes 
geschaffen worden, deren Hauptverbindungen, insbe
sondere die bessere Erschliessung Indiens, Australiens 
und Süd-Amerikas bezweckt. Das Seekabelnetz des 
englischen Empire nach dem jetzigen Stande, das heute 
von der Cable and Wireless Limited betrieben wird, 
zeigt die Kartenskizze Nr. 1. Diese Gesellschaft ist 
1929 entstanden durch Zusammenschluss der 3 bis
herigen grossen englischen Kabelgesellschaften. 

S~~aln~l~ cks 6rf"l,$dun Emei rr: 
(CutM end "- ~""*s.J) 

Interessant ist, dass sämtliche Seekabel der Cable 
and Wireless Ltd., die das englische Mutterland mit 
der Welt verbinden, von einem Punkte bei Porth Curno 
an der südwestlichsten Landspitze Grossbita nni ens aus
gehen. Die Leitungen werden aber zentral von Lond on 
aus betrieben, von wo auch ein eigenes Zubringernetz 
der Gesellschaft ausgeht, das alle Haupthandels- und 
Industrieplätze Grossbritanniens berührt. 

Zur Vervollständigung des Bildes sind auf der Kar
tenskizze Nr. 2 die Kabelverbindungen Englands dar
gestellt, die nicht der Cable and Wireless Ltd. gehö
ren. Es sind dies die Kabel der grossen nordischen 
Telegraphen-Gesellschaft nach Dänemark, Norwegen 
und Schweden, die Kabel nach den verschiedenen Fest
landstaaten Deutschland, Holland, Belgien und Frank
reich, die den Verwaltungen der Länder gemeinsam 
gehören, und die Kabel der amerikanischen Gese llscha f
ten nach Nordamerika. 

Von England 
ttuJg_eiJtnde 

Sftel~leg(Ophenka~l-
( ohne die Kobel der 
Cobl~ ond Wti-e-1.:-s.s) 

S•J<>+n.~ ..... . . .. · 
(h~tll.;n(/ ,· 
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Fast alle Kabel nach den europäischen Staaten sind, 
soweit sie nicht früher schon unterbrochen waren, dem 
Engländer nicht mehr von Nutze~, weil ihre Lande-

unkte heute in deutscher Hand hegen. Folgende An
~aben über den elektrischen und mechanischen Ausban 
~nd die Leistung von Seekabeln dürften interessieren: 
Längere Seekabel haben allg~mein n~r .eine Ader, ~ie 
die Apparate an den Endstationen m1te1~ander verbm
det während die Erde als Rückleitung d1ent. Der Kup
ferleiter hat je nach der erstrebten Telegraphierge
schwindiokeit einen Durchmesser von 3-5 mm, in Aus
nahmefä llen auch bis zu 7 mm. Auf den Leiter ist zur 
Isolierung eine nahtlose Guttaperchahülle aufgepresst 
die im Seewasser unbegrenzt haltbar ist. Ueber der 
Guttapercha liegt ein Jutepolster und darüber die 
Bewehrung aus Eisen- oder Stahldrähten. Die Beweh
rung erhält aussen noch eine Jutebewicklung, die mit 
Teer und Asphalt durchtränkt ist, um einem schnellen 
Verrosten der Schutzdrähte vorzubeugen. Die Beweh
rung soll das Kabel vor dem Zerreissen bei der Ver
legung bewahren und das verlegte Kabel gegen Beschä
digungen durch Fischereifahrzeuge und Schiffsanker 
schützen. 

Seekabel dieser Bauart sind bisher ausschliesslich 
Tg.-Kabel und können wegen ihrer elektrischen Eigen
schaften auch nur zum Telegraphieren, aber nicht zum 
Telephonieren benützt werden. Der heutige Stand der 
Technik würde vielleicht die Legung von langen Fern
sprechkabeln, die eine von den Telegraphenkabeln ab
weichende Bauart erfordern, wohl zulassen, dahinge
hende Pläne sind aber bis heute noch nicht verwirklicht 
worden. Die längsten Fernsprechseekabel sind zur Zeit 
mit Rücksicht auf die Dämpfung bis zu 200 km lang. 

Die Telegraphiergeschwindigkeit bei Seekabeln be
trägt etwa 150- 250 Buchstaben in der Minute. Da aber 
die Kabel allgemein durch die Verwendung besonderer 
Schaltungen in beiden Richtungen gleichzeitig betrie
ben werden (Duplex-Betrieb), ist die Gesamtleistung 
in der Minute doppelt so gross. 

Im Verl auf der le tzten 15 Jahre sind verschiedene 
Hochleistungskabel besonderer Bauart verlegt worden, 
die eine wesentlich höhere Arbeitsgeschwindigkeit zu ·· 
lassen und mit Druckapparaten betrieben werden, z. B. 
das deutsche Amerika-Kabel Emden-Horta (Azoren) 
mit 1500 Buchstaben Druckschrift in der Minute durch
gehend bis New York. 

Trotz der nicht zu leugnenden Vorzüge, die der Ka
belbetrieb infolge grosser Aufnahmefähigkeit, Ueber
tragungssicherhe it, absoluter Geheimhaltung, geringer 
Betri ebskos ten und ständiger Betriebsbereitschaft be
sitzt, ist den Kabeln seit der Jahrhundertwende im 
Funk ein Wettbewerber entstanden, von dem im fol
genden Abschnitt ber ichte t werden soll. 
b) Das britische Tg .-Funhne/z 

Nachdem Marconi, aufbauend a uf den Versuchen 
von Hertz, den Nachweis der Verwendharkeil von elek
trischen Wellen zur Nachrichtenübermittluno erbracht 
hat, nahm die drahtlose Telegraphie innert k"'urzer Zeit 
einen grassartigen Aufschwung; wies doch diese Art 
der Nachrichtenübermittlung einige Vorzü ge - aller .. 
dings auch Nachteile - auf, di e kein anderes Nach
richtenmitte l besitzt. Hauptvo rte il des Funks für di e 
telegraphische Uebermittlung vo n Nac hrich ten sind: 
Leichter Wechsel im Einsatz, Verkehr mit mehreren 
Stationen gleichzeitig, Fortfall der Landepunk te und 
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Mitteilung an die Privatabonnenten 
Gernäss Beschluss unserer Delegiertenversammlung 1942 

erscheint der << PIONIER ,, nun wieder wie früher monatlich, 
statt nur alle zwei Monate. Der Bezugspreis für die Privat
abonnenten beträgt Fr. 3.- . Wir bitten Sie daher höflich, 
diesen Betrag baldmöglichst auf das Postcheckkonto VIII 
15 666 einzuzahlen, wofür wir Ihnen im voraus bestens danken. 

Redaktion des ,, PJONIER ». 

der Gefährdung der Anlagen sowie der Möglichkeit 
einer gänzlichen Unterbindung des Verkehrs, geringere 
Anlagekosten als beim Kabel, und unter Umständen 
auch Beweglichkeit der Anlage; als Nachteile: Trotz 
allen Aufwandes an technischen und sonstigen Mitteln 
keine absolute Geheimhaltung, geringe Uebertragungs~ 
geschwindigkeit (100-200 Buchstaben je Minute), die 
immer von den Empfangsbedingungen abhängt, bisht!r 
betriebsmässig kein befriedigender Druckempfang, Stö· 
rung des Empfangs, hohe Betriebskosten bei grossem 
Personalaufwand. 

Interessant und bezeichnend ist, dass die ersten Ver· 
suche Marconis in den Jahren 1896 und 1897, bei denen 
Reichweiten bis zu 15 km erzielt wurden, in England 
mit Unterstützung und in Gegenwart des Leiters des 
englischen Telegraphenwesens stattfanden. England und 
seine Dominions sind dabei auch für die Zukunft Do
mäne Mareanis bzw. der von ihm gegründeten Marconi 
Wireless Telegraph Company Limited und ihrer Toch
tergesellschaften geblieben, soweit nicht das britische 
Post-Office selbst Funkanlagen betrieb. In Grossbri
tannien sind nämlich die Rollen bei der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung so verteilt, dass der Tele
gramm- und Fernsprechverkehr im Inlande und der 
Sprechverkehr mit dem Auslande von der britischen 
Postverwaltung wahrgenommen wird, der gesamte Tg.
Verkehr mit dem Auslande, einschliesslich die Domi
nions, . den Privatgesellschaften überlassen bleibt. 

Als die grosse Weitverbindung wurde bis zum Jahre 
1914 die drahtlose Verbindung zwischen Clifden (Ir· 
land) und Glacebay (Neu-Schottland) betrieben. Im ge
nannten Jahre wurden die Anlagen für eine neue Ver
bindung Carnarvon (England) - New Jersey (USA) 
fertiggestellt, dem öffentlichen Verkehr aber erst 1918 
übergeben. Es folgten Verbindungen nach Kanada und 
Aegypten, deren Gegenstationen in Rugby und Leafield 
errichtet wurden. Marconis erfolgreiche Versuche mit 
kurzen Wellen im Jahre 1924 zwischen Poldhu und den 
Cap Verdisehen Inseln führten zum Bau von Kurzwel
lenstationen auf Bestellung des britischen Post-Office, 
die für den Verkehr mit Kanada, Australien, Südafrika 
und Indien und zunächst sowohl für Telegraphie und 
Sprache verwendet wurden. Aus der Skizze 3 geht das 
ausgedehnte Funk-T g.-Netz des britischen Empire her
vor. Man erkennt, dass alle Dominions und die Haupt
stützpunkte englischer Macht in dieses Netz einbezogen 
sind, das neben einigen Langwellenverbindungen sich 
sehr stark auf Kurzwellen stützt. Obwohl bei diesen 
mit verhältnismässig geringen Energien gearbeitet wird, 
erfordern sie gleichwohl wegen der jahres- und tages
zeitlich schnell wechselnden Empfangsbedingungen und 
deshalb notwendigen Wellenwechsels einen erheblichen 
Aufwand an technischen Mitteln. Wie allgemein üblich 
is t, sind auch in England die Empfangsstationen von 
den Sendern ge trennt. Die Zentrale aller Verbindungen 
befindet s ich jedoch in London. 

5 
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Man erkennt ferner, dass, obgleich England über ein 
weltumspannendes, vorzüglich arbeitendes Kabelnetz 
verfügt, trotzdem auch das Funknetz recht kräftig ent
wickelt ist. Während auf dem Kabelgebiet schon vor 
Jahren eine gewisse Ruhe und Sättigung eingetreten 
ist, ist das Funknetz sogar bis in die jüngste Zeit weiter 
ausgebaut worden, und zwar gerade auch auf Linien, 
deren Endpunkte auch mittels rein englischer Kabel 
erreicht werden können, obwohl die Wirtschaftlichkeit 
der Kabellinien ohnehin infolge des allgemeinen Rück
gangs des Verkehrs nicht mehr übermässig gross ist. 
Seit 1929 ist die englische Funk-Gesellschaft Grossbri. 
tanniens, die Marconi Wireless Telegraph Company 
Limited, zur Vermeidung der Konkurrenz betrieblich 
mit der Kabelgesellschaft zu einer Betriebsgesellschaft 
der Cable and Wireless Limited, kapitalsmässig zu 
einem Konzern der Cable and Wireless Holding Limi
ted zusammengeschlossen. Für diese Ausbreitung des 
Funks sind wohl hauptsächlich politische und strate
gische Forderungen nach einer straffen Führung und 
ausreichenden Sicherung des Empire massgebend ge
wesen. Neue Verkehrsbeziehungen sind dabei in den 
meisten Fällen nicht erschlossen worden. Ihr wirt
schaftlicher Nutzen kann daher nur gering sein , Wie 
fast überall auf der Welt, ist auch in England ein An
wachsen des staatlichen Einflusses auf das Nachrich
tenwesen festzustellen, obwohl äusserlich nach wie vor 
an den privatwirtschaftliehen Formen festgehalten wird . 
Der staatliche Einfluss wird auch bei der Vereinigung 
der Kabel- und Funk-Gesellschaften wirksam gewesen 
sein. Dieser Konzern, die Cable and Wireless Holding 
Limited, ist also der Träger des Nachrichtendienstes 
des britischen Empire, aber auch ein wesentlicher Fak
tor des W eltnachrichtenverkehrs; denn er kontrolliert 
das grösste in Privatbesitz befindliche Fernmeldeun 
ternehmen der Welt überhaupt. Er umfasst 21 Einzel
Gesellschaften. 

Aus all dem erkennt man die grosse Bedeutung die
ses Konzerns nicht nur für die Nachrichtenübermitt
lung innerhalb des britischen Empire, sondern für die 
Wirtschaft der ganzen Welt. 

2. Das Fernspeechnetz 

In einem so di cht bevölker ten Lande wie Gross
britannien hatte der s tarke Binnenverkehr günstigen 
Einfluss auf die E ntwicklung des Fernsprechdienstes , 
der zunächs t von mehre ren P r ivatgesell schaf ten durch
gefüh r t wurde. Im Jahre 1912 sind di e Fernsprechnetze 
dieser Gesell schaften vom Staate aufgekauft und dem 
Postministerium (General Post Office) übereignet wor
den. Seit dieser Zeit ist das F ernsprechwesen mit dem 
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Post- und Tg.-Wesen unter der Leitung des Postmaster 
General vereinigt, der Minister der Krone und als sol
cher höchste Instanz ist. Die Gesamtzahl aller Sprech
stellen in Grossbritannien (also England, Schottland, 
Wales, Nordirland) betrug im Jahre 1938 rund 3 085 000. 
Auf 15,5 Einwohner entfiel eine Sprechstelle. Vor der 
Einführung der Fernkabel waren die Hauptpunkte für 
Handel -und Verkehr durch ein ausgedehntes Freilei
tungsnetz verbunden, indem man bereits wegen der 
grossen Zahl der Leitungen stählerne Gittermasten nach 
Art der Starkstromlinien plante. Der Uebergang von 
der oberirdischen zur verkabelten Leitung ist in Gross
britannien ebenfalls auf die bekannten Gründe zurück
zuführen: Nicht mehr ausreichender Platz an den 
Freileitungsgestängen, Beseitigung der Witterungsein
flüsse und Schutz gegen Starkstrombeeinflussung. Erst 
im Jahre 1913 war die Kabeltechnik so weit fortge 
schritten, dass die Möglichkeit bestand, mit Hilfe von 
Fernkabelleitungen über weite Entfernungen zu spre
chen. Das dann geplante Fernkabel London- Birming
ham- Liverpool konnte während des Weltkrieges fer 
tiggestellt werden; da die Verstärkertechnik noch nicht 
den Stand erreicht hatte, das gerade erfundene Gerät 
allgemein anzuwenden, war die Drahtstärke der Fern
sprechleitungen in diesem Kabel verhältnismässig gross. 
Einige von ihnen hatten tatsächlich die Bemessungen, 
die bei Freileitungen üblich sind, nämlich 3 mm Durch. 
messer. Nach dem Weltkrieg brachte die Einführung 
des inzwischen verbesserten Verstärkers eine grundle
gende Aenderung der Fernkabeltechnik mit sich ; denn 
mit Hilfe des Fernsprechverstärkers war es möglich, 
die unerwünscht starken Leiter zu verlassen und mit 
wesentlich dünneren Kupferleitern in den Fernkabeln 
auszukommen. Die Bauart für die englischen F ernka
bel sah 1,3 mm und 0,9 mm starke Kupferl eiter vor, 
die mit Pupin-Spulen in 1,83 km Abstand belastet 
wurden. Mit dieser Kabelart ist in der Folgezeit ein 
ausgedehntes Fernkabelnetz mit mittelschwer und leicht 
bespulten Stromkreisen gebaut worden, die für Zwei
draht- oder Vierdrahtleitungen verwendet werden. In 
den letzten Jahren ist man nun dazu übergegangen, auf 
den Hauptlinien, die das Rückgrat des britischen Feen
kabelnetzes darstellen, Kabel mit unbelasteten Leitun
gen auszulegen, die mit Hilfe von Trägers trömen mehr
fach ausgenützt werden . Von London aus geht eine 
grosse Zahl von Fernkabeln an die Ost- und Südküste, 
wo das britische Netz Anschluss an das europäische 
Fes tland findet. Dieser Anschluss, den die geographische 
Lage Grossbritanniens zum übrigen Europa schon sehr 
früh in der Geschichte des Fernsprechwesens gefördert 
hat, wurde im Jahre 1891 mit der Auslegung des ersten 
Fernsprechseekabels durch den Kan"al von Dover nach 
Calais hergestellt und der Fernsprechdienst zwischen 
Paris und London konnte auf den beid en ersten Lei
tungen noch im gleichen Jah re e röffn et werden. Bei 
Ausbruch des Weltkrieges bestanden zwischen Gross
britannien und Frankreich 9 Fernsprechverbindungen, 
die militärischen Belange nö tig ten zu einem starken 
Ausbau dieser Verbindungen, deshal b wurden im Ver
laufe des \Xfe lt kr ieges 15 weitere F ernsprechleitungen 
durc h den Kanal gefüh rt und in Dienst gestellt. Nach 
dem Kr iege standen diese Leitungen zum Teil dem öf
fentl ichen Fernsprechdienst zu r Verfügung; um den 
ständig wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden, 
muss te man jedoch in den J ahren 1927 un d 1930 zwei 
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weitere Fernsprechkabel auslegen, davon ist ein Kabel 
als Reparationsauftrag von Deutschland geliefert wor
den. Im Laufe des Jahres 1933 folgte noch ein weiteres 
F ernsprechseekabel. 

Der englische Fernsprechdienst mit dem Festland 
blieb 30 Jahre nach seiner Eröffnung auf die Verbin
dungen von London nach Paris und dem nördlichen 
Frankreich sowie nach Brüssel und Antwerpen be
schränkt. Erst im Jahre 1922 konnte der englisch-hol
ländische Fernsprechdienst eröffnet werden, nachdem 
ein Seekabel zwischen England und Holland ausge
legt war. 

Verhandlungen wegen Auslegung eines unmittelba
ren Fernsprechseekabels zwischen Deutschland und 
England sind mehrfach eingeleitet worden. Es kam aber 
nicht zur Ausführung. Infolgedessen waren bei Aus
bruch dieses Krieges die unmittelbaren deutsch-engli-
schen Fernsprechleitungen teils über Holland, teils 
über Belgien geführt. Ueber diese Fernsprechseekabel 
wurde der Fernsprechdienst Grossbritanniens mit allen 
europäischen Ländern ausser Albanien abgewickelt. 
Nach einer Veröffentlichung aus dem Jahre 1938 be
standen 182 unmittelbare Verbindungen mit dem Aus
land, worunter auch mit der Schweiz. Der Gedanke, 
für die Herste llung einer Fernsprechverbindung zwi
schen Europa und Amerika ein Tiefseekabel auszule
gen, ist mehrmals in der Literatur erörtert, aber noch 
nicht verwirklicht worden. Dafür ist im Jahre 1927 
zwischen London und New York eine Funkfernsprech
verbindung eingerichtet worden. Bei Ausbruch dieses 
Krieges musste der Fernsprechdienst Grossbritanniens 
auf Irland, Holland, Belgien und Frankreich sowie auf 
die europäischen Länder beschränkt werden, die im 
Durchgang über Frankreich zu erreichen waren. Vor 
allem fiel sofort der Verkehr mit Polen sowie mit den 
nord-, ost- und südeuropäischen Staaten aus, weil diese 
Verbindungen nur über das deutsche Fernkabelnetz 
möglich waren. Als am 10. Tage des deutschen Angriffs 
im W esten deut sche P anze rk orps St. Quent in, Arras 
und A bbev il le erre ichten, waren di e nordfranz ösischen 
Fernkabel in deutscher Hand . I n di esen Kabeln verlie 
fen die Leitungen für den Fernsprechdienst London -
Paris, der dadurch nunmehr unterbunden wurde. Bald 
waren auch sämtliche Kabellandungspunkte Domburg, 
La Panne, Cala is , Gris Nez, Aux Dreselles, Le Porte! 
sowie die Seekabelverbindung über Le Pirou über die 
Inse l J ersey und Guernsey in deutscher Hand, so dass 
nur noch zwischen London und Paris eine Funkfern
sprechverbi ndung möglich war. 

3. Der Funkfernsp rechdienst 

Die Indiens ts te llu ng der F unkfernsp rechve rbindung 
London- New York im Jahre 1927 le itete den Beginn 
einer neuen Zeit in bezug au f den Nachrichtendienst 
innerhalb des britischen Weltreiches und mi t den an 
dern Ländern in Uebersee ein; denn bisher war es nu r 
mög lich, mit di esen Gebieten auf telegraphischem Wege 
(Kabel oder F unk) in Verbindung zu treten . Nun aber 
war auch di e Mög lichkeit eines unmittelbaren Gedan
kenaustausches über den Ozean hinweg gegeben. Aber 
e:st _den grossen Fortschr itten auf dem Kurzwellenge
btet tst es zu verdan ken , dass der P lan ei nes Funk fern 
sprechnetzes in den folge nden Jahren verwi rk li cht wer
den konnte. Die ers te F unkfernsprechverbindung Lon-
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don- New York arbeitete und arbeitet heute noch 
mit langen Wellen, während alle später hinzukommen
den Funkfernsprechwege sich ausschliesslich der Kurz 
wellen bedienen. Alle Sender für den Funkfernsprech
dienst des britischen Mutterlandes sind in der Funk
sendesteHe Rugby untergebracht. D~r Langwellensender 
verwendet Wellen zwischen 4500 und 5000 m. An 
250 m hohen, isoliert aufgestellten Stahlmasten sind 
die Antennen aufgehängt. Von den Kurzwellensendern, 
deren Wellen zwischen 15 und 16 m liegen, arbeiten 
8 Sender mit Trägerwellen und beiden Seitenbändern, 
während 2 neue Sender für das Einseitenbandverfahren 
vorgesehen sind. Die Antennen, die mit den Sendern 
wahlweise verbunden werden, sind meistens als Leicht
antennen (Strahlwerfer) ausgebildet und hängen an 
Türmen von 35---55 m Höhe. 

4. Rundfunk 

England hat dem Rundfunk eine besondere Aufgabe 
zugedacht, die sich in Zeiten innenpolitischer Span
nungen mehrfach bewährt hat. Die nachfolgenden Ge
danken und Worte sind einer Schrift entnommen, die 
ein englischer Offizier vor dem Kriege veröffentlichte. 
Man findet sie auch in der Arbeit eines andern Eng
länders wieder, die den Titel trägt «Propaganda im 
nächsten Krieg »: 

«Die gleichzeitige Erfassung einer Millionenzahl von 
Hörern macht den Rundfunk zu einem wichtigen Mit
tel für die Propaganda nicht nur im eigenen Lande. 
sondern auch in den neutralen und feindlichen Län
dern . Vor dem Ausbruch des Krieges soll durch vorbe
reitende Propaganda die öffentliche Meinung der Welt 
beeinflusst und die angebliche Rechtmässigkeit des 
Vorgehens bewiesen werden. Später soll es Aufgabe 
des Rundfunks sein, durch Greuelnachrichten das An
sehen des Gegners herabzusetzen und die Welt gegen 
den Gegner aufzuhetzen. Die neutralen Länder seien 
zum aktiven Eingreifen zu verlocken; um jeden Preis 
müsse aber verhindert werden, dass diese Länder zum 
Frieden übergehen. Ferner soll das Vertrauen der feind
li chen Bevölkerung auf sich selbst und ihre Regierung 
durch Lügennachrichten, z. B. über angebliche grosse 
Verluste oder Mißstände, erschüttert und dadurch ihr 
Widerstandswille gebrochen werden. » 

Der Rundfunk in England wird von einer Gesell
schaft der British Broad Casting Company durchge· 
führt, die unter staatlicher Aufsicht steht. Es wurden 
ihr die Mittel in die Hand gegeben, die Vorbereitungen 
für den Krieg zu treffen. Der Rundfunk im britischen 
W eltreich hat sich während der letzten 3-4 Jahre 
ausserordentl ich entwickelt, namentlich im Hinblick 
auf die p oliti sche Bee influssung. Für den Rundfunk
dienst in Grossbri tannien di enen zur Zei t 19 Sender 
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und für den Rundfunkdienst nach Uebersee stehen 8 
Kurzwellensender zur Verfügung. Die Senderäume sind 
teilweise unterirdisch angelegt, teilweise in Bristol 
(am Südwesten Englands) vorbereitet worden. Sonder
beamte prüfen alle Pläne und Arbeiten auf Mobilisie
rungs- und Kriegserfordernisse. 

Die Vorbereitungen des britischen Rundfunks be
schränken sich aber nicht nur auf das Mutterland 
sondern sie sind zu gleicher Zeit auf die Kolonien des 
britischen Weltreiches ausgedehnt worden. Die dortigen 
Rundfunkgesellschaften wurden nach dem Muster der 
BBC umgebildet. Der grosse Einfluss auf diese Gesell
schaften ist dadurch bewiesen, dass als Direktoren zum 

Der Nachrichtensoldat im Ostfeldzug 
Auf einer grossen Generalstabskarte vom östlichen 

Kriegsschauplatz die Fernsprechverbindungen von der 
Obersten Heeresleitung zu den vorderstcn '.i' rup_'len mit 
bunten Fäden dargestellt, das ergäbe ein engmaschiges 
Netz von eindrucksvollstem Ausmass, und die Funk
sprüche auf ihrem Wege durch den Aether von den 
obersten Kommandobehörden zu den Truppenstäben mit 
Leuchispur kenntlich gemacht, ein brillantes Feuer
werk. Nichts vermöchte die ungeahnten Leistungen der 
Nachrichtentruppe, ohne deren Einsatz kein neuzeitli
cher Krieg zu führen ist, trefflicher zu kennzeichnen als 
solch ein Anschauungsbild! . 

Wenn man die ruhmvollen Leistungen des Infante
risten, des Panzersoldaten, des Pioniers würdigt, muss 
man auch des Funkers gedenken, der im Osten sc!::iu 
Unmögliches vollbringt. Denn er hat die weitgedehnten 
Räume des Ostens nicht allein zu überwinden, sondern 
nachrichtentechnisch zu beherrschen. Als Fernsprecher 
oder Funker trifft man Nachrichtensoldaten im Osten 
bei jeder Kampfgruppe, in jeder Schlacht. Ueberall ste
hen sie ihren Mann, haben teil am grossen Geschehen 
und entrichten ihren Blutzoll. 

Entlang der Rollbahnen er richtet der BaufemspTe
cher seine Linienzüge, bringt durch dichte von ·;e i 

sprengten Feindtei len durchsetzte Wälder seine Quer
verbindungen. Den in schwindelnder Höhe am Mast ar
beit(mden Nachrichtensoldaten, ein willkommenes Ziel 
für den Heckenschützen, sichern Kameraden mit der 
schussbereiten Waffe. Der Belriebsfernsprec?:er an dec 
einsam in einer Kolchos-Wirtschaft gelegenen Zwischen
vermittlung hat die Waffe griffbereit am Klappen
schrank, und der mit dem Regimentskommandeur in vor
clerster Linie fahrend e Funhtrupp trägt die Hand,Sra
naten im Koppel, stets gewärtig, die Morsetaste und 
Kopfhörer mit der Waffe zu vertauschen. 

Wie weit das deutsche Heer auch nach Osten vor
dringt, die Verbindung vo n der kämpfenden Truppe zur 
obersten Führung wird nicht abreissen, und je grösser 
die Schwierigkeiten, mit um so verbissenerem Trotz wer
den sie überwunden. 

Täglich 4000 Fern ges präche - 200 Funksprüche . 

Wie gross indessen allein die rein technischen Lei
stungen der Nachrichtentruppe im Osten sind, mögen 
zwei Einsatz-Beispiele erhellen. 

So baute ein Nachrichtenregiment in den ersten 8 
Wochen des Ostfeldzuges eine Armee-Fernsprechachse 
von 1000 Kilometer. Das entspricht vergleichsweise der 

8 

16. Jahrgang 

grössten Teil Angehörige der BBC eingesetzt worden 
sind. Ausserdem sind viele Sendeleiter und Ingenieure 
in England geschult worden. 

Den Ausbau des Rundfunknetzes in Uebersee dürf
ten die Engländer hauptsächlich zum Zwecke plan
mässig angelegter Stützpunkte, die in einem Kriege 
Rundfunkpropaganda betreiben sollten, vollzogen ha
ben. In früheren Jahrhunderten waren es Proviant
und Kohlenstationen der britischen Kriegsmarine, dann 
waren es die Seekabelstationen, jetzt sind es Rund
funksender, die das britische Empire zusammenfügen 
sollten. 

Entfernung Berlin-Belgrad! An Material wurden hier
bei 60 Tonnen Bronzedraht (diese füllen 4 Güterwagen) 
und 25 000 Telegraphenstangen eingebaut, die zum gröss
ten Teil erst geschlagen werden mussten. Zusätzlich 
baute das Regiment eine Felddauerlinien-Achse von 910 
Kilometer und setzte darüber hinaus an Querverbindun
gen 2500 Kilometer instand oder errichtete sie neu. Die 
gesamte von dem Regiment durchgebrachte Leitungs
länge betrug somit rund 4350 Kilometer; dies entspricht 
der Entfernung von Gibraltar zum Nordkap. Bei den 
Vermittlungen des Regiments wurden täglich durch
schnittlich 4000 Ferngespräche vermittelt. 

Nicht minder beansprucht sind die Funkverbindun
gen, die das Fernsprechnetz ergänzen und dort Haupt
nachrichtenmitlei werden, wo der Leitungsbau mit der 
Schnelligkeit des Vormarsches nicht Schritt zu halten 
vermag: beim Einsatz der Panzer- und motorisierten 
Verbände. So hat die Funkkompagnie einer Panzernach
richtenabteilung in den ersten beiden Monaten des Ost
feldzuges über 12 300 Funksprüche befördert und emp
fangen. Der Tagesdurchschnitt im Funkbetrieb betrug 
200 Sprüche; die Tageshöchstleistung 530 Sprüche. 
Wenn man bedenk!, dass diese Sprüche in der grossen 
Mehrzahl zu schlüsseln waren, vermag man den Lei
stungsaufwand der Funker im Osten zu ermessen. 

Jeder sechste lVlann einer im Os ten c in ::csc tz ten l(o:7\ · 
pagnie einer Divisionsnachrichtenabteil ung trägt das Ei
serne Kreuz. In d ieser Ausze ichnung liegt der Beweis 
für den kämpferischen E insatz der Nachrichtentruppe, 
der auch aus den nachstehend geschilderten Tatsachen
berichten spricht. 

Im Feindfeuer am F ernsprechgestänge. 

An einem hartumkämpften Abschnitt der Ostfront 
waren die von den Soldaten der Heeresnachrichten
truppe gebauten Fernsprechleitungen bei Durchbruchs
versuchen von den Sowjets zerstört worden. 40 Felder 
fielen durch Beschuss aus. Auf der eine n Seite der Roll
bahn lagen zur Sicherung eingesetzte deutsche Infan
teriekräfte, im jenseitigen Walde standen die Sowjets. 
Zwischen den beiden K rä ft eg ruppen ve rlief die Leitung. 

Trotz de r Warnung und des Hinweises auf die Ge
fähr li chke it des Unternehmens wurden von einem Nach
rich tentr upp die Entstörungsarbeiten aufgenommen, um 
die wichtigen Leitungen bald wieder in Betrieb zu neh
men. Während die Nachrichtensoldaten am Gestänge 
arbeiteten, wurde zwischen den deutschen Sicherungs
posten und den Sowjets MG- und Gewehrfeuer gewech-
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seit. Immer wieder zwang das Feindfeuer die Männer 
in Deckung, die vom Boden aus das Baugerät heran
reichten. Die am Gestänge arbeitenden Funker waren 
für den Feind ein trefflich auszumachendes Ziel. Doch 
ungeachtet der vorüberschwirrenden Geschosse führten 
sie mit eiserner Ruhe die Instandsetzung durch. Das 
Glück war bei ihnen; alle Kugeln verfehlten ihr Ziel. 

Nach achtstündigen Entstörungsarbeiten war die 
Sprechverständigung auf allen Leitungen wiederherge
stellt, die Verbindung von der Führung zur Truppe ge
schaffen. 

78mal wurde das Fernsprechkabel zerschossen. 

Ein beim Dnjepr-Uebergang eingesetzter Fernsprech
bautrupp vollbrachte eine Glanzleistung. Unter stärkster 
Feindeinwirkung legten die Funker unter Führung eines 
Oberleutnants der Nachrichtentruppe vom Sturmboot 
aus das Flusskabel mit den vordersten Infanterie-Trupps 
über den Dnjepr. Das Boot, das über den 500 Meter 
breiten Strom zum Auslegen des Kabels in nur verhält
nismässig langsamer Fahrt laufen konnte, war immer 
wieder die Zielscheibe sowjetischer Artillerie, Maschi
nengewehre und Bomber. Innerhalb kürzester Zeit war 
die Speechverständigung zwischen übergesetztem Regi
ment und der zurückliegenden Division hergestellt. 

Doch die Bolschewisten versuchten um jeden Preis 
das weitere Nachschieben deutscher Kräfte zu verhin
dern. Stärkste Feuerfälle wechselten mit heftigen Bom
benangriffen. 78mal wurde das Kabel am Hang vor dem 
Absprungufer zerschossen und von den Störungssuchern 
im Granathagel immer wieder instand gesetzt. 

Der Panzerfunker im Gefecht. 

Der Panzerangriff wird durch Funk geleitet! Ohne 
das drahtlose Nachrichtenmittel wäre der Panzerwa
gen eine führungslose Kriegsmaschine. Der in russge
schwärzter Enge am Gerät sitzende Panzerfunker ist 
die << Seele» der fahrbaren Festung; über ihn hinweg 
wird der Stahlkoloss an den Feind geführt. Es gehören 
Soldaten mit Mut, Tatkraft und geistiger Beweglichkeit 
dazu, die in der schaukelnden Wanne bei der sommer
lichen Hitze, in der Hülle der Staubschwaden und bei 
Feindbeschuss die Kommandosprüche Strich für Strich 
und Punkt für Punkt tasten und die Meldungen der 
Kompagnien entschlüsselt an den Kommandeur weiter 
leiten. 

Es war dicht vor der Beresina. Die Panzerdivision 

Zur Geschichte des Gaskampfes 

(Korr.) Die Zei tschrift «Wehrarbeib wies vor em•
ger Zeit in einem Aufsatz «Zur Geschichte des Gas
kampfes » darauf hin, dass die Anwendun6 6ifti6er 
Chemikalien zu Kampfzwecken nicht ers t ein"' E;geb~is 
des hohen Standes neuzeitlicher Wissenschaft ist, son
dern dass die Anfänge der Verwendung von Kampf
stoffen weit zurückreicht. Es wird daran erinnert, dass 
z. B. der römische Feldherr Sertorius auf dem Kampf
gelände vor einer belagerten Stadt Asche mit Staub 
vermischt aufschütten und dieses Gemisch durch seine 
Reiterei aufwirbeln liess. Der Wind trieb den Staub 
auf die Stadt zu und behinderte durch Augen- und 
Rachenreiz di e Belagerten an einer wirksamen Ver
teidigung. 
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stiess in raschem Zuge vor. Der Brigadekommandeur im 
Befehlspanzer an der Spitze. Plötzlich eine brennende 
Brücke! 

Vorwärts! Alles dicht, und nun in das Feuermeer 
hinein! Niemand sah, wie lang diese Brücke sein mochte. 
Durch die Stahlwände drang das Knistern des brennen
den Holzes, der beissende Qualm der schwelenden Bal
ken. Da, endlich ist der Wagen heil hinüber - und 
hinter ihm ein gewaltiges, donnerndes Krachen! Die 
Brücke war in die Fluten gestürzt, tief hinunter in den 
strömenden Abgrund. 

Am diesseitigen Brückenkopf griffen die Sowjets an. 
Der Kommandopanzer stand mit seiner Kampfkraft al
lein. Funker im Panzer - Kämpfer im Panzer! Sie 
wehrten sich auf Leben und Tod und hielten sich mit 
ihren Bordwaffen den anstürmenden Feind so lange 
vom Leibe, bis die Kompagnie, durch Funkspruch her
beigerufen, aufgeschlossen hatte und den Feind nieder
kämpfte. 

Fun!zer bezwingen sowjetischen Panzerwagen. 

Zwei Gefreite einer Nachrichtenabteilung befanden 
sich auf Störungssuche, um eine zerschossene Fern
sprechleitung wieder herzustellen. Plötzlich tauchte vor 
ihnen in geringer Entfernung zwischen zwei Baumgrup
pen ein sowjetischer Panzerkampfwagen auf. Die beiden 
deutschen Soldaten sprangen zurück in eine Deckung 
und brachten ihr Maschinengewehr in Stellung. Mit 
rasselnden Ketten rollte der Panzerwagen heran. Kalt· 
blütig und ruhig zielten die Funker auf die Sehschlitze. 
In bedenklicher Nähe spritzten bereits die Geschosse 
aus den Maschinengewehren des Panzers. 

Plötzlich blieb der Koloss mit einem Ruck stehen. 
Sekunden später setzte er sich wieder in Bewegung und 
fuhr wie wild im Kreise herum. Die Besatzung schoss 
immer noch. Einer der beiden Gefreiten sprang die 
stählerne Festung im toten Winkel an und erkletterte 
sie. Im Fahren öffnete er die Einsteigluke und zwang 
die Besatzung mit vorgehaltener Pistole zur Uebergabe. 
Wie sich herausstellte, war der Fahrer des Panzers 
durch ein Geschoss aus dem deutschen Maschinenge
wehr gefallen. Die Nachrichtensoldaten erbeuteten wich
tiges Kartenmaterial und sowjetische Befehle und brach
ten mit der übrigen Besatzung einen sowjetischen Offi
zier als Gefangenen ein. 

(Hamburger Fremdenblatt, Hambmg) 

Im Peleponesischen Krieg haben die Spartaner bei 
der Belagerung von Städten Schwefel und Arsen ver
wendet, deren giftige Dämpfe sich als ein wirksames 
Kampfmiitel erwiesen. Ständig fanden dieselben Stoffe 
und viele andere bei Seekriegen Verwendung. Im Mit
telalter sind dann mit der Einführung der Schusswaf
fen die Rauch- und Giftstoffe vorübergehend in Ver
gessenheit geraten. 

Im Jahre 1500 schlug dann Leonardo da Vinci wie
der Chemikalien als Kampfmittel vor. Er !empfiehlt 
Grünspan, Kalk und Arsenik, die als Giftgeschosse mit 
Wurfmaschinen auf den Gegner geschleudert werden 
sollten. Die von da Vinci vorgeschlagenen Arsenver
bindungen sind während des Weltkrieges in anderer 
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chemischer Zusammensetzung in den Blaukreuzkampf
stoffen zur Verwendung gelangt. Auf der andern Seite 
wurden damals als Schutzmittel feuchte Tücher vor 
Mund und Nase von ihm erwähnt. 

Auch von den Indianern wird berichtet, dass vor 
der eigentlichen Kampflinie einige Kämpfer herliefen, 
die Gefässe mit glühender Asche und Paprika mit sich 
führten. Bei günstigem Wind streuten sie den Pfeffer 

Reparaturen im Felde 
Von Lt. Lörtscher, Fk. Kp. 

Drei Tage später. 
Die ganze Kompagnie ist im Kino Tivoli besam

melt und lauscht den Worten des Materialoffiziers: 
,, ... Das darf nicht mehr vorkommen. Unser tech

nisches Material ist zu kostspielig, als dass man jedem 
erlauben dürfte, nach Herzenslust mit Schraubenzieher 
und Beisszange m den Apparaten herumzustochern. 

Schema fürdie Feh \ersuche . 

16. Jahr.gang 

auf die Asche und Iiessen den entstehenden scharfen, 
beizenden Rauch zu den feindlichen Linien treiben. 

Die erste Gas- und Brandgranate, die etwa moder
nen Ansprüchen genügen würde, wurde, wie in dem 
Aufsatz berichtet wird, von einem französischen Apo
theker erfunden und den Behörden angeboten, aber vom 
«Comite d'artillerie» als wertlos abgelehnt. 

(Schluss) 

Schwere Fehler, die nur der gelernte Fachmann mit 
teurem Werkzeug und vielen Spezialapparaten beheben 
kann, sind nur auf unsachgemässe Behandlung der Sta
tionen zurückzuführen. Hauptsächlich leiden die Funk
geräte durch grobe Fahrlässigkeilen beim Transport. 
Hier redet das Sprichwort die volle Wahrheit: Vor
beugen ist besser als Heilen. Stellt euch nur vor, wie 

ihr zu Hause mit eurem Rund
111 

E~nste\\e"" 
- ric-htiq 

Beobachten -·-- feJ>ierhaft Ergebnis Fehler-

funkempfänger umgeht. Wenn 
die Mutter einmal hinter dem 
Radiotischehen . abstauben will, 
so steht gewiss die ganze Fami
lie um den teuren Apparat her
um, wenn sie ihn von seinem 
Platz weghebt, und passt auf, 
dass ·er ja keinen Schaden neh
me. Oder aber sie wagt es gar 
nicht, ihn anzurühren und war
tet lieber, bis der Vater einmal 
Zeit nimmt, ihr behilflich zu 
sein; darum sieht es vielfach 
hinter Radiomöbeln so furcht
bar staubig aus. Nun ist zwar ein 
Kriegsgerät um einiges solider 
gebaut, aber es bleibt doch ein 
Radio, zu dem man Sorge tra
gen muss. Da hapert es aber be· 
denklich . Es macht ja nichts, 
wenn eine Station kaputt geh t. 
der Bund zahlt! Ich wette, wir 
hätten nicht halb soviel Repara
turen, wenn jede Stationsmann
schaft ihr Funkgerät selber ble· 
chen müsste. 
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Jede TL enthält aber auch 
Teile, die sich entweder durch 
den Gebrauch abnützen oder so 
difficil sind, dass sie leicht be
schädigt 'werden. Solche Repara
turen dürfen wir selber ausfüh
ren, weil wir dazu das nötige 
Reservematerial in der TL mit
schleppen. 

Ich habe aber anlässlich der 
letzten Uebung wiederholt fest
stellen können, dass die Leute 
nicht imstande sind, eine defekte 
Röhre zu erkennen. Sie verlieren 
den Kopf und drücken und zer
ren an allen möglichen und un
möglichen Stellen der TL her-
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um. Weil niemand die Fehler in einer Röhre oder in 
einem Mikrophon direkt mit den Augen sehen kann, so 
müssen wir es machen wie die Aerzte: Durch das Zu
sammenwirken äusserer Symptome schliessen sie auf 
die innern Krankheitsherde. Diese Kunst braucht aber 
viel Erfahrung und vor allem folgerichtiges Denken. 

Ich habe euch hier ein Schema gezeichnet, das die 
Fehlersuche anhand festgestellter Symptome erleichtern 
soll. 

Zu einer planmässigen Fehlersuche gehört vor allem 
ein genaues Festhalten der gestörten und der intakten 
Funktionen, wie bei einer richtigen Diagnose. Ueberle
gen wir uns einmal folgenden Fall: Ich will eine Welle 
abstimmen, das Antenneninstrument zeigt mir aber kei
nen Strom an. Es wäre nun vollständig falsch, sofort 
auf eine defekte Senderöhre zu schliessen in der Ueber
legung, der Antennenstrom werde ja von den Sende
röhren geliefert. Wer das Schema I noch bei sich hat, 
kann dort nachschauen und findet, dass am Zustande
kommen ·des Antennenstromes ausser den Senderöhren 
noch . die Sperröhre und der Taster, eventuell die Ver
stärkerröhre, der Handapparat und das Mikrophon be
teiligt sind. 

Wir finden also auf dem Schema III vorne herunter 
eine Linie, die mir angibt, was ich am Apparat einstellen 
muss. Bei jeder Einstellung zeigt eine Linie nach rechts 
zu dem Teil, den ich beobachten muss. Die Ergebnisse 
weisen entweder unmittelbar oder erst in Verbindung 
mit andern auf die Fehlerquelle hin. 

Um den Gang einer derartigen Fehlersuche besser 
zu begreifen, verfolgen wir drei Beispiele. 
1. Beispiel : Der Eisenwasserstoffwiderstand 2,5 A ist 
durchgehrann t. 

Generator laufen lassen, Ausschlag auf Leuchtmar·· 
ke: ist in Ordnung. 

Hebel auf Betrieb umlegen, Betriebsartenschalter auf 
Tg, Ausschlag auf rote Marke: ist in Ordnung. 

Voltmeterumschalter auf Sender legen, kein Aus· 
schlag, also gestrichelte Linie: Fehler liegt am Eisen
wasserstoffwiderstand 2,5 A (Sender). 
2. Beispiel: Die 1. ZF-Röhre ist defekt. 

Gleich wie erstes Beispiel bis Betriebsartenschalter, 
dann: 

Voltmeterumschalter auf Sender legen, Ausschlag 
auf rote Marke : in Ordnung. 

Voltmeterumschalter auf Empfänger zurücklegen, 
blauen Knopf drücken; Ausschlag auf blaue Marke: ist 
in Ordnung. 

Eine Frequenz einstellen, Kopfhörer beobachten, 
keine Stationen, keine Störungen, schwaches Rauschen : 
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Fehler liegt am Empfänger. Vorschrift unter dem Kreis 
befolgen. NF -Röhre herausnehmen: Rauschen hört auf, 
sie ist in Ordnung. A-Röhre herausnehmen: Rauschen 
wird schwächer, sie ist in Ordnung. 2. ZF-Röhre heraus
nehmen: Rauschen wird schwächer, sie ist in Ordnung. 
1. ZF -Röhre herausnehmen: Rauschen bleibt gleich, sie 
ist defekt. 
3. Beispiel: Gleichzeitig mit dem Taster ist auch die 
Verstärkerröhre defekt. 

Die Untersuchung bis zur 5. Querlinie gestaltet sich 
gleich wie im zweiten Beispiel, nur dass ich im Kopf
hÖrer mehrere Tg-Stationen und atmosphärische Stö
rungen feststelle: Empfänger in Ordnung. 

Taster drücken (Generator läuft natürlich, so wie bei 
allen Kontrollen, die mit Senden etwas zu tun haben!), 
Kopfhörer gibt keinen Mithörton, Antennenstrom bleibt 
aus, Relaisknacken nicht hörbar: Die beiden ersten 
Feststellungen führen zum mittleren Ergebniskreis (bei· 
des gestrichelte Linien) mit zwei Fehlermöglichkeiten. 
Vom Relaisknacken weiss ich noch nicht, wohin leiten. 
Ich fahre also weiter mit Untersuchen. 

Betriebsartenschalter auf Tf, Handumschaltung auf 
Ein, Relaisknacken deutlich hörbar: In Verbindung mit 
dem Relaisknacken durch den Taster komme ich somit 
auf den obern Kreis (gestrichelte Linie vom Taster-Re
laisknacken und ausgezogene Linie vom Tf.-Relais
knacken): der Fehler liegt am Taster. 

Nach seiner Reparatur (schlechter Kontakt, Feder
oder Kabelbruch) stelle ich jedesmal, wenn der Taster 
gedrückt wird oder bei seinem Loslassen, ein deutliches 
Knacken des Sende-Empfangsrelais fest. Der Antennen
strom stellt sich ebenfalls ein. Ich fahre also weiter: 

Sprachumschaltung ein, Mikrophon besprechen, kein 
Antennenstrom, wohl aber häre ich im Kopfhörer, was 
gesprochen wird: Diese Sachlage bringt mich der aus
gezogenen und der gestrichelten Linie nach auf den 
untersten Ergebniskreis, der die Verstärkerröhre ein
deutig als defekt brandmarkt. 

Zum Schluss mache ich ganz energisch darauf auf
merksam, dass dieses Schema nur solche Fehler ent
hält, die wir selber beheben können. Wenn ihr also die 
Diagnose stellt: überhaupt kein Relaisknacken, folglich 
ist der Fehler an der Sperröhre zu suchen; ihr wech
selt sie aus, aber das Relaisknacken wird trotzdem 
nicht hörbar, so liegt der Fehler irgendwo, wo ihr nichts 
zu suchen habt. Jetzt ist der Apparat reif für einen 
Rückschub, wenn ihr nicht ausgebildete Leute bei euch 
habt, die als Truppenreparateure bezeichnet sind. 

Und jetzt ist es Zeit zum Nachtessen. Ich wünsche 
guten Appetit. Abtreten!>> 

Die Uebermittlungstruppen im jetzigen Kriege 
Von Hptm. Merz, Stab 5. Div. 

Die Nachrichten, die über den Einsatz und di e 
Verwendung der Telegraphen-undFunker-Truppen der 
kriegführenden Staaten vorliegen, sind naturgernäss sehr 
spärlich. Immerhin lassen sich aus vorliegenden Mel
dungen und Berichten einige interessante Schilderungen 
und Tatsachen festhalten, die wir in Nachstehendem in 
losem Zusammenhang bekanntgeben. 

Die Nachrichten-Truppe im besetzten Gebiete Frank
reichs. 

Durch die Besetzung Frankreichs ist das Lebens-

zentrum Paris in deutsche Hände gefallen. Die deutsche 
Verwaltung hatte damit ein kulturell und wirtschaftlich 
hochentwickeltes Gebiet zu übernehmen, dessen frie
densmässige Ausstattung mit Telegraph und Telephon 
hinter derjenigen anderer grosser Länder nicht zurück
geblieben war. Das Rückgrat des Telegraphen- und Te
lephonnetzes bildete, wie in allen mittel- und westeuro 
päischen Ländern, ein F ernkabelnetz. Abgesehen von 
wenigen Querverbindungen verläuft das französische 
Fernkabelnetz rein fächerförmig von dem Landeszen-
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trum Paris aus. Neben den grossen Fernkabelanlagen 
ist noch ein oberirdisches Fernleitungsnetz vorhanden, 
das zur Hauptsache an den Eisenbahnlinien entlang ge
baut ist. Die zahlreichen Zentralen waren meist recht 
gut im Stande; alle grösseren Ortschaften verfügten 
über automatischen Telephonbetrieb. Der Telegraph, 
der in Frankreich vom Telephon nicht in dem Masse 
in den Hintergrund gedrängt worden ist wie in andern 
Ländern, wies als nationale Eigentümlichkeit die Ver
wendung des Baudot-Telegraphenapparates· auf, wäh
rend der moderne Fernschreiber noch nicht gross Ver
wendung gefunden hatte. Auf dem Gebiete des Radio
wesens hatten die Franzosen ein dichtes Netz von teil
weise sehr starken Rundfunksendern ausgebaut. Dane
ben bedingte das ausgedehnte Kolonialreich den Be · 
trieb zahlreicher amtlicher und kommerzieller Kurz
und Langwellen-Stationen zu seiner politischen und 
wirtschaftlichen Führung. 

In dieses komplizierte Gebilde des Nachrichtenwe
sens, dessen Ausbau viele Jahre mühsamer Arbeit ge
kostet hatte, griff nun der Krieg ein. Die Schäden, die 
die Telephon- und Radioanlagen in den Kampfgebieten 
davongetragen hatten, waren fast nicht zu übersehen. 

Dabei ist bemerkenswert, dass nur ein verhältnis
mässig geringer Teil dieser Schäden auf die unmittel
bare Einwirkung der Kampfhandlungen zurückgeführt 
werden kann. Der grösste Teil der Zerstörungen erfolgte 
durch das französische Heer selbst, das bei seinem 
Zurückweichen eine umfangreiche, planmässige Ver
nichtung durchführte. Dadurch fielen grosse und wert·
volle Objekte der Zerstörung anheim. Diese sollen aber 
keinen wesentlichen Einfluss auf den Fortgang der 
deutschen Operationen gehabt haben. 

Als im Jahre 1940 der Waffenstillstand von Com
piegne die Feindseligkeiten beendigte, sah das fran
zösische Telephon-Netz geradezu trostlos aus. In den 
Kampfzonen bildeten die oberirdischen Leitungen, be
sonders in den Ortschaften, ein unentwirrbares Chaos 
umgeschlagener Stangen, zerstörter Isolatoren und Trä
ger und zerrissener Drähte. Die Zentralen-Einrichtungen 
waren vernichtet oder in Flammen aufgegangen. Die 
Fernkabel, die längs der Strassen geführt sind und 
Flüsse und Eisenbahnen auf Brücken überschreiten. 
wurden durch die Sprengungen an zahllosen Stellen 
unterbrochen. Selbst dann, wenn an sich gar nicht die 
Absicht bestanden hatte, sie zu zerstören. Bei den Ver
stärker-Aemtern gingen die Schäden von der Beseiti· 
gung einzelner unentbehrlicher Teile bis zur völligen 
Vernichtung der Gebäude. Besonders gründlich hatten 
die Franzosen mit den Radio-Sendeanlagen aufgeräumt. 
Die Antennen-Masten waren umgelegt, d ie wichtigsten 
Teile der Sender zersch lagen, ja die Sendehäuser sogar 
in die Luft gesprengt worden. Wo die Zeit zur plan
mässigen Vernichtung nicht mehr gereicht hatte, wurden 
wenigstens die wichtigsten Teile der Einrichtungen, in 
der Annahme, dass es dem Gegner schwer fallen würde, 
recht ze itig Ersatz herbeizuschaffen, zerstört. Dagegen 
sind die grossen Anlagen in Paris, so das Fern- und 
Verstärkeramt, das Haupttelegraphenamt und die gros
sen Automatenämter unversehrt in deutsche Hand ge
raten. 

Die Führung der deutschen Nachrichtentruppe stand 
nun vor der schwierigen Aufgabe, diesen fas t völlig 
zusammengebrochenen Organismus zu Leistungen aus
zubauen, die weit über das hinausgingen, was von einem 
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intakten und ungestörten Netz zu Friedenszeiten ver
langt werden muss. 

Es galt nämlich, 3 grosse Forderungen zu erfüllen: 
1. Die Fortführung des Kampfes gegen England 

machte die Bereitstellung umfangreicher und technisch 
einwandfreier Kommando-Netze für Flotte, Luft- und 
Landstreitmächte notwendig. Das bedeutet nicht nur, 
dass hunderte von Stromkreisen an zahllose, nach rein 
taktischen Gesichtspunkten bestimmte und nachrich
tentechnisch recht ungünstig gelegene Einsatzstellen 
heranzubringen waren. Diese Stromkreise mussten den 
Sprechverkehr über weiteste Entfernungen einwandfrei 
ermöglichen. Besonders die einheitliche Führung der 
Luft- und Seestreitkräfte setzte die Erzielung einwand
freier Verständigung zwischen den nördlichsten Punk
ten Norwegens und den 'entferntesten Orten Frank
reichs am Atlantik voraus. 

2. Neben diesem taktischen Netz, das selbstverständ
lich das Vorrecht vor allen übrigen Bedürfnissen hatte, 
war es notwendig, der deutschen Verwaltung des be
setzten Gebietes gute Nachrichtenwege zwischen ihren 
Zentralstellen in Paris, den 5 unterstellten Bezirks
Chefs und den zahlreichen Feldkommandanturen zu 
geben. Die zahlreichen sonstigen deutschen Dienststel
len, denen die rückwärtigen Dienste, die Ausnützung 
der wirtschaftlichen Betriebe, die kulturelle Betreuung 
der Besatzungstruppe usw. obliegen, waren ebenfalls 
ohne entsprechende Verbindungsmittel nicht arbeits
fähig. Die Kommissionen, die die Durchführung des 
Waffenstillstandsabkommens überwachten und ihre Tä
tigkeit im unbesetzten Gebiet ausübten, waren besonders 
auf gute, weitsprechfähige Verbindungen angewiesen. 

3. Neben der deutschen Verwaltung mussten auch 
die französischen Behörden in die Lage versetzt wer
den, ihre Tätigkeit möglichst reibungslos auszuüben. 
Die Schaffung eines französischen Behördenetzes war 
daher eine dringliche Aufgabe, wobei besonders Schwie
rigkeiten auftraten, als die französische Regierung aus 
Paris, dem natürlichen Nachrichtenschwerpunkt, nach 
dem nachrichtentechnisch abseits gelegenen Badeort 
Vichy verlegt wurde. Zum Wiederanlaufen der Wirt
schaft des Landes musste, wenn auch anfangs sehr be
schränkt, ein öffentlicher Telephonverkehr zugelassen 
werden. Besondere Schwierigkeiten bereiteten die Ver 
bindungen ins deutsche Reich. Die da für notwendigen 
Fernkabel liefen entweder quer durch die Maginotlinie 
und hatten bis zur völl igen Unbrauchbarkeit gelitten, 
oder sie stützten sich auf Brüssel, dessen Verbindungen 
nach Deutschland sehr beschränkt waren. 

Nach den seinerzeit erhaltenen Meldungen soll der 
Stand der Telephonverbindungen in Frankreich damals 
ungefähr wie folgt gewesen sein: 

Das Fernkabelnetz ist wieder auf seinen friedens
mässigen Bestand gebracht und es soll sogar an meh
reren Stellen erheblich verbessert worden sein. Neue 
Kabellinien und neue Verstärkerämter sind zu den 
vorhandenen hinzugekommen. Die Kriegsschäden sollen 
durchwegs beseitigt und die meisten Aemter erheblich 
erweitert worden sein. Die wichtigsten oberirdischen 
Linienzüge wurden in Ordnung gestellt, an den übrigen 
wird unablässig gearbeitet. Zahllose Zentralen des 
Heeres, darunter Grossanlagen mit hunderlen von An
schlüssen, dienen dem Verkehr deutscher Truppen. Al
lein in Paris gibt es heute über 100 Zentralen, von denen 
die grösste, eine A utomatenanlage mit 1000 Teilneh-
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mern, in wenigen Wochen aufgebaut wurde. Der Fern
verkehr von Paris, der anfangs über eine vorgefundene 
franz. He~reszentrale geführt worden war, bedient sich 
heute einer modernen, für den Weitverkehr eingerich
teten Anlage, die den Bedürfnissen einer 'mittelgrossen 
Stadt mit Leichtigkeit entsprechen würde. Alle Radio
sender des ehemals besetzten Gebiets arbeiten wieder, 
neue sollen hinzugekommen sein. Für die Betreuung 
der Besatzungstruppen ist der französische Landessen
der Allouis mit einer Leistung von rund 1000 kW einge
setzt. Der öffentliche Fernsprechverkehr war bereits , 
in den ersten Tagen der Besetzung innerhalb der Ort
schaftsnetze wieder zugelassen worden. In Paris selbst 
hat man überhaupt auf eine Unterbrechung des Sprech
verkehrs verzichtet, um die wichtigen öffentlichen Dien-· 
ste nicht zu gefährden. Sobald die fortschreitende In
standstellung des Fernleitungs-Netzes es zuliess, ist 
ein beschränktes, öffentliches Netz, in dem wichtigen 
Teilnehmern der Zugang zum Fernverkehr freigegeben 
wurde, dem Betrieb übergeben worden. 

Die Besetzung feindlichen Gebietes und die Ausnützung 
der bestehenden Anlagen. 

Aus vielen vorliegenden Berichten geht hervor, dass 
bei Besetzung feindlichen Gebietes in allererster Linie 
versucht wird, die Anlagen des Telephon- und Telegra
phenverkehrs in die Hand zu bekommen. 

Zu diesem Zwecke werden bei der Telegraphen
truppe sogenannte Vorausabteilungen ausgeschieden, 
welche mit den vordersten Kampfelementen vorgehen, 
um die Telephonzentralen unversehrt in die Hand zu 
bekommen. Ein eigentliches W ettrennen findet beim 
Vormarsch jeweils auf die Verstärkerämter statt. Hier 
kann man sich mit einfache~ Mitteln' in die Kabellei
tungen einschalten. Sie sind für die sofortige Inbetrieb
nahme von Verbindungen der eigenen Truppen äusserst 
wertvoll. Mit den Nachrichten-Kompagnien marschieren 
besondere Kabelsuch- und -messtrupps der zivilen Ver
waltung. Sind die vorhandenen technischen Unterlagen 
über den Verlauf der K abel weggeschafft worden, so 
treten diese Organisationen in Tätigkeit und suchen 
durch Spezialapparate den Lauf der Kabel festzustellen. 
Die Reparatur der oberirdischen Linien und Kabelan
lagen ist nicht Sache der Truppe, hiezu werden spe
ziell aufgestellte Detachemente der Organisation Todt 
eingesetzt. 

Die T elegraphentruppe bei Compiegne. 

Aus den Mitteilungen über die Waffenstillstands
verhandlungen im Walde von Compiegne konnte seiner·· 
zeit entnommen werden, dass der französischen Dele
gation eine Telephon-Verbindung nach Bordeaux zur 
Verfügung stand. Im weitem waren Weitsprechverbin
dungen nach Berlin vorhanden. Wie di ese Verbindun
gen zu Stande kamen, entnehmen wir einer Schilderung 
der deutschen << F-Flagge >> (Zeitschrift für die Nach
richtentruppe und Truppennachrichtenverbände des 
Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS), die auszugs
weise nachfolgend wiedergegeben ist: 

«Am 17. Juni hatte unser Nachrichten-Regiment ei
nen Weitfernsprechstrang von Norden nach Süden ins 
Marne-Tal für di e oberste Heeresleitung zu bauen. Am 
18. Juni bekam unser Regiment die hochinteressante 
Aufgabe: In Compiegne eine Nachrichten-Zentrale für 
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Zum Jahre•wechsel 

entbieten wir allen Kameraden, unseren Iuserenten 

und de!J. Privatabonnenten 

die besten Wünsche für ein gutes neues Jahr 

Zentralvorstand des EPV. 

R edaktion und Administration des << PIO N! ER >> ,, _____________________ r 

die Waffenstillstands- Verhandlungen zu bauen. Durch · 
Staub und Sonnenglut fahren wir über Reims, Braisne 
und Soissons. Erst abends kommen wir an, aber so
gleich geht es an die Arbeit, bis in die Dunkelheit hin
ein. Unsere Kp. hat Befehl, 30 Doppelleitungen von 
Compiegne bis zu dem Punkt des Bahngestränges zu 
bringen, der dem Verhandlungsplatz am nächsten ist. Ei
ne andere Kp. führt diese 30 Leitungen mit Fernfeldka
bel in die im Walde gelegene Zentrale. Eine besondere 
Abteilung baut aus Last- und Personenwagen die Sprech
stellen für die deutsche und die Auslandspresse. Neben 
den Bau-Kompagnien ist auch schon eine Betriebs-Kom
pagnie, dicht gefolgt vom F ernschreibezug, eingetroffen. 
Wagen auf Wagen bahnt sich den Weg ins Dickicht 
und steht nach wenigen Minuten so getarnt darin, dass 
kein Blick von den Strassen aus sie finden kann. Von 
Wagen zu Wagen aber laufen die Fernkabel, die Gum
mikabel, die Freileitungen, die Installationsdrähte. An 
den Wagen stehen die T-Flaggen und weisen den, der 
sprechen möchte, in das WaldesdunkeL 

Auch die im Kriege üblichen Störungen blieben nicht 
aus, und als wir am ersten Abend in Compiegne unsere 
30 Leitungen abschreiten, sahen wir, dass mitten im 
Walde die Fliegerbomben eingeschlagen und 5 Spann
weiten hintereinander glatt weggerissen haben. 5 Spann
weiten zu 30 Drähten, das bedeutet 300• Spannweiten 
3-mm-Bronzedraht und am folgenden Mittag müssen 
alle Leitungen sprechbereit sein ! 

Spannweite für Spannweite musste neu gezogen oder 
nachreguliert werden, da irrfolge der Wirkung der Flie
gerbomben das Gesamtgestänge bereits erheblich nach
gegeben hatte. Auch die Betriebs-Kompagnie hatte in 
ihrer Waldzentrale keine Ruhe gefunden, sie musste 
am .Abend des 16. Juni in Chateau-Thierry eine Grass
Zentrale einrichten. Schon am Vorabend hatte der 
Kommandant der Betriebs-Kompagnie den Befehl be
kommen, in Compiegne die Zentrale einzurichten, und 
bei den Vorkommandos trafen am 18. Juni bereits die 
Regiments-Kommandanten und Abteilungs-Kommandan
ten ein, die auf Grund der ganz neuen Lage bereits die 
Plätze für die Heeres- und Waldzentrale von Compiegne 
festleg ten. Das für diesen Fall nötige Apparatematerial 
für den Zentralenwagen wurde noch in der Nacht durch 
einen Betriebs-Offizier aus dem Nachrichten-Park Com·· 
piegnes geholt . Am Nachmittag des 19. Juni waren in 
die Zentrale eingeführt: 

21 Fernleitungen, 4 Verbindungen zur Heereszen
trale Compiegne und 32 Ortsleitungen. Auf direkten 
Leitungen meldete sich Berlin, das Führer-H. Q., das 
Oberkommando des Heeres, und es meldete sich auch 
Bordeaux, der Sitz der französischen Regierung. 
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Wie kam die Verbindung nach Bordeaux ·zustande? 
Als der Zusammenbruch Frankreichs offenbar war, 

hatte ein deutsches Funkkommando einen französischen 
Sender auf seiner Kurzwelle gerufen, und als er sich 
meldete, den Vorschlag zur Wiederaufnahme des Funk
verkehrs zur Erleichterung der Waffenstillstandsver
handlungen gemacht. Es wurde vereinbart, eine Fern
schreibverbindung und eine Telephonverbindung von 
Paris nach Bordeaux durchzubringen. Vom Nachrichten
Regiment wurde folgender Befehl ausgegeben: 

,Sofort in Tours mit Monsieur Delcan von der franzö
sischen Regierung Verbindung aufnehmen, der eine Tele
graphen- und eine Fernsprechleitung Bordeaux-Tours 
übergeben wird. Leitungen noch heute nacht über Paris 
durchbringen. Postrat Grimm veranlasst Schaltung Pa
ris-Orleans.' 

Der mit der Schaltung beauftragte Offizier schreibt 
über die Erledigung seines Auftrages folgendes: 

Der dem Nachrichtenregiment unterstellte Posttrupp 
arbeitete auf der Strecke, ein Messwagen musste sofort 
herangezogen werden, ein Kofferverstärker wurde gleich 
aufgeladen und dann trotz Kolonnen, Flüchtlingen, 
Strassenverstopfung, Panne, hinein nach Orlean, das 
in Flammen liegt. Im Postamt keine Kabeleinführung, 
das Verstärkeramt liegt weit draussen. Dort sitzen auch 
schon die Leute vom Posttrupp. Bis Blois war das Ka
bel in Ordnung. Von dort bis Emboise Kabel ebenfalls 
unversehrt. Von dort weg ist das Kabel durch Spren
gung einer Brücke auf 200 m beschädigt. Es musste 
Feldfernkabel eingespleisst werden. Erst nachdem noch 
weitere Fehlerstellen überbrückt waren, meldeten sich 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zent r a I vor s tand des E P V., offizi elle Adresse, Sokrolarlat, Sehrennongasse 18 

ZUrich 3, Tel. [. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion AaraL~ Offizielle Adresse: Lt. P. Reg e nass~~ 
Herzoggut 36, Aarnu, Tel. Geselläff 21919 , Privat 2 24 39, Postcheck VI 517:." 

Wir laden a lle Kameraden zur 

Generalversammlung am 9, Januar 1943, 

2015 Uhr, ins Bahnhofbuffet Aarau, 1. Stock, ein. - Auszug 
aus d en T rakta nd en : Berichte; Neuwahl d es Vorstandes; 
T i:i tigkeitsprog ramm. Der V orstand. · 

Sektion Baden U. 0. V. 
Offiz . Adresse: R. Si egrist, Sänti ss tr. 8 b, Wettingen , Postcheck VI 2683 (U .O.V.) 

Bericht über die ausserordentliche Generalversammlung 

vom 4. Dezember 1942, im Hotel Enge l in B aden. 

Anwesend: 15 Mitglieder und 2 Jungmitg li eder ; im 2. Tei l 
weit ere 16 Mitglieder des UOV. 

Um 1945 Uhr eröffnet der Vizepräsident di e Vers amm lu ng 
und heiss t di e anwesenden Mitglieder herz lich wil lkommen. 

Da auf der Traktandenlis te ·di e Neuwahl des Präsid enten 
und ev tl. Vizepräsidenten vorgesehen ist , übernimmt Fw. Guil
laume vom UOV das Amt ei nes T agespräsidenten . 

Der Vorschl ag des Vorstandes lau tet wie folgt : 

llt 
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beide Stationen: ,Iei Bordeaux' und ,Hier Compiegne'. 
Die Verständigung ist brüllend laut. Fortgesetzt schal
ten sich Verstärkerämter in Verberie, Paris, Orleans, 
Tours und Poitiers ein. Grössete Schwierigkeiten macht 
die Telegraphenleitung, da die Franzosen ein anders 
Relais-System haben. Abends 2100 Uhr findet das erste 
Gespräch mit Bordeaux statt. Stundenlang spricht Ge
neral Huntzinger mit seiner Regierung. Am 22. werden 
die Verhandlungen fortgesetzt. Da plötzlich: Bordeaux 
kommt nicht mehr, seit 0700 Uhr war die Verbindung 
mit dem Amt Bordeaux wieder aufgenommen worden 
und seit 1030 Uhr hatten General Huntzinger und Ge
neral Weygand wieder miteinander gesprochen. Dann 
brach plötzlich die Verbindung, unmittelbar vor Ge
sprächsabschluss, ab. Die Störung war rasch behoben. 
Um 1820 Uhr wiederum eine Störung, die ebenfalls rasch 
behoben werden konnte. 1834 Uhr erhält General Hunt
zinger den Befehl zur Unterzeichnung des Waffenstill
standes. » 

Offene Stelle 

Für eine grössere Firma im Wallis gesucht: 

Feinmechaniker mit elektrotechnischen Kenntnissen, für 
Arbeiten an elektrischen Messinstrumen ten. Bei Eignung 
Dauerstellung. 

Offerten an: 
Zentralsekretariat des EPV, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 

Präsident: 

Vizepräsident: 

Verkehrsleiter: 

Aktuar: 

Herr Lt. Siegrist. 

Herr Lt. Schüpbach. 

Kpl. Staub. 

Pi . Rupp. 

Materialverwalter: Wm. Murbach. 

Kassier : 

Beisitzer: 

Kassier vom UOV. 

Herr Oblt. Senn. 

Dieser Vorschl ag wird von der Versa mmlu ng diskussions
los gen ehmigt. 

Bei der Abstimmu ng wird di e E rhöhung des Beitrages von 
von Fr. 5.- auf F r. 6.- genehmigt. 

Der neue Präsident verdankt die Neuwahl des Vor
s tandes. Fw. Guillaume bemerkt .anschliessend, dass das Tur
nen in de r Mehrkamp fgruppe nicht vernachlässigt werden soll. 
Auf di e Mög li chkeit , seine Schiesspflicht mit der Stammsek
tion zu erfüll en, wird nochma ls aufmerksam gemacht. 

Den Mitgliedern der Pioniersektion wird der Stamm des 
UOV im Restaurant Schlossberg in Erinnerung gebracht, wo 
sämt li che militärischen Zeitschriften zur Ein sich t auf liegen. 

Ueber die im Rahmen des Vorunterricht es du rchgeführten 
Morsekurse orientiert Kam. Staub . Er ve rda nkt die Arbeit 
d er Morsekurslehrer, di e sich zum gröss ten Teil aus Mitglie
dern der Pioniersektion rekr utier en. Am Fortgeschrittenenkurs 
können sich die Mitglieder ohne weiteres beteiligen, ebenso 
auch Nichtmit gli eder. 

An St elle der erst in le tzter Stunde abgesag ten Filmvor
fü h rung der Sek tion Heer und Haus, ge lang es, Herrn Oblt. 
W eber zu gewinn en. Er sprach über das Thema «Hochgebirgs
dienst in einem Grenzabschnitl ». Die sehr zahlreichen Licht
bilder, mit erklärend en Worten begleitet, veransch aulichten 
den schweren Dienst in d en Bergen. Wir erhalt en A uf schluss 
über die Anstrengungen, di e gemacht wurden auf dem Gebiet 
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der Lawinenforschung, wie auch über den alpinen Rettungs
dienst. Der starke Applaus beweist, dass es uns durch diesen 
Vortrag gelungen ist, den Mitgliedern einen genussreichen 
Abend zu bieten. 

Schluss der Versammlung: 2215 Uhr. W. R. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Morsekurse: 

Während ·der Zeit vom 21. Dezember 1942 bis 11. Januar 
1943 finden keine Kur•se statt wegen den Ferien. Ab 11. Ja- · 
nuar 1943 können Sie wieder regelmässig Montag und Don
nerstag, 2100-2200 Uhr, unverbindlich im Schulhaus zur 
Mücke die Kurse besuchen. 

Einladung: 

Am 11. Janu<!,r 1943 findet im Restaurant Rheinfelderhof 
(Parterre) eine Orientierungsversammlung statt für den neuen 
Kurs: «Trainingskurs für den goldenen Blitz. " Diese Einla
dung geht an alle, welche sich bereits dafür angemeldet ha
ben, oder dies noch tun wollen, sowie an die technische Kom
mission. 

Also, am 11. J anuar , 2000 Uhr! 

Mitgliederwerbung: 

Benützen Sie das nächste Jahr die Gelegenheit, um neue 
Mitglieder zu werben. Jedes Mitglied sollte 1943 wenigstens 
ein neues Mitglied werben. 

Für die kommenden Festtage wünscht Euch der Vorstand 
alles Gute und Schöne. 

Prosit Neujahr! Bki. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (539) (Lt. W. Jost), Privat 3 72 'll, Postcheck 111 4708 

Bericht über die Generalversammlung 
vom 11. Dezembe r 1942. 

Die von 33 Mitgli edern bes ucht e, mit zwe imaligem Flieger
alarm gewürzte Versammlung genehmigte die Protokolle 
der zwei letzten Sektionsversammlungen , den vom Sektions
präsidenten, Herrn Lt. Jost, vorgetragenen Jahresbericht, so
wie den Rechnungsbericht des Kassiers. Sie beschloss ·die 
Streichung von 52 Mi/gliedern, die entweder beharrlich 
die finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Sektion nicht 
erfüllt haben, oder die unbekannten Aufenthaltes sind. -
Der «Kriegsvorstand» wurde auf sieben Mitglieder erhöht 
und als «Kriegsp räsidenb> einstimmig Herr Lt. Walter 
J ost wi edergewäh lt. Als Mitglieder des Kriegsvorstandes 
wurden gewählt d ie Kameraden: W . Thomet (Sekretär 
und Redaktor, bisher); Fri lz Wüger (Materialverwalter und 
Verkehrsleiter, neu) ; H . Zumstei n (K.ass ier , bisher); Fritz 
Grädel (Morsekursleiter, Bern , neu) ; Oskar Strebe! (neu) und 
W. Harlebacher (Mutationssekretär, neu) . Als Rechnungsrevi
soren <<beliebten>> (wie man sagt) die K amerad en Theo Schott 
und Otto Wüthrich; als Delegierte zur Ausw ahl die Kamera 
den: Herr Lt. Jost (von Amtes wegen), Herr Hptm. G lutz , 
Hs. Grünig, Hs. Hagmann, Oskar Strebe!, W. Thom et , Max 
Wenger , Fritz Wüger, Otto Wüthrich, )feiner Zumstein. -
Der Ja hr esbeitrag pro 1942/ 43 wurde auf Fr. 5.- für Aktiv-, 
Fr. 4.- für Passiv - und Fr. 3.- für Jungmitglieder festge
setzt. Die Mitgl iede r sind ersucht, den Beitrag baldigst auf 
unser Postcheck konto lll 4708 einzuzahlen. Wir machen all
fällige Fahnenflüchtige darauf aufmerksam, dass sie sich der 
Beitragspflicht nicht durch eine Austrittserklärung enlziehen 
können, indem der Austr itt s ta tut engernäss nur auf Ende des 
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Geschältsj ahres möglich ist (Ende Oktober 1943). - Der Vor
stand hat im verflossenen Geschäftsjahr kräftig die Spreue 
vom Korn geschieden und ohne Zögern ·ausgemerzt, was nur 
auf dem Papier als <<Mitglied>> figurierte. Der Sektionsbestand 
hat sich zwar dadurch auf 325 Mann verringert; diese bilden 
aber - so hoffen wir wenigstens - einen treuen Kern, der 
zur Sache steht und die Sektion lebendig erhält für die Auf
gaben, die ihr nach dem Kriege warten werden. 

Im zweiten Teil der Genera lversammlung hörten wir ein 
Kurzreferat von Herrn Hptm. Gilgen, Kdt. eines Feldpost
amtes, über <<Entwicklung, Zweck, Organisation und Leistun
gen der schweizerischen Feldpost» . Aus den interessanten, 
mit lebhaftem Beilall aufgenommenen Ausführungen des Re
ferenten, sei erwähnt, dass die Feldpost erst anlässlich der 
Grenzbesetzung 1870/ 71 eingeführt wurde und noch ganz un
genügend organisiert war, dass sie aber heute ein wichtiger 
Dienstzweig und auch ein wichtiges Mittel der moralischen 
Landesverteidigung ist; dass die weitgehende Portofreiheit 
des Feldpostverkehrs ·dem Lande zwar einen Taxausfall von 
schätzungsweise 50 Millionen Franken im J .ahr verursacht, 
aber auch der Armee erhebliche Einsparungen dadurch er
laubt, dass der Wehrmann die Möglichkeit hat, seine Wäsche 
portofrei den Angehörigen zur Besorgung zuzuschicken und 
die Armee sich damit nicht bef,assen muss. Der Schweizer
soldat erhält, wie wir dem Referat entnehmen, .durchschnitt
lich jeden zweiten Tag einen Brief und jeden vierten Tag 
Paketpost; er gibt jeden zweiten Tag Briefpost und jeden 
sechsten Tag Paketpost auf. Wir glauben nicht, dass er es 
daheim, als Privatmann, auf einen annähernd so umfangrei
chen Postverkehr zu bringen gewöhnt ist! Th. 

Sektion Blei Offizielle Adresse: Hptm. Bargetzi, 
Museumstrasse 21, Biel, Tel. Geschäft 3219, Privat 32 34, Postcheck IVa, 3142 

Kurzbericht über die Generalversammlung: 

Mittwoch, den 16. Dezember 1942, punkt 2015 Uhr, eröff
nete Herr Hptm. Bargetzi im Hotel Seeland in Biel die seitens 
der Mitglieder leider schwach besuchte Generalversammlung. 
Dagegen erschienen die Teilnehmer der Vorunterrichts-Marse
kurse fast vollzählig . Aus den behandelten Trakt.anden ent
nehmen wir folgendes: 

Mitgliederbeitrag : Mit Rücksicht auf das monatliche Er
scheinen des << Pionier>> musste der Mitgliederbeitrag ab 1. Ja
nuar 1943 a uf Fr. 6.- erhöht werden. 

Vorstand: Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Präsident : 
Vizepräsident: 
Kassier: 
Sekretär : 
Materialverwalter: 
Morsekursleiler: 

Herr Hptm. Bargetzi Maurice. 
Wm. Hafen Werner. 
Pi. Schnei.der Ernst. 
Pi. Jaberg W alter. 
Gfr. Ellenherger Hans. 
Pi. Baumgartner Eduard. 

Ansebliessend folgte die Vorführung von 4 Tonfilmen durch 
den Armeefilmdienst der Sektion Heer und Haus, nämlich: 
<< Mit Kabel, Pickel und Gewehr>>, << Mutsprünge >>, <<Kampf gegen 
vereinzelte Panzerwagen >>, «<nfanterie im Angriff,,, ergänzt 
durch einen hochinteressanten und mit Beilall aufgenommenen 
Vorfrag des Herrn Hptm. Wartenweiler. In seinen mehr als 
einst ündigen Ausführungen orientierte uns der Vortragende 
in lehrreicher und lebendiger Weise, und es ist nur zu be
dauern, dass sich die Grasszahl unserer ferngebliebenen Ak
tiven diese seltene Gelegenheit entgehen liessen. 

Im Laufe des Winters wird ein Kurs für aktive Funker 
begonnen; wir hoffen jetzt schon auf einen zahlreichen Auf
marsch. Ihr werdet vie l Vergessenes rasch wieder auffrischen 
und bei Dienstantritt voll und ganz euren Mann stellen. Das 
Progr.amm hierüber folgt spä te r. Pi. Baumgartner. 

15 



PIONIER 1943, Nr. 1 

Sekt'on Olten Offizielle Adresse: w. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 5 2416, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Bericht über die Generalversammlungen 
vom 17. Oktober und 12. Dezember 1942. 

Mit Zirkularschreiben wurden die Mitglieder zu den obigen 
2 Versammlungen eingeladen. Leider liess die Besucherzahl 
sehr zu wünschen übrig. Der Vorstand wäre auch dankbar, 
wenn er wieder einige fremde Gesichter begrüssen könnte. 
Aber eben, es sind immer dieselben: der sogenannte Stamm! 

Ausser einigen Emtritten von Jung- und Aktivmitgliedern, 
verliefen die bei·den Versammlungen im Rahmen des Ge
wohnten. 

Der Vorstand wurde wie folgt zusammengestellt: 

Präsident: Gfr. Gramm, Willy. 
Vizepräsident und 

Verkehrsleiler: Wm. Wirz Robert. 
Kassier: Gfr. Schaffner Albert. 
Aktuar: Wm. Degen Eduard. 
Materialverwalter : Pi. Cerf Anton. 
Beisitzer: Flab-Sdt. Spielmann Max. 
Revisoren : Gfr. Disteli Eugen und Steiner Hs. 

Zum Kassabericht: Die J ahresrechnung wurde geprüft und, 
wie gewohnt, für richtig befunden. Ein kleiner Vorschlag ist 
zu konsta tieren; derselbe wird sich so richtig erhöhen, sofern 
die säumigen Zahler ihren Verpflichtungen nachkommen wer
den. Gl eichzeitig machen wir die Mitglieder darauf aufmerk
sam, dass im Januar 1943 der noch ausstehende J ahresbeitrag 
1942 per Nachnahme eingezogen wird. Wir bitten dah er die
jenigen, die es angeht, ihre Angehörigen darauf aufmerksam 
zu machen und den Beilrag einzu lösen. 

Der J ahresbericht wurde diskussionslos genehmigt. Die Fest
setzung des J ahresbeitrages wurde auf eine spätere Versamm
lung nach der DV. verschoben. In der am 12. Dezember 1942 
s tat tgefu.ndenen GV. wurde der Beitrag wie folgt festgesetzt : 
Aktivmitglieder Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Obige Beiträge nimmt der Kassier an jeder Versammlung 
gerne entgegen; aber auch unser Postcheckkonto Vb. 878 ist 
noch aufnahmefähig. 

Für die nächste Zeit ist eine Skitour (für Anfänger und 
andere! ) vorgesehen. Auch ist für diesen Winter ein Vortrag 
im speziellen über die Uebermittlungs truppen vorgesehen. Im 
übrigen machen wir nochmals alle Mitglieder darauf aufmerk
sam, dass wir Vorträge, seien sie von der Offiziersgesellschaft 
oder vom UOV Olten veranstaltet, besuchen können . 

Nächste Monatsversammlung : siehe Februar-Ausgabe des 
«Pionier>>. 

Sektion Schaffhausen Offizielle Adresse : PI. Bolliger, 
Rosenbergstrasse 18, Buchthalen, Telephon Geschäft 530 21, Postcheck VIlla 1661 

Bericht über die Fk-Verbindungsübung 
vom 10. Oktober 1942: 

m. 

Samstag, den 10. Oktober 1942, besammelten sich bei schön
stem Wetter um 1400 Uhr unsere Mitglieder im Schützenhaus 
zu einer Fk.-Vrb.-Uebung. Durch die Abt. für Genie wurden 
in verdankenswerter Weise vier K-Geräte zur Verfü6uno 6e
stelll. So war es uns möglich, endlich wieder ein~at eine 
techn. Uebung durchzuführen , nachdem die letzte dieser Art 
Ende August 1939 in Mammern abgehalten worden ist. 

Zum Einsatz kamen 4 Fk.-Patrouillen, bestehend aus je 
2 Aktivmitgliedern und ca . 5 eifri6en und wissbeöieriöen Jun ö
funkern. Die P a trouillen startete; nach der Bef;hlsa~tsgabe ;u 
Fuss und ei ne Patrouille per Fahrrad Richtung Kohlfirsl. 
J eder Patrouille wurde alle 15 Minuten funktelephoni sch das 
nächste Marschziel an Hand der Karte 1 : 25 000 befohlen, 
so dass sich unsere Mitglieder neben der Bedienung der Sta. 
auch im Karten·lesen üben konnten . Alle Patrouillen haben 
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·die ihnen befohlenen Routen befehlsmässig «abgetippelt •, und 
manch einer merkte bald, dass es sich bei dieser Uebung um 
eine «Einkesselung » des Ortes Paradies handelte, wo dann 
gegen 1800 Uhr eine Gruppe nach der anderen eintraf und 
bald ein fröhliches , wenn auch kurzes Gelage abgehalten 
wurde. 

Der Rückmarsch erfolgte p atrouillenweise läng-s des Rheins 
nach Schaffhausen, unter Aufrechterhaltung von Marschver
bindungen. Um 2100 Uhr war Abtreten bei der Rheinbrücke. 

Es ist erfreulich, feststellen zu können, mit welcher Zuver
lässigkeit die K-Stationen in unserem Gelände zum Einsatz 
gebracht werden können, und es ist nur zu hoffen, dass wir 
im neuen Jahr noch in vermehrtem Mass technisches Mate
rial zur Verfügung gestellt erhalten, damit in unserer Sektion 
solche Verbindungsübungen wieder periodisch gestartet wer
den können. Ba. 

Trainingsgruppe: 

Es haben sich bereits einige Kameraden für dieses Trai
ning, welches momentan hauptsächlich in Laufübungen, so 
z. B. Hindernislaufen und aus Skiturnen besteht, angemeldet. 
Später wird noch das Schiessen, Fechten, Schwimmen und 
anderes mehr trainiert. 

Trotzdem das Training, jeden Dienstag 1900-2000 Uhr, 
in ·der neuen Emmersbergturnha lle, begonnen hat , können noch 
Anmeldungen entgegengenommen werden. 

Funkerkurse: 

Berichtigung : Der Kurs für Fortgeschrittene findet jeden 
Donners tag 1830-1930 Uhr stall, und nicht 1930-2030 Uhr. 

Da das Bachschulhaus infolge Kohlenknappheit nicht mehr 
geheizt werden konnte, musste der Kurs in das Kantonsschul
haus (Physikzimmer) verlegt werden. 

Während den Schulferien, vom 23 . Dezember 1942 bis 
17. Januar 1943, müssen die Kurse unterbrochen werden. 
Wiederbeginn : für Anfänger: 18. Januar 1943; für Fortge
schrittene: 21. Januar 1943. 

Die ordentliche Generalversammlung w urde auf Samstag, 
den 6. Februar 1943, angesetz t. Näheres wird durch Einla
dungszi rkular bekanntgegeben. 

Liebe Kamera..: ~nl Der Vorstand wünscht Euch ein erfolg
reiches, glückliches neues Jahr und dankt Euch für die 
kameradscha ftliche Treue gegenüber unserem Verbande. Wir 
hoffen, dass Ihr uns auch im kommenden Jahr tatkräftig zur 
Seite stehen werdet. -Bo-

Sektion Solothurn Offi ziell e Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn , Tel, Geschäft 2 27 21 (Gfr . Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Der Vors tand entbie tet all en Kameraden zum Jahres
wechsel die besten Wünsche. 

Programm für den Monat Januar: 

Jeden Freilag (ausgenommen am Neujahr), 2000-2130 Uhr, 
in der alten Kantonsschule , Solothurn , Zimmer 35 (3 . Stock): 
M orsekurs. 

Freitag, den 8. Januar 1943: Monatshock in der «Metzger
halle ». 

Sonntag, den 10. Januar 1943: Trainingsmarsch (halbtägig). 
Leiter: Kamerad Vetterli K ar!. 
Route: Solothurn- St. Niklaus- Riedholz-Hubersdorf-Mat

tenhof-Rumisberg (Frühstück) ; Rückmarsch über Schloss 
Oberbipp-Wiedlisbach. 

Besam mlung: punkt 0600 Uhr beim Soldatendenkmal an der 
Werkhofstrasse. 

Tenu e: Zivi lanzug, Marschschuhe. 
Der Anlass findet bei einigermassen guter Witt erung .statt! 
Freitag, den 15. und 22. Januar 1943, 2000-2130 Uhr, in 

der allen Kantonsschul e, Solothurn , Zimmer 32 (3. Stock): 
Karl enlesekurs. Leiter: Herr Oblt. Hefermehl. 



16. Jahrgang 

Die praktischen Uebungen im Gelände (1-2 Abende) zu 
diesem Kurs folgen im Frühjahr. 

Wir 'empfehlen allen K·ameraden, inkl. den Jungmitglie
dern, den Besuch .des Kurses. Der Aktivdienst hat gezeigt, 
dass es besonders bei den Uebermittlungstruppen •sehr wichti.g 
ist, dass jeder Mann imstande ist, Karten .zu lesen. 

Mittwoch, den 27. Januar 1943, 2000 Uhr, im Saale unseres 
Stammlokales, zur «Metzgerhalle » in Solothurn: Vortrag von 
Herrn Hptm. Wartenweiler, von ·der Sektion Heer und Haus 
des Armeestabes, über das Thema: «Was haben wir zu ver
teidigen?" 

Wir erwarten zu diesem Anlass einen vollzähligen Auf
marsch und fordern alle Mitglieder auf, weitere Kameraden, 
-die unserem Verbande noch nicht angehören, zu diesem Vor
trage einzuladen. 

Ferner hat uns die Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn 
zu folgenden Vorträgen eingeladen: 

Donnerstag, den 7. Januar 1943: Vortrag von Herrn Oberst 
Edgar Schumacher, Bern: «Der Gedanke der Kriegsführung 
und seine Wandlungen seit 1914. » 

Freitag, den 5. Februar 1943: Vortrag von Herrn Ma jor 
Nicolas, Laus.anne: «Lehre.n aus dem Kriege.» 

Beide Vorträge finden auf der « Wirthen» statt; Beginn: 
2000 Uhr. - Wir empfehlen allen Kameraden den Besuch 
dieser Vorträge. 

M itgliederbeiträge: Im Verlaufe des Monats Januar 1943 
w•zrden von unserem Kassier die Einzahlungsscheine für die 
kostenlose Einz.ahlung der Jahresbeiträge für 1943 auf unser 
Postcheckkonto Va 933 verschickt. Die Jahresbeitrage be
tragen für: 

Aktivmitglieder 
Passivmitglieder 
Ju ngmitg lieder 

Fr. 6.-, 
Fr. 5.-, 
Fr. 3.- . 

Wir ersuchen alle Kameraden, die Jahresbeiträge bis Ende 
Februar 1943 einzuzahlen. Nach diesem Datum noch ausste
hende Beiträge werden per Nachnahme erhoben. 

Kameraden, durch pünktliche Erfüllung der finanziellen 
Verpf!iehtungen erleichtert Ihr dem Kassi~t seine Arbeit und 
erspart E uch die Nachnahmekosten I -Ve-

Bericht über den Trainingsmarsch vom 6. Dezember 1942: 

Route: Solothurn-St. Niklaus-Balmberg- Weissenstein
Solothurn. 

In mässigem Tempo steuerten nur fünf Kameraden um ca. 
0615 Uhr dem Berge zu. Es ist dies ein betrübliches Zeugnis, 
d.ass Kameraden glauben müssen, es sei nicht schön, mar
schieren zu können, wenn es am Abend vorher noch regnete, 
was es nur vermochte. Dies nur zur allgemeinen Meinung 
von uns fünf. Denn wenn jeder Mann gekommen wäre, so 
hä tte jeder sicher einen schönen Morgen miterlebt. 

Bei Sternengla nz ging es Richtung St. Niklaus gegen Balm 
zu. Bei dieser gemütlichen Wanderung hat uns die Sonne mit 
Ihrer Farbenpracht, die am Horizont ersichtlich war, begrüsst. 
Erst jetzt fängt es eigentlich zu steigen a n. Bei der Burg
ruine Balm vorbei geht es dem Balmberg zu . Mit einem ro
mantischen Aufstieg waren. wir beim Kurhaus Ba lmberg um 
ca . 0830 Uhr angelangt und hatten die Zwischenverpfl egung 
eingenommen. Nach kurzem Aufenthalt ging es, mit einem 
Kameraden mehr, welcher schon auf -dem Berge war, weiter 
gegen den Weissenstein zu. Mit vollem Humor •steuerten wir 
auf der eisbedeckten Strasse ca. um 1000 Uhr gegen die 
Sennhütte bei m Kurhaus zu. Am Endziel unserer Route an
gel angt , machten wir einen kleinen Halt, um die Aussicht ins 
T-al zu geniessen . Leid er war es nur bis zu den Vora lpen hell, 
dafür war die Sicht von Westen nach Osten um so grösser. 

Von hier aus kam der Abstieg. Der Weg führte uns Rich
tung Nesselboden und durch die romantische Stiegelos ab 
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nach Solothurn. Ca. 1215 Uhr in Solothurn angelangt, ging 
ein jeder mit frohem Herzen zu seinem «Diner>>. 

Mit der Ueberzeugung, dass ein jeder einen schönen Mor
gen verbracht hatte, sagten wir einander für das nächste Mal 
«Auf Wiedersehen],, /so.-

Sektion Thun Offizielle Adresse : 
Aarestrasse <6, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt . B. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Armeemorsekurs: 

Die nachstehend aufgeführten Kameraden haben ·sich dazu 
bereit erklärt, den Armeemorsekurs in Thun und Interhtken 
durchzuführen: 

Armeemorsekurs in Thun : 

Kursleiter: Pi. Hagnauer Gustav. 

Kurslehrer: Hr. Adj. Uol. Pfister Heinrich, 
Wm. Diefenhatdt Paul, 
Kpl. Berger Peter, 
Pi. Rupp W.alter. 

Armeemorsekurs in lnterlaken: 

Kursleiter: Hr. Oblt. Herzog Paul. 
Kurslehrer: Kpl. Kammer Heinrich, 

Pi. Sutter Hans. 

Teilnehmer in Thun . 
» Interlaken 

Total-Teilnehmer . 

Morsekurs für Aktivmitglieder: 

53 
20 

73 

Um unse ren Aktivmitgliedern die Möglichkeit zu bieten, 
ihre Morsekenntnisse zu erweitern, wurde an der letzten Mit
gliederver·sammlung beschlossen, einen separaten Kurs für 
Aktivmitglieder durchzuführen. Als Kurslehrer amtet unser 
bewährter Kamerad Gfr. Kneubühler. Der Kurs findet jeden 
Freitag, um 2000 Uhr, im neuen Progymnasium (Physikzim
mer) statt. Er ergeht hiermit an alle Mitglieder die Auffor
derung, an diesem interessanten Kurs recht ~ählreich teilzu
nehmen. 

Mutationen: 

Kamerad Bucher hat dem Vorstand seinen Wegzug von 
Thun bekanntgegeben. Wir verlieren in ihm einen tüchtigen 
Sekretär, und der Vorstand sieht sich vor die Aufgabe ge
stellt, diesen Posten neu zu besetzen. Unsere Sektion wird 
leider im neuen Jahre noch manches geschätztes Mitglied 
verlieren, da die K. W. Thun einen Teil ihrer Fabrikation 
ausser Kanton verlegen wird. 

Verschiedenes: 

Willy Kneubühler hat im November seine Burschenherr
lichkeit abgeschlossen und sich verheiratet. Der Präsident hat 
diesem eifrigen und geschätzten Mitglied zu diesem Anlass 
im Namen der Sektion gratuliert und ein, wenn auch beschei
denes, Geschenklein überbracht, das ihm und seiner Gattin 
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg ein treuer Helfer sein wird. 

Unserem vormaligen Präsidenten, Herrn Adj . Uof. Pfister, 
Iiessen wir, gernäss einem Versammlungsbeschluss, in Aner
kennung seiner Verdienste um unsere Sektion, eine kleine 
Erinnerung zukommen. Ein Lieblingsbuch mit Widmung wird 
ihm nun Zeuge ·sein .an die Zeit, da er tatkräftig und mit Ge
schick die Sektion Thun gründete und bis vor kurzem leitete. 

Die früh er gemeldeten Vorträge und Exkursionen werden 
einerseits der hohen Kosten wegen (Saalheizung) und andern
teils infolge ungeeigneter Witterung ·auf das kommende Früh
jahr verschoben. Der Präsident. 
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Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse : 

Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 41612 

Für unsere Kameraden vom UOV Zug wird deren Pionier
sektion anfangs Januar 1943 eine Demonstration durchführen. 

Programm: 

Besuch des Funkerkurses «Vorunterrichb. Anschliessend: 
Erklärung und Demonstration einer Funkergruppe im Saale 
des Restaurants Spring. 

Wir bitten unsere Mitglieder, recht zahlreich mitzumachen, 
damit unsere Kameraden vom UOV wissen, was wir -das Jahr 
hindurch machen. Die Einladungen erfolgen seinerzeit per
sönlich. -Co.-

(Sektion Zürcher Oberland-Us~er Offiz . Adresse : 

\. Lt. Burki, Postfach Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Pr. 96 94 92, Postcheck VIII 30055 

Bericht über die Generalversammlung vom Oktober 1942. 

Als wichtigster Punkt, neben den üblichen Traktan-den, 
war die Wahl des Vorstandes vorgesehen. Es galt, den in
folge Wegzug aus dem Vorstand austretenden Präsidenten 
sowie den Vizepräsidenten neu zu wählen. Der Vorstand wie 
auch die Sektion verliert mit dem Rücktritt von Kpl. Meyer 
als Präsident und Herrn Lt. Lüssi als Vizepräsident zwei 
Mitglieder, welche ·die Sektion stark gefördert hatten. 

Unser Vorstand setzt sich, neu gewählt, wie folgt zusam
men: 
Präsident: Herr Lt. Burki Hans, Funker Kp., neu. 
Vizepräsidenl: Gefr. Haffter Jakob, Funker Kp., neu. 
Sekretär: Gefr. Trachsler Werner, Funker Kp., bish. 
Kassier: Kpl. Kunz Erwin, Funker Kp., bish. 
Verkehrsleiter Fk.: Herr Oblt. Grob Oskar, Funker Abt., bish. 
Verkehrsleiter Tg. : Wm. Braun Fritz, Geh. Tg. Kp., bish. 
Ma terialverwalt!lr: Kpl. Boiler Hans, Tg. Kp., bish. 
Beisitzer: Gefr. Hofsletter Franz, Tg. Kp., bish. 

Der Mitgliederbeitrag wurde für das neue Geschäftsjahr 
für Aktiv- und Passivmitglieder auf Fr. 5.- und für Jung
mitglieder auf Fr. 2.- angesetzt. Der Grund dieser Beitrags
erhöhung dürfte allen bekannt sein, erscheint doch unter ande
rem auch der «Pionier» wieder monatlich. 

Die übrigen Traktanden wurden in der üblichen Weise 
erledigt, so da.ss zum unterhaltenden Teil geschritten werden 
konnte. Die Versammlungsteilnehmer besuchten geschlossen 
die Filmvorführung, veranstaltet vom UOV Uster, welche 
uns in Wort und Bild in die Nahkampfausbi ldung und -tak
tik des Infanteristen und Unteroffiziers einführte. Es bot sich 
dem Besucher ein über.aus geschickt zusammengestelltes und 
reichhaltiges Programm und hinterliess wohl bei den meisten 
Bewunderung und Genugtuung ob den gezeigten Leistungen. 

Der Kassier macht diejenigen Mitglieder, die den Beitrag 
pro 1942 noch nicht bezahlt haben, aufmerksam, dass die 
Lieferung -des «Pionier» für sie eingestellt ist. Der Vorstand. 

16. Jahrgang 

Sektion Zürichsee U. 0. G. (rechtes Ufer) 

Offizielle Adresse: E. Müller, Reseda, Männedorf 
Telephon Privat 929527, Geschäft Zürich 52663, Postcheck V111 12053 (U.O.G.) 

Arbeitsprogramm: 

Der Instruktionsabend über das K-Gerät wird nun eine 
Woche vor unserer Patrouillenübung, d . h. Ende März 1943, 
stattfinden. Der erste Vortrag, «Einführung in die Radio
technik», ist auf Samstag, den 6. Februar 1943, festgesetzt. 
Reserviert Euch also diesen Abend rechtzeitig. Die Bekannt
gabe des Kursortes erfolgt mit den Einladungskarten. 

Mitgliederbeitrag: Wir ersuchen unsere Aktiv- und Jung
mitglieder um Einzahlung des Jahresbeitrages 1943 (Fr. 6.50 
für Aktive, Fr. 3.- für Jungmitglieder) auf Postcheckkonto 
VIII 12 053, Unteroffiziers-Gesellschaft Zürichsee r. Ufer. 
Auf der Rückseite des Einzahlungsscheins ist zu vermerken: 
«Pioniersektion.» 

Bei ·dieser Gelegenheit machen wir unsere Kameraden noch
mals darauf aufmerksam, dass sie ·an a llen Veranstaltungen 
der UOG ebenfalls teilnehmen können. Wir verweisen auf 
das Mitteilungsblatt der UOG. 

Redaktion (Abonnements 
nnd AdrcHsiindcrungen): E. 
Abe!J_q, SchrennengaRSe 18, 
Z'iidch B. Tel ephon: Ge~cbäf.t 
:i 89 UO, Privat 7 ~4 Oll. - Past
eheckkonto VIII l:i 666. 
Erscheint '"ona tlich. - ;rah· 
r esauo nn ement: ~ li tglteder 

Fr. 2.;,u (int Sekt ions beit rag 
in bcgri l'l'en) . N ich tm i tglie
Llcr Fr. :l.- . Administration 
des <,Pioniers»: Ziirich. Te
le phon ;, 17 40. l'ostcheck· 

kon to VIII 889. 

Verbandsabzeichen 
fii r Funker oder Telegra· 
phcn-P ioniere zu Fr. 1.20 
können h ei Iien Sektions· 
vor~Uind cn bezogen ·we r 
den. 

Apparatenkenntnis 
Die Bro:-;ch iirc rAp pnra
tcn kenn tn ;, fiir die Tf· 
ß[an n sehnrten aller r.r rup-

. peug-a ttungen )) kann zurn 
l'rei'e vo n Fr. 1.50 (plns 
lll Hp. Porto) hei der Re
tlaktion des << PIONIER >> 
bezogen werden (Post
check VIII 15 666). 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Redaktion (Abonnements und Adressänderungen): E. Ab e g g. Sehrenneugasse lP, Zürich 3. Telephon: Geschäft 5 8900, Privat 7 8400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g II e der Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
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Gegründet 1852 Telephon 64 

uPIONIER" 16. Jg. Nr. 2 Seite 21- 40 Zürich, Februar 1943 · 



22 



16. Jahrgang PIONIER 1943, Nr. 2 

Abgabe des Abzeichens für gute ~elegraphisten 

Verfügung des eidg. Militärdepartements 
vom 29. Juli 1942. 

1. An Unteroffiziere und Soldaten aller Truppengat
tungen, die in ihrem Korpsmaterial über Funkgeräte 
verfügen, wird für vorzügliche Leistungen im Telegra
phieren das Telegraphistenabzeichen abgegeben. Die 
Abgabe des Abzeichens setzt voraus, dass der Mann 
in rein militärischer Hinsicht, wie in bezug auf die 
Ausbildung an den Geräten hohen Anforderungen ent
spricht und dass er vor einer besonderen Prüfungskom
mission eine Telegraphie-Fachprüfung mit Erfolg be
standen hat. 

2. Das Prüfungsprogramm für die . Telegraphie-Fach
prüfung, das für die ganze Armee verbindlich ist, wird 
jährlich durch die Waffenchefs gemeinsam aufgestellt. 

3. Zur Fachprüfung werden nur Unteroffiziere und 
Soldaten zugelassen, die folgende Mindestleistung er
reichen: 

15 Minuten langes, ununterbrochenes Tasten und 
Aufnehmen von gemischtem Text, mit einer Geschwin
digkeit von 75 Zeichen pro Minute. Im ganzen sind je 
1125 Zeichen zu tasten und aufzunehmen, wobei nur 
die wirklichen Textzeichen zählen. Der Fehlersatz darf 
nicht höher als 0,5 °/o sein. 

4. Bewerber für das Telegraphistenabzeichen sind 
dem zuständigen Waffenchef zu melden. 

5. Die Fachprüfung wird durch die Waffenchefs 
innerhalb ihrer Waffe organisiert und durchgeführt. Sie 
bestimmen sowohl Prüfungskommission wie Ort und 
Zeit der Prüfung. 

6. Das Telegraphistenabzeichen wird durch den V ar
sitzenden der Prüfungskommission abgegeben; es wird 
im Dienstbüchleip. unter «Besondere Auszeichnungen», 
in den Qualifikationslisten und der Korpskontrolle ein
getragen. Es besteht gernäss Bekleidungsreglement 1940, 
Art. 27, aus einem aus gelbem Garn auf schwarzem 
Grund gestickten Blitz. Das Abzeichen wird auf dem 
linken Oberärmel des Waffenrockes getragen; es tritt 

Der neue "RECTA"-Kompass 

Von Hpbn. Merz 

Die bisher in der Armee verwendeten Bussolen konn
ten nicht durchwegs befriedigen. Es ist daher zu begrüs
sen, wenn aus Kreisen unserer Armee die Initiative 
ergriffen wurde, um ein neues handliches, allen Anfor
derungen gerecht werdendes Modell zu schaffen. Der 
neue, von der bekannten Uhrenfabrik «Recta» in Biel 
hergestellte Flüssigkeits-Kompass ist unter dem Namen 
<< Recta» käuflich. Er zeichnet sich durch robuste Kon
struktion und einfache Handhabung aus . 

Hier einige Angaben: 

Allgemeine Bemerkungen: 

1. Zum Oeffnen nehme man den Kompass in die linke 
Hand, drücke mit dem Daumen auf den Knopf A und 
ziehe mit der rechten Hand die Schnur D. Der Spiegel 
C stellt sich von selbst in die richtige Lage. Durch 
Neigen des Kompasses lässt sich der Spiegel ins Ge
häuse versenken und wieder hervorbringen. 

bei verschiedenen Truppengattungen an Stelle des ge
wöhnlichen Blitzes aus schwarzem Tuch. 

7. Damit das Abzeichen seinen Zweck erfüllt, die 
Armee jederzeit über eine genügende Zahl vorzüg
licher Telegraphisten verfügt, ist das Abzeichen im 
Auszuge alle 2 Jahre, in der Landwehr nur einmal, 
spätestens im 4. Jahre des Uebertrittes vom Auszug 
in die Landwehr, neu zu erwerben. Die Einheits-Kdt. 
versichern sich durch Anordnung einer Mindestlei
stungsprüfung gernäss Ziff. 3, ob der Wehrmann den 
Anforderungen genügt. Wer die Mindestleistung er
füllt, behält das Abzeichen, wer sie nicht erfüllt, geht 
des Abzeichens verlustig und ·hat es vom Aermel ab
zutrennen. Im Dienstbüchlein ist es zu streichen. Den
jenigen Wehrmännern, die bei der Leistungsprüfung 
versagen, kann, sofern sie sich verpflichten, ihre Lei
stungen durch ausserdienstliches Training zu verbes
sern, zugestanden werden, das Abzeichen noch provi
sorisch 1 Jahr zu tragen. 

8. Wer im Verlaufe seiner Dienstzeit zu einer andern 
Truppengattung versetzt wird, die das Telegraphisten
abzeichen nicht vorsieht, behält das Abzeichen. 

9. Diese Verfügung tritt mit dem Datum der Ver
öffentlichung in Kraft. 

Eidg. Militärdepartement: Kobelt. 

Nachsatz der Redaktion: Diese Verfügung ist ausserordent
lich zu begrüssen. Wir wissen, dass die Anforderungen in 
technischer wie in praktischer Hinsicht ziemlich hoch sind, 
und wer die Prüfung besteht, Anspruch auf Anerkennung ver
dient. Es s,teht denn auch zu hoffen, dass viele Funker sich 
anstrengen werden, den «goldenen Blitz>> zu erringen, um sich 
damit unter jene einzureihen. denen die Erfüllung des maxi
malen soldatischen und funktechnischen Könnens nicht eine 
Sportaufgabe, sondern eine selbstverständliche Pflicht im 
Dienste des Landes und der Armee bedeutet. 

Unsere Sektionen werden sicher gerne bereit sein, spezielle 
Trainingskurse - wie das bereits in Basel geschieht - ein
zurichten, weshalb die Mitglieder gebeten sind, sich diesbe
züglich mit ihrem Sektionsvorstand zu verständigen. 

L 
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2. Zum Schliessen drücke man mit Daumen und Zeig
finger auf die Knöpfe BB' und stosse den Kompass in 
das Gehäuse. Ist der Spiegel vorher versenkt worden, 
so schliesse man trotz des Widerstandes. 

3. Für das Anvisieren im Felde muss sich die N
Spitze (radiumisiert) der Nadel E immer zwischen den 
Leuchtstrichen L befinden. Der Kompass soll horizon
tal gehalten werden, damit die Nadel frei schwimmt. 
Der gesuchte Punkt wird sich immer in der durch die 
Ziellinie G-G' gegebenen vertikalen Ebene befinden. 
Durch Verwendung des Kompasses wie ein Senklot, 
indem man ihn frei an der Schnur hängen lässt, lassen 
sich ober- und unterhalb des Horizontes befindliche 
Punkte mit Genauigkeit bestimmen. 

4. Beim Arbeiten auf der Karte müssen die N-S
Striche des Zifferblattes parallel zu den N-S-Strichen 
der Karte liegen. Die Vorderseite M des Kompasses 
muss immer dem Standort zugekehrt sein. 

5. Die Skala besteht aus 64 Teilen, entsprechend 
6400 Artilleriepromille; ein Teil entspricht 100 Artil
leriepromille (wird geschrieben 1.00 o I oo, oder gelesen 
eins null null, beispielsweise 20.00 Of oo = zwanzig null 
null) . 

6. Deklination: Der magnetische Pol stimmt nicht 
mit dem geographischen Pol überein. Der Winkelabstand 
zwischen den beiden Polen ist die Deklination. Sie 
verändert sich mit der Zeit und im Raum, von einem 
Jahr zum andern und von einem Lande zum andern. 
Der Recta-Kompass gestattet die Einstellung auf diese 
Veränderungen. 

7. Bemerkungen: Der Kompass soll nicht in der Nähe 
von eisernen Gegenständen (Helm, Pistole, Pickel) ge
braucht werden; von eisernen Geländern mindestens 
25 m Abstand nehmen. - In der Flüssigkeit können 
kleine Blasen entstehen, die ohne Einfluss auf die Funk
tion des Instrumentes sind. Sie erscheinen und ver
schwinden, hervorgerufen durch Veränderungen im Luft
druck und in der Temperatur (Höhenwechsel). - Die 
Leuchtkraft des Radiums kann durch Aussetzen in vol
les Licht erhöht werden. 

Arbeiten im Gelände 
A. Orientieren der Karte: 

a) Versenken des Spiegels C; 
b) den Kompass so auf die Karte legen, dass die 

N-S-Striche des Zifferblattes mit den N-S-Strichen 
der Karte parallel liegen; 

c) Karte und Kompass drehen, bis N-Spitze der 
Nadel zwischen Leuchtstrichen L liegt; 
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oder: 
a') Däs N des Zifferblattes zum Index H des Kom

passes bringen vermittels Drehen des Reifens F; 

b') den Kompass parallel zu den N-S-Strichen der 
Karte legen; 

c') Karte und Kompass drehen, bis N-Spitze der 
Nadel zwischen den Leuchtstrichen L liegt. 

B. Bestimmen der Marschrichtung: 

a) Versenken des Spiegels; 

b) auf der Karte die Marschrichtung (Richtungs
achse) bestimmen durch Verbinden des Standortes A 
mit dem Bestimmungsort B, C oder D, entweder unter 
Zuhilfenahme der Längsseite des Kompasses (siehe 
A-B) oder eines mit Bleistift eingezeichneten Striches 
(siehe A-C), oder der Schnur (siehe A-D); 

c) den Kompass parallel zur Richtungsachse auf die 
Karte legen, Vorderseite M dem Standort zugekehrt; 

d) den Reifen F drehen, bis die N-S-Striche des 
Zifferblattes parallel mit den N-S-Strichen der Karte 
liegen; . 

e) den Kompass mit ausgezogenem Spiegel in Au
genhöhe bringen. Sich so weit drehen, bei gleichzeitiger 
Beobachtung der Nadel im Spiegel, bis die N-Spitze 
der Nadel zwischen den Leuchtstrichen L liegt. Nun 
wird die Marschrichtung, eventuell ein erster Punkt, 
über die Ziellinie G visiert. 

C. Bestimmen eines im Gelände sichtbaren Punktes: 

a) Auf der Karte den (eigenen) Standort ermitteln; 

b) mit dem Kompass den zu bestimmenden Punkt 
anvisieren, den Reifen F drehen, bis die N-Spitze der 
Nadel im Spiegel zwischen den Leuchtstrichen L liegt; 

c) Spiegel einschieben; 

d) Kompass auf die Karte legen, Längsseite an den 
Standort, Kompass um den Standort drehen, bis die 
N-S-Striche des Zifferblattes parallel zu den N-S
Strichen der Karte liegen; 

e) der zu bestimmende Punkt liegt nun in der durch 
die Längsseite des Kompasses gegebenen Linie. 

D. Bestimmen eines unbekannten Standortes: 

a) Auf der Karte zwei vom Standorte aus sicht
bare, bekannte Punkte ermitteln; 

b) einen dieser Punkte anvisieren und durch Drehen 
des Reifens F die N-Nadelspitze zwischen die Leucht
striche bringen; 

c) Spiegel einschieben; 

d) Kompass auf die Karte legen, Längsseite an den 
anvisierten Punkt, Kompass um den Punkt drehen, ohne 
Drehen des Reifens F, bis die N-S-Striche des Ziffer
blattes parallel zu den N-S-Strichen der Karte liegen; 

e) eine Linie vom anvisierten Punkt ausgehend pa
rallel zur Längsseite des Kompasses einzeichnen; 

f) den zwei ten Punkt anvisieren und gleich verfah
ren wie für b-c; 

g) der Schnittpunkt der zwei Linien gibt den gesuch
ten Standort an (je näher der Winkel zwischen den zwei 
Linien bei 90" liegt, desto genauer lässt sich der Stand
ort ermitteln). 
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E. Umgehung eines Hindernisses (Grundsatz des gleich
seitigen Dreiecks): 

Fig. III 

I 

Mllrschrichtung I I 
I I 
~ 170 Schritle---,.J 

Fig. lila 

Mandulchtung 

a) Kompass auf die Marschrichtung einstellen (s. B); 

b) vor dem Hindernis Kompass auf Augenhöhe brin
gen, sich so weit drehen unter gleichzeitiger Beobach
tung der Nadel im Spiegel, bis die N-Spitze der Nadel 
zwischen den Umgehungspunkten K liegt. Nun wird die 
neue Marschrichtung visiert; 

c) in der neuen Richtung marschieren und Schritte 
zählen; 
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d) sobald das Gelände es gestattet, wie unter b ver
fahren, bis die N-Spitze der Nadel zwischen den andern 
Umgehungspunkten liegt. Die neue Marschrichtung an
visieren und in dieser Richtung eine gleiche Anzahl 
Schritte marschieren; 

e) sobald die gleiche Anzahl Schritte erreicht ist, 
die ursprüngliche Richtung einschlagen nach der zwi
schen den Leuchtstrichen liegenden Nadel. Die Entfer
nung in der Richtungsachse vom Ausgangspunkte der 
Umgehung bis zum Punkte, wo die ursprüngliche Rich
tung wieder aufgenommen wird, ist gleich der Anzahl 
der gezählten Schritte. 

Die «Recta>>-Bussole ist in jedem Optiker-Geschäft 
zu einem sehr erträglichen Preis erhältlich. Wir kön
nen daher die Anschaffung allen Kameraden bestens 
empfehlen. 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Gernäss Beschluss unserer Delegiertenversammlung 1942 
erscheint der «Pionier» nun wieder wie früher monatlich, 
statt nur alle zwei Monate. Der Bezugspreis für die Privat
abonnenten beträgt Fr. 3.-. Wir bitten Sie daher höflich, 
diesen Betrag baldmöglichst auf das Postcheckkonto VIII 
15 666 einzuzahlen, wofür wir Ihnen im voraus bestens danken. 

Redaktion des . PIONIER". 

Der Nachrichtenapparat des modernen Feldherrnhügels 

Von Fw. Gasser 

") Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Reda ktion des «Schweizer Soldat» 
(Zeitschrift zur Förderung der Wehrhaftigkeit und des W e llrsportes). 

In einem Vortrag des deutschen Generals der Art. 
v. Metzsch, betitelt "Von Cannä bis Kiew >> , in dem er 
von der Führung der Truppe Kennzeichnendes sagt, 
heisst es: 

"Ueberlegene Feldherrenschaft kann nur als eme 
Form zum Siege führen, die 
zwar durch die Jahrtausende in 
ihren Grundzügen geprägt wor
den ist, aber sich unausgesetzt 
«lebend fortentwickeln >> muss. 
Dazu gehören Führernerven wie 
Stricke und ein Truppenver
trauen zur Führung, das durch 
nichts zu erschüttern ist. Dazu 
gehört auch ein Befehls- und 
Nachrichtenapparat, der mit 
einer ganz aussergewöhnlichen, 
allen Reibungen trotzenden und 
andauernden Zuverlässigkeit ar
beitet, das nur erreichbar ist, 
wenn das Heer keine «Kriegs
maschinerie >> , sondern ein Orga
nismus voller Geist und Seele 
ist.>> 

mass haben im Laufe der Zeiten ständig mit der Kriegs
organisation Schritt gehalten. So sichert dieser Nach
richtenapparat heute der modernen Kriegführung die 
Uebersicht und entscheidende Truppenführung, sei es 
im unübersehbar grossen Raume oder in der unendlich 

Der Nachr ichtenapparat ist 
so alt wie die a ltesten Kriege 
selbst. Die Form und sein Aus-

A llga ng e ines Meldeh undes. Auf den Zuruf «Dung » (Meldung) seines Führers schnellt das 
eben n oc h zusam mengeduck te T ier fo rt. (Ze ns. -Nr. A Fi 0046.) 
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Links: 
Brieftaubentransport im Infanterie 
Tragkorb. (Ze ns.-N r. AN 100.) 

Rechts: 
T e lep h on -Soldat be im Bau einer 
doppc ldrähtigen 'l'e leph on- Ve rbin
dung-. (Zens.-Nr. VI Br. 9244.) 

grossen Geschwindigkeit. - Um überlegen an entschei
dender Stelle zu erscheinen, was - nach Clausewitz -
die Vorbedingung für die Ueberraschung ist, sowie für 
das rasche Erkennen der Absicht des gegenüberliegen
den Gegners, als auch das Auswerten der Lage in einer 
brauchbar kurzen Zeitspanne, erfordert es die Beherr
schung dieses Nachrichtenapparates. 

In Kriegen früherer Zeiten haben wohl noch Kom
mandostimmen Truppen geführt; Gefechte wurden von 
galoppierenden Ordonnanzoffizieren geleitet. Das 
dumpfe Horn des Uristiers ermahnte zum Sturm, die 
Höhenfeuer verkündeten Krieg 
im Land, der Meldeläufer trug 
die Siegesmeldung vom Schlacht
feld in die Stadt. 

Inzwischen hat die Steige
rung der F euerwirkung, die Er
höhung der Beweglichkeit der 
Truppe, der Einsatz der Massen
heere usw. der Truppenführung 
längst Räume zugewiesen, in de
nen Erkundu·ng, Führung und 
Kampf als Grundbedingung die 
Zusammenarbeit aller Waffen 
erfordert. Diese Zusammenarbeit 
ihrerseits bedingt die Möglich
keit eines Gedankenaustausches 
für die Führung, überdies eine 
sichere und rasche Durchgabe 
ihrer Befehle. Hierzu sind man
nigfaltige Verbindungen notwen
dig, die vom Nachrichtenperso
nal sichergestellt werden müssen. 
Daraus ergibt sich zwangsläufig, 
dass die Nachrichtentruppe als 
Führungstruppe eine im Kampfe 
ausschlaggebende Waffe wird. 

Die Nachricht enmi ttel 

Mensch, Tier, Maschine und 

führer steht freilich nur der Melder zur Verfügung. Aber 
bei der Kp. ist bereits eine Leitung vorhanden, oder der 
Infanterie-Funker stellt mit dem Kleinfunkgerät die un
mittelbare Verbindung mit dem Bat. her. 

Rgt., Div. und Korps, keines kann auf die Nachrich
tentruppen verzichten. Drei Ausdrucksmittel der Nach
richtenübermittlung sind zu befördern : Sprache, Schrift 
und Zeichen. 

Der Meldeläufer (Fahrer, Reiter) steht dem Trup
penführer immer und auch als letzte Möglichkeit der 
Nachrichtenübermittlung zur Verfügung, wenn alle an-

Gerät bilden den Grundbegri ff Oer Fo rns r hre ih cr. d'" 1\IOd!'l'IIC nrn hi\'Cl'hilldUilgsm ill e l d e r hiih eren kliihc. 

der NachrichtenmitteL Dem Zug- (Zens . - ~r. \' I K 1 ~6.1 

26 



PIONIER 1943, Nr. 2 16. Jahrgang 

Leuchtraketen verschiedener Far
ben wird z. B. Artilleriefeuer 
oder auch das Vorverlegen des
selben angefordert. Fliegersicht
zeichen sind Tücher, welche auf 
die Erde ausgebre~et werden. 
Sie teilen dem Flieger durch die 
verschiedenen Zeichen verschie
dene Meldungen mit. 

Den unmittelbaren Gedan
kenaustausch ermöglichen die 
elektrischen Nachrichtenmittel. 
Sie sind als Draht- und draht
lose Verbindungen die vielseitig
sten und wertvollsten, ohne aber 
auf die einfachsten Nachrichten
mittel im gegebenen Moment 
verzichten zu wollen. 

Deut scher Nachr ic htentrupp beim Verlegen ein es l\Ichrfachkabels kurz nac hd em das Gros der 
Infanter ie den Kampfa bschnitt bese tzt hat. 

Als Kern der Drahtverbin
dungen und der Verbindungen 
im allgemeinen kennen wir die 
Telephonverbindung. Als ein
drähtige Leitung rasch herge
stellt ist sie jedoch dem feind
lichen Lauschgerät ausgeliefert. 
Der Feind kann evtl. alles mit
hören, weshalb das ganze Ge
spräch verschlüsselt sein muss. 

dern Mittel versagen. Es gibt unzählige Beispiele, wo 
die todverachtende Arbeit eines Meldeläufers die Ret
tung aus einer schwierigen Lage brachte. 

Der Meldehund, er läuft viel schneller als der 
Mensch und bietet dem feindlichen Feuer ein viel klei
neres Ziel. Die Hauptverwendung besteht im Zurück
legen einer Laufstrecke, nach Ortsgedächtnis oder durch 
Verfolgen einer Spur (künstliche Fährte). Dafür ist die 
Möglichkeit zum Einsatz auch 
geringer. Auf diesen Strecken 
überbringt er Meldungen oder 
er kann zum Auslegen von Ge
fechtsdraht verwendet werden. 

Die Brieftaube hat die Fä
higkeit, sich zu ihrem Schlage 
zurückzufinden, ist aber nur in 
einer Richtung verwendbar. Ihre 
Schnelligkeit auf grosse Entfer
nung macht sie besonders geeig
net als Nachrichtenübermittler 
für weiter rückwärts gelegene 
Hefehisste llen. 

Hörbare N achrichtenmittel. 
Pfeife, Horn, Glocke und Sirene 
haben eine beschränkte Verwen
dung und dienen vor allem zu 
Alarmzwecken. 

Sichtbare N achrichtenmittel. 
Signalflaggen, Leuchtraketen und 
Fliegersichtzeichen haben eine 
sehr engbegrenzte Zweckbestim
mung. Signalflaggen dienen 
zur Durchgabe kurzer Nach
richten und Befehle innerhalb 

Als doppeldrähtige Leitung her
gestellt, kann sie durch das Lauschgerät nur schwer ab
gehorcht werden, wodurch ein Verschlüsseln der Nach
richt weniger notwendig ist und daher kein Zeitverlust 
eintritt. 

Der Drahttelegraph gibt die Nachricht schreibend 
oder hörbar wieder. Er erfordert aber ebenfalls eine 
Drahtverbindung, die wiederum Zeitaufwand verursacht. 
Es ist jedoch auch möglich, auf eine schon bestehende 

der unteren Truppeneinheiten in Fin ni'l·h c Ilcgime nts -Telephonzentr;il c in e in em splitt e rs ic here n Gefcchtsunfo l·sta nd an der 
sehr beschränktem Rahm en. Mit n>t b rol i, chon Front. 
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~ . 
Vo rgoschohone ln l'un te ri e-.Fuu kstn ti on mi t P nt rou ill enger ü t. Zur sofo rti gen Ta rn ung- be im Au f
ta u c he n Yo u F ti cgc m liegen Zelte inhe it en be re it. (Ze us.-N r . N F 6974.) 
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Telephon-Verbindung durch 
Kunstschaltung den Drahttele
graph anzuschliessen, ohne die 
eine oder andere Verbindung zu 
beeinträchtigen. 

Der Fernschreiber ist ein 
weiteres Drahtverbindungsmittel, 
welches die Nachricht in Druck
schrift zur Gegenstelle befördert. 

Von der Einfachleitung hat 
sich die Drahtverbindung im 
Schritt mit der Technik über 
verschiedene Stufen bis zum 
Mehrfachkabel entwickelt. Die 
neuesten technischen Berichte 
der Ostfront erwähnen die Ver
wendung von Mehrfachkabeln 
unter den hohen Kommando
stellen. 

<<Es sind Mehrfachkabel mit 
Trägerfrequenzgeräten überla
gert, so dass bis zu 18 Gesprä
che auf einer Leitung geführt 
werden können. Zusätzlich sind 
Fernschreiher angeschlossen, 
über die besonders umfangreiche 
Befehle oder Weisungen der Ver
sorgungsorgane schnell und si
cher an ihr Ziel gelangen.» 

Allen diesen Drahtverbin
dungsmitteln haftet der Nachteil 
an, dass sie durch Verlegen von 
Draht zuerst hergestellt werden 
müssen, bevor sie praktisch aus
gewertet werden können. In der 
Abhorchzone wird als taktische 
Verbindung einzig die doppel
drähtige Verbindung vor dem 
feindlichen Lauschgerät bestehen 
können. Einfache Leitungen wer
den eine Ausnahme bilden. Be
sonders Doppelleitungen aber 
erfordern viel Zeit. Sei die Lei
tung aus Gefechtsdraht, leichtem 
Feldkabel oder schwerem Kabel 
hergestellt, so ist sie doch ver
letzbar, sei es durch die Einwir
kung von feindlichem Feuer, 
durch den Truppenverkehr oder 
durch Witterungseinflüsse usw. 

Die Funkverbindung hat als 
drahtlose Verbindung den Vor
teil, rasch betriebsbereit zu sein. 
Die Funknachricht ist aber nicht 
nur der Gegenstation zugäng
lich, sondern steht auch dem 
Feinde offen. Die Verschlüsse
lung ist daher unumgänglich, 
was wiederum zeitraubend wirkt. 
Der Feind kann überdies durch 
Störfunkstellen den Funkbetrieb 
überhaupt in Frage stellen. Wäh
rend fahrbare Funkstationen die 
Verbindung zwischen höheren 
Befehlsstellen herstellen, werden 
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für die vorderen Kampfzonen 
Kleinfunkgeräte eingesetzt. 

Der Nachrichtenapparat ei
ner Armee wird sich zusammen
setzen aus den Kerntruppen, 
welche die Verbindungen vom 
Rgt. zu den höhern Kdo.-Stellen 
herstellen und den Nachrichten
truppen der verschiedenen Waf
fengattungen, welche die Ver
bindungen innerhalb der unteren 
Kdo.-Stellen herstellen. So ha
ben die Infanterie, Artillerie, 
Leichte Truppe, die Flieger usw. 
einen eigenen Nachrichtenappa
rat, welcher es ebenfalls ermög
licht, unter den Waffengattun
gen die Verbindung aufrecht zu 
erhalten, so z. B. die Infanterie 
mit der Artillerie usw. 

Der Einsatz der Nachrichten
mittel erfolgt aus den Erwägun
gen der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen N achrichtenmit
tel im bestimmten Gelände und 
des zu erfüllenden Zwecks. Als 
ideal kann keines angesprochen 
werden. Deshalb muss eines das 
andere ergänzen. Wo der Bau 
von Drahtverbindungen eine ge
wisse Zeit erfordert, wird das 
Funkgerät die Verbindung über
nehmen, bis die Drahtverbin
dung betriebsbereit ist, um dann 
selbst wiederum eine eigene Ver
bindung zu übernehmen oder als 
Verbindungssicherung bereit zu 
stehen. Wichtige Verbindungen 
werden, wenn immer möglich, 
durch mehrere Nachrichtenmittel 
aufrecht erhalten oder gesichert. 

Interessant sind die Ausfüh
rungen von Oberstlt. Bernay in 
einem der deutschen Nachrich
tentruppe gewidmeten Werk 
über den Einsatz der Nachrich
tenmittel im Bewegungskrieg. 

Er schreibt: 
«Der militärische Wert der 

Drahtverbindungen bleibt der 
Funkverbindung immer überle
gen, auch wenn im Fr ieden die 
Funkverbindung die Drahtver
bindung mehr und mehr aus
schalten sollte. Selbst wenn es 
gelingen würde, die Abhörsicher
heit des Funkspruchs zu gewähr
leisten, so bleibt die Gefahr be
absichtigter Störung und teil
weiser Unterbindung stets be
stehen. Ich halte es für notwen
dig, dass die dauernde Draht
verbindung im Bewegungskrieg 
zu einem System wird, auf das 
die Führung rechnen kann. » 
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Deutsc he lni'. -Funk e r in Tät igk eit aul' d em nt • ><is che n Kl'iegssohauplatr. . D ie ol'l'c ne A ufs tellung 
im l'reicu Oeliin dc Jii s~t daraut' sc hli e~s e n , dw;s e:; sich um ein e rii ckwi l rtige Station handelt. 
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Dazu gehört: 

ein technsich und kämpferisch durchgeschulter und 
erprobter Nachrichtensoldat; 
ein Material, von dem man sagen kann: das Beste 
ist für die Armee gerade gut genug; 
eine vorausschauende Disposition, welche unnötige 
Marschleistungen durch einen ausgedachten Abbau 
und durch Trennen der Bewegungen des Materials 
von der Baupatr. grundsätzlich meidet. 

Heute hat der Bau vor allem der Stammleitung, wel
cher in einem losen Hinlegen und in einem darauf erfol
genden definitiven Verlegen des Kabels besteht, die 
Voraussetzung dafür geschaffen, die vorstossende 
Truppe begleiten zu können. 

Um einen raschen Leitungsbau sicherzustellen, be
nützt man dazu -das Pferd, das Fahrrad oder den Mo
torwagen. 

Der praktische Nachweis der Durchführbarkeit macht 
die dauernde Drahtverbindung zur selbstverständlichen 
Pflicht der Nachrichtentruppe. 

Da, wo man im Bewegungskriege über Drahtverbin
dungen verfügt, kann man den Funkverkehr auf das 
allernotwendigste beschränken, wodurch man sich wie
derum der feindlichen Abhorchgefahr und der Peilung 
entzieht. 

Freiwerdende, sowie speziell dazu bestimmte Funk
stellen stehen jetzt zur Störung und weitmöglichen Un
terbrechung des gegnerischen Funkverkehrs zur Verfü
gung. Die Voraussetzung jedes Störens bilden also die 
Drahtverbindungen. 

Zunächst wird die Funkverbindung dort vorgesehen, 
wo mit dem Zerschneiden der Drähte zu rechnen ist, 
somit vorwärts der Infanteriespitzen, so z. B. zu den 
Aufklärungsabteilungen. 

Bedeutend anders als im Bewegungskrieg muss der 
Nachrichtenapparat im Stellungskrieg arbeiten, um als 
Handwerkszeug der Truppenführung zu dienen. Ein zur 
gegebenen Zeit erstelltes Drahtverbindungsnetz, wenn 
möglich unter Einbeziehung des vorhandenen zivilen 
Telephonnetzes, wird den Ausgangspunkt im Stellungs
krieg bilden. 

Die Funkstille wird das Gegebene sein, um dem Geg
ner durch Abhorchen und Pei len keine unnötigen An
haltspunkte zu geben, wie und wo sich die Truppen in 
der Stellung zum Kampfe einrichten. 

Die Truppe, deren Führung auf die Funkerei aufge
baut ist, wird aber auch jetzt nicht auf ihre Verbin
dungsmittel verzichten können. Denken wir nur an die 
Verbände der Panzerkraftwagen und der F lieger. 

Auch ist es selbstverständlich, dass die drahtlosen 
Nachrichtenmittel a ls Rücksicherung der Telephonver
bindungen bei Störungen eingesetzt sind. Erst wenn die 
Truppen Brust an Brust miteinander ringen, wenn das 
Massenfeuer die Drahtverbindungen der untern Führung 
zerstört hat, tritt die Funkerei ihre Herrschaft an, wo 
Wirkung vor Deckung geht, wo Uebermittlung der Nach
richt wichtiger ist als ihre Geheimhaltung und wo d ie 
Art der Nachricht die Auswertung durch den Gegner 
wertlos macht. In dieser Situation, wo für die untere 
Führung nur der gegenseitige Gedankenauslausch eine 
Leis tungsfähigkeit besi tzt, wird nur die F unktelephonie 
in Frage kommen, ohne aber auf die Telegraphie des 
Infanterie-F unkers im gegebenen Moment verzichten 
;:u wollen. 
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Im Bereich des feindlichen Massenfeuers wird nie
mand mehr die drahtlosen Nachrichtenmittel vermissen 
wollen, sobald die Aufrechterhaltung der Telephonlei
tungen unmöglich wird. Neben den Funkstellen werden 
auch die andern drahtlosen Mittel eingesetzt, so das 
Blinkgerät, welches im Bewegungskrieg kaum noch Be
deutung findet. Für den Gegner ist es nun von grösster 
Wichtigkeit, die durch das Massenfeuer ihrer Drahtver
bindungen beraubten Truppen durch Störfunkstellen 
zu stören und womöglich den Funkverkehr zu unterbin
den, sowie durch Falschmeldungen Verwirrung zu 
stiften. 

Schulung und Pflichten des Nachrichtensoldaten. Zur 
Sicherstellung und Aufrechterhaltung dieses Nachrich
tenapparates, sei es in der Bewegung oder in der Stel
lung, bedarf es eines durchgeschulten und erprobten 
Nachrichtensoldaten. Neben der Stärke und Betriebs
sicherheit des Gerätes ist der Mann, der es bedient, aus
schlaggebend für den Erfolg. Er muss in verstärktem 
Masse Soldat sein: klug, hochwertig, gehorsam, pflicht
bewusst und kameradschaftlich. Die Eigenart des Dien
stes der Nachrichtentruppe und die Anforderungen, die 
an die Selbständigkeit des einzelnen Mannes ohne Kon
trolle gestellt sind, erfordern unbedingte Zuverlässigkeit, 
körperliche Ausdauer, Pflichtgefühl in der Geheimhal
tung von Meldungen usw., geistige Regsamkeit in Ver
bindung mit dem technischen Verständnis. 

Es liegt im Wesen der Nachrichtentruppe, dass sie 
nicht wie der Infanterist, der stürmisch mit der Waffe 
in der Hand seinen Gegner niederringt, das Hochgefühl 
des Siegers auskostet, sondern dass sie in stiller und 
selbstloser Arbeit mithilft, die Grundlagen des Sieges 
zu schaffen als Handwerkszeug der Führung. 

Der Störungssucher, der in dunkler Nacht bei Trom
melfeuer den Leitungen nachgeht und mit der Waffe in 
der Hand Gerät und Leben verteidigt, dem hilft kaum 
das mitreissende Beispiel der Kameraden, sondern nur 
unerschütterliches Pflichtbewusstsein, kaltes Blut, Tap
ferkeit und innerer Eigenwert. 

Das technische Verständnis holt sich der Nachrich
tensoldat im Lehrsaal und auf dem Uebungsplatz, - die 
technische Beherrschung seines Dienstes holt er sich 
im Feld. 

Um eine Verbindung herzuste llen, bedarf es neben 
technischem Können einer richtigen Beurteilung und 
Ausnützung des Geländes, des Zurechtfindens im Ge
lände und nicht zuletzt der Fertigkeit im Gebrauch der 
Schusswaffe und der Nahkampfmittel. Wer das elemen
tare technische Verständnis nicht besitzt, dem wird alles 
andere nur zum Schein dienen. 

Vom technischen Verständnis hängt die technische 
Beherrschung ab in den Rahmenübungen, um dann spä
ter der Truppenführung die Herrschaft über die Verbin
dungen nutzbar zu machen. 

Von der technischen Beherrschung hängt es ab, ob 
eine wichtige Meldung rechtzeitig und richtig ihr Ziel 
erreicht und der Feind ke ine Möglichkeit hat, durch 
Auswerten der abgehorchten Meldung frühzeitig eine 
entscheidende Gegenmassnahme zu ergreifen. 

Die einhei tliche A usbi ldung und Beherrschung des 
Nachrichtendienstes bei allen Nachrichtensoldaten ist 
die Voraussetzung des Zusammenwirkens aller Waffen. 
Trotz den anerkennenswerten Leistungen hat doch der 
neue Krieg schon zur Genüge bewiesen, welche unge-
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heure Nachteile durch das Fehlen oder durch Halb
heiten zum Versagen gebrachten Nachrichtenapparates 
entstehen können. 

Dem Nachrichtensoldaten ist ein Instrument in die 
Hand gegeben, von dessen völliger Beherrschung das 
Wohl und Wehe ganzer Truppen abhängt; und darum 
gilt für ihn das Motto: 

Mehr sein als scheinen! 

PIONIER 1943, Nr. 2 

Armee-Morsekurs 
Die Morsekurse über den Landessender Beromiinster 

werden nach folgendem Sendeplan übermittelt: 
Dienstag, 0620-0639 Uhr, langsames Tempo (25 Z/Min.); 

Mittwoch, 0620-0639 Uhr, mittleres Tempo (45 Z/Min.); 

Freitag, 0620-0639 Uhr, rasches Tempo (61 Z/Min.); 

Sonntag, 0720-0800 Uhr, langsames und mittleres Tempo 
(33 und 61 Z/Min.). 

Verzeichnis der Unterrichtskurse (Schultableau) 191t3 
Vom eidg. Militä rdepa rtement genehmigt 

Die Kreiskommandanten und Sektionschefs sind gehalten, 
den Dienstpflichtigen, die sich bei ihnen stellen, um sie!! über 
ihre dienstlichen Pflichten zu erkundigen, anh·md des Ve!·
zeichnisses klare und erschöpfende Auskunft zu erteilen. 

A. R e k r u t e n s c h u 1 e n : 

(Rekruten der Aushebung 1941 und früherer Ausnebun;o!en) 

Infanterie: 

Telephonsoldate.n und Funker 1 ) . 

1. Vom 15. Februar bis 12. Juni: 
für alle Telephonrekrun ten der F eldinf anterie, } 
für Funkerrekruten der Feld- und Geh. In

fanterie . . . . . . . . . . . . . 

2. Vom 5. Juli bis 30. Oktober: 

fü~e:i~e. Tde:h~nr.ek~ut~n. ·d~r ~e~. ~nf~n~ l 
für Funkerrekruten der Feld- und Geh. In

fanterie . . . . . . . . . . . . . 

W Freiburg 

W Freiburg 

1
) Die Za hl der in di ese Schul e n e inzube rufe nd en Kad e r und 

R e kruten wir d den ka nto na len :Y[ilitiirue ilörden zu g egebe ner· Zeit 
beka nntgegeben. 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen: 

Fliegertruppe. 

1. Für deutsch- und französischsprechende 
Rekruten vom 4. Januar bis 1. M ai . W Payerne 

2. Für deutsch- und französischsprechende 
Funk-, Funkmechaniker- und Photogra
phenrekruten der Flieger- und Fliegerab-
wehrtruppen vom 22. Februar bis 19. Juni W Dübendorf 

3. Für deutsch-, französisch- und italienisch
sprechende Rekruten vom 12. Juli bis 6. No-
vember W Payerne 

Genietruppen: 

U ebermittlungstruppen. 

1. Für die Hälfte der Feld-, Gebirgs- u. Mo
tortelegraphen-P ionierrekruten (ohne ita
lienischsprechende Rekruten) vom 8. Fe-
bruar bis 5. Juni . W Brugg 

2. Für die Hälfte der Feld-, Gebirgs- u . Mo
tortelegraphen-Pionierrekruten sowie für 
alle italienischsprechenden Pionierrekruten 
vom 5. Juli bis 30. Oktober . . W Andermatt 

3. Für die Hälfte der Funkerrekruten vom 
8. Februar bis 5. Juni . WBern 

4. Für die Hälfte der Funkerrekrutzn vom 
5. Juli bis 30. Oktober WBern 

5. Für nachgemusterte Funkerrekruten vom 
29. März bis 24. Juli W Luzienste ig 

6. Für nachgemusterte Funkerrekruten vom 
23. August bis 18. Dezember . W Luziensteig 

Abkürzungen: W = Waffenp latz 

B. K a d e r s c h u 1 e n : 

Infanterie: 

Unteroffiziersschuleen für Telephonsoldaten und Funker. 

1. Für die Unteroffiziersschüler der Feldin-
fanterie vom 25. Januar bis 13. Februar . W Freiburg 

2. Für die Unteroffiziersschüler der Gebirgs-
infanterie vom 14. Juni bis 3. Juli . W Freiburg 

Genietruppen: 

a) U nteroffiziersschulen. 

1. Für die von .der Abteilung für Genie beson
ders bezeichnete Mannschaft vom 11. Ja-
nuar bis 6. Februar . W Brugg 
mit anschliessendem Spezialkurs vom 7. Fe-
bruar bis 5. März . W Bremgarten 

2. Für Genie-Unteroffiziersschüler (ohne Pon
toniere) nadh Weisung der Abteilung für 
Genie vom 11. Januar bis 6. Februar . W Brugg 

3. Für die von der Abteilung für Genie beson
ders bezeichnete Mannschaft vom 7. Juni 
bis 3. Juli . W Brugg 
mit anschliessendem Spezialkurs vom 4. bis 
30. Juli . W Brugg 

4. Für Genie-Unteroffiziersschüler (ohne Pon
toniere) nach Weisung der Abteilung für 
Genie vom 7. Juni bis 3. Juli . W Brugg 

5. Für nachgemusterte Funkenpioniere vom 
1. bis 27. März . W Luziensteig 

6. Für nachgemusterte Funkenpioniere vom 
26. Juli bis 21. August W Luziensteig 

b) Offiziersschulen. 

1. Vom 15. März bis 26. Juni . 

2. Vom 9. August bis 20. November 

c) Technische Kurse. 

1. Für Telegraphen- und Funker-Offiziere: 
Hauptleute und Stabsoffiziere (Techn. Kurs 
II) vom 29. November bis 11. Dezember . 
Subalternoffiziere (Techn. Kurs I) vom 
22. November bis 11. Dezember . 

2. Feldtelegraphenkurs I vom 22. November 
bis 11. Dezember 

W Bern und 
andere 

W Bern und 

andere 

W w.erden 
später 
bestimmt 

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

Mit einem Herren steht es gut, 
Der, was er befohlen, selber tut . 

31 



PIONIER 1943, Nr. 2 16. Jahrgang 

Beförderungen bei den Uebermittlungstruppen auf den 31. Dezember 191t2 
a) Stabsoffiziere: 

Genie 

zu M.ajoren die Hauptleute: 

Bühler Paul, Bern (Tg.); Streif! Samuel, Bern (Tg.); Me
traux August, Basel (Fk.); Zehnder Hans, Zollikon (Ingr. Of.). 

b) Hauptleute und Subalternoffiziere: 

Infanterie 

1. Telephonoffiziere: 

zu Hauptleuten die Oberleutnants: 

Juriens Robert, Fribourg; Stal·der Friedrich, Bern. 

zu Oberleutnants die Leutnants : 

Lietha Christian, Grüsch ; Baumgartner Ulrich , Stettlen 
(Bern) ; Schaleher Jakob, Spreitenbach ; Nüesch Hans, Heer
brugg. 

2. Funkeroffiziere: 

zu Oberleutnants die Leutnants : 

L'Eplattenier Andre, Geneve; Rüegg Max, Rapp erswil 
(St. Gallen) . 

Genie 

1. Telegraphen-Ofli ziere: 

zu Hauptleuten die Oberleutnants: 

Guinand Paul, Liebefeld; Rupp F rilz, Zürich; Hofer H ans, 
Ba·d Ragaz; Keller Ha ns, Neuewelt; Hafner Theophil , Buchs 
(St. G .) ; Maag Ernst, Luzern; Lüthy Erich , Stäfa ; von Tavel 
P eter , Ch am; Honegger Ernst, Zürich. 

Erziehung für den Krieg 

(SL V.) Wohlverstanden : Nicht Erziehung zum Krieg . 
Denn selbstverständlich wollen wir unsere Kinder nicht 
dazu erziehen, im Krieg eine Kulturtat oder gar das 
«Stahlbad" zu erblicken, aus dem wir geläutert und 
gehärtet auftauchen würden. Wir Schweizer halten un
verbrüchlich an einer Auffassung von den Beziehungen 
zwischen den Völkern fest, die unter der Führung des 
Rechtes steht, nicht anders als wie auch die Beziehun
gen zwischen einzelnen Menschen oder Verbänden 
nicht mehr der brutalen Gewalt des Stärkeren folgen, 
sondern im freien Gespräche oder durch die Entschei
dung des nach Rechtsgrundsätzen urteilenden Richters 
geo rdnet werden. Um die Erziehung unsererKinderfür 
den Krieg aber kommen wir nicht herum. Denn der 
Krieg ist nun einmal eine der Gefahren , die uns be
drohen, und keine pazifistische Friedensliebe schafft 
den Krieg als solchen aus der \Velt. So müssen wir 
de nn no tgedrungen unsere Jugend auf ihn vorbereiten. 
Wir müssen es heute um so mehr, als der Krieg in sei
ne n neuesten Entwicklungsformen mitten ins friedliche 
Leben des Hinterlandes hineingrei ft und es unseren 
Kindern nicht erspart bleiben wird, Luftbombarde
mente zu erleben, Zeugen zu sein, wie Häuser ein
s türzen ode r verbrennen, Menschen von Bombensplit
t e rn ge tötet oder von Kampfstoffen vergiftet werden. 

Für das erfolgreiche Ueberstehen jeglicher Gefahr 
aber ist es von allergröss ter Wichtigkeit, dass der 
Mensch zweckentsprechend darauf vorbereitet und 
einges tellt ist. Und da steht e in Grundsatz allen ande
ren voran : Bange mach en gilt nicht. Es gibt in der Tat 
nichts Ungeschickteres, als einem heranwachsenden 
Menschen vor irgendeiner Gefahr Furcht einzuflössen, 
rühre diese G efahr von Naturkräften her oder ent-
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zu Oberleutnants die Leutnarlts: 

Fischer Hans, Kilchberg (Zeh); Froidevaux Ga•sto ~1 , Ge
neve; Kraft Heinrich, Zürich ; Morach Max, Bern; Nadig 
Richard, Luzern; Wenner Diethelm, Zürich; Bartholdi Jakob, 
Einsie.deln; Jöhr Werner, Bern; Goumaz Joseph, Fe ti~ny; 
Bobst Paul, Bern; Huber Willy, Zürich; Carrard Fra nc;:uis, 
Lausanne; Rüegg Fritz, Tha lwil ; Rosset Eugene, Gencve; 
Abrecht Hans , Bern (F. Tg. Of.). 

zu Leutnants die Korporale : 

Kühne H ans, St. G allen ; Naegeli Wolfgang, Zürich; Ruh 
Jakob, Baden; Penon Charles, Sierre; Binggeli Werner, Ge
neve; Reicher! Paul, Einsiedeln ; Haudenschild Heinz, Bem; 
Brun Emil, Luzern; von Arx P aul, Dornach. 

2. Funker-Offiziere: 

zu Hauptleuten die Oberleutnants: 

Weber Alfred, Bern; Meili Ernst, Bad Ragaz. 
zu Oberleutnants die Leutnants: 
Hug Ernst, Gümligen; de Quervain Alfred, Züricl1; Schiip

bach Rudolf, Zürich; Crettol Germain, Brig ; de Quervain Mar
cel , Zürich; Haller Bernhard, Bern ; Zumstein Kurt , Bern. 

zu Leutnants: 
der Wm. Senn Gustav, Zürich; 
die Korporale: Jüngling Alfred, Zürich; Mäder LudwiJ, 

Zürich ; Math ez Mauric e, Basel ; Ganthi er Roland, Lausann(!; 
Kopp Fritz, Laufenburg; Fischer Andreas, Bern; Lüthi Cuno, 
Zürich; Maier K ar! , Zürich ; Maurer Frilz, Zürich; Lenden
mann Kar!, Schaffhausen ; Wirz Paul, Bas~l; von ,vl ay E:·ust, 
Bern. 

springe sie unserer Auseinandersetzung mit unserer 
menschlichen Umwelt. Furcht und Angst lähmen aber 
nicht nur unsere Widerstandskraft gegen die besondere 
Gefahr, der sie gilt; sie beeinträchtigen vielmehr unser 
Lebensgefühl und unseren Lebenswillen ganz im all
gemeinen. Und so ist es auch mit dem Krieg. Gewiss 
soll man das Kind auf die Gefahren des Krieges auf
merksam machen. Aber man stärke auch seine Zuver
sicht, dass unser Land vielleicht doch vom Krieg ver
schont bleibe, und für den schlimmsten Fall stärke man in 
ihm den Glauben, dass unsere militärische Rüstung und 
die Organisation des zivilen Luftschutzes es uns er
möglichen, diesen Gefahren mit einem Mindestmass 
an Einbussen zu begegnen. (Diese Hoffnung ist ja auch 
nicht unbegründet . Entschlossene Kriegsvorbereitung 
der Armee und der Zivilbevölkerung setzt die Gefahr 
eines Krieges überhaupt schon herab; für den Fall eines 
solchen aber mindert sie die Opfer in sehr starkem 
Masse , und der Kri eg in Finnland hat seinerzeit gezeigt, 
wie weit tatkräftiger Luftschutz gerade die Zivilbevöl
kerung vor schweren Opfern an Blut und Leben zu 
bewahren vermag.) Die wirkungsvollste Erziehung des 
Kindes mit Bezug auf den Luftkrieg ist seine Einglie
derung in die Massnahmen zur Minderung dieser Ge
fahren . Schon ein kleines Kind kann sich bei Luft
angriff und Alarm im Hause oder Schutzkeller äusserst 
nützlich machen. Es ist nicht wo hl zu bestreiten, dass 
eine solche Aktivierung und Ausnützung seiner Kräfte 
dem Kinde das Bewuss tse in einer gewissen Wehrhaf
tigkeit verschafft und es wie jede andere Tätigkeit da
vor behütet , all en diesen Gefahren und Eindrücken 
wehrlos gegenübe rzustehen und sie womöglich gar zu 
erwarten. Wir kennen alle die Arbeit als das beste Mit
tel zur Abwehr und Ueberwindung von Enttäuschungen 
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und Furcht, und dieses Segens wird auch das Kind teil
haftig, dem wir im Rahmen unserer häuslichen Abwehr 
und Schutzvorkehren irgend eine kleine, selbständige 
Aufgabe anvertrauen. Es wird durch deren Erfüllung 
von der Beobachtung der sich drausssen abspielenden 
Vorgänge abgehalten und bleibt dadurch nicht nur vor 

PIONIER 1943, Nr. 2 

den seelischen Beeinträchtigungen bewahrt, die uns im 
Luftkrieg drohen, sondern es wächst und reift auch an 
dieser Aufgabe und zieht daraus einen Gewinn, der ihm 
auch in künftigen besseren Zeiten nicht verlorengeht, 
sondern es befähigt, dereinst auch im Frieden positive 
Leistungen zu vollbringen. 

Sonderdruck über "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 
Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 

von Herrn Oberstlt. M. Wittmer, Feldtelegraphendirek
tor, deren Abdruck kürzlich in unserem «Pionier» zum 
Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh-

Schwarzsender werden bestraft 

Durch Bundesratsbeschluss vom 6. 9. 1940 verord
neten die ' Bundesbehörden die Abgabe sämtlicher im 
Privatbesitz befindlichen Sendeanlagen. Kürzlich wur
den in Fribourg mehrere Apparate entdeckt und be
schlagnahmt. Die Schuldigen haben sich vor den Mili
tärgerichten zu verantworten. Es scheint uns deshalb 
notwendig, die bezüglichen Vorschriften über die Ab
gabe von Sendeanlagen hier zu wiederholen: 

Bundesratsbeschluss 

betreffe11d 
Verbot von Sendeeinrichtungen und -apparaten. 

(Vom 6. September 1940.} 

Der schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Art. 3 des Bundesratsbeschlusses vom 
30. August 1939 über Massnahmen zum Schutze des 
Landes und zur Aufrechterhaltung der Neutralität, 

beschliesst: 

Art. 1. 

Während der Dauer des gegenwärtigen Aktivdien
stes sind im ganzen Gebiet der schweizerischen Eid
genossenschaft, unter Vorbehalt von Art. 6 dieses Be
schlusses, Herstellung, Beschaffung und Vertrieb, Be
sitz, Erstellung und Betrieb, Einfuhr und Ausfuhr von 
Sendeeinrichtungen und -apparaten jeder Art, die zur 
elektrischen oder radioelektrischen Zeichen-, Bild- oder 
Lautübertragung dienen und gernäss Art. 1 und 2 des 
Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetzes vom 14. 
Oktober 1922 dem Regal unterstehen, verboten. 

Art. 2. 

Das Verbot von Art. 1 gilt sinngernäss auch für 
Sendeeinrichtungen und -apparate, die der optischen 
oder akustischen Zeichen-, Bild- oder Lautübertragung 
dienen. 

Art. 3. 

Alle in Art . 1 und 2 genannten Sendeeinrichtungen 
und -apparate sowie deren wesentliche Bestandteile 
sind bis zum 21. September 1940 bei der nächsten Post-, 
Telegraphen- oder Telephonstelle gegen Empfangs
bescheinigung abzuliefern. 

len, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, w1e 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 ·0/0 WUST und 
10 Rp. Porto} festgesetzt . Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel-

lung. Redaktion des «PIONIER>>, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Soweit die Ablieferung bereits früher erfolgte, ist 
dies der Generaldirektion PTT unter Angabe des Da
tums und des Ortes der Ablieferung schriftlich zu 
melden. 

Art. 4. 
Die Kontrolle über Ablieferung und die Aufbewah

rung der ablieferungspflichtigen Sendeeinrichtungen und 
-apparate erfolgt durch die Generaldirektion PTT. 

Art. 5. 
Alle bis anhin erteilten Konzessionen für elektrische 

und radioelektrische Sendeeinrichtungen und -appa
rate fallen mit sofortiger Wirkung dahin. 

Art. 6. 

Die Generaldirektion PTT kann auf begründetes Ge
such besondere Bewilligungen für Herstellung, Beschaf
fung und Vertrieb, Besitz, Erstellung und Betrieb, Ein
fuhr und Ausfuhr von Sendeeinrichtungen und -appa
raten im Sinne von Art. 1 und 2 erteilen. 

Vor Erteilung der besondern Bewilligung ist das 
Armeekommando und, soweit es sich um die Ein- und 
Ausfuhr handelt, auch die zuständige Dienststelle des 
eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements anzu
hören. 

Die besondere Bewilligung kann jederzeit ohne 
Grundangabe zurückgezogen werden. 

Art . 7. 

Wer diesem Beschluss oder den zu seiner Ausfüh
rung erlassenen Anordnungen und Weisungen vorsätz
lich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird, sofern keine 
andere Strafbestimmung zutrifft, gernäss Art. 107 und 
108 des Militärstrafgesetzes bestraft. 

Gegen Ausländer kann überdies auf Landesverwei
sung erkannt werden. 

Art. 8. 

Dieser Bundesratsbeschluss tritt am 11. September 
1940 in Kraft. 

Das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement 
und das Armeekommando sind mit dem Vollzug beauf
tragt. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvoraland das EPV., orrizielle Adreoae , Sekretariat, Sehrennongasse 18 

ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5.89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

(sektlon Aarau Olfizlella Adresse: 
\..::·Schenk, Zelgllatr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 21112, Postcheck VI 5178 

Bericht über die Generalversammlung vom 9. Januar 1943: 

Die leider nur schwach besuchte Generalversammlung nahm 
unter Leitung des abtreten.den Präsidenten, Herrn Lt. Regenass, 
einen flotten Verlauf. Neben den üblichen Traktanden war 
der Vorstand neu zu bestellen. Die Kameraden Lt. Regenass 
und Kpl. Ramser erklärten ihren Rücktritt. Für ihre geleistele 
Arbeit sei ihnen auch an dieser Stelle bestens gedankt. 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Präsident: 
Vizepräsident: 
Aktuar: 
Kassier: 
Materia lverwalter: 

Wm. Sche.nk Wilhelm; 
Gfr. Meister Ru·dolf; 
Pi. Rist Paul; 
Pi. Jenny Fritz; 
Tfs. Hächler Arnold. 

Der Mitgliederbei trag wurde auf Fr. 4.- festgesetzt. Der 
Kassier bittet a lle Kameraden, den Beitrag pro 1943 möglichst 
bald auf unser Postcheckkonto VI 5178 einzuzahlen. 

Morsekurse: 
Der Vorstand empfiehlt allen Kameraden die Teilnahme 

an den im Rahmen des Vorunterrichtes durchgeführten Mor
sekurse, die im Pesta lozzischulh aus in Aarau stattfinden. 

Für Anfä nger: Jeden Montag und Dienstag von 1900-
2000 Uhr. 

Fortgeschrittene 1, 40-50 Zeichen/ Min .: jeden Mittwoch 
von 1900-2000 Uhr. 

Fortgeschrittene 2, 50-70 Zeichen/ Min.: jeden Mittwoch 
von 2000-2100 Uhr. 

Einladung: 

Gernäss Beschluss der G eneralversammlung wird der 
Stamm nicht mehr a llwöchentlich durchgeführt. Am Samstag, 
6. Februar, um 2000 Uhr, treffen wir uns zu einem gemüt
lichen Beisa mmensein im Bahnhoffbuffet 1. Stock. Der Abend 
soll vornehmlich der Pflege der Kameradschaft dienen. Auf 
dem Progra mm steht ein Zimmerschiessen mit Kleinkaliber
waffen ; den bes ten Schützen wink en einige schöne Preise. 
Wir bitten a lle Kameraden um rege Teilnahme an dieser 
Veranstaltung. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin , ln den Ziegelhilfen 169, Basel , Tel . 3 35 08, Postcheck V 10240 

Halbtägige Exkursion: 

Samstag, de n 13. Februar , nachmittags: Besichtigung der 
Metallwerke Dornach A.-G. 

Abfahrt von Aeschenpla lz 1400 Uhr. 
Damit die Geschäfts lei tung de r Meta llwerke Dornach über 

die unge fähr e Anzahl der Besucher inform iert werden kann, 
sind a ll e, die a n der Exkursion teilnehmen wollen, dringend 
gebeten, sich bis Mittwochabend, den 10. Februar , schriftlich 
od er teleph onisch (3 35 OB) bei Frit z Brotschin , in d e.n Zie
ge lhöfen 169, zu melden. 

Morsekurse für Aktivmitglieder: 

Es werden vorläufig zwei verschiedene Kurse durchgeführt , 
der ei ne für solche, die Schwierigkeilen bei der Erfüllung 
der vorgesch riebenen Mindeslleis tung von 40 Zeichen pro 
Minu te haben, der a ndere für Anwärter auf den Goldenen 
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Blitz. Beide Kurse finden am Freitag im Schulhaus «Mücke », 
Naturkundesaal, Parterre, statt, erstmals am 22. Januar. 

1. Kurs (bis 40 Zeichen/ Min.) 1900-2030 Uhr. 
2. Kurs (Goldener Blitz) 2030-2200 Uhr. 

Morsekurse im Rahmen des militärischen Vorunterrichts: 

Zur Orientierung unserer Mitglieder geben wir nachfol
gend ·den Stundenplan bekannt. Alle diese Kurse fin·den im 
Schulhaus «Mücke» statt. 
Monta.g 1900-2030 A. 1 im Parterre, B. 1 im ersten Stock. 
Montag 2030-2200 A. 2 im Parterre, C. 1 im ersten Stock. 

Donnerstag 1900-2030 A. 3 im Parterre, B. 2 im ersten Stock. 
Donnerstag 2030-2200 A. 4 im P arterre, C. 2 im ersten Stock. 
Freitag 1900-2030 B. 3 im ersten Stock. 
Freitag 2030- 2200 A. 5 im ersten Stock. 

W.K. 

Sektion Schaffhausen Offizielle Adresse : PI. Bolliger, 
Rosenbergstrasse 18, Buchthalen, Telephon Geschäft530 21, Postcheck VIlla 1661 

Geschätzte Kameraden! 
Wie wir bereits in der letzten Nr. des << Pionier» veröffent

lichten, findet unsere 

Generalversammlung am 6. Februar, 2000 Uhr, 

im Rest. Falken (Saal) 
statt. Aus Sparmassnahmen werden wir keine persönlichen 
Einladungszirkulare versenden und geben nun die Traktanden 
nachs tehend bekannt. 

1. Appell. 
2. Protokoll. 
3. Mutationen. 
4. Jahresbericht. 
5. Bericht des Kassiers. 
6. Bericht des Verkehrsleiters . 
7. Festsetzung ·der Jahresbeiträge. 
8. Wahlen. 
9. T ä tigkeilsprogramm. 

10. Verschiedenes. 

In Anbetracht der wichtigen Traktanden (Neuwahlen) for
dern wir sämt liche Mitglieder auf, die Versammlung wenn 
irgendmöglich zu besuchen. 

Kameraden, bezeug t Euer Interesse an unserem Verbande 
durch zahlreiches Erscheinen, dadurch würdigt Ihr die Arbeit 
des Vorstandes. 

Funkerkurse: 

Auch an die Jungmitgli eder geh t .die freundliche Einladung, 
an der Generalversammlung teilzunehmen. 

Wegen Kohl enknappheil konnte da s Bachschulhaus nicht 
geheizt werden und di e Kurse mussten deshalb in das Kan
lonsschulhaus, das uns in zuvorkommender Weise zur Ver
fügung gestellt wurde, verlegt werden. 

Am 12. J anuar konnt e unser Kursleiter , unter Mithilfe der 
K ameraden Gfr. Hess Max und Gfr. Windler Bernhard einen 
Funkerkurs in Stein am Rhein grün-den. 18 Jünglinge haben 
sich zu diesem Kurse angemeldet, der jeden Diens tag von 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparalenkenntni s für die TI
Mannschaften a ll er Truppenga ttungen >> kann 
zu m Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp . Porto) 
bei der R edakt ion des • PIONIER• bezogen 
werden ( Postcheck VIII 15666) . 
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2000-2130 Uhr durchgeführt wird. Weitere Anmeldungen 
nimmt der Kursleiter entgegen. Unser langjähriges Aktivmit
glied, Gfr. Hess, Fk. Kp., konnte als Kursleiter gewonnen 
werden. Wir wünschen ihm guten Erfolg . 

Verschiedenes: 

Unser Verkehrsleiter, Herr Lt. Bartholdi, ist zum Oblt. 
befördert worden, wozu wir ihm die besten Glückwünsche ent
bieten. -Bo-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 'l/21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Februar: 

Im Uebungslokal (Zimmer Nr. 35) der alten Kantonsschule 
Solothurn finden folgende Kurse statt: 

Jeden Mittwoch, 1930-2100 Uhr: 
Morsekurs für Funker aller Waffen. 

Jeden Freitag, 1845-2100 Uhr: 
Morsekurs für Jungmitglieder im Rahmen des militä

rischen Vorunterrichtes. 

Für die Jungmitglieder in Balsthal und Gerlafingen finden 
die Morsekurse an den von den Kursleitern festgesetzten Wo
chentagen statt. 

Freitag, den 5. Februar, 1930-2100 Uhr, alte Kantonsschule 
Solothurn, Zimmer Nr. 32: 

0 r i e n t i er u n g s ab end über die K-Geräte mit anschlies
sender Gruppeneinteilung fiir die verschiedenen im Verlaufe 
des Februars stattfindenden Verkehrsübungen. Leiter Herr 
Oblt. Hefermehl. - Anschliessend: Monatshock in der <<Metz
gerhalle » Solothurn . . 

Wir fordern alle Kameraden (Funker und Telegräphler) 
einschliesslich Jungmitglieder auf, diesen Abend und die 
nachstehend aufge führt en Verkehrsübungen zahlreich zu be
suchen. 

Mittwoch, den 10. Februar, 2000 Uhr: 
Verkehrsübung mit Funkerkurs Gerlafingen. 

Montag, de.n 15. Februar, 2000 Uhr: 
Verkehrsübung mit dem Funkerkurs Balsthal (Standort der 
Fk. Sta. in Oensingen) . 

Dienstag, den 23. Februar, 2000 Uhr : 
Verkehrsübung mit dem Funkerkurs Grenchen. 

Samstag , den 27. Februar: 
Felddienstübung mit 4 K -Geräten. Besammlung 1430 Uhr bei 
der Post Industriequartier. Tenue: Zivilanzug, Marschschuhe. 
(Taschenl ampen nicht vergessen!) 

Mittwoch , den 3. März, 2000 Uhr, im Saale unseres Stamm-
lokales zur «M etzgerhalle » in Solothurn : 

Vortrag von Herrn Oberst i. Gst. Büttikofer, Instruktions-Offi
zier, über das Thema: << Kleinigkeiten aus dem militärischen 
Alltag ». (Militärpädagogische Probleme.) 

Mitl!liederbeiträge: 

Die grünen Einzahlungsscheine sind mit Rundschreiben 
Nr. 1 verschickt worden. Wir bitten alle Mitglieder, die Bei
träge bi s Ende Februar prompt einzuzah len. Bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht einbezahlte Beiträge werden per Nachnahme 
erhoben. - Ve-

Weihnachtsfeier: 

Am 19. Dezember 1942 fand in der «Metzgerhalle» in So
lothurn die traditionell gewordene Weihnachtsfeier unserer 
Sektion s tatt, an welcher erstmals auch Angehörige unserer 
Mitglieder tei lnahmen. 

Der Anlass war sehr gut besucht und war von Kamerad 
Waller Schindler gediegen arrangiert. Ein reicher Gabentisch , 
der in verdankenswerter Weise auch von den am Erscheinen 
verhinderten Kameraden dotiert wurde, sorgte bei der Tom-
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bola ·dafür, dass jedermann (und Lederfraul) hübsche Anden
ken nach Hause tragen konnten. 

Einen der Höhepunkte bildete zweifellos der Weiheakt 
unseres neuen Wahrzeichens, dass von Kamerad Josef Zutter 
sinnvoll konstruiert wurde und das fortan unseren Stamm
tisch in der «Metzgerhalle» zieren wird. ' 

Gesang, Musik und Tanz kamen ergänzend zur Geltung. 
Der in angenehmer Kameradschaft verbrachte Abend bleibt 
allen in bester Erinnerung. -th-

Sektion SI. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Robert Würgler, Ruhbergstr. 57, SI. Gallen, Tel. Geschil.ft 2 7~ H, Privat 2 39 69 

Uebungsprogramm: 

a) für die Zimmerschiessübungen: 
Montag, 8. 2. 43 Rest. Clubhaus 2000 Uhr. 
Montag, 22. 2. 43 Rest. Clubhaus 2000 Uhr. 

b) Morsekurs: jeden Montag ab 1930 im Prüfungszimmer 
Hauptpost, 3. Stock; jeden Donnerstag ab 1930 im 
Prüfungszimmer Hauptpost, 3. Stock. 

Eingang beim Merkatorium benützen. 

Wir machen alle Fk. auf obige Uebungsmöglichkeit auf
merksam, un·d erwarten rege Teilnahme, damit keiner die 
Uebung im Gehörablesen und Tasten verliert. Wir erinnern 
hauptsächlich alle Kameraden, die das Tempo 40 noch nicht 
einwandfrei abnehmen, an das ihnen -durch die HH. Einheits
kommandanten zugestellte Zirkularschreiben. 

Armeemeisterschaft 1943, St. Gallen: 
Vom Organisationskomitee der Schweiz. Armeemeisterschaf

ten wurde unser Stammverein für die Mitarbeit aufgeboten. 
Das Datum der Durchführung ist voraussichtlich 26.-30. Au
gust. Um alle uns gestellten Aufgaben einwandfrei bewälti
ten zu können, benötigen wir alle Kameraden. Der Obmann 
hat dem Hauptverein die Mitarbeit aller Kameraden der Pio
nier-Sektion zugesichert. Näheres wird Ihnen voraussichtlich 
in nächster Zeit auf dem Zirkularwege mitgeteilt werden. 

Bibliothek: 
Allen Kameraden sei die reichhaltige Bibliothek unseres 

Hauptvereins in Erinnerung gerufen. Ausgabe von Büchern 
jeden 1. Donnerstag des Monats im Rest. Stadtbären. 

Stamm: 
Donnerstag, 4. Februar, im Stadtbären. Wir hoffen alle 

uns fast unkennbar gewordenen G!:'sichter bei dieser Gelegen
heit wieder einmal zu sehen. 

Mitgliederwerbung: 
Bringen Sie an unsere Veranstaltungen Kameraden, die bei 

uns Mitglied werden möchten, mit. 

Hauptversammlung: 
Im Monat Februar werden wir zu einer Hauptversammlung 

einladen, wir erwarten aus unserem Mitgliederkreis einen 
grösseren Aufmarsch als im letzten Jahr. Anträge sind uns 
sofort zuzustellen. -W g-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse : 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel . Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Mitgliederbeiträge: Aktive Fr. 5.-; Passive Fr. 4.-; Jung
mitglied Fr. 3.-. 

Wir bitten die Beiträge bis Ende Februar auf Posteheck
konto VIII b/ 1997 einzuzahlen. Freiwillige Beiträge in un
beschränkter Zahl und Höhe sind stets willkommen. 

Für diejenigen Kameraden, denen die ganze Entrichtung 
des Beitrages eine a llzustarke Belastung bringen sollte, be
steht die Möglichkeit, ihre Verpflichtung in 2 Halbj ahres-Ra
ten abzutragen. In diesem F a lle bitten wir um entsprechenden 
Vermerk auf der Rück sei te dl'>s Einzahlungsscheines. 

1. H albj ahresbeitrag fällig: Ende Februar; 
2. Halbjahresbeitrag fälHg: Ende Juli. 
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Durch pünktliche Einzahlung erspart Ihr dem Kassier un
nütze Arbeit und Euch allfällige Nachnahmespesen. 

M orsekurse: Von Dienstag bis Freitag finden im Altstadt
schulhaus b jStad lhaus Kurse statt und zwar: 

Dienstag: 1930- 2100 Uhr, Tempo 25--30 Zeichen/ Min. 
Fortgeschrittene Kl. I. 

Mittwoch : 1830-2000 und 2000-2130 Uhr, Tempo 20-25 
Zeichen/ Min. Anfänger. 

Donnerstag: 2000-2130 Uhr, Tempo 20-25 Zeichen/ Min. 
Anfänger. 

Freitag: 1915-2045 Uhr, Tempo 50-60 Zeichen/ Min. Fort
geschrittene Kl. II. 

Der Befehl des Generals vom 6. 12. 42 wir·d jedem Aktiv
Genie-Funker geläufig sein. Wer nicht 40 Zeichen- /Min. sen
det und empfängt, ist «reib, die freiwilligen Abendkurse, die 
von der Abt. f. Genie onganisiert sind, zu besuchen. Schützt 
Euch daher rechtzeitig vor den in Aussicht gestellten Nach
hilfekursen, .die am Ablösungsdienst nicht angerechnet wer
den. Anmeldungen sind zu r ichten an : Kursleiter Kpl. Huber 
Kurt , Hegistrasse 20, Oberwinterthur. 

EPV und UOV. 

Wir machen an dieser Stelle wiederholt aufmerksam, dass 
unsere Mitglieder dank des kameradschaf tlichen Entgegen
kommens des Unteroffiz. Verein Win terthur Gelegenheit ha
ben, an deren stets lehrre ichen Veranstaltungen teilzuneh
men. Nach Möglichkeit werden wir rechtzeitig darauf aufmerk
sam machen. Immer wird das aber nicht geschehen können, 
und so wäre es von Vorteil, wenn sich möglichst vie le Ka
mera·den jeweils am Donnerstag beim Stammtisch einfinden 
würden, um allfällige Neuigkeiten zu erfahren. 

Damit der Vorstand orientiert ist, wer sich für die Ver
anstaltungen des UOV interessiert, ist es wünschenswert, dass 
Anmel-dungen hierfür an den Sekretär I, F . Schulthess, Feld
strasse 28, gerichtet werden. Schu . 

(sektion Zürich OFfizielle Adresse: Postrach Fraumünster, 
~ürich, Tel, LI , R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 1501/ 

Kurzbericht über das Jahr 1942: 

Die Tätigkeit unserer Sektion war im vergangeneu Jahre 
wiederum sehr eingeschränkt. Der obligatorische Ablösungs
d ienst hielt ständig einen Teil unserer Mitglieder unter den 
Waffen, so dass es dem Vorsland fast unmöglich war, Vor
träge oder an dere Veranstaltungen zu organisieren. Trotz
dem möchte ich nur kurz daran erinnern, dass unser Verband 
im Sommer eine interessante Reportage durchzuführen hatte. 
Die Aufgabe bestand darin, an der Th alwiler Regatta -den 
Rennverlauf der sich a uf einen ganzen Tag verteilenden Kon
kurrenzen ans Ziel zu übertragen. Die Funkverbindung wurde 
mit •K»-Gerälen hergestellt. Als Begleitboot hat ten wir eine 
«Schwalbe >> zur Verfügung, auf deren Dach wir einen nicht 
gerade sturmfreien Standort gefunden ha tten . Am Ziel hatten 
die T eleg raphen-Pioniere ganze Arbeit getan, um den vielen 
hundert Zusch auern ein Miterleben aller Rennen zu ermögli
chen. Die grosse Lautsprecheranlage funktionierte ausgezeich
net und der Zielreporter bewältigte seine schwere Aufgabe 
!rotz s tarkem «Mikrophonfieber>> überraschend gut! Mit einem 
gemütlichen Hock wurde .diese gelungene Verans talt ung abge
schlossen. 

Fü r das J ahr 1943 haben wir einige prominente Persön
lichk ei ten fü r Vorträge und Filmvorführungen gewinnen kön
nen. Die di esbezüglichen Einladungen sind berei ts an unserz 
Mitglieder ge lang t. Wir bitten Sie an di eser Stelle nochmals, 
T alon 1, den Sie durch das betr . Zirkula r vom 18. Jan. er 
hielten, uns so fort zuzuschicken. 

Morsekurse: 
Fü r Aktivfunker, die den Mindes ta nforderungen nicht ent 

sprochen hab en, wird nun jeweils Frei tagabend , um 1900 Uhr, 
ein Morsekurs durchgeführt, der bis Ende Mai dauern sol l. 
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Die erste Kursstunde fand Freitag, den 29. Januar, im Hir
schengrabenschulhaus statt, wo er regelmässig durchgeführt 
wird. 

Für fortgeschrittene Funker aller Waffen i·st ein Morse
kurs vorgesehen, ·der eigentlich als << Trainingskurs» für den 
goldenen Blitz>> gedacht ist. Es ist uns gelungen, für diese 
Stun-den einen hervorragenden Morselehrer zu gewinnen. Auch 
hat sich ein prominenter Ingenieur aus der Hochfrequenztech
nik in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt zur 
Leitung der technischen Ausbildung. Anmeldungen für diesen 
Trainingskurs bitten wir sofort an unseren Verkehrsleiter Funk 
Wm. Sulzer, Schaffhauserstr. 43 , Zürich 6, zu richten. Eine 
erste Orientierung findet am 6. Februar statt. Auch dieser 
Kurs ist für Mitglieder des EPV Sektion Zürich gratis. 

Für alle, ·die den .goldenen Blitz>> erringen wollen, bietet 
sich also hier eine ausseror·dentlich günstige Gelegenheit, ~'eh 
für diese Prüfung auf's Beste vorzubereiten. 

Jahresbeitrag 1943: 

Mit Rücksicht auf das monatliche Er.scheinen des «Pionier» 
und a us andern Gründen mussten wir den Jahresbeitrag 1943 
auf Fr. 6.50 für Aktiv-, Fr. 5.- für Passiv- und Fr. 3.-- für 
Jungm'tglieder festsetzen. Kameraden, erfüllt eure Pfli:ht t' nd 
z.1hlt noch heute ein. Ihr erspart dem Kassier eine Meh.r3r
beit t~nd euch die Nachnahmespesen. Sta. 

Stammtisch: 

Wir e11nnern unsere Kameraden daran, dass wir noch im
mer jeden Freitag abend zum Stamm im Restaurant Strohhof 
zusammenkommen. Ein vermehrter Besuch wäre wirklich wÜI'.

schen<.wert. 

Drucksachen 

aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

IG. Fachschriften·Verlao 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegra
phen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektions· 
Yorstünden bezogen wer
den . 

Apparatenkenntnis 
Die Brosch iirc , Appara
tenkeunlnis für die '.l'f
Mannschaften aller 'l'rup
_peugattuuge n >> kann zun1 
Preise von Fr. 1.50 (plus 
10 Rp. Porto) b ei d er Re
daktion des «PIONIER >> 
bezogen werden (Post
check VIII 15 666). 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:# Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 



0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Restaurant Strohhol, Zürich 
Stammlokal der Sektion Zürich P. BAUR, Chef de cuisine 

Grosse und kleine Säle für Hochzeiten, Bankette, Vereins-Anlässe 
usw. Vorteilhafte Menus a pri x fixe, Spezialitätenküche. - Prima 
Wädenswiler-Biere. - Gut gepflegte Weinkell er. 

GESUCHT zu baldigem Eintritt 4 

junger dipl. Elektrotedlniker 
für Betriebsarbeiten, wenn möglich mit 
Kenntnissen im Bau und Betrieb von 
Hochspannungs- Schaltanlagen, sowie 
über Relais und Messwesen. - Guter 
Rechner. 
Ausführliche Offerten von Schweizer
bürgern sind einzureichen an die 

ELEKTRIZITÄTSWERKE D.ES KANTONS ZüRICH 

Schweiz. Uniformenfabrik AG. 
Bern, Zürich, Geneve, Lausanne 

empfehlen sich 

für Neuanschaffungen und Abänderungen 

WOHLEN (Aarg.) Tel. Nr. 616 67 

Fabrikation sämtlicher Leitungsschnüre für Telephon· 
und elektr. Apparate nach PTT·, KTA- u. SEV-Normalien 

Spezialität: 

Elastische Telephonschnüre « E TI R 0 » 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark· u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 
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Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder Drt 

Schwebebahnen 
Trolleybus· und Bahnleitungen 

Anlagen und Geräte für 

drahtlose Telegraphie und Telaphonie sowie 

für d ie Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-6. 
ZÜRICH 

FABRIK @ MARKE 

kurzfristig lieferbar 

TlJNGSRAM · 
-

ELEKTRIZITÄTS AG. ZURI·CH 
BEDERSTR. 1 TEL. 7 32 55 

·' .;:il 



[TOROTORJ 
RADIOTEILE HÖCHSTER PRÄZISION 

Spulenaggregate 
bestehend aus Antennen- und Oszillatorkreis für eine ZF von 
447 kHz. - Geringste Verluste durch Verwendung von Calit
Trimmern, HF-Eisenkernen und Trolitui-Spulenkörpern. 

No. 5f65 Spulenaggregat komplett 
16- 51, 200- 580, 1 000- 2000 m 

No. 51" Spulenaggregat komplett 
13- 35, 3G-90, 200- 580, 1000- 2000 m . 

dazu passend, 
No. 5170 ZF-Trafo, 447kHz, lose Kopplung . 
No. 5171 .ZF-Trafo, 447 kHz, feste Kopplung 
No. 4610 Drehkondensator, 2X 500 cm · . . 
No. 5145 ZF-Sperrkreis . . . . . . . . . 

Fr. 34.15 

Fr. 40.85 

Fr. 8.60 
Fr. 7.50 
Fr. 17.
Fr. 3.15 

Zu beziehen durch den konz. Radiohandel 

Generalvertretung: 

SEYffER & CQ.AG. Kanzleistr.116 ZüRICH 

aus Kunstharz-Preßstoff RESOFOR M in 6 Größen 

, MICAFIL AG Zürich-Altsletten 

Isolierte Drähte und Kabel, 

blank, asphaltiert, armiert nach 
SEV-,SBB- und PTT-Vorschriften. 
Blanke und verzinnte Kupfer
drähte und Seile. Email-, Baum
wolle-, Seiden- u. Papierdrähte, 
lsolierrohre, Stahlpanzerrohre. 
Isolierband. 

Blei== 
kabel 

Dank vorbildlich eingerichtetem Betrieb, dank echt einheimischer 
Präzisionsarbeit unter Verwendung von hochwertigen Materialien. 
Deshalb auf Altdorier Spitzenleistungen vertrauen, auf die Marke 
Altdorf achten - sie verbürgt Oualität. 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z [IR I ( H m it lw el lni • deriUHol" • i., BE RN 
S ees tr as se 395 Bub • nbergpl~h: 10 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmaschinen 
Typ 100, 150/1, 175/1, 

zum Schleifen und Läppen von Dreh- und Hobelstählen 

aus Hartmetall, Rapidstahl usw. Ausgerüstet mit Spe

zialapparaten zum Schleifen von Spanbrechernuten, 

kleinen Fräsern, Messern zu Lehren-Bohrmaschinen, 

Sticheln für Graviermaschinen usw. 

Agathon I.·G. 
Mascblnenlabrlk 

Telephon- und Signalapparate 

Tragbare Telephone, Felds tationen 

Kabelhaspel mit Tragräf 

Sololllurn 

GFELLER 
Apparate 

Relais für Gleich- und Wechselstr om 

Tr ockengleichrichter 

Sirenen-Fernsteuerungsanlagen 

CHR. GFELLER ß.·G~ 
BERN·BUMPLIZ und FLJIMJITT 

•i========================~ 

Das neue Morse-Lehrgerät für Netzanschluss 110-230 V_ 

Eingebauter Lautsprecher, Lautstärkeregler, Ton -Variator, 

Umschalter für Lautsprecher- oder Kopfhörerbetrieb. 

Anschlüsse für Taster, Kopfhörer und Morseschreiber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Nivellier-

lnstrun~ent 

NK3 für genaue technische Nivelle-
ments und grössere Längenni
vellements, mit und ohne Kreis 
li eferbar. 

Erst klass iges, anallaktisches 
Fernrohr m it Objektivöffnung 
von 45 mm und 30facher Ver
grösserung. Im Gesichtsfeld 
des Fernrohres ist gleichzeitig 
mit der Latte die Koinzidenz
libelle ablesbar. 

Ges ichtsfe ld deJ Fernrohres 

Wir führen e ine Reihe weiterer Mod e lle nach Verwendungsbereich 
u. PreiS genau abgestuft, so dass Sie bei uns sicher d as gewün schte 
Instrument f inden werden. - Prospek t NK 393 auf Ve rlangen grat is . 

Kern 4 Co. AG., Aarau 
Werkstätten f. Präzisionsmechanik u. Optik. Gegr. f8f9. Tel. 2 11 f2 

A drcssä nd er unge n: He llaktio n dos «P ionier», Sch re unengnsse 18, Züri ch 3 
Redak tions- und I nse r a ten sch luss je am 19. des Monat s. Dru ck : .\. -G. F>)chscbriften -Vc.rlag- & Buchdru ckere i, Zü r ich. 
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f I ._.,_ , ~, 3 
NUMMER 

Uedaktlon (Abonnements und Adressänderungen): E. A beg g, Sehrenneugasse l P, Zür·ich 3. 'l'elephon: Geschäft 58900, Privat 7 3400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatli ch. - Jahresabonnement: Mi t g II e d c r Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag Inbegri ffen), 
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Telegraph, Telephon und Radiowesen in den Vereinigten Staaten von Amerika 
Von Hptm. Merz, Stab 5. Div. 

In Nr. 1/ 1943 erschien ein Ueberblick über das 
Nachrichtenwesen in Grossbritannien und seiner Kolo
nien. Seitdem auch die Vereinigten Staaten von Ame
rika und Japan aktiv im Kriege sind und der Pacific 
für den Nachrichtenverkehr eine wichtige Rolle spielt, 
wird es von Interesse sein, auch das Telegraphen-, Te
lephon- und Radiowesen der Vereinigten Staaten und 
das Seekabelnetz zu betrachten. 

I. - In meinen früheren Ausführungen ist darge
stellt worden, dass vor allen Grossbritannien die Welt
nachrichtenverbindungen beherrscht. Dies findet seine 
Erklärung in der geschichtlichen Entwicklung der in
ternationalen politischen und Handelsbeziehungen und 
dem damit verbundenen Ausbau von Nachrichten- ins
besondere der Kabelverbindungen. In den letzten Jah
ren vor dem Kriege liess sich aber deutlich feststellen, 
dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit grösstem 
Nachdruck und Erfolg die Verlagerung des weltwirt
schaftliehen und weltpolitischen Schwerpunktes von 
London nach New York und Washington betrieben. Es 
könnte daher nicht überraschen, wenn Anstrengungen 
gemacht werden, an Stelle von London, New York zum 
Mittelpunkt des internationalen Nachrichtenwesens zu 
machen. 

Frühzeitig haben in den Vereinigten Staaten weit
blickende Männer, angeregt durch die Weiträumigkeit 
und Menschenleere ihres Kontinentes einerseits und 
die schlechten Landverbindungen anderseits , die Be
deutung der elektrischen Nachrichtenmittel erkannt und 
ihre Verwendung und Vervollkommnung eifrig geför
dert. Zwischen den Briten und den Amerikanern kam 
es frühzeitig zu gewissen Abgrenzungen in den Inter
essengebieten, und zwar betätigten sich die Engländer 
hauptsächlich östlich, die Amerikaner westlich einer 
etwa durch die Mitte des Nordatlantik gedachten Linie. 

II. - Ein geschichtlicher Rückblick zeigt, dass in 
den Vereinigten Staaten die Entwicklung grundsätz
lich anders verlaufen ist, als in den grossen Ländern 
Europas. Einen Telegraphendienst in Händen des Staa
tes bzw. Postverwaltung gibt es im Gegensatz zu Eu
ropa und andern Erdteilen, in den Vereinigten Staaten 
nicht. Das Nachrichtenübermittlungs-Wesen liegt aus
schliesslich in Händen von Privatgesellschaften. Auch 
in den Vereinigten Staaten sind von Zeit zu Zeit amt
liche Untersuchungen darüber angestellt worden, ob es 
nicht besser sei, die Nachrichtenmittel in staatliche 
Verwaltung zu nehmen. Bisher haben solche Untersu
chungen jedoch nie zu praktischen Ergebnissen geführt. 
Zudem ist die privatwirtschaftliche Form des Nachrich
tendienstes in den Vereinigten Staaten gut durchgebil
det und den Bedürfnissen der Kundschaft angepass t , 
so dass betriebliche Verbesserungen und V orteile einer 
Uebernahme in den Staatsbetrieb vom Publikum nicht 
erwartet werden. Die Bundesverwaltung hat sich aber 
doch zei tweilig gewisse Rechte gesichert. So wurde bei
spielsweise während des ersten W eltkrieges das ge
samte Telegraphen- und Telephonwesen unter staat
liche A ufsicht gestellt. Ferner nimmt die Bundesver
waltung Einfluss auf die Gebührenges taltung und auf 
das F inanzgebaren der Gesellschaften. Dass ausserdem 
Regierungs telegramme zu einer ermäss i6ten Gebühr 

"' 

und m.it Vorrang befördert werden müssen, bedarf wohl 
keiner weiteren Erklärung. 

III. - Ueber den jetzigen Stand des Nachrichten
Uebermittlungswesen kann folgendes gesagt werden: 

A. Inland. 
Heute wird der Telegraphendienst innerhalb der 

Vereinigten Staaten fast ausschliesslich von 2 Gesell
schaften wahrgenommen, der Western Union Telegraph 
Company und der Postal Telegraph and Cable Corpo
ration. Die Western Union Telegraph Comp. wurde 
1856 gegründet; sie kaufte damals 2 Gesellschaften auf, 
die ihr wertvolle Beziehungen zu andern amerikani
schen Gesellschaften einbrachten. Frühzeitig traf sie 
vorteilhafte Abkommen mit Eisenbahngesellschaften, 
über die Errichtung von Telegraphenlinien längs der 
Bahnen, auf der Grundlage, dass deren Diensttele
gramme frei befördert wurden, die Gebühreneinnahmen 
für Privattelegram.me aber der Western Union zufallen. 
Hierdurch, und durch weitere Ankäufe bestehender Te
legraphengesellschaften erweiterte sie ihr Netz bedeu
tend, und hatte schon im Jahre 1859 eine durchgehende 
Linie bis zum Stillen Ozezan. 1864 und 1881 erwarb sie 2 
weitere bisher konkurrierende Telegraphengesellschaf
ten. Ausser den 1882 angernieteten Seekabel der Ame
rican Telegraph and Cable Company, die 1930 ganz in 
den Besitz der Western Union übergingen, IJliietete sie 
1911 die Kabel der Anglo American Telegraph Com
pany, für die Dauer von 99 Jahren. Seit 1927 beherrscht 
sie die Mexican Telegraph Company. 1924 legte die 
Western Union als Erste ein induktiv belastetes 
Schnelltelegraphen-Kabel zwischen New York und den 
Azoren. Sie hat unmittelbare Kabel nach England und 
Frankreich, arbeitet ferner direkt mit Belgien und Hol
land, schliesst auf den Azoren an die Kabel der 
Deutsch-Atlantischen Telegraphengesellschaft und der 
italienischen Gesellschaft, und auf Barbados an die 
Kabel der Cable and Wireless Ltd. an. 1938 umfasste 
das Netz der Western Union, rund 350 000 km Land
linien mit 3 Millionen km Landleitungen, 56 000 km 
Seekabel und 20 000 Telegraphenstationen. 

Die Western Union steht in Verbindung mit der 
American Telephone und Telegraph Company (kurz 
ATT genannt), der grössten Telephongesellschaft der 
Vereinigten Staaten. Zu einem Zusammenschluss , der 
beabsichtigt war, konnte es wegen der Antitrust-Ge
setze nicht kommen. 

Das Postal Telegraph System ist die Zusammenfas
sung von etwa 35 Telegraphengesellschaften mit einem 
ausgedehnten Landliniennetz, welches mit dem Seeka
belnetz der Commercial Cable Company zusammenar
beitet. 

Ausser der Western Union Telegraph Co. und der 
Postal Telegraph and Cable Corporation gibt es auch 
heute noch eine Anzahl von Landtelegraphengesell
schaften ; sie haben aber keine grosse Bedeutung. 

B. Ausland. 
Der T elegraphendienst nach dem Ausland wird 

heute von den nachstehenden Gesellschaften versehen: 
nach Europa: von der W este rn Union und von der 
Commercial Cable Company; nach Mittel- und Süd-
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amerika: von der All America Cables and Radio Cor
poration; nach Mexico: von der Mexican Telegraph 
Company; nach dem Fernen Osten: von der Commer
cial Pacific Cable Company. 

Die Commercial Cable Company hat 4 unmittelbare 
Kabel von Neufundland, Neuschottland und New York 
miteinander verbunden, sowie mehrere Kabel von Ir
land nach England und Frankreich. 

Die All America Cables Company besitzt Seekabel 
an der Ostküste und an der Westküste Amerikas. Diese 
Gesellschaft ist seit mehreren Jahren in Südamerika 
auch auf dem Funkgebiet tätig und besitzt und betreibt 
Funkstationen in Bogotft (Kolumbien) und Lima (Peru). 
Diese beiden Stationen sind auch die Gegenstationen 
der Funkverbindungen, die die Deutsche Reichspost 
mit Kolumbien und Peru unterhält. 

Im Jahre 1938 änderte die Gesellschaft ihren Namen 
in All America Cables and Radio lnc. als Folge ihrer 
Betätigung auch auf dem Funkgebiet. 

Die Mexican Telegraph Company wurde 1878 ge
gründet. Sie betreibt 4 Kabel zwischen Texas und eini
gen Orten an der mexikanischen Küste. Heute besitzt 
die W·estern Union die AktienmehrheiL 

Die Commercial Pacific Cable Company wurde 1901 
gegründet. Sie stellte im Jahre 1903 eine Kabelverbin
dung San Franzisco-Honolulu-Midway-Guam-Manila 
her (alles Orte, di e jetzt im Brennpunkt des Interesses 
stehen), die später von Manila nach Schanghai verlän
gert wurde und eine Abzweigung von Guam nach den 
Bonin-Insein (Japan) erhielt. Das Seekabel von den 
Bonin-Insein nach Tokio ist Eigentum der japanischen 
Telegraphenverwaltung. 

Mit der Commercial Pacific Cable Company unter
hielt die Deutsch-Niederländ. T elegraphengesellschaft 
vor dem ersten Weltkrieg enge Verkehrsbeziehungen. 
Das Kabelnetz dieser Gesellschaft schloss in Guam an 
das Netz der Commercial Pacific an, die auch den Be
trieb des deutsch-ni ederländischen Kabels auf der In-
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sei Guam wahrnahm. So wurde damals in enger Zusam
menarbeit mit amerikanischen Gesellschaften für den 
Telegrammverkehr ein Weg nach dem Fernen Osten 
unter Ausschluss englischer Kabel geschaffen. 

Diese deutsch-niederländischen Kabel mussten zu
sammen mit den andern deutschen Seekabeln im V er
trag von Versailles abgetreten werden. Das Kabel Jap
Guarn; wurde bis zum Ausbruch des Krieges Japan
U.S.A.-England von den Amerikanern und Japan ge
meinsam betrieben. Das Kabel Jap-Sehanghai ist von 
den Japanern von Schanghai nach Nawa umgelegt wor
den. 

Es ist übrigens bemerkenswert, dass die Herstel
lung und Verlegung amerikanischer Seekabel bisher 
immer ausHtndischen Firmen, vor allem englischen, 
übertragen worden ist, da die U.S.A. selbst keine eigene 
leistungsfähige Seekabelfabrik besitzen. Lediglich kür
zere Fernsprechseekabel sind in den U.S.A. hergestellt 
worden. 

Die Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft die 
den Ueberseekabeldienst mit den U.S.A. versieht, stand 
früher nur mit der Commercial Cable Co., seit 1926 
steht sie jedoch mit beiden grossenamerikanischen Ver
kehrsunternehmungen in Geschäftsbeziehungen. Die 
1900 und 1903/ 1904 von der Deutsch-Atlantischen Te
legraphengesellschaft verlegten deutschen Kabel Em
den-Azoren-New York waren in die Kabelstation der 
Commercial eingeführt und wurden bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges am amerikanischen Endpunkt im Auf
trag der D.A.T. betrieben. Auch über New York hin
aus ging deshalb der ganze deutsche Verkehr und der 
seiner Nachbarländer, die den deutschen Weg benutz
ten, vor dem Weltkrieg ausschliesslich über die Linie 
der PostaL Das neue deutsche Schnelltelegraphenkabel 
Emden-Azoren, das als Ersatz für die im Versailler-Ver
trag abgetretenen beiden Amerikakabel 1926 verlegt 
worden ist und auf den Azoren mit dem Schnellteie
graphenkabel der Western Union zusammengeschaltet 
ist, ermöglichte bis zum Ausbruch dieses Krieges durch 
eine neuzeitliche Betriebsweise den gleichzeitigen V er
kehrsaustausch mit beiden Gesellschaften in je 2 Ka
nälen. 

Kommerzieller Funk. 
Das Funkwesen liegt in den U.S.A. ebenfalls in pri

vaten Händen. Die Verhältnisse sind im allgemeinen 
ähnlich denjenigen der drahtgebundenen Telegraphie; 
2 Gesellschaften haben auch hier fast den gesamten 
Funkbetrieb in Händen. Es sind dies die Radio Cor
poration of America bzw. deren Tochtergesellschaft , 
die Radio Corporation of America Communications lnc. 
und die Postal Telegraph and Cables Corporation bzw. 
deren Tochtergesellschaft, die Mackay Radio and Te
legraph Companies in New York und San Franzisco. 

Die grössere Bedeutung kommt der Radio Corpora
tion of America zu. Sie wurde 1919 gegründet, um das 
Eigentum der Marconi Telegraph Wireless Company 
of America zu übernehmen. Diese Marconi-Gesellschaft 
war 1899 ins Leben gerufen worden, um in den 
Vereinigten Staaten Funkstationen unter Verwendung 
der Marconi-Pat ente zu errichten und zu betreiben. Sie 
wurde von der General Electric Co. gegründet, mit dem 
Zweck, die fremden Einflüsse in der Marconi-Gesell
schaft auszuschalten und um die Patente der General 
Electric Co. und anderer Firmen und die darnach her-
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gestellten Einrichtungen für den Betrieb von Funkli
nien auf grosse Entfernungen auszunützen. Die Radio 
Corporation of America unterhält Verkehrsbeziehun
gen mit fast allen Funkgesellschaften der Erde. Der 
Schwerpunkt der Verbindungen über den Pacific liegt 
in dem jetzt von den Japanern beherrschten Raume. 

Unmittelbare Bildfunkverbindungen bestehen zwi
schen New York einerseits und Berlin, London und 
Buenos Aires anderseits. Ueber Berlin und London wa
ren auch Dänemark, Holland, Italien, Norwegen, Schwe
den und Ausfralien an das Bildfunknetz angeschlossen. 
Die «vi"a R.C.A.» eingehenden Funktelegramme werden 
auf Landlinien der Western Union Company weiterbe
fördert und die Funktelegramme für diese Gesellschaft 
bei den zahlreichen Telegramm-Annahmestellen der 
Western Union ,aufgeliefert. 

Fernsprechwesen. 
Vermitteln im Telegraphendienst, praktisch jeweils 

2 grosse Gesellschaften den gesamten Telegrammver
kehr, so liegt der Fernsprechdienst fast restlos in Hän
den einer einzigen Gesellschaft, und zwar der AmeriCan 
Telephone and Telegraph Co., kurz rruit A.T.T. bezeich
net. Mit der A.T.T. steht die Western Union Com
pany in Verbindung. Sie wurde 1885 gegründet zur Er
richtung und zum Betrieb eines grossen Fernsprech
netzes für den Fernverkehr. Im Jahre 1900 erwarb sie 
die American Bell Telephone Company. Die A.T.T. ver
fügt etwa über 3/4 aller amerikanischen Sprechstellen. 
Ende 1938 gab es deren in den U.S.A. rund 19 900 000, 
bei einem Leitungsnetz von rund 135 000 000 km. 

Die International Telephone and Telegraph Corpo
ration, abgekürzt I.T.T., ist auf dem Fernsprechgebiet 
in den U.S.A. nicht tätig. Sie beherrscht hingegen durch 
Tochtergesellschaften praktisch das ganze Fernsprech
wesen in den Staaten Süd-Amerikas, so z. B. in Argen
linien, Brasilien, Chile, Peru. Ausserdem besitzt und 
betreibt sie durch Tochtergesellschaften die Fernsprech
netze, z. B. in Kuba, Mexiko, Schanghai und Spanien, 
und bis zum Anschluss Rumäniens an die Achse, auch 
die Anlagen in diesem Lande. Hinter der I.T.T. steht 
das Bankhaus Morgan. 

Rundfunk. 

Es ist bekannt, dass der Rundfunk in den U.S.A. ein 
überaus reiches Betätigungsfeld vorgefunden, und sich 
entsprechend rasch zu einer weit verbreiteten Einrich
tung entwickelt hat. Im Jahre 1922 gab es beispiels
weise 60 Sender. 1924 bereits 1105. Diegrossen Sende-
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gesellschaften nahmen zu dieser Zeit kleinere Gesell
schaften auf und erreichten ferner ' durch geeignete 
Massnahmen, dass 572 Sender den Betrieb einstellten. 
Trotzdem musste die Regierung im Jahre 1927 die Zahl 
der Sender weiter beschriinken, um ein Ueberschneiden 
der einzelnen Sender zu vermeiden. Am 1. Januar 1940 
belief sich die Zahl der Sender in den U.S.A. immer
hin noch auf 814. 

Viele amerikanische Rundfunksender senden nicht 
den ganzen Tag fortlaufend, sondern nur zu bestimmten 
Tageszeiten. Unter der grossen Zahl der Sendegesell
schaften sind hauptsächlich 4 grössere Gesellschaften 
hervorzuheben, wovon die älteste und grösste die Na
tional Broadcasting Company ist. Es gibt in den 
Vereinigten Staaten z. Zt. über 45 000 000 Rundfunk
hörer. Im Gegensatz zur Schweiz und vielen andern 
Ländern, werden für den Empfang keine Konzessions
gebühren erhoben. Als Einnahme stehen den Gesell
schaften nur die für die Werbesendungen von den Fir
men zu entrichtenden Gebühren zur Verfügung. Von 
Werbemitteilungen wird im amerikanischen Rundfunk 
sehr rege Gebrauch gemacht. 

Gegenwärtige Träger des "goldenen" Funker-Blitzes, 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 

gernäss Verfügung des E.M.D. vom 29. 7. 42 (vgl. «Pionier» Nr. 2/43): 

Major Hagen Richard . 
Oblt. Stämpfli Robert . . 
Lt. Auer Hansjörg . . . . 
Adj.Uof. Fröhlicher Werner 
Fw. Wymann Paul . 
Four. Mathieu Willy 
Wm Keller Wilhelm 
Wm. Filippini Guido 
Wm. Zindel Rudolf 
Wm. Wirrzenried Hermann 
Kpl. Lüthi Cuno 
Kpl. Wirz Paul . . . . 

Ing.Of. 
Fk.Kp. 7 

2 
2 
2 
7 
7 

>> 7 
Fk.Lst.Det. 16 
Fk.Kp. 7 

4 
7 

Kpl. Dasen Rudolf 
Kpl. Lauher Alfred 
Kpl. Wieland Rudolf 
Pi. Marti W alter 

>> Wenk Walter 
>> Pfenninger J ean 
>> Frey Josef 
>> Ciana Maurice 
>> Eschmann W alter 
)) Grassmann Alfred 
>> Ramseyer Eduard 
>> Hug Paul 

Fk.Kp. 7 
)) 7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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Pi. Wirth Jean . . 
» Kellenherger Hans 
Gfr. Würmli Arthur 
Pi. Badet Xaver . 
» Bucher. Georg . 
» Dufour Jean . . 
» Chevalier AlEred 

Gfr. Loosli AlEred . 
Pi. Bensegger Gaston 
» Bühlmann Paul 
>> Liechti Kurt 
» Nünlist Fritz 
» Paroz Gilbert 

. Fk.Kp. 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Diese W ehrmänner gehören beinahe alle der Fk. 
Kp. 7 an. In den Kpn. selbst werden die Prüfungen an
lässlich des diesjährigen Ablösungsdienstes durchge
führt. 

Allen Prüfungen, die durch die Abteilung für Genie 
durchgeführt werden, gehen Vorprüfungen voraus, auf 
Grund derer der Bewerber zu der Hauptprüfung zuge
lassen wird. Die Vorprüfungen erstrecken sich auf 

Der Krieg im Äther 
Die Entwicklung der Funktechnik im Kriege 1914/1918. 

Um die Jahrhundertwende waren die ersten brauch
baren Versuche gemacht worden, auf drahtlosem Wege 
Entfernungen zu überbrücken. Schon 1904 hatten Schiffe 
der russischen Flotte, die zum Einsatz gegen Japan um 
die Welt herumfuhren, Funkstationen an Bord. Um die 
gleiche Zeit erhielten fahrbare Sende- und Empfangs
einrichtungen, die die Firma Telefunken der deutschen 
Schutztruppe geliefert hatte, beim Herero-Aufstand in 
Südwestafrika ihre Feuertaufe. Freilich waren die da
mals erreichten Leistungen der «Funken»-Telegraphie 
noch höchst bescheiden. Und erst mit der langsamen 
Einführung der Verstärkerröhren um das Jahr 1913 war 
man überhaupt in der Lage, grössere Reichweiten zu 
erzielen. 

Die deutschen Truppen verfügten 1914 insgesamt 
über etwa 40 fahrbare Stationen leichter und schwererer 
Art. Die erste Verbindung der wichtigsten Kommando
stellen mit den Armeeoberkommandos konnte hiermit 
notdürftig hergestellt werden. Auch hier ergaben sich 
infolge der Unvollkommenheit der damaligen Technik 
Schwierigkeiten, über grössere Entferungen Verbindun
gen zu bekommen, die man sich heute kaum noch vor
stellen kann. Als dann die Front im Westen im Stel
lungskrieg erstarrte, erwuchsen neue Aufgaben. Funk
anlagen für den Schützengraben wurden geschaffen, 
wobei sowohl Sender für die Meldungen aus der vor
clersten Linie an die Stäbe als auch umgekehrt für die 
Befehlsausgabe an die Truppen erforderlich waren. 
Damals begann der Funker an allen Fronten eine wich
tige Persönlichkeit zu werden. Denn auch auf der gegne
rischen Seite wurde gefunkt, und die Versuche, sich ge
genseitig zu stören, oder gar abzuhören, war ein wesent
licher Teil des Kleinkampfes, wenn auch der Soldat im 
Graben nichts davon merkte. 

Dass der Krieg zur See und in der Luft überhaupt 
unausdenkbar gewesen wäre ohne Funktechnik, ist wohl 
selbstverständlich. So waren sämtliche deutschen 
Kriegsschiffe, vom grössten Schlachtkreuzer bis zum 
letzten Minensucher, mit Telefunken-Stationen ausge
rüstet, und auch die Nachrichten- und Befehlsübermitt-
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mündliche Fragen über den durch den Prüfling anzu
gebenden Stationstyp. Für die Angehörigen der Fk. 
Kp. 7 z. B. enthält die Vorprüfung: 

a) Absolvierung eines Peilkurses oder 

b) Ondulatorenstreifenlesen und 

c) Cq-Aufnahme. 

Im Ondulatorenstreifenlesen wird verlangt: Mindest
tempo 180 Z/Min. während 10 Minuten, maximale Feh
lerzahl 3 Ofoo der totalen ZeichenzahL 

Im Cq-Aufnehmen: auf Schreibmaschine im Tempo 
100 Z/Min. während 10 Minuten, maximale Fehlerzahl 
5 % der totalen Zeichenzahl = 5 Fehler. 

Man kann schon sagen, das die Bewerber, welche 
diese Anforderungen erfüllen, den <<goldenen» Funker
Blitz verdienen und ihn mit Stolz tragen dürfen. 

Ausser den eingangs namentlich angegebenen Genie
Funkern besitzen heute noch 23 Of., Uof. und Soldaten 
der Fliegerfunker sowie ein Angehöriger des Fest. 
Wacht Korps den Funker-Blitz. -Hg-

lung bei den Unterseeboten vor den feindlichen Küsten 
vollzog sich auf drahtlosem Wege. Ebenso war für die 
Mitwirkung der Fliegerei bei Erkundungsflügen, beimAr
tillerie-Einschiessen, bei Bombenangriffen und auch bei 
Langstreckenflügen der Zeppelin-Luftschiffe die Funk
station an Bord das wesentlichste und wichtigste Hilfs
mittel; denn Schnelligkeit der Meldungen und Sicher
heit der Maschinen hingen an diesem unsichtbaren Band. 
So war am Ende des Weltkrieges die Zahl der Stationen 
aller Art und Grösse, die unter ständiger Weiterent
wicklung gebaut worden waren, von 40 auf mehr als 
16 000 angewachsen. 

Aber nicht nur für den Krieg und die unmittelbare 
Verteidigung an den Fronten zu Wasser und zu Lande 
wie auch in der Luft war die Funktechnik zu einer der 
wichtigsten Abwehrwaffen Deutschlands geworden; 
denn es war zuletzt fast von jeder Verbindung mit dem 
Ausland abgebunden. Und hier war es wieder die draht
lose Technik, die den freien Weg um die ganze Erde 
eröffnete. Die Großstationen in den afrikanischen Ko
lonien und in der Südsee, die Telefunken schon vor dem 
Kriege errichtet hatte, fielen zwar schon nach wenigen 
Wochen den vordrängenden englischen und französi
schen Streitkräften zum Opfer. Aber auch sie haben 
gerade in den ersten Wochen wertvollste Dienste ge
leistet, indem sie der deutschen Handelsschiffahrt in 
Uebersee Warnung und sichern Weg vor dem feindl ichen 
Handelskrieg zufunken konnten. 

Die gewaltige Anstrengung aller Kräfte, die in diesen 
Jahren das deutsche Volk zu bewunderungswürdigen 
Leistungen auf allen Gebieten befähigte, hat auch in der 
Eroberung des Aethers Erfolge gebracht. Kurz vor 
Kriegsausbruch noch war die Verbindung von Nauen 
nach Togo über 5200 Kilometer als ganz neuartige Lei
stung anzusehen. Nach Zerstörung der deutschen Kabel 
konnte bald darauf der Funkverkehr zwischen Nauen 
und Nordamerika aufgenommen werden, wo Telefunken 
in Sayville eine Gegenstation erbaut hatte, die erst mit 
Amerikas Eintritt in den Krieg im Jahre 1917 beschlag
nahmt wurde. Während der Kriegsjahre wurden Königs-
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wusterhausen als Militärgroßstation, Pola an der unga
rischen Mittelmeerküste und Osmanie in der Türkei als 
Hauptpunkte für den Funkverkehr der deutschen Ver
bündeten ausgebaut. Und noch im Jahre 1917 war es, 
nach Erhöhung der Sendeleistung von Nauen auf 400 
Kilowatt, möglich, einen regelmässigen Nachrichten
dienst aus dem eingeschlossenen Deutschland nach Java 
(11 000 km Entfernung), Peking (10 000 km} und nach. 
Buenos Aires (12 000 km} einzurichten. 

16. Jahr.gang 

Kurz nach dem Ende des ersten Weltkrieges gelang 
es Telefunken, von Nauen · aus zum ersten Male den 
Erdball zu umspannen und über 18 000 Kilometer hin
weg unmittelbare Funkverbindung mit Neuseeland auf
zunehmen. So ist die drahtlose Welle durch den ganzen 
ersten Weltkrieg hindurch stärker und stärker gewor
den und auch das einzige Mittel geblieben, das Deutsch
land auch nach dem Versailler Frieden nicht entwunden 
werden konnte. Progressus. 

Gründung der Pionier-Sektion des UOV. Lenzburg 
Samstag, den 20. Februar d. J. wurde - auf Initia

tive von Pi. K. Stadler, Fk. Kp. 4 - in Lenzburg eine 
weitere Sektion unseres Verbandes gegründet, die be
reits 30 Mitglieder umfasst. Sie steht unter der Leitung 
von Wm. A. Guidi, Tg. Kp. 17. Diese neue Sektion 
schliesst sich ebenfalls als Untergruppe einem UOV an; 
ein Vorgehen, das sich immer wieder bewährt und eine 
gegenseitige Konkurrenzierung verschiedener Militär-

Infanterie- und Artilleriefunker 
(Korr.} Seit längerer Zeit kann man in unserer 

Armee Infanteristen und Artilleristen feststellen, die 
am linken Oberärmel ihres Waffenrockes einen ge
zackten Blitz aus schwarzem Tuch tragen. Auf schwar
zer Aermelpatte bildete bisher der gezackte Blitz das 
Abzeichen unserer Fk.- und Tg. Pi. Der gezackte Blitz 
am Oberarm von Infanteristen und Artilleristen sagt 
uns, dass nun auch diese Waffengattungen über eigene 
Funker verfügen und damit eine Vermehrung ihrer 
Nachrichten- und Verbindungsmittel erhalten haben. 
Zwar ist nun nicht jeder Soldat mit gezacktem Blitz am 
Arm ein Funker: das neue Abzeichen wird überhaupt 
alle Angehörigen des Verbindungs- und Uebermittlungs
dienstes bei der Infanterie und Artillerie kennzeichnen, 
die Funker, die Telephon- und Signalsoldaten, und da
mit auch die bisher übliche Kennzeichnung durch die 
Buchstaben T oder S am Oberarm ersetzen. 

Mit der Schaffung von Infanterie- und Artilleriefun
kern erfährt der Funkverkehr in unserer .Armee eine 
bedeutende Ausdehnung. Zunächst war das Funken 
das Spezialgebiet der besonderen Funkerabteilung 
unserer Genietruppe. Ihre Aufgabe besteht in der 
Schaffung drahtloser Verbindungen zwischen den hohen 
Kommandostäben. Sie verbindet das Armeekommando 
mit den verschiedenen Armeekorps, diese mit ihren Di
visionen und Gebirgsbrigaden und die Stäbe dieser 
Heereseinheiten mit den ihnen unterstellten Regiments
stäben der Infanterie, der Artillerie oder der leichten 
Truppen. Das drahtlose Verbindungsnetz unserer Genie
funker dient also in erster Linie der Führung der Armee 
und der Heereseinheiten. Die Funkverbindungen haben 
aber auch den grossen Nachteil, dass sie von aller Welt 
abgehört werden können, selbst dann, wenn die Tele
gramme chiffriert und die Gespräche verschleiert wer
den. Darum sind Funkverbindungen stets nur Notver
bindungen neben den Drahtverbindungen für Fernspre
cher, Fernschreiber und Melder. 

Anders liegen die Verhältnisse bei den Fliegern und 
bei unserer jungen Panzertruppe. Hier sind Drahtver
bindungen überhaupt ausgeschlossen; der Funkverkehr 
bildet bei diesen Waffen die einzige technische Nach-

vereine am gleichen Ort ausschliesst und sich daher nur 
·zum Vorteil der beiden Verbände auswirkt. 

Wir danken auch an dieser Stelle dem Initianten wie 
auch dem Vorstand des UOV Lenzburg für die Bemü
hungen und das Entgegenkommen bestens und wünschen 
unserer jüngsten Verbandssektion (der 18.} eine glück
liche Zukunft in ihren Bestrebungen zur Förderung der 
ausserdienstlichen Tätigkeit. 

Eidg. Pionier-Verband: Zentralvorstand. 

richtenverbindung zwischen den eingesetzten Kampf
kräften und ihrer Führung. Darum besitzt die Flieger
truppe ihre eigenen Funker, ihr eigenes drahtloses Ver
bindungsnetz, und bei der Panzertruppe wird überhaupt 
von jedem Panzersoldaten verlangt, dass er auch fun
ken kann. 

Aber auch bei der Infanterie vermögen die Draht
verbindungen für die untere Führung nicht immer zu 
genügen. Der Bau von Kabel- und Drahtleitungen er
fordert immerhin eine gewisse Zeit. Zwar können im 
flachen Gelände die Drahtverbindungen meist mit der 
Geschwindigkeit der marschierenden Infanterie gelegt 
werden. Oefters aber verursachen Hindernisse und vor 
allem gebirgiges Gelände grosse Zeitverluste. Im Ge
birge würde angesichts der grossen Distanzen die Er
stellung von Drahtverbindungen zu abgelegenen Sperr
detachementen oder Beobachtungsposten oft einen ge
waltigen Aufwand an Personal, Material und Zeit er
fordern, und nur die drahtlose Verbindung erlaubt hier 
eine rasche Uebermittlung von Nachrichten und Be
fehlen. 

Die Leistungsfähigkeit der Artillerie hängt wesent
lich ab von der Möglichkeit der Schiessbeobachtung. 
Oft aber ist die Beobachtungs~telle einer Batterie oder 
Abteilung viele Kilometer weit entfernt von den Ge
schützstellungen und erfordert also zeitraubenden Bau 
langer Drahtverbindungen. Der Einsatz von Funkgerä
ten für die Schiessleitung der Artillerie erhöht ihre 
Einsatzbereitschaft und ist imstande, die vom Auftrag 
bis zur Feuereröffnung nötige Zeit gewaltig zu ver
kürzen, Darum hat schon 1939 vor Ausbruch des Krie
ges ein Kredit für den weiteren Ausbau der Landes
verteidigung auch die Anschaffung leichter Funkgeräte 
für die Infanterieregimenter und Artillerieabteilungen 
vorgesehen. Diese tragbaren Kleingeräte und Patrouil
lengeräte senden auf sehr kurzen Weilen und können 
auch in der vordersten Kampflinie eingesetzt werden. 
Um sie unabhängig zu machen im Nachschub von Bat
terien, kann der nötige Strom auch mit Hand- oder 
Tretgeneratoren in der Funkpatrouille selbst erzeugt 
werden. Die Ausbildung der Bedienungsmannschaften 
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geschieht in den Rekrutenschulen der Artillerie und in 
den Telephonschulen der Infanterie. 

Trotz ihrer grossen Vorteile werden auch bei der 
Infanterie und Artillerie die neu eingeführten Funk
geräte die Drahtverbindungen nie verdrängen. Wegen 
der Abhörmöglichkeiten durch einen Gegner bleibt 
auch eine schlechte Drahtverbindung immer noch bes
ser als eine drahtlose Verbindung. Funkverbindungen 
sind immer nur Notverbindungen in Fällen, wo Draht
verbindungen nicht möglich, noch nicht bereit oder aus
gefallen sind. Ihr Einsatz kommt also in Frage für den 
Anfang einer Verbindung bis zur Erstellung der Draht
leitung, während der Bewegung und bei der Zerstörung 
und Unterbrechung der Drahtverbindungen, vor allem 
für die Verbindungen im Gebirge und mit einer rings 
vom Gegner eingeschlossenen Truppe. Wer sich der 
Funkverbindungen bedient, muss sich stets bewusst sein, 
dass sie der Gegner auch empfängt. 

Dankst Du auch i 

In der Hauszeitung der Akt. Ges. Brown, Boveri & Cie. 
in Ba·den erschien kürzlich aus der Feder von Hans Gerber, 
Schlosser in der genannten Firma, der nachstehende Artikel. 
Er verdient es, einer weiteren Oeffentlichkeit bekanntgegeben 
zu werden, wozu uns die Redaktion der BBC-Hauszeitung in 
freundlicher Weise die Abdruckgenehmigung erteilt hat. 

«Dankst du auch? " so fragen Eltern alltäglich ihre 
Sprösslinge, wenn diesen etwas gegeben wird oder 
wenn jemand ihnen eine Freude macht. Mit Recht ver
langen wir von unseren Kindern, dass sie danken, und 
sie tun es gerne auf ihre Art, sei es mit einem leuchten
den Blick, mit einem Lächeln oder mit Worten. Das 
Kind ist ja leicht durch etwas beglückt, seine An
sprüche an die Umwelt sind gering , und es hat das 
Bedürfnis, zu danken. 

Wir aber, die wir uns immer so erwachsen, so gross 
vorkommen, wir haben das Danken gründlich verlernt 
oder wir schämen uns, mit unserer Bildung und Kul
tur noch solch kindliche Allüren zu haben. Was und 
wem hätten wir auch noch zu danken? - Wir sind 
selbst geworden, was wir sind, wir wissen ja so unend
lich viel, uns kann niemand etwas vormachen. Wir 
lächeln über die Einfalt unserer Vorfahren, die noch 
so primitiv, so ungebildet waren. 

Uns Erwachsenen imponiert überhaupt nichts mehr. 
Wir haben ja auch nichts mehr von Grund aus zu den
ken oder doch nicht fertig zu denken; wir bekommen 
ja alles sozusagen in Konservenform zubereitet ser
viert. Hand auf's Herz! Denken wir auch nur einmal 
den Gedanken zu Ende, wenn beispielsweise einer un
serer Arbeitskameraden plötzlich einrücken muss, um 
einen andern auf der Grenzwache abzulösen? Wir fra
gen wohl einen Kollegen: «Wo ist denn der Hans oder 
der Heiri ?" «Hat einrücken müssen», ist die Antwort. 
Augenblicklich beginnt nun wohl unser Gehirn mit 
einer «Grossaufnahme » wie im Kino, das heisst, wir 
denken etwa so: Karabiner, Tornister, Korpssammel
platz , Tippel, Stacheldraht, Wache, Kantonnement , 
Stroh - fertig! Was diese Grassaufnahme aber alles 
kostet an Arbeit und Vorbereitung, an Mühen und Sor
gen aller Art, wollen wir gar nicht sehen, ist doch 
selbstverständlich. 
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16. Jahrgang 

Die neuesten Kriegsereignisse haben den gewaltigen 
Wert der technischen Verbindungsmittel und insbeson
der der Funkverbindungen gezeigt, grosse strategische 
Operationen und kleine lokale Unternehmungen hingen 
oft einzig und allein vom richtigen Einsatz und von der 
raschen und zuverlässigen Arbeit der Funker und ihrer 
Geräte ab. Es ist daher erfreulich, dass auch in unserer 
Armee dieses leistungsfähige, neuzeitliche Führungs
und Verbindungsmittel zu vermehrtem Einsatz gelangt. 

Armee-Morsekurs 
Die Morsekurse über den Landessender Beromünster 

werden nach folgendem Sendeplan übermittelt: 

Dienstag, 0620-0639 Uhr, langsames Tempo (25 Z/Min.); 
Mittwoch, 0620-0639 Uhr, mittleres Tempo (45 Z/Min.); 
Freitag, 0620-0639 Uhr, rasches Tempo (61 Z/Min.); 
Sonntag, 0720-0800 Uhr, langsames und mittleres Tempo 

(33 und 61 Z/Min.). 

Das ist es eben, uns ist alles selbstverständlich; 
darum bringen wir auch den Gedanken an unsere Ka
meraden an der Grenze und auf dem Waffenplatz gar 
nicht zu Ende. Es wäre ja auch peinlich für uns, denken 
zu müssen, der Hans und der Fritz, der Köbel und der 
Heiri, sie alle sind ja im Grunde genommen auch für 
mich im Dienst, sie mühen sich fü.J mich bei Tag und 
Nacht, sie haben auch für mich ih(en Arbeitsplatz , ihre 
ihnen liebgewordenen Gewohnheiten aufgegeben, ha
ben Familie und Heim auch für mich verlassen und be
hüten für mich und die Meinen die Grenzen der Heimat. 

Sie liegen des Nachts auch für mich auf hartem 
Lager, immer bereit, mit der Waffe in der Hand und 
mit dem Einsatz ihres ganzen Seins, uns, die wir das 
Glück hatten, zu Hause bleiben und unserer Arbeit 
nachgehen zu können, zu schützen, wenn es sein muss 
mit ihrem Leben. Denken wir auch an all die Mütter 
und Frauen dieser unserer Kameraden an der Grenze, 
an all die Sorgen materieller und seelischer Natur, all 
ihre Nöte und ihren Kummer, an all die Mehrarbeit , an 
die hundert andern Umstände, unter denen das Leben 
weiter gehen muss, ohne Vater, Sohn oder Bruder? -
Nein, daran wollen wir gar nicht denken; denn sonst 
müssten wir ja vor uns selbst rot werden, uns schämen, 
dass wir nicht mehr danken können oder wollen. 

Gewiss, der heimkehrende Soldat begehrt keine 
grossen Lobesworte. «Mach keini Sprüch! » würde er 
wohl zur Antwort geben, nicht weil es ihm gleichgültig 
ist, ob wir sein Opfer würdigen, sondern weil er eben 
genau so erwachsen ist wie wir und daher nicht an 
unsere Aufrichtigkeit glauben will. Siehst du ihm aber 
in die Augen, wenn du ihm mit einem Händedruck still 
und ehrlich dankst, so wirst du ein Wunder erleben, 
denn was auch sein Mund entgegnen mag, seine Augen, 
die Spiegel der Seele, werden einen Moment aufleuch
ten in der Freude, dass seine Entbehrungen beachtet 
und geschätzt werden. Darum danken wir alle, die wir 
nicht Zeit und Gesundheit, Familie und Heim opfern 
mussten, unsern Kameraden im Wehrkleid! Keinem von 
uns fällt deswegen eine Zacke aus der Krone. Wir tun 
ja nur, was sich gehört, denn nächst Gott, unserm 
Schirmherrn, schulden wir den Soldaten tiefen Dank, 
den treuen Hütern unserer Heimat. 
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Die Druckoffizin unseres Verbandsorganes 

Die Ausübung des Buchdruckgewerbes beruht im 
wesentlichen auch heute noch auf den Grundlagen, die 
mit ihrer Erfindung geschaHen worden sind. Das Ar
beitsfeld aber, das sich der Buchdruck im Laufe des 
letzten halben Jahrhunderts erobert hat, ist ein un
gleich grösseres und viel mannigfaltigeres als früher. 
Dadurch ist auch die Tätigkeit des Buchdruckers eine 
vielseitigere und kompliziertere geworden, wenn auch 
die Arbeitsverrichtungen an sich durch die an Stelle 
primitiver handwerklicher Hilfsmittel getretenen ma
schinellen Einrichtungen usw. ganz wesentlich erleich
tert worden sind. Alte handwerkliche Traditionen sind 
verschwunden und mit ihnen die beschauliche, sorgsam 
abwägende Arbeitsweise vergangener Zeiten. An ihrer 
Stelle ist der mehr 
fabrikmässige Mas
senbetrieb auch in 
das Buchdruck - Ge
werbe getreten, ob
wohl gerade jetzt 
die Nachfrage nach 
handwerklicher Qua
litätsarbeit erhoben 
und vielfach auch 
befolgt wird. Und in 
der Tat, es gibt kaum 
einen zweiten Beruf, 
der eine so individuelle Tätigkeit zur Voraussetzung 
hat wie der Buchdruckerberuf. Mag es sich um die 
Herstellung eines Buches, einer Zeitschrift, eines illu
strierten Kataloges, einer Reklamebroschüre oder um 
die Ausführung eines Zirkulars, einer Geschäftskarte 
oder irgendeiner Drucksache handeln, immer wird der 
gute Buchdrucker seinen Scharfsinn, sein ästhetisches 
Empfinden, sein sprachliches und berufliches Wissen 
und Können aufbieten müssen, um jeder der so ver
schiedenartigen Arbeit ein ihrem Charakter ent
sprechendes, geschmackvolles typographisches Gewand 
zu geben. Nur so war es möglich, dem Buchdruckge
werbe immer neue Gebiete zu erschliessen und, unter
stützt durch die fortgesetzten Verbesserungen der me
chanischen Hilfsmittel, seine Leistungsfähigkeit immer 
mehr zu steigern. 

Mit der Entwicklung der modernen Technik hat die 
A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei (F abag) in 
Zürich ihre technischen und maschinellen Einrichtungen 
den mannigfachen Druckverfahren und ihrer Hilfsmittel 
angepasst und das Unternehmen auf breiter Basis auf
gebaut. Dadurch versucht die «Fabag» den gesteigerten 
Anforderungen der heutigen Zeit und den immer grösser 
werdenden Ansprüchen an die moderne Zeitschriften
und Drucksachengestaltung auf der ganzen Linie ge
recht zu werden. 

Die Offizin leistet durch die Herausgabe von 19 
regelmässig erscheinenden Zeitschriften verschiedener 
Berufsverbände und Vereine dem Gewerbe und der 
Volkswirtschaft viel nützliche Arbeit. Die mit diesen 

Organisationen bestehenden Verlags- und Druckver
träge reichen in der Hauptsache in deren Gründungs
zeiten zurück (25 bis 35 Jahre). 

Auch unser offizielles Verbandsorgan wird seit des- · 
sen Gründung im Jahre 1928 ohne Unterbruch bei der 
«Fabag» gedruckt und versandt, was sicher ein gutes 
Zeichen gegenseitiger angenehmer Geschäftsbeziehun
gen darstellt. Und in der Tat fanden wir während dieser 
Zeit sowohl bei der Direktion, wie auch in der Drucke
rei- und Administrationsahteilung immer ein geneigtes 
Ohr für mancherlei Wünsche, die nicht selten ein Ent
gegenkommen erheischten und das uns als Militärver
band stets bereitwillig und nach Möglichkeit erfüllt 
wurde, was wir hier gerne anerkennen. So hoHen wir 

denn auch für die 
Zukunft auf eine wei
tere angenehme Zu
sammenarbeit. Und 
dass dem so ist, be
weist die kürzlich er
folgte Umgestaltung 
des «Pionier» auf das 
neue Format, dessen 
drucktechnische Dar
;tellung allgemein als 
wohl gelungen aner
kannt worden ist. 

Neben dem Zeitschriftenwesen hat sich die << Fabag>> 
durch effektvolle, technisch vollendete Illustrationen, 
durch geschickte typographische Gestaltung und kunst
gerechten Druck bei Handel und Industrie das volle 
Vertrauen für moderne Qualitätsdrucksachen zu er
ringen vermocht. Besonders auch mit Hilfe des seit 
10 Jahren in Betrieb stehenden Kupfertiefdruckverfah
rens war es möglich, auf dem Gebiete des illustrierten, 
mehrfarbigen Zeitschriften-, Katalog- und Kalenderdruk
kes sehr schöne Resultate zu erzielen. Dieses Druckver
fahren gibt prächtige Bilder bei grössten Auflagen. 

V ollendete Drucksachen sind ein Zusammenspiel von 
Zweckmässigkeit, positiver Wirkung und Preiswürdig
keit Sie erfordern vom Buchdrucker die Fähigkeiten 
psychologischer Anpassung, graphischer Gestaltung und 
technischer Organisation. Der wahre Buchdruck ist nicht 
ein «Geschäft >> im kommerziellen Sinne, sondern eine 
berufene Kunst. 

Die Leitung der «Fabag >> hat sich die Grundsätze, die 
die Gewähr für ein in jeder Beziehung gut geführtes 
graphisches Unternehmen bedeuten, zu eigen gemacht. 

Die «Fabag >> war in sozialer Hinsicht bahnbrechend. 
Für das durchschnittlich 110köpfige Personal besteht 
seit dem Jahre 1928 eine handelsamtlich eingetragene 
Personalfürsorge-Stiftung. Der Grundstock wurde voll
ständig von dem Unternehmen getragen. Den militär
pflichtigen Mitarbeitern werden während ihres Aktiv
dienstes namhafte freiwillige Zuwendungen gewährt, 
wodurch gegenseitig ein angenehmes und harmonisches 
Zusammenwirken geschaHen wurde. -P/ Ag-
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Sonderdruck über "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M. Wittmer, Feldtelegraphendirek
tor, deren Abdruck kürzlich in unserem «Pionier» zum 
Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh-

Jen, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, w1e 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 O/o WUST und 
10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel-

lung. Redaktion des «PIONIER», 
Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 

Die Feldzeichen der schweizerischen Armee 

(Korr.) Der jetzige Aktivdienst hat vielen Truppen 
der schweiz. Armee, die bisher ohne Feldzeichen waren, 
ein solches verliehen. Bei vielen feierlichen Gelegen
heiten wurden neue Fahnen an Truppen abgegeben. 
Wer eine solche Fahnenübergabe nicht selbst erleben 
konnte, sah davon doch Bilder in den illustrierten Zei
tungen und in der Filmwochenschau. Ueberlieferungs
gemäss werden Feldzeichen grundsätzlich nur geführt 
von kombattanten Truppen, denn früher waren Fahnen 
und Standarten Sammelpunkt eines Truppenkörpers im 
Gefecht und erleichterten zugleich die Orientierung der 
höheren 'Führung über die Bewegungen der Truppen
körper. Die lockeren Formationen und das Gebot der 
Tarnung in der modernen Kampfart haben die Feldzei
chen vom Gefechtsfeld verschwinden lassen. Sie be
sitzen heute keinerlei taktische Bedeutung mehr, son
dern ausschliesslich symbolischen Wert. Die einzelne 
Fahne verkörpert dem Soldaten Zusammenhang und 
Korpsgeist seines Truppenkörpers. Und da seit dem 
Tagsatzungsbeschluss vom 21. Juli 1840 alle Truppen
körper des eidgenössischen Heeres einheitlich die 
Schweizerfahne als Feldzeichen führen, ist die Fahne 
zum Symbol der ganzen Armee geworden, zum Sinn
bild des einigen schweizerischen Vaterlandes , für dessen 
Freiheit der Soldat zum höchsten Einsatz bereit ist. Das 
weisse Kreuz auf rotem Feld sagt, nach dem schönen 
Fahnenlied von Hanns in der Gand, aller Welt «auf 
blutig-rotem Felde erstand die freie Schweiz ». Es ver
körpert 650 Jahre schweizerischer Freiheit, es verkör
pert die freie Schweiz in der Gegenwart und den Wil
len für eine freie Zukunft unseres Landes. 

Die schweizerische Armee führt heute fünf ver
schiedene Feldzeichen, einheitlich im Fahnenbild, ver
schieden aber in Grösse, Tragart und Form. Die Ba
taillonsfahne, 110 cm im Geviert, wurde ursprünglich 
nur von den Infanterie- und Sappeurbataillonen ge
führt. Heute führen sie auch die Territorialbataillone 
und neuestens auch die Pontonierbataillone. Der waag
rechte Balken des Kreuzes trägt auf der ein<!n Seite 
den Namen des Kantons, auf der andern Seite die Be
zeichnung des Bataillons in goldenen Lettern. Die Fahne 
wird von einem der Kompagniefeldweibel des Batail
lons getragen, der durch eine rot-weiss gewirkte Ach
selschnur als Fähnrich ausgezeichnet ist. An der Fah
nenspitze weht eine seidene Schleife in den Kantons
farben, bei eidgenössischen Bataillonen in Rot und 
Weiss . 

so 

Neben der Bataillonsfahne für die Fusstruppen kann
ten wir als zweites Feldzeichen bis vor kurzem nur die 
Reiterstandarte, die zunächst von den Dragonerschwa
dronen, dann von den Kavallerieregimentern und nun 
in der heutigen Truppenordnung von der Reitergruppe 
der Leichten Regimenter geführt wird. Das Fahnenblatt 
misst 75 cm im Geviert, umgeben von rot-weissen Fran
sen. Die Spitze schmückt eine rot-weisse Scheife. Die 
Bezeichnung des Truppenkörpers ist auf einer Plakette 
eingraviert. Die Standarte wird von einem Unteroffizier 
des Regiments getragen. Im Aktivdienst 1940/ 41 wurde 
die Reiterstandarte auch verliehen an die Artillerie
abteilungen mit Pferdezug und an die unberittenen Dra
gonerabteilungen der Landwewhr.- Die starke Vermeh
rung und zunehmende Bedeutung der Radfahrer als 
Kampftruppe füllrte 1932 zur Schaffung einer Rad
fahrerstandarte für die Abteilungen, heute Bataillone, 
der Radfahrer. Sie ist 60 cm im Geviert, etwas kleiner 
als die Reiterstandarte und wird vorn am Fahrrad 
befestigt. Auch die Radfahrerstandarte ist mit rot
weissen Fransen eingefasst und mit einer rot-weissen 
Schleife geschmückt. Die Bezeichnung der Abteilung 
ist in die Lanzenspitze eingraviert. Das gleiche Stan
dartenmodell ist 1940 auch den Abteilungen der Mo
torartillerie und der Festungsartillerie verliehen 
worden. 

Erst im Aktivdienst 1940 wurde die Grenzstandarte 
geschaffen, die nun von den Grenzkompagnien geführt 
wird. Während bei allen andern Truppen die Feldzei
chen von einem aus mehreren 'Einheiten bestehenden 
Truppenkörper (Bataillon, Abteilung, Reitergruppe) ge
führt werden, ist bei unseren Grenztruppen die Einheit 
Trägerirr des Feldzeichens. Die Grenzstandarte misst 
50 cm im Geviert und ist mit rot-weissen Fransen ein
gefasst. Die Bezeichnung der Kompagnie ist in die 
Spitze eingraviert. Die Grenzstandarte wird auf ein 
Gewehr aufgesteckt getragen. - Für di e jüngste Kampf
waffe, die Fliegertruppe, wurde 1940 eine besondere 
Fliegerflagge geschaffen mit einem Fahnenblatt von 
80 cm im Geviert . Im Gegensatz zu allen anderen Feld
zeichen ist das Fahnenblatt nicht an der Fahnenstange 
befestigt , sondern an einer Schnur, die ihrerseits oben 
und unten an der Fahnenstange befestigt ist. Als Fah
nenspitze dient ein stilisierter Flügel, geschmückt mit 
rot-weisser Seidenmasche. Die Bezeichnung der Abtei
lung ist auf dem weissen Querbalken des Kreuzes in 
goldenen Lettern angebracht . 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EPV., offizielle Adresse : Sekretariat, Schrennengasso 18 
ZUrich 3, Tol. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Aarau Olf•zlello Adresse: 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, TeiP.phon Geschäft 2 1112, Postcheck VI 5178 

Morsekurse im Rahmen des militärischen Vorunterrichtes: 

Montag und Dienstag, von 1900-2000 Uhr : Anfänger;. 
Mittwoch, 1900-2000 Uhr: Fortgeschrittene 1, 40- 50 Zeichen 

pro Minute. 
Mittwoch, 2000-2100 Uhr : Fortgeschrittene 2, 50-70 Zeichen 

pro Minute. 
Wir empfehlen unseren K ameraden den Besuch dieser 

Kurse angelegentlich und rufen allen den Befehl des Generals 
vom 6. Dezember 1942 betr. Morsekenntnisse in Erinnerung. 
An diesen Kursen wird Euch unter kundiger Leitung die 
fehlende Uebung im Abnehmen und Tasten beigebracht, ·die 
Euch vor den Nachhilfekursen nach dem Ablösungsdienst be
wahrt. 

Mitgliederbeiträge: 

Der Jahresbeitrag pro 1943 beträgt laut Beschluss der 
Generalversammlung Fr. 4.-. Alle Kameraden, die dies noch 
nicht getan haben, werden gebeten, den Jahresbeitrag bis Ende 
März 1943 auf unser Postcheckkonto VI 5178 einzuzahlen. 
Bis zu diesem Datum nicht eingegangene Beiträge werden 
durch Nachnahme erhoben. Wenn Ihr prompt zahlt, erspart 
Ihr dem Kassier viel Arbeit und Euch die zusätzlichen Nach
nahmespesen. Wer aus irgendeinem Grunde nicht zahlen kann, 
soll sich an den Vorstand wenden und Stundung verlangen. 

Tätigkeit im März 1943: 

Unter der D evise << Gang lueg d 'H ei mat a » führ en wir im 
La ufe des Monats März an einem Samstagnachmittag eine 
Exkursion in das Aargauische Natur- und Heima tmuseum in 
Aarau durch. Unter kundiger Führung werden wir einen in
teressanten Einblick in die Entstehung unserer engeren Hei
mat, deren Tier- und Pflanzenwelt e rha lten. Diese Führung 
wird sicherlich jedem Neues und Interessantes bieten und 
rechtfe r tig t einen vollzähligen Aufmarsch a ller K ameraden. 
Näheres wird Euch rechtzeitig durch Zirkular bekanntgegeben. 

Zimmerschiessen am 6. Februar 1943: 

Unserer Einl adung haben leider nur wenige Kameraden 
Folge geleistet. Verschiedene andere Veranstaltungen am 
gleichen Abend mögen zum Teil dar.an schuld sein. Die we
nigen anwesenden Kameraden aber haben in froher Kamerad
schaft einen angenehmen Abend verbracht und, neben der 
kleinen Anerkennung für ihre Leistungen im Schiessen, das 
Gefühl mit nach Hause genommen, Aug und Hand geübt zu 
haben. W enn auch einzelnen das Glück nicht hold w.ar und 
der Schuss nicht immer im Schwarzen sass, Iiessen sie sich 
nicht entmutigen , sondern haben sich vorgenommen, das 
nächste Mal im friedlichen Wettkampf zu siegen. Sch. 

Sektion Baden U. 0. V. 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. Bb, Wetlingen, Postcheck VI 2683 (U .O.V.) 

Jeden Mittwoch findet um 1930 Uhr im Burghaldenschul
haus ein Morsekurs für Aktivmitglieder statt. W ir ersuchen 
unsere Mitglieder, diesen Kurs recht fleiss ig zu besuchen. 

Der Vorstand. 

Wenn ihr euch lasst mit Aemfern schmücken, 

So klaget nicht , dass sie euch drücken . 
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Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Morsekurse für aktivdienstpflichtige Funker: 

Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf die Morse
kurse aufmerksam, . die jeden Freitagabend im Schulhaus 
<< Mücke >> abgehalten werden , und zwar: 
1900 bis 2030 Uhr: langsames Tempo, bis 40 Zeichen/ Min. 
2030 bis 2200 Uhr: Trainingskurs für den goldenen Blitz. 

Bericht über die Exkursion Metallwerke Dornach: 

Vierzig Teilnehmer - eine erfreulich grosse Zahl - fan
den sich Samstag, den 13. Februar, zusammen, um gemeinsam 
nach Dornach zu fahri n und den Metallwerken Dornach einen 
Besuch abzustatten. Das Interesse der Besucher an dieser be
deutenden Firma der schweizerischen Buntmetallindustrie 
wurde durch das, was man in den verschiedenen Abteilungen 
zu sehen bekam, auch reichlich belohnt. So konnte man z. B. 
in der Giesserei den Weg v.erfolgen, auf dem die von der 
Buntmetallsammlung erf.a.ssten Gegenstände in den technischen 
Produktionsprozess zurückkehren. Wer etwas Aehnliches nicht 
schon gesehen hat , wird sich auch kaum eine Vorstellung da 
von machen können, wie ungefüge Meta llblöcke praktisch in 
einem Arbeitsgange zu komplizierten Profilen geformt werden 
können. Viel Interessantes gab es auch beim Drahtziehen und 
W alzen zu sehen. 

Wir möchten der Direktion der Metallwerke Dornach auch 
·an ·dieser Stelle für ihr Entgegenkommen herzlich danken, 
sowie auch für den am Schluss der Besichtigung offerierten 
Imbiss ; dieser wurde in der Werkkantine eingenommen, und 
hiebei konnten sich die Besucher auch einen Begriff von den 
vorzüglichen Sozialeinrichtungen der Firma machen. -
Schliesslich soll auch die ausgezeichnete Führung der Herren 
Meier und Stettler dankbar hervorgehoben werden . -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, 
Bern , Telephon Geschäft 62 (539) {LI. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Monatsversammlung: 

Freitag, den 12. März 1943, 2015 Uhr, im «Braunen Mutz >> 
in Bern. - Traktanden: 1. Keine. 2. Gemütliche Stammtisch
runde. 3. Gewürzt mit 1-2 Kurzvorträgen über einen Gegen
stand von allgemeinem Interesse. Kommentar überflüssig! 
Die Kamera·den sind hiermit zu zahlreichem Erscheinen ein
geladen. 

Besichtigung des umgebauten Rathauses in Bern: 

Sonntag, den 7. März 1943, 0830 Uhr. B esammlung auf 
dem Ra thausplatz. Mitgliederausweis mitbringen, sowie An
gehörige. Pünktlichkeit wird empfohlen; 0835 Uhr wird die 
Türe geschlossen! 

Morsekurs für Aktivfunker: 

Funker, die beim Einrücken zum diesjährigen Ablösungs
dienst nicht wenigstens 40 Z/ M abnehmen und ·geben können , 
riskieren, zu einem Nachhilfedienst aufgeboten zu werden. 
Besonders für sie, aber auch für unsere übrigen Aktivmitglie
der, bes teht nunmehr fol gende Trainingsmöglichkeit : Jeden 
Freitag um 1930 Uhr im Progymnasium am W aisenhauspl.a.tz 
in Bern, 1. Stock, Zimmer 3b. Anmeldung bei ·den Kurslei
tern , Kam. Grädel oder Haslebacher. 

Jahresbeiträge: 

Wir ersuchen die Kameraden, d ie Beiträge für das Ge
schäftsjahr 1942/ 43, welche, gemäs~ Beschluss der General
versammlung vom Dezember 1942, für A.kt ivmitglieder Fr. 5.-, 
für P assivmitglieder Fr. 4.- und für Jungmitglieder Fr. 3.
betragen, bis. Ende März auf unser Postcheckkonto lll 4708 
einzuzahlen. Einzahlungsscheine sind gratis bei der Post er-
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hältlich. Wenn wir, wie es aus Kreisen unserer Mitglieder 
verlangt wurde, eine lebhafte Tätigkeit entfalten sollen, müssen 
wir auch in den Besitz ·der nötigen Mittel kommen. Deshalb: 
sofort nach dem Durchlesen der Sektionsnachrichten auf die 
Post! Bevor sich der Schleier des Vergessens 11uf deinen 
guten Willen gesenkt hat! 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass 
der Austritt aus .dem EPV statutengernäss nur auf Ende des 
Geschäftsjahres (Ende Oktober) möglich ist. Es ist daher 
zwecklos, sich jetzt durch eine Austrittserklärung der Bei
tragspflicht für das laufende Geschäftsjahr entziehen zu 
wollen. 

Verschiedenes: 

Wir weisen nochmals darauf hin, da"ss nicht das Zirkular, 
sondern der «Pionier» das ordentliche Mittel für die Einla
dung unserer Mitglieder zu Sektionsanlässen und für andere 
Bekanntmachungen ist. Man verlasse sich deshalb nicht auf 
persönliche Einladungen, sondern schreibe sich die hiervor 
genannten Daten und Fristen wohl hinter die Ohren. - Im 
übri·gen dient der Stammtisch iin «Braunen Mutz», 1. Stock 
(jeden Freitagabend), dem Verkehr der Mitglieder unterein
ander. Wir empfehlen ihn regerem Besuch. Th. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Ofliz. Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Bericht über die Gründungsversammlung: 
Die Gründung der Pi.-Sektion des UOV Lenzburg fand 

Samstag, den 20. Februar, im Restaurant Dietschi in Lenzburg 
statt, zu der sich sogleich 30 Interessenten als Mitglieder ein
schrieben, was als recht erfreulich bezeichnet werden darf. 

Nach einer Begrüssung des Präsidenten des UOV, Fw. Zim
merli, hielt der Zentralsekretär des EPV ein Referat über 
Zweck und Ziel dieses Verbandes und über das, was auch in 
Lenzburg erreicht werden soll. Nach Diskuss ion un d Auskunfts
erteilung über verschiedene Fragen, be jahten die anwesenden 
Interessenten die Gründung einer Pioniersektion des UOV 
Lenzbur·g einstimmig. Daraufhin wur·den die Statuten verlesen 
und genehmigt. 

Der Vorsfand ist wie folgt bestellt worden : Obmann: Wm. 
Guidi Albert, Tg. Kp .; Vizeobmann und Verkehrsleiter: Pi. 
Stadler Kar!, Fk. Kp .; sowie als weitere Mitglieder: Pi. 
Schneider Ka r! , Fk. Kp ., Art. Fk. Richter Hans und Tf. Sdt. 
Rohr W,erner. 

Der Jahresbeitrag wurde festgesetzt auf: Fr. 6.- für Ak· 
tive, Fr. 5.- für P assive und Fr. 3.- für Jungmitglieder. 

Nachher gab ·der Obmann sein vorgesehenes Tätigkeits
programm bekannt, das eine ganze Reihe interessanter Uebun
gen und Kurse, sei es innerhalb der Pi.-Sektion oder mit dem 
UOV zusammen, umfasst und das jeweils im «Pionier>> be· 
k anntgegeben wird. 

Unter «Verschiedenem >> wurden noch einige Fragen ab
geklärt, worauf der Initiant dieser neuen Sektion, Kamerad 
Stadler {dessen Bemühungen auch durch die Gründungsver
sammlung entsprechend gewürdigt worden sind), einige sehr 
schöne Kurzfilme aus unserer Bergheimat laufen liess. 

Bevor die Polizeistunde rief, k am auch noch die Pflege 
d er Kameradschaft zu ihrem Recht, bei der sich besonders 
einige Mitglieder des UOV auszeichneten und damit ihre Ver
bundenheit mit ihrer jüngs ten Gruppe bekundeten -Ag-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Oblt. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch . 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 6928 

Der an ·der le tzten Generalversammlung gewählte neue 
Vorstand setz t sich wie folgt zusammen: 

Präsident : Herr Oblt. M. Kreis, Mot. Tg. Kp. , Zellweg 3, 
Emmenbrücke, Tel. Geschäft 3 51 72, Privat 2 72 02 ; Kassier : 
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Gfr. A. Portner, Fk. Kp.; Aktuar: Lt. H. Schultheiss, Fk. Kp.; 
Uebungsleiter: Fl. Fk. E . Reichenberger; Materialverwalter : 
Wm. E. Meister, F . Tg. Uof.; Beisitzer: Herr Hptm. W. Bau
mann, F . Tg. Of.; Herr Hptm. W. Wunderlin, Kdt. Fk. Kp.; 
Herr Oblt. F. Merz, Lst. Fk. Dt.; Wm. W. Wolff, Lst. Fk. Dt. 

Durch verschiedene Umstände ist in der Tätigkeit unserer 
Sektion eine längere Ruhepause eingetreten. Der nun neu am
tierende Vorstand wird .dafür besorgt sein, den· Sektionsmit
gliedern wie.der etwas zu bieten. So werden in nächster Zeit 
folgende zwei Anlässe zur Durchführung gelangen: eine Fahrt 
nach . dem Landessender Beromünster, sowie ein Vortrag von 
Herrn Oblt. Merz über das Peilen. Die genauen Daten dieser 
beiden Veranstaltungen werden wir noch speziell bekannt
geben. Sch. · 

Sektion Olten Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschilft 5 2416, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Geschätzte Kameraden! 
Der Vorstand beabsichtigt, im Monat März einen Vortrags

abend durchzuführen. Referent und Datum werden auf dem 
Zirkularwege bekanntgegeben. 

Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Bericht von einer 
kleinen U ebung, unter der Leitung von Kamerad Wirz. 

Auf Samstag, den 13. Februar 1943, wurden alle Funker 
der Sektion eingela,den, an einer kleinen Funkübung mit K
Geräten teilzunehmen. Da solche zur Verfügung gestellt wur
den, haben wir die Gelegenheit zu einer Uebung gerne be
nützt. Es war aber bedauerlich, dass nicht mehr Kameraden 
an der Uebung teilnahmen, denn gerade ihr Verlauf hat ge
zeigt, dass es eben nicht genügt, nur seinen Pflichtdienst zu 
absolvieren. 

Punkt 1500 Uhr marschierten 2 Patrouillen, mit 2 K-Sta
tionen auf dem Buckel, dem ersten Standort unserer Marsch
verbindungsübung entgegen. Schon beim ersten Standort gab 
es eine Enttäuschung, denn die Stationen k onnten sich «nicht 
find en>>, Ist denn wirkl ich alles verhext? Am Schluss der 
Uebung war der Grund hierfür einigermassen bekannt, warum 
. . . . In der Hoffnung, an den nächsten Standorten besseren 
Empfang zu haben, zogen wir frohen Mutes weiter. Die Ab
hänge des Born und auf der andern Seite diejenigen des 
Jura, mussten für unsere Uebung herhalten. Von den näch
sten Standorten wickelte sich der Verkehr normal und bis
weilen sogar sehr gut ab, bis dann das Wort Nelke fiel und 
wir ·die Uebung .abbrachen. Möge auch bald ein ähnliches 
Wort dem grossen Weltstreit ein Ende bereiten! R. W. 

Morsekurse: 
Heute sollte von jedem Funker, gleich welcher Waffen

gattung, ein Minimum verlangt werden können. Aus dieser 
Erwägung hat das A . K. einen Befehl erlassen betreff.end die 
Ausbildung der Geniefunker. Es sei hier nur erwähnt, dass 
in den diesjährigen Ablösungsdiensten bei den Genie- sowie 
Artilleriefunkern des I I. A. K. eine Prüfung im Abnehmen 
und Tasten stattfindet. Die Folgen für diejenigen, die das 
bekannte Minimum nicht erreichen, dürften allen bekannt sein. 

Montag, von 1930 bis 2100 Uhr, finden Kurse für Fort -
geschrittene statt {über 40 Zeichen pro Minute). 

Dienstag, 2000 Uhr : für Mittlere (bis 30 Zeichen p . Minute). 
Montag, 2000 Uhr: Anfänger. 
Kursort: Bifangschulhaus (Glättezimmer), Olten. 
Also, Kameraden, erscheint zu d en Uebungsgelegenheiten. 

gm . 

Verbandsabzeichen 
für F unker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Sektion Schaffha.usen Offiz. Adresse: E. Schneckenburger, 
Felsenstieg 15, Schaflhausen, Telephon Privat 5 32 91 , Postcheck VIlla 1661 

Am frühen Morgen des 1. Februars kam .durch einen 
tragischen Bahnunfall unser lieber Kamerad und Jung
mitglied 

Erwin W alter 
geh. 1924 

ums Leben. Erwin Waller besuchte seit 1938 die Kan
tonsschule und hätte diesen Sommer die Ma.tura gemacht. 
Im Herbst 1941 ist er dem Morsekurs beigetreten, in 
welchem er sich inner! kurzer Zeit als fleissiger, auf
merksamer Teilnehmer auszeichnete. An der Rekrutie
rung des vorigen Jahres wurde Erwin Walter zu den 
FeJ.d-Tg. eingeteilt und hätte dieses Jahr .die RS ab
so! vieren sollen. 

Mit Erwin Walter hat der Kurs einen seiner besten 
Schüler verloren, seine Kameraden und Mitschüler aber 
einen ruhigen, stets hilfsbereiten Freund. Nicht durch 
lärmende Fröhlichkeit, sondern durch eine ausserge
wöhnliche Begabung und seinen praktischen Sinn für 
alles, wurde man auf ihn aufmerksam und gewann ihn 
lieb. 

Seiner alleinstehenden Mutter, die ihren einzigen 
Sohn verloren hat, möchten wir für den schweren Ver
lust unser aufrichtiges Beileid aussprechen. 

Wir werden den so früh ums Leben gekommenen 
Kamera den stets in Ehren halten! 

Der Vorstand. 

Bericht über die Generalversammlung 
vom 6. Februar 1943, im Restaurant Falken, Schaffhaus-en. 

Unser Präsident, Fourier Bolliger, eröffnete die Versamm
lung. Der Appell ergab die Anwesenheit von 24 Mitgliedern; 
einige Kameraden haben sich schriftlich entschuldigt. 

Der Präsident machte die betrübliche Mitteilung, dass vor 
wenigen T agen unser Jungmitglied Erwin Walter durch einen 
Unglücksfall aus unseren Reihen leider entrissen wurde. 

Auf Antrag des Vorstandes werden 16 Jungmitglieder als 
Aktive einstimmig in unsere Sektion aufgenommen. 

Der Beschlussfassung betreffend Betreibung von einigen 
säumigen Mitgliedern wird zugestimmt. 

Die Jahresberichte des Präsidenten, Verkehrsleiters und 
Kassiers wurden mit Applaus von den Anwesenden verdankt. 

W ahlen: Zufolge Arbeitsüberhäufung musste leider unser 
Präsi.dent, P . Bolliger, sein Amt niederlegen. Als Nachfolger 
ist einstimmig unser langjähriger Vizepräs~dent und Kassier , 
E. Schneckenburger, gewählt worden. Ferner ist aus beruf
lichen Gründen Herr Hptm. Naegeli aus dem Vorstande zu
rückgetreten, welchem er seit 13 Jahren angehörte. Die viel
seitige Tätigkeit von Herrn Hptm. Naegeli ist uns allen wohl
bekannt und sei hiermit nochmals bestens ver.dankt. Als neues 
Vorstandsmitglied wurde Herr Oblt. Salquin von der Ver
sammlung gewählt, und zwar als Vizepräsident; zudem für 
den freigewordenen Kassierposten Wm. Mächler. 

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 

Präsident: Fw. Schneckenburger Emil, Mot. Tg. Kp. 
Vizepräsident: Oblt. Salquin Werner, Fk. Kp . 
Kassier: Wm. Mächler Waller, Fk. Kp. 
Sekretär: Gfr. Dutler Hans, Fk. Kp. 
Aktuar: Pi. Braun Hermann, Fk. Kp. 
Verkehrsleiter: Oblt. Bartholdi J akob , Tg. Kp. 
Materialverwalter: Kpl. Marder Johann, Tg. Kp. 
Beisitzer und 
Experte d. Fk.-Kurse: Four. Bolliger Paul, Fk. Kp. 

Der Mitgliederbeitrag wurde, mit Rücksicht auf unsere 
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nicht gerade rosige Finanzlage, für das neue Jahr auf Fr. 6.- für 
Aktive und Fr. 5.- für Passive erhöht; ·der JM-Beitr.a.g bleibt 
wie festgesetzt auf Fr. 3.- bestehen. Um unseren Verpflich
tungen nachkommen zu können, gelangt der neue Kassier heute 
schon an alle Aktiven und Passiven (die JM haben in ver
dankenswerter Weise bereits vollzählig bezahlt, was wir zur 
Nachahmung unseren Aktiv- und Passivmitgliedern bestens 
empfohlen halten!) mit dem Wunsch, den fälligen Beitrag so
bald als möglich auf unser Postcheckkonto VIlla 1661 einzu
zahlen, wofür wir den wärmsten Dank entbieten. 

Näheres betreffend Tätigkeit wird jeweils im <<Pionier» 
bekanntgegeben. Vorgesehen ist in nächstet Zeit ein Funker
kurs für Aktive als Training für den goldenen Funkerblitz 
und eine Kompassübung, verbunden mit einer Marschübung. 

Wir appellieren nochmals an alle Mitglieder, die der Ge
nera lversammlung nicht beiwohnen konnten, dieses Jahr regel
mässiger unsere interessanten und lehrreichen Uebungen, 
Kurse, Vorträge etc. zu besuchen. 

Kameraden! Gerade in der heutigen Zeit ist es unerläss
lich, sich auch ausserdienstlich zu betätigen, um im Training 
zu bleiben und den heutigen technischen Neuerungen und 
den immer mehr an den Verbindungsmann gestellten Anfor
derungen gewachsen zu sein. 

Schluss der Versammlung 2230 Uhr. 
Ansebliessend fand am Stammtisch ein gemütlicher Hock 

statt, der nach verschiedenen Verlängerungen in .guter, fröh
licher Kameradschaftlichkeit gut ausgeklungen ist! - -Bo-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat März: 

Im Kurslokal (Zimmer Nr. 35) in der Alten Kantonsschule , 
Solothurn, finden folgende Kurse statt: 

Jeden Mittwoch, 1930-2100 Uhr (ausgenommen 3. März): 
Morsekurs für Funker aller Waffen. 

Jeden Freitag, 1845-2100 Uhr: Morsekurs für Jungmit
glieder im Rahmen des militärischen Vorunterrichtes. 

Für die Jungmitglieder in Balsthal und GerlaHngen finden 
die Morsekurse an den von den Kursleitern festgesetzten Wo
chentagen statt. 

Mittwoch, den 3. März, 2000 Uhr, im Saale unseres Stamm
lokales, zur «Metzgerhalle >> in Solothurn: Vortrag von Herrn 
Oberst i. Gst. Büttikofer, Instruktionsoffizier, über das Thema: 
<<Kleinigkeiten aus dem militärischen Alltag>> (militärpädago
gische Probleme). 

W ir erwarten zu diesem Vortrag eine grosse Beteiligung 
und ersuchen alle Kameraden, Angehörige unserer Waffen, 
welche unserem Verbande noch fernstehen, zu diesem Anlass 
einzuladen. 

Freitag, de.n 5. März: Monatshock in der <<Metzgerhalle>>. 
Freitag, den 2. April, 2030 Uhr: Quarta.lsversammlung in 

der <<Metzgerhalle >> , Solothurn. - Ve-

* 
Am 27. Januar 1943 fand der Vortrag von Herrn Hptm. 

Wartenweiler statt, der uns über das Thema << W as haben wir 
zu vertei·digen>> referierte. 

Der Vortragende rief uns all die Schönheiten der Schweiz 
in Erinnerung, die. vielen Freiheiten, die der Schweizer auch 
heute noch geniesst, das selbstverständliche Zusammenleben 
von Deutsch und Welsch. Wenn auch da oder dort bureau
kra tisch ersch einende Massnahmen getroffen werden, so sind 
das Einzelerscheinungen. 

Wir müssen immerfort für uns er Schweizerwesen kämpfen, 
wir müssen uns innerhalb des Schweizervolkes unterordnen, 
wenn es um das Wohl des Volksganzen geht. Am besten kom
men wir weg, wenn wir die gegenüber dem Auslande ja im
mer noch sehr bescheidenen Einschränkungen und Opfer frei
willig auf uns nehmen. 
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Mit grossem Beifall wurde der Vortrag aufgenommen, der 
seitens der Ortswehr sehr gut, seitens der Mitglieder unserer 
Sektion und der eingeladenen Militärvereine leider aber 
schlecht besucht w.ar. 

Herr Oblt. Hefermehl dankte namens der Sektion, Herr 
Major Scheurer namens der Ortswehr für die vorzüglichen 
Ausführungen, die allen Zuhörern wertvolle Hinweise vermit
telten. Mit dem kraftvoll gesungenen «Rufst du mein Vater
land >> ging der Anlass zu Ende. 

Mitgliederbeiträge: 

Es sind noch viel zu viele Jahresbeiträge ausstehend. Zahlt 
bitte in den nächsten Tagen den Beitrag, der für Aktive 
Fr. 6.-, für Passive Fr. 5.-, für Jungmitglieder Fr. 3.- be
trägt. Postcheckkonto Va 933, EPV, Sektion Solothurn. th. 

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Die Wintertätigkeit der Sektion Thun beschränkte sich bis 
anhin auf die Durchführung des Armeemorsekurses. 

Der Besuch .des Kurses für Aktivfunker lässt zu wünschen 
übrig; es scheint, dass unsere Mitglieder für Uebungen im 
Theoriesaa l nicht dasselbe Interesse aufzubringen vermögen 
wie an den allerdings viel lebendigeren Felddienstübungen 
vergangeneu Jahres. 

Auch die Vortragstätigkeit ruhte wegen der Heizungsf rage. 
Nun stehen wir vor einer Zeitperiode, da wieder viele Kame
raden in die Ablösungsdienste einrücken müssen, unter ihnen 
auch der Präsident. 

Die Hauptversammlung, welche alljährlich im Laufe des 
Februar abgehalten wurde, bleibt nun unterlassen und wird 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Ueber deren Durchführung 
wird im «Pionier>> rechtzeitig ein Aufgebot erscheinen . 

A propos, seit Neujahr gelangt der << Pionier » allmonatlich 
und im neuen Gewande an unsere Adressen, und sein er
weiterter redaktioneller Teil mit den lehrreichen Aufsätzen 
und Illustration en wirk en anregend und ermuntern zum Le
sen. Sicherlich lass en sich aus der Reih e unserer Kameraden 
in Thun solche finden, die eine interessante Anekdote oder 
emen Aufsatz technischen oder wissenschaftlichen Inhaltes .zu 
schreiben imstande wären. Der Präsident wendet sich daher 
an jeden von ihnen mit der Bitte, solche Beiträge an seine 
Adresse (siehe Vereinsadresse) zur Weiterleitung an die Re
daktion einzusenden. 

Die gleiche Anregung lässt sich natürlich auch auf den In
seratenteil anwenden. Wer in ·der Lage ist, hierin einen Ab
schluss zu tätigen, leistet für unsere Bestrebung und ganz 
speziell der Sektion Thun einen besonders wertvollen Dienst. 

Der Präsident. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli) , Postcheck VIII b 1997 

Marsch- und Geländeübung: 

An seiner letzten Sitzung hat der Vorstand, als Auftakt 
für das diesjährige Arbeitsprogramm, die Durchführung einer 
ganztägigen Marsch- und Geländeübung (in Zivil) beschlossen. 
Voraussichtlich finde t dieselbe an einem Sonntag gegen Ende 
des Monats März statt. Notgedrungen müssen wir dabei auf 
den Einsatz von Funkgeräten verzichten, was aber nicht heis
sen will, dass diese Uebung nicht interessant und lehrreich sei. 
Nähere Einzelheiten werden den Teilnehmern auf dem Zir
kul arwege bekanntgegeben. 

J eder soll die Gelegenheit an dieser Uebung teilnehmen 
zu können mit Freude und Begeisterung benützen. Es ergeht 
daher der dringende Aufruf an alle, aus der Reserviertheil 
herauszutreten. Bleibt nicht länger die Getriebenen , sondern 
werdet zu Treibend en unserer Sektion. Mit der Zugehörigkeit 
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zum EPV allein ist es wirklich nicht getan. Darum auf, Sek
tion Wintertbur voran! 

Damit nun der Vorstand, der in seinen Bemühungen schon 
so oft getäuscht wurde, die nötigen Vorarbeiten treffen kann, 
ist es unbedingt erforderlich, dass er über die zu erwartende 
Teilnehmerzahl orientiert ist. Demzufolge sind Voranmel
dungen unerlässlich. Interessenten haben sich bis spätestens 
den 13. März, schriftlich oder mündlich, beim Präsidenten, 
E. Egli , Ackeretstrasse 22, zu melden. Die Durchführung hängt 
von der Anzahl der eingehenden Anmeldungen ab. Schu . 

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse : 
Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 41612 

Vortrags- und Demonstrationsabend vom 22. Januar: 

Schon seit längerem haben wir uns mit dem Gedanken 
getragen, unseren Stammverein, den UOV Zug, für das uns 
schon wiederholt erwiesene Entgegenkommen in ideeller und 
materieller Hinsicht, in irgendeiner Form zu entschädigen. 
Wir hoffen, dass uns dies durch ·diese Veranstaltung, an wel
cher wir 22 Teilnehmer zählen durften, gelungen ist. Die 
drei gehaltenen Kurzreferate haben für Nichtpioniere manch 
Lehrreiches geboten. Sie umfassten folgende Themen: 

<<Einführung in den Dienst der Uebermittlungstruppen >> 
(Hr. Oblt. Kaeser); 

<<Wie werden unsere Funker herangebildet» (Kam. Fl. Fk. 
Mühlemann); 

<< Der Dienst auf einer Funkstat ion>> (Kam. Gefr. Amsler). 
Den Höhepunkt des Abends erreichte zweifellos die an

schliessende Demonstr.ation eines modernen Funkgerätes. 
Mancher Besucher war erstaunt über die Promptheit mit der 
Verbindungsaufnahme und Uebermittlung mittels Tf. und Tg. 
durch solche Funker erfolgen, welche sich ausserdienstlich 
befleissen, ihr Können auf der für das Kriegsgenügen erfor
derlichen Höhe zu halten. 

Stamm: 
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, dass 

der allgemeine Treffpunkt in das Restaurant Spring gewech
selt hat. Daselbst steht uns in der neu renovierten, im war
men Heimatstil gehaltenen Wirtsstube jeden Donnerstag ab 
2000 Uhr der Stammtisch des UOV zur Verfügung. Jeder 
Kamerad ist stets zum gemütlichen Hock willkommen ge
heissen. 

Morsekurs für Aktivfunker: 
Wir geben bekannt, dass unsere Sektion jetzt jeden Don

nerstag, 1900 bis 2000 Uhr, im Neustadtschulhaus einen be
sonderen Morsekurs nur für Aktivfunker durchführt. Es wird 
in geschlossenem Kameradenkreis Gehörablesen und Tasten 
mit Morseschreiber geübt, nach individueller Methode. Wenn 
jeder sich etwas Mühe gibt, sollte es möglich sein, bis Ende 
April jeden auf das Minimalpensum von 40 Zeilen pro Mi
nute zu bringen, so dass der dreiwöchige Spezialkurs über
flüssig wird. Sollte unvorhergesehenerweise .das Schulhaus 
durch Truppen belegt sein, so wende man sich gef. an Kam. 
E . Mühlemann, Schwertstrasse, Zug. 

Bericht über die Hauptversammlung 

vom 20. Februar 1943 im Restaurant Spring. 

Der Einladung zu dieser alljährlichen Zusammenkunft ha
ben 15 Kameraden Folge geleistet, bei 3 Entschuldigungen , 
so dass wir punkto Beteiligung nicht gerade von einem Er
folg sprechen können. Die Erledigung der Traktanden ging 
reibungslos vor sich. Für die Vakanz im Vorstand, infolge 
Rücktritt von Wm. Stirnemann, ist Kpl. Burri Anion, neu, 
gewählt worden . Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden 
bestätigt, so dass sich der neue Vorstand wie folgt zusam
mensetzt: 
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Obmann und Verkehrsleiter Tg.: Hr. Oblt. Kaeser Albert. 
Vizeobmann: Gefr. Amsler Robert. 
Sekretär: Wm. Comminot Hans. 
Kassier: Gefr. Bächer Bernhard. 
Materialverwalter: Gefr. Probst Hans. 
Morsekursleiter: Pi. Mühlemann Ernst. 
Verkehrsleiter Fk: Gefr. Roth Emil; 
Beisitzer: Kpl. Burri Anton. 
Vertreter des UOV: Fw. Allenbach Fritz. 

Als Rechnungsrevisoren sind neu gewählt worden die Ka
meraden Fanconi Remo und Niederberger Ernst. Der neue 
Jahresbeitrag beträgt in diesem Jahre, infolge Erhöhung des 
Abonnementspreises für den «Pionier >> sowie infolge Erhöhung 
des Zentralbeitrages, Fr. 4.50 und wird normalerweise ein
malig eingezogen. Auf besondern Wunsch ist der Kassier je
doch bereit, den Jahresbeitrag auch in zwei Raten entgegen
zunehmen. 

Infolge Wegzugs ohne jegliche Nachricht ist von der Mit
gliederliste gestrichen wor·den: Pi. Dreier Max, von Fk. Kp. 
Neu .aufgenommen wurde Gefr. Obrist Ernst, Tg. Kp. 6, Cham. 

Zum Abschluss richteten, nebst dem Obmann, auch der 
Präsident und der Uebungsleiter des UOV an die Anwesen-

Drucksachen 

aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

JIG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegra
phen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektions
vorständen bezogen wer
den. 

Apparatenkenntnis 
Die Eroschiire «Appara
tenkenntnis für die 'l'f
Mannschaften aller Trup
pengattungen» kann zum 
Preise von J;'r. 1.50 (plus 
10 Rp. Porto) bei der Re
daktion des «PIONIER >> 
bezogen werden (Post
check VIII 15 666). 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
Rei ssve rschluss-Gamaschen 

Ausga ng s-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

PIONIER l943, Nr. 3 

den einen Appell zu reger Beteiligung an unserem Arbeits
programm. Nach Schluss der Versammlung, um 2200 Uhr, 
fanden sich die Kameraden noch zu einer fröhlichen Runde 
zusammen, bis die Polizeistunde zum Aufbruch mahnte. 

Der Vorstand. 

Gesucht 5 

Elektrotechniker 
für die Prüfung von Bauteilen und 
Apparaten der Hochfrequenz und 
Schwachstromtechnik. 
Handschriftliche Offerten m. Photo, 
Zeugnisabschriften und Angabe des 
frühesten Eintrittstermins sowie 
der Gehaltsansprüche sind zu 
richten an 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.G. 

Personalverwaltung, Stampfenbachstrasse 12, Zürich 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt 1- 2 6 

Elektrotechniker 
mit guten Kenntnissen in der Fernmeldetechnik, 
zur Beaufsichtigung u. Kontrolle von Installations
arbei ten in grossen Bauten. Offizi ersgrad er
wünscht. Muttersprache Deutsch, gute Kenntnisse 
im Französischen. Geschäftssitz Kanton Bern. 
Ausführliche Anmeldungen unter OF 9215 Z an 
Oreii-Füssli-Annoncen, Zürich, Zürcherhot 

FA VAG 
7 

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A. 

eherehe 

NEUCHATEL 

Mecaniciens de precision 
(Feinmechaniker) 

capables et consciencieux, pour executer des travaux 
de fine mecanique et pour Je mantage d'appareils elec
triques a courant faible. - Faire offres avec copies 
de certificats, Curriculum vitae et photographie. 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Als Stromquellen 
für elektrische Ger3ie 

aller Art bieten 

Akkumulatoren-Batterien 

grösste Sicherhe1t 

Akkumulatoren 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z IJ R I ( H m i llwe ig ni e d e rl a ss un g i rt BE RN 
See st r .. sse l9S Bub e nb er gpl ah 10 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellens trasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark· u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

-~ 
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WOHLEN (Aarg.} Tel. Nr. 616 67 . 
Fabrikation sämtlicher Leitungsschnüre für Telephon· 
und elektr. Apparate nach PTT·, KT A-u. SEV ·Nor malien 

Spezialität: 

Elastische Telephonschnüre << E TI R 0 » 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
als Ersatz von Sicherungen und Schalter 

Zu verwenden als: 

Gruppensicherung 

Querschnittsicherung 

für 

4, 6, 10, 15, 20, 25 A 

bis 500 Volt ~ 

Ein-, zwei- u. dreipolig 

Mit und ohne Nulleiter 

Abschaltleistung: 

über 3000A bei 520V ~ 

Schutz von Leitungen, Heizung usw. 

Sicherung und Schalter 

PIECES OE MECANIQUE 

Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

,,SAM''s.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

Gehrüder Rütlimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 II 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder art 

Schwebebahnen 
Trolleybus- und Bahnleitungen 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

A K T I E N - G E :s E L L S C H A F T 
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Das neue Morse-Lehrgerät für Nahanschluss 110- 230 V_ 

Eingebauter Lautsprecher, Lautstärkereg ler, Ton -Vari ator, 

Umschalter für Lautsprecher- oder Kopfhörerbetrieb. 

Anschlüsse für Taster, Kopfhöre r und Morseschreiber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Anlagen und Geräte für 

drahtlose Telegraphie und Telaphonie sowie 

für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-G. 
ZÜRICH 

Gesellschaft 
- Unfa/lversicherungs -

Schweizensche in Winterthur 

uversicherungen 
unsere unta ärnlenzuschla9 

decken ohne P~ st-Untälle 
h Militärdien 

auc 

kurzfristig lieferbar 

-T1JNGSRAM 
ELEKTRIZITÄTS AG: ZURICH 
BEDERSTR. 1 . TEL. 7 32 55 



)NIOERSTÄNOE\ 
....J 

SEYFFER & CO. A.G. 
KANZLEISTR.126 / ZIJRICH 

TEL. 56956159 

CHR. GFELLER I.·G~ 
Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

GfEltE!I: 

Die Yom Fachmann bevorzugte 

BEZUGSQUELLE 

Isolierte Drähte und Kabel, 

blank, asphal fi erl, armiert nach 
SEV-, SBB- und PTT -Vorschriflen . 
Blanke und verzinnfe Kupfer
drähfe und Seile. Emai l-, Baum
wolle-, Seiden- u. Papierdrähfe, 
lsolierrohre, Sfahlpanzerrohre. 
Isolierband 

Blei== 
kabel 

Dank vorbildlich eingerichfefem Behieb, dank echf einheimischer 
Präzisionsarbeif unfer Verwendung von hochwerfigen M aferialien . 
Deshalb auf Alldorier Spifzenleisfungen verhauen, auf die Marke 
Alldorf achfen - sie verbürg! Oualifäf. 

Nivellier-

lnstrun~ent 

NK3 für genaue Iechnische Nivelle
ments und grössere Längenni
vellements, mit und ohne Kreis 
lieferbar. 

Ersfklassiges, anallakfisches 
Fernrohr mif Objekfivöffnung 
von 45 mm und 30facher Ver
grösse rung. Im Gesichtsfeld 
des Fernrohres ist gleichzeitig 
mit der Latte die Koinzidenz
libelle ablesbar. 

Gesicht3fe ld del Fer nrohres 

Wir führen e ine Reih e weitere r Modelle nach Verwendungsbereich 
u. Prei s genau abgesfuff, so dass Sie bei uns sicher das gewünschte 
lnsfrumenf finden we rden. - Prospekf NK 393 auf Verl angen gratis. 

Kern 4 Co. AC., Aarau 

Werkstätten f, Präzisionsmechanik u.Optik.Gegr. 1119. Tel.21112 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmascllinen 
Ty• 110, 150/l, 175/1, 

zum Schleifen und Läppen von Dreh- und Hobelstählen 

aus Hartmetall, Rapidstahl usw. Ausgerüstet mit Spe

zialapparaten zum Schleifen von Spanbrechernuten, 

kleinen Fräsern, Messern zu Lehren-Bohrmaschinen, 

Sticheln filr Graviermaschinen usw. 

Agathon 1.-G. 
Mascbinenfabrlk Selelll1rn 

liefert Apparate der Hoch- und 

Fernsprechtechnik, die höchsten 

Ansprüchen genügen. 

Verlangen Sie ausführliche Angaben. 

Zellweger A.-G. 
Apparate- u. Maschinenfabriken Uster 

Telephon 96 95 75 

LECLINCHE S.l. 

LECLINCHE KONDENSDTOREN 

YVERDON 
Nass- u. T rocken-Eiemente 

Füll-Elemente 

Anoden und HeizbaHerien 

Blei- u. Cadmium-Nickel

Akkumulatoren 

Block- und Zylinder-Kondensatoren, Elektrolyt-Kondensatoren 
für Telephon, Telegraphen, Radio, Störschutzeinrichtungen usw. 

Adressänderungen : Redaktion des «Pionier >, Seh re nneugasse 18, Zü rich 3. 
Redaktions· und I nse r a tenschluss je am 19. des Mona ts. Druck: A .·G. F achsch r ifteu -Verlag & Buchdru ckerei, Zür ich. 
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NUMMER 4 ~ ZÜRICH APRIL 1943 16. JAHRGANG 

Uedaktlou (Abon nements und Adressänderungen): E. Ab ~ g g , Sch rennengaase 1~, Zür ich 3. Telephon: Geschält 5 8900, Privat 7 34 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint mon atli ch. - Jahresabonnement: Mi t g II e d er Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Nichtmit g I i e der F r. 3.-. Administration des •Pionier>: Stau rracherqna i !1 6/38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Als Bordfunker auf einem Schweizer Schiff + Aenderungen in den Beförderungsvorschriften + Weitere Träger des 
"goldenen" Funker-Blitzes + Wir suchen Mitarbeiter + Gründung der Pionier-Sektion Lausanne + Der neue Bild
übertragungsdienst Schweiz-Amerika +Das Hilfswerk der ., UNION des MOBILISES (U. D.M.)" in Genf+ Armee
Morsekurs + Besinnung auf Luftschutzpflichten • Die deutsche Nachrichtentruppe im Kriege • Sonderdruck über 
.,Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" • Sektionsmitteilungen 

Cute Telegraphisten 

,.PIONIER" 

und solche, die es werden 

wo llen, verwenden die be

kannte und bewährte 

HASLE R- Morse tast e . 

Anschlag geräuschlos oder 

tönend einstellbar. 

16. Ja. Nr. 4 Seite 61 - 80 

Militär und Teilnehmer an Funkkursen erhalten diese 
Morsetaste zum Preis von Fr. 9.-, zuzüglich Umsatz· 
steuer, Porto und Verpackung. (Bei Kursen erbitten 
wir die Bestellungen durch die Kursleited 

Hasle~em 
Werke für Telephonie und Präzisionsmechanik 

Gegründet 1852 Telephon 64 

Zürich, April 1943 
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. · Qas. n~ue. Morse-Le!"lrgerät 10! llle!~'lnschluss -110-230 V

Ei11911bauter · Laut!pre~er, Lautstäo>J<eregler, Ton-Variator, 

. . U!ll:S~Iilter fpr ,Lautsprecher- od,er .. JSopfhörerbetrieb. 

AnschlUsse für Taster, Kopfhörer und Morseschreiber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 
TELEPHON s 13 37 (GLARUS) 

. - ~AIJEL 

Das Zeichen für 

recht entlöhnte 

. scJiw~jzer~r~elt 

'' 

_ .. 
· · · · ~ 

Die Schutzmarke 
\ . 

fOr vorzOgliehe 

preiswerte Ware 

Kopplungs-Kondensatoren in 
einem Niederfrequenzverstarker 

Kondensatoren 

für die 

Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 

MICAFIL AG. 
Zürich-Altsletten 



Für Kommandanten 

Stets mit Arbeit überlastet, ist de r Ko m mandant über 
peinlichste Ordnung in seinen Akten froh. D a lei ste t 
ihm die Bigla·Mil itärregistraturki ste we rtvoll e D ien 
ste . S ie birgt in konze nt r ier te r W eise ein klei nes Büro. 
Pros pekte gratis. 

~ '•'"'"''. " " · • < ' "'"'" ,. .... 

I 
I 

Verlangen Sie den neuesten Prospekt durch die 
Embru - Werke A.G. Rüti (Zdt.) 

Tel . 2 33 11 (055) 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Untern ehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Teleph on 4 11 25 

Spezia lgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder Art 

Schwebebahnen 

Trolleybus· und Bahnleitungen 
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16. Jahr!!anJ! 

Als Bordfunker auf einem Schweizer Schiff 
Wm. H. Wiedenkeller, Dietlikon 

Meinen ersten Morseunterricht genoss ich im Jahre 
1933 in einem Funkkurs der Sektion Zürich unter der 
bewährten Leitung unseres jetzigen Zentralsekretärs, 
Herrn Abegg. In der Fk-RS 1934 kam ich dann mit dem 
eigentlichen Funkbetrieb näher in Berührung. Trotzdem 
ich als Telegraphist nicht gerade «Hirsch » war, bekam 
ich Freude an der Sache und langsam erwachte in mir 
der Wunsch, einmal als Funker auf ein Meerschiff zu 
kommen. Im Winter 1937/ 38 konnte ich beim Telegra
phenamt in Zürich einen Bordfunkerkurs für Flugzeug
funker absolvieren, worauf ich nach erfolgreichem Ab
schluss von der «Swissair» als Funkeraspirant ange
stellt wurde. Natürlich hatte ich da wieder viel dazu 
zu lernen, so dass ich vor Kriegsausbruch noch nicht 
zum Fliegen kam. Durch den Krieg aber wurde der 
Flugverkehr lahmgelegt und erst nach vielen Versuchen 
konnte er ganz bescheiden wieder aufgenommen werden. 

Uns Funkern aber brachte der Krieg eine andere 
Möglichkeit, unseren Beruf auszuüben: Die Schweiz. 
Hochseeflotte wurde in Betrieb genommen, für welche 
auch Funker benötigt wurden. Einige meiner Kameraden 
haben die Gelegenheit benützt und sind schon auf 
verschiedene Schiffe verteilt. Da mit Fliegen 
immer noch nicht viel los ist, beginne auch ich mich 
dafür zu interessieren und erkundigte mich einmal bei 
der Radio-Schweiz näher über die Bedingungen. Einige 
Tage nachher bekomme ich bereits von der «Suisse
Atlantique >> in Lausanne die Mitteilung, dass der Fun
ker ih res Schi ffes , des Dampfers «St- Cergue », seine 
Ferien zu nehmen gedenke und sie deshalb für zwei, 
evtl. vier Monate einen Ersatz haben müsse. Natürlich 
hat meine Frau zuerst Bedenken meines Planes wegen; 
doch auch hier finde ich, wie in manch anderem, ihr 
Verständnis und sie lässt mich ziehen. 

Nun kommen verschiedene Verhandlungen, bis alles, 
wie wir sagen, «ob> ist. Erst muss ich in Bern vor der 
OTD die Schiffsfunkprüfung ablegen. Für das italie
nische Visum sind nachher nicht weniger als zwei Mo
nate notwendig. Endlich ist meine Abreise auf den 
17. Juli 1942 definitiv festgesetzt und so verlasse ich 
Zürich mit dem Gotthardschnellzug um 23.20 Uhr. Alle 
die Meinen haben mich zum Bahnhof begleitet, in erster 
Linie meine Frau, meine Mutter ; meine Schwester, die 
in Luzern in Stellung ist , hat dafür frei bekommen, auch 
meine Schwiegereltern und mein Schwager fehlen nicht. 
Nein , der Abschied ist keineswegs leicht, denn es ist 
doch eine Reise ins Ungewisse. 

Ich habe nicht gerade das schönste Wetter für die 
Reise, denn es regnet in Strömen. Morgens früh bin ich 
in Chiasso und muss erst eine Stunde warten, bis das 
Zollbureau geöffnet wird. Die italienischen Zollbeamten 
machen genaue Kontrolle meines Gepäckes und meiner 
Schriften. Mein schwarzes Taschennotizbüchlein mit 
dem Q-Code erweckt ihr besonderes Interesse. Ich 
glaube bereits ferti g zu sein, da gibt's sogar noch eine 
Leibesvisitation. Hernach kann ich mich in den italie
nischen Zug begeben und mit zirka einer halben Stunde 
Verspätung geht es Mailand zu. Ich habe inzwischen 
einen Matrosen getroff en, der ebenfalls auf den Dampfer 
<< St-Cergue » kommt, so bin ich n icht mehr allein. Ohne
hin nicht mehr all ein, denn von nun an begleitet uns 
ständig in einiger Entfernung ein Geheimpolizist . Ange-
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nehm ist das gerade nicht, aber wir befinden uns eben 
in einem kriegführenden Land mit strengen Massnahmen. 
In Mailand müssen wir den Zug wechseln. Auf dem 
Perron erwarten uns be!'eits zwei andere Polizisten in 
Zivil, welche uns nach Genua begleiten sollen. Der Zug 
ist von Mailand aus so überfüllt, dass wir kaum einen 
Stehplatz im Erstklassabteil finden können, und so ist 
diese Reise nichts weniger als unterhaltsam. 

Im Bahnhof Genua werden wir zuerst auf die Polizei 
gebracht, welche unsere Schriften genau kontrolliert und 
unsere Personalien aufschreibt. Nachher geht's zur Ha
fenpolizei und dann endlich aufs Schiff . Ueber eine ganz 
gewöhnliche Leiter klettern wir dort hinauf und oben 
nimmt mich gleich Herr Tschui in Empfang. Er ist 
sehr froh, dass ich endlich in persona da bin, kann er 
doch nun bestimmt in die Heimat, um seine Ferien zu 
nehmen. 

Nur zwei Stunden haben wir Zeit, damit er mir die 
ganze Funkanlage erklären kann. Zudem können wir 
nicht einmal die verschiedenen Apparate in Betrieb neh
men, denn die ganze Anlage ist plombiert, weil wir uns 
hier auf dem Schiff in der sog. 12-Meilen-Zone befinden, 
in welcher uns Neutralen jeder Funkv~rkehr untersagt 
ist. So benutze ich diesen ersten halben Tag, um mich 
auf dem Schiff häuslich niederzulassen. 

Der folgende Tag ist ein Sonntag, da wird nicht viel 
gearbeitet. Eigentlich hätten wir schon tagszuvor ausfah
ren sollen, aber die Abfahrt wurde aus mir unbekannten 
Gründen auf den Montag verschoben. Leider darf nie
mand an Land; auch wir, einmal an Bord des Schiffes, 
düi fen nicht mehr hinunter. Am Abend allerdings ladet 
mich der erste Offizier zu einem Glas Bier ein, und 
unter strenger militärischer Bewachung dürfen wir im 
nächsten Hafenrestaurant «eins genehmigen». Herrlich 
schmeckt es, denn auf der ganzen Reise von Zürich 
nach Genua habe ich nicht Gelegenheit gehabt, irgend
etwas zu mir zu nehmen. Am Montagmorgen, als ich er
wache, ist schon reger Betrieb an Bord, denn bald soll 
die Reise losgehen. Rasch bin ich an Deck und bemerke 
gleich , dass schon zwei Schleppdampfer an unserem 
Schiff angebunden sind. Zwei Pfiffe, Befehle von der 
Kommandobrücke, ein leises Zittern durch den Schiffs
rumpf und schon geht's langsam vom Pier weg. Wir 
werden um ein zweites grosses Schiff herumgezogen und 
dann geht's mit eigener Kraft zum Hafen hinaus. Der 
Pilot (Lotse) verlässt uns kurz nach dem Hafenausgang, 
und wir steuern gegen Nervi hinunter. Dort drehen wir 
nach Südwesten ab und nun geht's hinaus aufs offene 
Meer und kann ich meine Funkapparate richtig auspro
bieren. Ich schalte ein, der Empfänger ist gut, auch 
der Sender gibt Strom auf die Antenne, denn sofort 
nach dem Abstimmen gibt mir die Funkstation Genua 
durch zwei kurze Punkte das Zeichen, dass sie mich 
gehört hat, worauf ich mit einem Punkt quittiere. Also 
ist die erste Verbindung schon hergestellt. Es ist zwar 
keine reglementarische, aber wir haben uns verstanden, 
und ausserdem haben wir die strenge \Veisung, den 
Funkverkehr auf das notwendigste zu beschränken. 

Um 0800 Uhr beginnen meine durch das internatio
nale Radioreglement festgelegten Dienststunden. Um 
0900 Uhr soll die erste Verbindung mit Zürich aufge
nommen werden. Ich stelle meinen Empfänger auf 36 m 
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ein und horche; lange kommt nichts, dann aber höre 
ich das Rufzeichen von Zürich, aber mein Kollege sagt 
gleich, dass er seine Station schliesse. Sofort rufe ich 
ihn auf, aber er hört mich nicht mehr. Um 1000 Uhr 
ist mein erster Dienst beendet. 
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auf das Schiff geschickt werden. Der Funker hat die 
Aufgabe, diese Telegramme an Stelle der Telephonver
waltung und zu deren Handen zu taxieren und den ent
sprechenden Beförderungsweg festzustellen, was nicht 
immer gerade sehr leicht ist. 

Die «SI. Cergue » bei der Einfahrt in den Hafen von Buenos-Aires am 4. November 1942 

Wie gestaltet sich nun der Dienst des Funkers auf 
einem Schiff? Wie schon gesagt, ist dieser nach dem 
internationalen Radioreglement geregelt. Die Schiffe 
werden in vier Kategorien eingeteilt: 

1. Die kleinen Frachtschiffe mit keinen festen Dienst
stunden; der Funkverkehr wird nur auf Abmachung hin 
durchgeführt. 2. Die mittleren Frachter, zu welchen 
auch unsere Schweizer Schiffe gehören, mit einer Dienst
zeit von 8 Stunden pro Tag. 3. Die grossen Schiffe mit 
zwei Funkern mit zusammen 16 Stunden Funkbetrieb, 
undschliesslich 4. die Personendampfer mit durchgehen
dem 24-Stunden-Dienst. Ich habe also pro Tag 8 Stun
den Dienst, immer 2 Stunden Dienst und dazwischen 
2 Stunden Freizeit. In der Zwischenzeit wird die auto
matische Alarmvorrichtung in Betrieb genommen. Soll 
nun, also wenn die Station nicht besetzt ist, ein SOS 
empfangen werden, so spricht diese Vorrichtung an und 
setzt in der Funkkabine, in meiner Kabine und auf der 
Kommandobrücke erst ein rotes Licht und dann eine 
starke Glocke in Funktion. 

Die Aufgabe des Funkers liegt darin, die Verbindung 
zwischen dem Schiff und dem Festlande aufrecht zu 
erhalten. Auf unseren Schweizer Schiffen besteht der 
Hauptverkehr mit Zürich-Dübendorf, mit der gleichen 
Funkstation, welche auch für einen Sonderdienst des 
Flugsicherungsdienstes verwendet wird. Aber ausserdem 
hatte ich Verbindungen mit Genua, Gibraltar, New-York, 
Santos, Buenos-Aires usw., d. h. je nachdem Tele
gramme vorlagen, hatte ich Verbindungen mit den be
treffenden Küstenfunkstellen aufgenommen. Wenn z. B. 
ein Telegramm nach Nordamerika vorliegt, so gebe ich 
es auf Kurzwellen nach New-York, Telegramme nach Ar
gentinien nach Buenos-Aires usw. Auf dem Schiff selbst 
können gewöhnliche Telegramme mit irgendeinem Be
stimmungsort aufgegeben werden. Aber auch von jedem 
schweizerischen Postbureau aus kann ein Telegramm 
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Eine weitere Aufgabe ist die Behandlung von Not
sendungen, also SOS. Diese sind alle aufzunehmen und 
dem Kapitän vorzulegen, der dann entscheidet, ob dem 
sich in Not befindenden Schiff. Hilfe gebracht werden 
kann oder nicht. So habe ich z. B . etwa 400 Meilen 
südwestlich von Gibraltar ein SOS aufgefangen, welches 
von einem abgeschossenen Flugzeug im Golf von Bis
caya ausgestrahlt wurde. Leider hätten wir aber etwa 
fünf Tage gebraucht, um zur Unfallstelle zu gelangen, 
so dass wir keine Hilfe bringen konnten. 

Ferner ist noch jeden Tag ein Zeitzeichen aufzu
fangen und der Chronometer auf der Kommandobrücke 
zu kontrollieren. Die festgestellte Zeitdifferenz wird in 

, ein Büchlein eingetragen. Dies ist eine Arbeit, die ganz 
genau durchgeführt werden muss, denn für eine zuver
lässige Navigation ist die genaue Uhrzeit absolut not
wendig, sie muss auf die Sekunde stimmen. 

Und nun etwas über meine Funkstation. Diese be
findet sich im ersten Stock des Mittschiffes, direkt unter 
der Kommandobrücke. schön in der Mitte. Es ist ein 
etwas allzu kleiner Raum, ca. 2 auf 2 m, dafür aber hat 
er den Vorteil, dass ich von meinem Platz aus alle 
Apparate bedienen kann, ohne aufzustehen. Die ganze 
Anlage besteht aus folgenden Apparaten: Einem Kurz
Mittelwellen-Empfänger für alle Frequenzen zwischen 
30 MHz und 500 kHz für Netzbetrieb, dann einem Lang
wellenempfänger für ca. 500 kHz bis ca. 15 kHz für 
Batteriebetrieb. Ferner ist noch ein Detektor mit Kri
stall vorhanden. 

Die Sendeanlage besteht aus einem Kurzwellensen
der von 150 Watt für die Frequenzen von 22 MHz bis 
4 MHz, einem Langwellensender von 200 Watt für die 
dem Seefunkdienst zugewiesenen Wellen von 500 kHz 
{600 m) bis 375 kHz {800 m) für A

1
- und A

0
-Wellen. 

Beide Sender werden aus dem Bordnetz gespiesen, wäh
renddem der Notsender von 50 Watt von einem grossen 
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Akkumulator betrieben wird. Dieser Notsender ist für 
den Fall vorgesehen, wenn durch irgendeinen Zwischen
fall beide Generatoren im Maschinenraum aussetzen 
würden. 

Als Sendeantenne für alle Sender sowie für den LW
Empfänger dient eine T -Antenne, welche zwischen bei
den Masten aufgespannt ist, währenddem für den Kurz
wellenempfänger ein Dipol benutzt wird. 

Die ganze Anlage ist sehr zweckdienlich und prak
tisch ausgeführt; sie ist ein Erzeugnis der «Radio
Marine-Corporation of America» und wurde vor etwa 
einem Jahr neu eingebaut. 

Mit diesen Apparaten ist es mir möglich, bis gegen 
den Aequator hin täglich dreimal mit Zürich-Dübendorf 
zu verkehren, weiter hinunter wird es während des Ta
ges schwieriger und in der Nähe von Buenos-Aires kann 
ich nur noch um Mitternacht eine zuverlässige Verbin
dung herstellen. Dies ist sehr begreiflich, denn es ist 
doch eine Distanz von nicht wenger als 12 000 km zu 
überbrücken. Natürlich habe ich auch oft mit Schwierig
keiten zu kämpfen, denn es tauchen auch verschiedene 
Störungen auf. Besonders machen mir einige südafri
kanische Sender zu schaffen, welche sozusagen auf der 
gleichen Welle wie Zürich arbeiten, aber in jener Ge
gend besonders stark einfallen, währenddem die Laut
stärke von Zürich sehr stark sinkt, ja manchmal ist 
diese Station kaum mehr hörbar. 

Allerdings hatte ich leider auch einmal Pech mit 
der Station. Ich wollte gerade abends Zürich anrufen, 
mitten im Anruf war es aus, eine Sicherung war durch
gebrannt. Sofort setzte ich eine neue ein, aber gleich 
war sie wieder durch. Also ist etwas nicht mehr in 
Ordnung. Ich ging sofort daran, den Fehler zu suchen, 
was aber sehr schwierig war, denn der ganze Werkzeug, 
der aufzutreiben war, waren zwei rostige Schrauben
zieher, wahrlich sehr bescheiden. Nach vielem Suchen 
stellte ich dann fest, dass ein Blockkondensator durch
geschlagen sein musste. Mit meinen bescheidenen Mit
teln war es mir aber nicht möglich, an diesen heranzu
kommen. Das hätte aber auch nicht viel genützt, denn 
ein Reserveblock war nicht vorhanden. Nun versuchte 
ich, diesen Defekt irgendwie abzuhängen, was mir dann 
nach einer Arbeit von etwa drei Tagen glücklich gelang, 
aber der Weg war sehr mühsam und führte über unge
zählte Leichen von Sicherungen, ich hatte es aber zu 
meiner Befriedigung doch geschaffen. 

Ich hatte natürlich alles daran gesetzt, irgendwie 
eine Meldung wegen der Störung nach Zürich zu geben , 
damit man dort nicht unnötig Angst um uns hatte, denn 
in dieser unsicheren Zeit war ja alles möglich, sodann 
musste die Station wieder betriebsfähig werden. Mit dem 
Notsender war es mir dann möglich, eine Verbindung 
mit Lissabon herzustellen und diese Station vermittelte 
dann die Meldung auf Kurzwellen an Zürich. Nun war 
ich wenigstens beruhigt, denn in der Schweiz wusste 
man, dass bei uns nichts Ernstes vorgefallen war . 

Daraus ist zu ersehen, dass ein Schiffsfunker auch 
in der Radiotechnik bewandert sein muss, denn solche 
Fälle können ja jederzeit auftreten, wo man dann ganz 
auf sich se lber angewiesen ist und nicht nur schnell dem 
nächsten Radiogeschäft telephonieren kann. 

Aber was macht denn die andere Besatzung des 
Schiffes? Wir Landratten haben die Auffassung, das~ 
alle, die a uf einem Schiff arbeiten, Matrosen seien. Wie 
wir gleich sehen, st immt das, genau genommen, nicht. 
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Der Verfasser (links) mit dem Bootsmann 

Der Höchste des Schiffes, wie wir so sagen, «der 
Nächste nach dem lieben Gott», ist natürlich der Ka
pitän, dessen Funktion ich w'ohl nicht zu erklären 
brauche. Ihm direkt unterstehen: der Chefoffizier, der 
Chefmaschinist und der Funker. 

Die Arbeit auf dem Schiff ist in drei Wachen zu je 
vier Stunden eingeteilt. Auf jeder Wache stehen im 
Dienst: ein Navigationsoffizier mit zwei Matrosen, ein 
Maschinist mit einem Schmierer, einem Heizer und einem 
Trimmer. 

Der wachhabende Offizier kontroll iert die Fahrt und 
bestimmt die verschiedenen Standorte, währenddem ein 
Matrose das Steuer bedient und der zweite Matrose die 
Schiffswache hält. Der Maschinist überwacht die Ma
schine, der Schmierer ist ihm dabei behilflich und giesst 
Oe! in die nimmersatten Lager der beweglichen Teile. 
Der Heizer unterhält ,die Feuer und hat die Aufgabe, 
den nötigen Dampfdruck zu halten ; der Trimmer schau
felt ihm die Kohle aus dem Bunker in den Feuerraum. 

Zur weiteren Besatzung gehören ferner noch zwei 
Köche und zwei Stewards. Zu den Obliegenheiten der 
leb;teren gehören: Beaufsichtigung der Lebensmittelvor
räte, die Bedienung der Offiziere bei den Mahlzeiten 
und die Besorgung ihrer Kabinen. 

Wie aus dieser Zusammenstellung zu ersehen ist, hat 
jedermann eindeutig seine Arbeit und erhält dafür auch 
den festgesetzten Lohn. Die Verpflegung für Offiziere 
und Mannschaft ist genau die gleiche, selbstverständ- _ 
lieh speisen die Offiziere in einer für sie reservierten 
Messe, wie übrigens auch die Matrosen, die Sehrniecer 
und die Heizer ihren Messraum haben. 

Die ganze Schiffsbesatzung zählt 28 Mann, wovon 18 
Schweizer sind. 

Meine erste Reise brachte mich über Gibraltar direkt 
nach Baltimore, dem Hafen von Washington. In Gibral
tar mussten wir uns jedesmal einer strengen Kontrolle 
unterziehen. Die Ueberfahrt dauerte 18 Tage, eine lange 
Zeit, denn an Bord gab es nicht viel Abwechslung, weil 
man nicht einfach am Abend die Türe schliessen und 
ins Kino gehen kann. Auf einem solchen Schiff ist man 
regelrecht gefangen. Und dazu kam in Baltimore noch 
die grosse Enttäuschung: Niemand durfte das Schiff ver
lassen. Zum Glück dauerte der Aufenthalt nur 5 Tage. 
In dieser Zeit wurde das Schiff voll beladen und wir 
kehrten wieder nach Genua zurück. Aber auch hier 
durfte niemand vom Schiff ans Land, dafür freuten wir 
uns auf die bevorstehende Reise nach Südamerika, da 
würde es in dieser Beziehung wohl anders sein. 
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Die «St. Cergue" am Hafe.n von Buenos-Aires 

Und wirklich, es kam auch so. Nach Gibraltar ist 
der erste Hafen, den wir anlaufen, Madeira. Hier kann 
ich nach fast drei Monaten endlich wieder einmal festen 
Boden betreten und glaubte zugleich das Paradies ge
funden zu haben: Wunderbare Blumen und Früchte, die 
wahrsten Wunder, wie wir sie uns in der Schweiz nicht 
vorstellen können. Nachher kommt dann wieder der 
grosse Rutsch über den «Bach » und am 16. Oktober sind 
wir in Bahia in Brasilien. Von den wenigen dort leben
den Schweizern werden wir mit riesiger Freude emp
fangen , denn unser Schiff, die «St-Cergue », ist das erste 
Schweizer Schiff, das nach Südamerika fäh rt. Natürlich 
wird das entsprechend gefeiert. Im nächsten Hafen, in 
Santos, haben wir es aber nicht so gut, denn jedermann 
erhält nur für vier Stunden Ausgang und zudem wird 
jeder von einem Polizisten in Zivil begleitet; aber nach 
fünf Tagen geht's weiter nach Buenos-Aires hinunter. 

Aber wie wir dort empfangen werden, das hätten wir 
uns nie t räumen lassen. Unser Eintreffen ist für die meh
rere tausend Köpfe zählende Schweizerkolonie ein ganz 
grosses Ereignis ; wir werden mit Einladungen buchstäb
lich überh ii.uft . Wlir können ruhig sagen, dass unser 14-
tägiger Aufenthalt ein Fest war . Ganz ehrlich gespro
chen: Wir sind froh , wieder abdamp fen zu können, denn 
wir haben ein gerege ltes Leben wieder einmal sehr nötig. 
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Aber die Ruhe dauert nicht lange. Nach einer eintägigen 
Fahrt landen wir in Montevideo und dort geht die 
Festerei weiter. Allerdings ist diese Schweizerkolonie 
viel kleiner, aber sie hat ebenfalls alles daran gesetzt, 
um uns gut zu unterhalten und in kurzer Zeit möglichst 
viel zu zeigen. Trotz Benzinrationierung wird mit uns 
eine Autotour unternommen, um die Gegend von Mon
tevideo kennen zu lernen. Unser Begleiter erklärt mir, 
dass er extra das Auto vier Tage <<im Stall >> gelassen 
habe, damit ihm für unsere Fahrt genügend Benzin zur 
Verfügung stehe. 

Dank der Liebenswürdigkeit unserer Schweizer ist es 
uns möglich, sehr viel von Südamerika sehen und kennen 
zu lernen, was uns natürlich sehr freut. 

Nun aber kommt eine lange Reise und endlich nach 
24 Tagen sind wir auf der kanarischen Insel Las Palmas. 
Am Morgen sind wir im Hafen eingelaufen, den ganzen 
Tag wird Kohle gebunkert und am Abend geht's schon 
wieder weiter. Nun aber steuern wir der Heimat zu. 
Den Weihnachtsabend feiern wir in Gibraltar, am Weih
nachtstag sind wir bereits auf hoher See und am Sil
vesternachmittag fahren wir bei strahlender Sonne wie
der in Genua ein. 

Nun also ist meine Seefahrerei zu Ende. Am Neu
jahrsmittag werden drei Matrosen und ich von einem 
Polizisten vom Schiff abgeholt und nach einem kleinen 
Abstecher in eine kleine Hafenwirtschaft, die von einer 
Schweizerin geführt wird , gleich auf den Mailänder
Schnellzug gebracht. In Mailand drückt mir mein Be
gleiter meinen Pass in die Hand und ich kann allein 
nach Chiasso weiterfahren, während die drei Matrosen 
über Domodossola in die Schweiz reisen. 

Im Bahnhof Chiasso atme ich erleichtert auf; wie 
fr oh bin ich , wieder in der Schwe iz zu sein, ich fühle 
mich geborgen. Aber nun kommt noch die Reise durch 
den Tessin, von dem ich leider wieder nichts sehe, und 
am 2. Januar, morgens halb sieben Uhr, bin ich end
lich wieder zu Hause. 

Auf meiner Reise von S1/ 2 Monaten habe ich sehr 
vieles gesehen und erlebt; aber das schönste von allem 
war doch die glückliche Heimkehr. 

Aenderungen in den Beförderungsvorschriften 

Mit Beschluss vom 9. März 1943 hat der Bundesrat ge
wisse Bes timmungen der Verordnung vom 13. Oktober 
1939 über di e Beförderungen im Heere rückwirkend auf 
den 31. Dezember 1942 u. a . wie folgt geändert: 

A rt. 1. 

A r t. 21 d. Korporale der Artillerie, der Fliegerab
wehrtnippe und der Genie, die zum Besuche der Offi
ziersschule vo rgeschlagen sind, bestehen in der Regel 
e ine halbe Rekrutenschule, die A rtill eri e- und Genie
korporale ausserdem einen Spezial kurs von 27 Tagen. 

Art. 47 c. Zum Hauptmann: 

K omm a nda n ten vo n Füsili e r- , Schützen-, Mitra ill eur- und 
Sta bskompagni en sowi e T e lephonoffizie re : 

Bekl eid ung des Oberl eutnantsg rades: zwei J ahre. 

Zwe i Wi ederholungskurse, wovon eine r durch an dern Dienst 
e rse tzt werden ka nn. 
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Schießschule für Oberleutn ants , bzw. Kurs für Nachrichten
offi ziere und Adjut anten für Tel e phonoffizi ere . 
Zentralschule I. 
Dienst als Einh eitskommandant in einer Unte roffiziers - und 
ein er R ekrutenschul e. 

Art. 51 a. Zum Leutnant : 

Spezialkurs von 27 T agen als Korporal. 
In der R egel eine halb e R ekrut enschul e als Korporal ge
mäss Entsch eid des W a ff ench efs. 
Offiziersschul e ; Fähigk eitszeugnis a us di eser Schule . 

A rt. 2. 

Art. 18, li t. a , wird durch folgende Bestimmung 
ergänzt : 

A rt . 18 a , Abs . 3. Ausserdem werden für das Fach
personal allfällige besondere Beförderungsbestimmun
gen in den Vorschriften über die besondere F achaus
bildung von Unteroffizieren und Soldaten vorbehalten. 
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Weitere Träger des ccgoldenenn Funker-Blitzes 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Neue Träger. Bisam 15. März 1943 haben weitere 
Wehrmänner die Prüfung zur Erwerbung des «goldenen» 
Blitzes mit Erfolg bestanden. Es sind das: 

Kpl. Cunier Robert 
Pi . StauHer Willy . 

>> Audria Ernst 
>> Wagner Eduard 

Gfr. Ehrat Werner 

Fk.Kp. 

b) Blitz-Träger der Flieger- und Flab. Trp. Folgende 
Wehrmänner der Fl. und Flab. Trp. haben die Prüfung 
ebenfalls mit Erfolg bestanden: 

Kpl. Häusler Kar! . . . 
Sdt. Schmidiger Hermari n 

>> Bally Ulysse 
>> Liechti Fritz 

Lt. Gysi Willy . 
>> Gmür W•a.lter 

Wm. Hess Armin 
Kpl. Busset Robert . 
Sdt. Zimmermann Albert 

Wir suchen Mitarbeiter! 

Fl. u. Flab.Vrb. Abt. 

F1. u. Flab.Vrb. Kp. 

In der Märzausgabe des «Pionier» hat der Präsident 
unserer Sektion Thun seine Mitglieder eingeladen, Text
beiträge technischen oder wissenschaftlichen Inhaltes, 
aber auch Anekdoten, fü r unser offizi elles Verbands
organ zu schreiben. Diese Aufforderung hat uns sehr 
gefreut, denn sie verdient alle Anerkennung. 

Wir richten nun auch noch an dieser Stelle an sämt
liche Leser des «Pionier» die freundliche Einladung, uns 
derartige Manuskripte einzusenden, die wir gerne ver
öffentlichen werden. 

Honorarangebote können wir leider keine machen, 
da wir ja ein ehrenamtliches «Unternehmen>> sind, das 
mit bescheidenen Mitteln auszukommen hat. Trotzdem 
hoffen wir auf einen guten Widerhall unserer Bitte, 
denn die eingehenden Manuskripte kommen ja nicht dem 
Redaktor, sondern allen unseren Lesern zugute, und das 
ist sicher auch eine Genugtuung. 

Wir danken daher für eine Berücksichtigung dieses 
Wunsches im voraus sehr. 

Redaktion des «Pionier». 

Sdt. Vollenwei·der Heinrich 
» Stadler Franz . 
» Jufer Rudolf . 

Kpl. Guex Rene 
Perren Hubert 
Brunod Gilbert 

Gfr. Mülhaupt Paul 
Sdt. Junod Charles 

» Bonzen Alfred 
» Maeder Edouard . 

Wm. Lüthi Max . 
Kpl. Senn Hans . 
Gfr. Oess Alfred 
Sdt. Züst Hans . 

Fl. u. Fl.ab. Vrb. Kp. 
» 

c) Blitz-Träger anderer Waffengattungen: 
F. W. Sdt. Burkhard Roger 
Gfr. Wallach Albert . . 

Fest. W. Kp. 
Fest. Art. Kp. 

Dass nicht nur die Berufstelegraphisten den << gol
denen Blitz» erwerben können, beweist die Tatsache, 
dass unter den bisher total 67 Trägern heute bereits 
18 Nichtberufstelegraphisten figurieren . -Hg-

Gründung der Pionier-Sektion Lausanne 
Vor einiger Zeit haben wir mit der Societe Vaudoise 

du Genie in Lausanne Verhandlungen aufgenommen, um 
ihre den Uebermittlungstruppen angehörenden Mitglie
der in einer Pioniersektion zusammenzufassen und diese 
dann als Untergruppe des Genievereins unserem Ver
band anzugliedern. 

Die Generalversammlung des Genievereins hat die
sem Vorschlag am 14. März a. c. einstimmig beige
pflichtet. 

.Die weiteren internen Vorarbeiten werden nun in 
Kürze zur Konstituierung des Vorstandes dieser Gruppe 
führen, worüber wir zur gegebenen Zeit wieder berichten 
werden. 

Wir freuen uns über das Ergebnis dieser gegensei
tigen Zusammenarbeit zwischen Deutsch und Welsch 
aufrichtig, danken dem Genieverein Lausanne für die 
grosse Bereitwilligkeit sehr und wünschen seiner neuen 
Untergruppe und unserer neuesten Sektion einen glück
lichen Start in die Zukunft. 

Eidg. Pionier-Verband: 
Zentralvorstand. 

Der neue Bildübertragungsdienst Schweiz-Amerika 
Abd ruck mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers. bzw. der Redaktion der «Basler Nachrichten» 

Seit kurzem erscheinen in unsern Tageszeitungen Ab
bildungen, die durch Radiotelephonie von Amerika nach 
der schweizerischen Großstation Prangins übertragen 
werden. Es mag unsere Leser interessieren, in welcher 
Weise di es geschieht, und so soll innerhalb der Schran
ken, die einem technischen Berichterstatter in der Tages
presse gezogen sind , eine kurze Erläuterung des zur Bild
übertragung zwischen N ew-Y ork und Prangins verwen
deten Verfahrens versucht werden. 

Möge sich der Leser einmal der alten Phonographen 

mit ihren Wachswalzen und der sich an einer Spindel 
längs der Walze verschiebenden trichterbewehrten Tone 
schreiher oder Schalldosen erinnern, dann hat er eine 
Vorstellung von den beiden Bildzylindern, von denen 
sich der eine jenseits des Atlantik, der andere im Emp
fangsraume der Station Colovrex bei Genf in striktem 
Gleichlauf drehen. Um die zylindrische Walze in New
York ist eine Photographie, sagen wir einmal · die eines 
menschlichen Gesichts, herumgelegt und wie beim alt
modischen Phonographen der Tonabnehmer, so bewegt 
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sich, von einer Schraubenspindel geführt, längs der 
Walze ein optisches Linsensystem, aus dem ein feiner, 
aber kräftiger Lichtstrahl heraustritt, um das Bild in 
zahlreichen parallelen Linien - ungefähr vier pro Milli
meter Bandbreite- abzutasten. Fällt der Strahl auf die 
dunklen Haare des Porträts, so wird wenig, fällt er auf 
den weissen Hintergrund, so wird viel Licht zurückge
worfen, und auch die Halbtöne mag man so zu erfassen. 
Das diffus reflektierte Licht aber sammelt eine zweite 
Optik und konzentriert es auf eine lichtelektrische Zelle, 
wie wir sie vom Tonfilm her als wichtiges Organ zur 
Umwandlung von Lichtimpulsen in elektrische Span
nungsschwankungen her kennen. Die einzelnen Bild
punkte nehmen also die Form zeitlich aufeinanderfol
gender elektrischer Spannungsstösse an. 

Bis hieher ist der Vorgang verhältnismässig einfach 
zu verstehen, auch liegt der Gedanke nahe, mit diesen 
elektrischen Impulsen einen Radiosender zu «modulie
ren», ganz so, wie es alle Rundspruchstationen unaus
gesetzt tun mit Musik und Sprache, die Bildemissionen 
im fernen Empfänger wieder zu sammeln und einen 
Lichtstrahl zu veranlassen, seine photographische Spur 
auf einem lichtempfindlichen Film niederzuschreiben, 
der sich in der Empfangsstation auf eine Walze gespannt 
im Gleichlauf mit der Bildwalze des Senders dreht. 
Wird der ebengenannte Lichtstrahl, nämlich dem mehr 
oder weniger starken Fernempfang entsprechend, heller 
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oder dunkler und geschieht dies getreu den empfangenen 
Impulsen, also unverzerrt, so lässt sich wohl ein abge
tastetes Bild richtig wiedergeben. Doch nun tritt ein 
jedem Radiohörer nur allzu bekanntes Phänomen, der 
Schwund (das <<fading ») einerseits und anderseits die 
vielen kleinen der Atmosphäre oder der Umgebung des 
Empfängers entstammenden Störungen hinzu, die das 
oben angedeutete Verfahren nur für ganz kleine Ent
fernungen brauchbar erscheinen lassen. Für die aber hat 
eine Bildtelegraphie keinen grossen Wert. Es wurde 
also notwendig, ein Modulationsverfahren auszudenken, 
das von den genannten lästigen Störungen, die die Bilder 
mit Punkten und Flecken übersät hätten, soweit wie 
irgend möglich frei ist. 

Die Amerikaner wussten sich zu helfen: Durch ein 
ausserordentlich sinnreiches Verfahren verwandelten sie 
zunächst auf der Sendestelle die elektrischen Span
nungsstösse, die das Bildabtasten liefert, in elektrische 
Wechselspannungen, deren Frequenz zwischen zwei 
Grenzen, zum Beispiel 1800 und 3000 Hertz (dies ent
spricht musikalisch etwa den Tönen: dreigestrichenes 
und viergestrichenes a) schwanken kann. 1800 Hertz 
möge einmal dem Weiss, 3000 Hertz dem Schwarz ent
sprechen. Was dazwischen liegt, ist grau. Mit diesem 
Getöne, das je nach der Bildhelligkeit hin- und herpen
delt, moduliert man den transatlantischen Kurzwellen
sender, empfängt mit zwei oder drei etwas auseinander
liegenden Antennen gleichzeitig (sog. «diversitp -Emp
fang) und überwindet dadurch, wie die Praxis zeigt, 
das Fading und viele der unangenehmen kleinen Stö
rungen in geradezu genialer Weise. Natürlich ist es auf 
der Empfangsseite schwieriger, das das Bild darstel
lende, unruhig flackernde Tongekreisch, das unsere 
Leser sicherlich schon oft beim Kurzwellenempfang ge
hört und möglicherweise für eine Störstation gehalten 
haben, elektrisch zu entwirren und in Lichtschwankun
gen einer kräftigen Glimmlampe zurückzuverwandeln, 
doch dergleichen bietet der Technik unserer Tage keine 
unübersteigbaren Schwierigkeiten mehr. 

Der Liebenswürdigkeit der Schweizer Gesellschaft, 
die den Bilderdienst Schweiz-Amerika wahrnimmt, ver
danken wir ein aus New-York empfangenes Bild, aus 
dem wir den Kopf eines amerikanischen Piloten hier 
vergrössert wiedergeben. Deutlich erkennt man, dass 
das Bild aus vielen parallelen horizontalen Linien be
steht, deren Helligkei t, bzw. Dunkelheit längs eines je
den Striches variiert und so Schwarz und Weiss und 
dazwischen aber auch alle Stufen von Grau original
getreu wiedergibt; kleine Störungen in Form heller oder 
dunkler Punkte sind sichtbar, sie vermögen den Ge
samteindruck nicht zu verderben. Uebrigens werden sich 
die kunstverständigen Leser des von Claude Mellan 
am Hofe Ludwigs XIV. als besondere Künstelei ausgeüb
ten Linienstiches erinnern, der alle Tonwerte eines 
Bildes lediglich durch An- und Abschwellenlassen paral
leler Linien hervorrief . Man sieht, wie a lt eigentlich 
diese Technik schon ist . Um die Wegstrecke zwischen 
Sender und Empfänger zurück zulegen, brauchen die 
elektromagnetischen Wellen kaum drei Hundertstel einer 
Sekunde, bis aber ein Bild vom Format von etwa 13 zu 
18 cm mit vier Zeilen pro Millimeter Bildbreite ganz 
<<abgerollt» ist, verstreichen ungefähr sechs Minuten. 
Dann steht nach Entwicklung ein Filmnegativ zu belie
biger Kopie zur Verfügung der Tageszeitungen. 

Hans Zickendraht. 
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Das Hilfswerk der "UNION des MOBILISES (U.D.M.)" in Genf 
Von E. Abegg 

Unter dem Namen der «Union des Mobilises » (UDM) 
besteht seit dem ersten Weltkrieg mit Sitz in Genf ein 
Verband, dessen Zweck und Ziele wie folgt umschrie
ben sind: Pflege der Kameradschaft und der Solidarität 
unter den Bürgern, die an einer eidg. Mobilisation teil
nahmen und um sie in der Verteidigung der Armee 
und der nationalen Traditionen zu vereinigen. Die 
Union ist politisch und konfessionnel neutral. Als Mit
glieder können ihr sämtliche W·ehrmänner aller Grade 
und Kantone beitreten. 

Nach der Mobilmachung 1939 wurde diesem Stamm
verein eine <<Section 1939 de l'UDM (Service social)>> 
angegliedert, zwecks Verteidigung der zivilen und so
zialen Interessen der Mobilisierten, während und nach 
ihrer Mobilmachungszeit. Der Sozialdienst besteht aus 
einer Kommission von 15-21 Mitgliedern der UDM, 
wobei dem einzelnen Mitglied die Ausübung eines poli
tischen Mandates untersagt ist. 

Dieser Sozialdienst hat seit seiner Gründung an
fangs 1940 einen raschen Aufschwung genommen und 
seither eine sehr segensreiche Tätigkeit im Dienste 
einer echten Kameradschaft ausgeübt. Es dürfte daher 
die Leser des <<Pionier» interessieren, wie das Problem
namentlich die Arbeitsbeschaffung und die Wahrung 
der zivilen Interessen der Mobilisierten - bei unseren 
Genfer-Mitbürgern aus Kreisen der Soldaten selber 
und nach dem Sprichwort <<Hilf dir selbst, so hilft dir 
Gotb, gelöst worden ist und ständig ausgebaut wird. 

Vorauszusetzen und zum besseren Verständnis ist 
die Kenntnis der wirtschaftlichen Situation der ehema
ligen Völkerbundsstadt. Genf war und ist durch seine 
geographische Lage am Westzipfel unseres Landes von 
jeher weitgehend auf sich selbst angewiesen. Ohne ei
gentliches Hinterland - denn die seinerzeitige Auf
hebung der Freizonen mit Savoyen war ein tiefer wirt
schaftlicher Eingriff - und ohne eine ausgesprochene 
Grossindustrie, wohl aber bekannt als Bankplatz und 
Uhrenzentrum, war Genf vor dem jetzigen Kriege auf 
die eigene Kraft, den Fremdenverkehr, aber ganz be
sonders auf den Völkerbund und das Internationale 
Arbeitsamt eingestellt. Diese letzteren beiden brachten 
mit den sich ständig ablösenden Sitzungen und Ver
sammlungen ihrer Kommissionen und Behörden einen 
ökonomischen Aufschwung und Rückhalt, der in sehr 
vielen Beziehungen verschiedene andere Faktoren auf
wog. Durch den Kriegsausbruch im Jahre 1939 brach 
das aber alles plötzlich ab; die beiden internationalen 
Institutionen schrumpften immer mehr zusammen und 
wurden schliesslich ausser Landes verlegt; mit ihnen 
aber auch das Personal, dessen gute Gehälter bisher 
einen wertvollen Bestandteil im täglichen Leben ge
bildet hatten. Es war daher nicht umsonst, wenn die 
Genfer-Regierungmit ihren bekannten «Revendications 
genevoises » vor den Bundesrat trat und ihn um Hilfe 
in der wirtschaftlichen Bedrängnis anging. Die V erle
gung gewissen Bundesämter in die Rhone-Stadt war 
eine Folge jener Begehren. 

Soviel kurz über die ökonomischen Genferverhält
nisse und nun zurück zum Sozialdienst der U DM Sec
tion 1939. Deren Statuten wurden am 15. Dezember 
1939 genehmigt, worauf die Mitgliederwerbung ein-

setzte, die anfänglich aber wenig erfolgreich war. Das 
wurde aber bald anders, als von der Genfer Stadt
verwaltung einige Lokalitäten für die Bureaux zur Ver
fügung gestellt wurden und wo sich vom Februar 1940 
an die Vorstandsmitglieder abwechslungsweise für die 
Auskunftserteilung ablösten. Durch die Vielfaltigkeit 
der Begehren und Anfragen wurde es bald klar, dass 
dieses System unhaltbar war; es wurde ein eigener Se
kretär im Hauptamt eingestellt, der seine Hilfskräfte 
zweckentsprechend beschäftigen konnte. Diese Lösung 
war dank einer zweimaligen Subvention der «Loterie 
Romande » möglich und damit der Grund zum Weiter
aufbau geschaffen. 

Ueber die weitere Tätigkeit des Sozialdienstes sei 
folgendes - vorwiegend stichwortartig- berichtet: 

Herausgabe einer zweimonatl.ich erscheinenden Zeitung <<Le 
Mobilise »; 

Mithilfe bei der Geltendmachung der gesetzlichen militäri
schen Unterstützungen an bedrängte Wehrmänner; 

ebenso bei der Regelung gewisser Fragen der Lohnausgleichs
kassen; 

Mithilfe bei Mietzinsfragen und Abordnung eines Vertreters 
in die betreffende städtische Kommission; 

Mithilfe bei der Wiederaufnahme oder Beschaffung von Ar
beit für entlassene oder beurlaubte Wehrmänner; 

Verkehr mit der Militärversicherung; 
Besprechungen und Abmachungen mit Behörden verschiedener 

Art die in ·das Sozialgebiet fallen; 
Erstellung einer Berufskartothek der Mitglieder der UDM, die 

es erlaubt, bei Anfragen von Arbeitgebern sogleich die 
entsprechenden Adressen zur Hand zu haben; 

Inbetriebnahme während einiger Zeit eines «Horne du Mobi
lise», wo ledig·z oder alleinstehende Wehrmänner ihre per
sönlichen Effekten während .der Aktivdienstzeit gratis ein
stellen und während ihren Urlaubstagen zum Preise von 
Fr. 1.20 pro Nacht (incl. Frühstück) logieren können; 

Inbetriebnahme eines Lagerhauses , wo verheiratete Wehrmän
ner zwecks Einsparung der Wohnungsmiete oder aus an
dern Gründen, ihre Möbel einlagern können; 

Betrieb einer Soldatenstube «Auberge du Mobilise», mit und 
ohne Abgabe von Mahlzeiten; 

Abgabe von Kleidern an entlassene und bedrängte Wehrmän
ner, gegen Vorweisung eines Gutscheines des betr. Ein
heitskommandanten oder eines Feldpredigers; 

Erstellung einer «Agenda du Mobilise >>, die namentlich eine 
Berufsliste enthält, damit Käufe, Bes tellungen usw. unter 
den Mitgliedern getätigt werden und zur Vermehrung der 
gegenseitigen Hilfe; 

Durchführung während einer gewissen Zeit der Altstoffsamm
lung im Kanton Genf; 

Verkauf einer Verschlussmarke UDM (ähnlich einer Brief
marke), zum Preise von 10 Rp.; 

Errichtung eines «Service SVP » (S'il vous plait), wo sich 
eine Equipe von ca. 25 Mann ständig bereit hält , die auf 
einen telephonischen Anruf hin Besorgungen und Kommis
sionen aller Art ausführt, oder in Geschä ften bei Stoss
zeiten aushilft, Transporte vermittelt, Begteilgänge für 
ältere Leute, Reinigungsarbeiten ausführt usw., usw.; 

Errichtung von Suppenküchen in Zusammenarbeit mit der 
städtischen Verwaltung und ·der Schulküchen; 

Errichtung eines Hilfsfonds für dringende Geldbedürfnisse; 
Aktive Mitwirkung bei der jährlichen Sammlung zu Gun sten 

der Arbeitslosen und der mobilisierten Wehrmänner ; 
Beitrag .an die Kosten des Ferienheims in St. Cergues für 

Kinder und Geschwister von mobilisierten Wehrmännetn. 
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Welche gewaltige Arbeit und Organisation hinter 
allen diesen Aktionen steht, kann wohl kaum ermessen 
werden. Die Ausdehnung auf die verschiedenen Ge
biete hat natürlich zu einer Personalvermehrung ge
rufen, das ständig beschäftigt wird, denn wöchentlich 
werden ca. 600 Besucher empfangen und monatlich 
mehr als 500 Briefe erledigt. In zwei Jahren konnten 
rund 5000 arbeitslose Kameraden plaziert werden. 

Der UDM Section 1939 gehören zur Zeit über 8000 
Mitglieder an, die einen jährlichen Minimalbeitrag von 
Fr. 2.- leisten. Daneben erhält sie von verschiedenen 
Seiten Unterstützungen und Subventionen. Wenn auch 
ihr Tätigkeitsgebiet anfänglich nur auf den Platz Genf 
beschränkt gewesen war, so sind jetzt nach und nach 
auch an andern Orten der welschen Schweiz ähnliche 
Organisationen entstanden. 

Der Hauptzweck der mit dieser Selbsthilfe erreicht 
werden will, wird von der UDM wie folgt umschrieben: 

1. Sie schafft keinen Doppelverdienst, sondern sucht 
vielmehr eine Zentralisation aller Instanzen, die sich 
mit W ehrmännerfragen ziviler Art befassen. Sie ar
beitet mit allen Behörden und Organisationen zu
sammen, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage der W1ehrmänner und ihrer Familien ihren Teil 
beitragen wollen. 

2. Sie ist kein Hilfswerk im eigentlichen Sinne, son
dern ein Werk gegenseitiger Hilfe, weil sie im 
Grunde genommen einem Wehrmann nichts gibt aus
ser Rat, Beistand oder eine Vermittlung an diejenige 
Organisation, die kraft ihrer Bestimmung für die 
Unterstützung bedrängter W ehrmänner geschaffen 
ist. 

3. Nicht weil ein Bürger Wehrmann ist, soll er alle 
Rechte besitzen. Die UDM weiss um die Opfer , die 
heute ein jeder zu bringen hat und auch verlangt 
werden dürfen. Aber wenn ein Wehrmann seine 
Pflicht erfüllt, und seinen guten Willen bewiesen 
hat, so werden wir ihn unter allen Umständen schüt
zen und verteidigen. 

Besinnung auf Luftschutzpflichten 
(ZLV.) Luftschutzpflicht - lästige Pflicht. So denkt 

heute mancher, der zwar widerwillig die ihm kraft Ge
setz obliegenden Pflichten der Entrümpelung, Verdun
kelung, der Brandbekämpfung und was dergleichen mehr 
ist, erfüllt, aber dabei gerade nur soweit geht, damit 
ihm nichts nachgewiesen und er keiner eigentlichen Ver
letzung einer Verordnung schuldig erklärt werden kann. 
Er denkt nicht daran, dass die ihm auferlegten Mass
nahmen zu seinen persönlichen Gunsten, zum Schutze 
seiner eigenen Familie angeordnet sind und gleichzeitig 
ein Glied der Landesverteidigung bilden. Die Landes
verteidigung muss heute mehr denn je auf dem Grund
satz «Einer für alle, alle für einen>> aufgebaut sein. Sie 
verliert ihre Wirksamkeit für viele, wenn ein einziger 
seine Pflicht nicht tut. 

Das Haus, das in Brand gerät, weil die Hausfeuer
wehr nicht mit aller Macht eingreift. ist nicht nur für 
seine Bewohner verloren, sondern bringt durch Funken
flug und direkte Zündung die Nachbargebäude in Ge
fahr. Wer seine Lichter nicht gehörig verdunkelt, zieht 
feindliche Flieger nicht nur auf sein eigenes Haus, son
dern auf das ganze Dorf, die ganze Stadt, und die Bombe 
reisst vielleicht einen Häuserblock ein, tötet ein Dutzend 
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Armee-Morsekurs 
Die Morsekurse über den Landessender Beromünster 

werden nach folgendem Sendeplan übermittelt: 

Dienstag, 0620-0639 Uhr, langsames Tempo (25 Z/Min.); 
Mittwoch, 0620-0639 Uhr, mittleres Tempo (45 Z/Min.); 
Freitag, 0620-0639 Uhr, rasches Tempo (61 Z/Min.); 
Sonntag, 0720-0800 Uhr, langsames und mittleres Tempo 

(33 und 61 Z/Min.). 

Leider hat die UDM im Dezember 1942 ihren stän
digen Sekretär, Wm. Piaget, durch einen an seinem 
Arbeitsplatz im Bureau erfolgten plötzlichen Tod verlo
ren. - Piaget war die Seele und der ruhende Pol in 
der UDM, der grosse und unermüdliche Schaffer; ein 
Mann voller Selbstlosigkeit, der seine schönste und 
grösste Aufgabe darin sah, seinen Waffenkameraden 
und ihren Familien zu dienen, Leid zu bannen und ihnen 
Freude, Arbeit und Frieden zu bereiten. Sein plötz
licher Hinschied wurde in allen Kreisen der Bevölke
rung , wie auch bei den militärischen und zivilen Behör
den mit Bestürzung und aufrichtiger Trauer empfunden. 

Mit der skizzierten Selbsthilfe-Organisation hat die 
UDM Section 1939 ein Werk geschaffen, das den loka
len Verhältnissen und Möglichkeiten angepasst ist. Sie 
stellt eine Aktion unermüdlichen Schaffens dar, die eine 
Begeisterung und eine Hingabe voraussetzt, die Bewun
derung verdient; die aber auch ständig neue Anstren
gungen verlangt, bei denen anderseits Enttäuschungen 
wohl nicht ausbleiben. Diese bilden aber wohl nur den 
weiteren Ansporn auf dem bisher so erfolgreichen Weg 
fortzufahren in dem einen grossen Ziel: Echte Kame
radschaft nicht nur im Aktivdienst, sondern vor allem 
im Zivilleben zu pflegen und hier nicht durch Worte , 
sondern ausschliesslich durch die T a t. Erst dadurch 
erhält sie ihren eigensten und sichtbarsten Wert. 

Möge es daher unseren Kameraden in Genf gelin
gen, auch fernerhin ihr grosses Werk fortzuführen, zum 
Wohle und Nutzen ihrer Mitbürger und unserer Armee! 

Unschuldige, verletzt und vergiftet Hunderte, die selber 
ihr möglichstes zum Schutze der Gemeinschaft getan. 
Sogar denjenigen, der selber seiner Unvorsichtigkeit, sei
ner Lässigkeit, seiner Unverantwortlichkeil als Verwun
deter oder Gaskranker zum Opfer fällt, trifft noch der 
Vorwurf, seine Mitbürger zu gefährden und zu schä
digen. Nicht nur vermag er selbst niemandem Hilfe zu 
bringen, der seiner bedürfte, sondern er nimmt selber 
Wartung, Schutz und Pflege in Anspruch und bindet 
damit Kräfte, die anderen zur Verfügung stehen müss
ten, die wirklich als Unschuldige einer Bombe zum 
Opfer fielen, im Gas zu ersticken drohen, unter den 
Haustrümmern gefangen sind. 

Vor den Gefahren des Luftkrieges sind wir, ein Dorf, 
eine Stadt, das ganze Volk, eine unteilbare Notgemein
schaft, und was du für dich tust und für die deinen 
is t auch für deine Nachbarn und überhaupt für deine 
Mitmenschen getan. Und darum haben sie - nicht nur 
der Staat und der Luftschutz - ein Recht, von dir zu 
erwarten, dass du deine Pflicht tuest, selbst wo du 
dein eigen Gut und Leben so gering schätzest, dass 
du für dich allein keine Hand rühren würdest. 



16. Jahrgang 

Die deutsche Nachrichtentruppe im Kriege 

In drei Monaten 1,25 Millionen Funksprüche. 

(Dt. PD.) Die deutschen Wehrmachtsberichte melden 
und anerkennen oft das «enge Zusammenwirken» der 
drei Wehrmachtsteile Heer, Luftwaffe und Marine. 

Wie ist das nun technisch möglich, derartige Mas
senheere zu führen? - Wie ist es möglich, dass sowohl 
Heer als auch Luftwaffe «eng zusammenwirken» und 
dass die oberste Heeresleitung die Operationen der 
Nord-, Mittel- und Südheeresgruppen über das weite 
Sowjetrussland einheitlich leitet, dass sie daneben 

Deutsche Na chricht envermittlung in einem tarlarische.n 
Bauernhaus. 

Die Leitungen, die vom Verteiler vor dem Ha use nach a llen 
Richtung en auseinan derstreben, müssen ständig überprüft 
werden , .damit bei Unterbrechung€0n sofort Störungstrupps auf 
die Suche gehen 
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gleichzeitig Führerbefehle- und Gedanken an die Trup
pen der französischen Küste, an der spanischen Grenze, 
nach Norwegen, Griechenland, Kreta und Afrika rich
t et und das Grassdeutsche Reich sowohl militärisch als 
auch pofitisch einheitlich ausrichtet und leitet ? -

Das ist nur möglich durch ein gewaltiges, wohl vor
bereitetes Netz und System von technischen Nachrich
tenverbindungen, von Fernsprech- und Telegraphenlei
tungen und, di ese überlagernd und ergänzend, durch 
Funkverbindungen. 

Aus der Erfahrung des Weltkrieges wurde zum Auf
bau eines solchen Netzes in langer , stiller Arbeit eine 
gewaltige Nachrichtentruppe des Heeres und der Luft
waffe aufgebaut und in Zusammenarbeit mit der elek
trotechnischen Industrie und unter tatkräftiger Unter
stützung der Deutschen Reichspost ein Leitungsmaterial 
und Nachricht engerät geschaffen , das die Leistungen 
grosser stabiler Netze, und zugleich di e Anforderungen 
an die Feldmässigkeit des Baues und der einfachen Be
dienung miteinander vereinigt . 
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Vor allem wurden, gefördert durch die Erfahrung 
der Einni•ärsche in Oesterreich, Sudetenland, Tschecho
slowakei und der ersten Feldzüge sogenannte << Weit
verbindungen» entwickelt, die es ermöglichen, über 
grosse Entfernungen zu sprechen, wie sie die unge
heuern Räume des Kriegsschauplatzes bedingen. 

Die Funkgeräte wurden dauernd entwickelt, so dass 
man auch z. B. von fahrenden Panzerwagen aus «funk
sprechen» kann. Nur dadurch ist es möglich, schnelle 
und motorisierte Truppen überhaupt zu führen. 

Der Befehlshaber einer Panzergruppe z.B. kann nun 
persönlich in einem besonderen Panzerbefehlwagen 
nach vorn zur Truppe brausen; denn er bleibt dauernd 
in Funkverbindung mit seinem Stabe und seinen Divi
sionen. 

Bekannt ist z. B. der Panzerbefehlwagen des Gene
ralfeldmarschalls Rommel, der, mit modernem Funkge
rät ausgestattet, ihn überall hin begleitet und es ihm 
ermöglicht, überall dort aufzutauchen, wo eine Ent
scheidung fällt, um den Einfluss seiner überragenden 
Führerpersönlichkeit gerade an diesen Stellen des Wü
stenkriegsschauplatzes geltend zu machen. 

Dass man von «Bord zu Boden», d. h . vom Flugzeug 
mit der leitenden Bordfunkstelle und auch von Flug
zeug zu Flugzeug sprechen kann, ist bekannt. 

Bei den grossen Kesselschlachten im Osten ist das 
Gelingen neben Führung und Tapferkeit der Truppen, 
zum grossenTeil diesem tadellos funktionierenden Füh
rungs- und Nachrichtenapparat zu verdanken, der von 
der Nachrichtentruppe, der «Führungstruppe» geschaf
fen und betrieben ~urde . 

(F ortsetwo g folgt) 

I, . 

,r 
• ' ' ); 1( . - • • 

h.C'L.<~.> .. .:__~-~~----···';.::~...t.._,_: .. :,. ____ ~.ti~oL:....;;..~ . .._-... ·~ 
Rumänischer Kommandoposten an der russischen Front. 

Von hi er aus kann die Verbindung mit a llen vorgeschobenen 
Truppenteilen hergestellt werden. 

Ph oto . ATP-Bil derd ienst, Zür ich. 
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Sonderdruck über "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M. Wittmer in Grenchen (Sol.), 
deren Abdruck kürzlich in unserem «Pionier» zum 
Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zent r a I vorstand des E PV., offizielle Adresse , Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Aarau Off•zi ello Adresse: 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 1112, Postcheck VI 5178 

Mitgliederbeiträge 1943: 

Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf die im letzten 
• Pionier» ergangene Mahnung aufmerksam, ihre Beiträge bis 
Ende März einzuzahlen. Entsprechend unserer Ankündigung 
werden nun sämtliche noch nicht eingegangenen Beiträge an
fangs April per Nachnahme erhoben. Der Kassier dankt a llen 
Kameraden für prompte Einlösung. 

Sollte ein Kamerad aus irgendeinem Grunde im Augen
blick seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Sek
tion nicht nachkommen können, so is t' d er Vorstand a uf be
gründe tes Gesuch hin bereit, ·den Beitrag zu stunden oder 
eventuell zu erlassen. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 OB, Postcheck V 102\0 

Unterbruch der Morsekurse: 

Vom 3. April bis und mit Ostermontag, 26. April , finden 
keine Morsekurse statt. Unsere Kurslokale im Schulhaus Mücke 
sind der F erien wegen geschlossen. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, 
Bern , Telephon Geschäft 62 (539) (Lt. W. Jost) , Privat 3 72 27, Postcheck 111 4706 

Der Einladung zur Rathausbesichtigung vom 7. März hat 
eine schöne Anzahl unserer Mitglieder und ihrer Angehörigen 
Folge geleiste t. Alle Teilnehmer sind zweifellos darin einig, 
dass da s ehrwür·dige Berner Ra thaus nicht nur äusser lich 
durch den Umbau viel gewonnen hat, sondern auch im Innern , 
wo zahlreiche bisher vermauerte oder übertünchte Werke der 
Maler· , Bildhauer- und Holzschnittkunst zum Vorschein ge
kommen und neu zur Geltung gebracht worden sind. 

Die gut besuchte Monatsversammlung vom 12. März war 
ausgefü llt von zwei sehr interessanten Kurzrefer.a.ten mit an
schliessender reger Diskussion: Herr Tribelhorn, Stellvertre
ter des Oberb etriebschefs der SBB, sprach über Massnahm en 
der Eisenbahnen bei Kriegsmobilmachung (Inkraftsetzung und 
Aufgaben des Kriegsfahrpl a ns), un·d K amerad Wm. Pierre 
Maeder über Flugfunkn aviga tion. Beiden Referenten sei auch 
hier für ihre bereitwilligen Bemühungen bestens gedankt. 
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len, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, wie 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 Ofo WUST und 
10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel-

lung. Redaktion des «P IONIER >> , 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Veranstaltungen für den Monat April Iiessen sich leider 
bis zum Redaktionsschluss dieser Nummer des «Pionier>> nicht 
festlegen. 

Zum Schluss beantrage ich (pflegte bekanntlich im alten 
Rom Cato immer wieder zu sagen), die Kameraden mögen 
ihren Jahresbeitrag umgehend einzahlen, Th . 

Sektion Siel Offizielle Adresse : Hptm. Bargetzi, 
Museumstrasse 21, Biel, Tel. Geschäft 3219, Privat 32 34, Postcheck IVa, 3142 

Tätigkeitsbericht: 

Am 23. Januar trafen sich folgende Kameraden : Gefr. 
Ellenberger, Pi. Baumgartner, Pi. Wisler , Pi. Krebs, Pi . Aebi, 
In!. Fk . Thurnheer. 

Es galt, eine Leitung zu bauen für das Jurassische Ski
rennen in Pres d 'Orvin, vom Star t bis zum Ziel bei den zwei 
Slalompisten. 

Samstag um 1600 Uhr begann der B·au bei nicht gera de 
güns tigen Wetterverhältnissen, denn bei a ller Arbei t began n 
es zu regnen. Um 1800 Uhr waren die bei·den Leitungen be
tr iebsbereit. Nach dem Nachtessen gab es noch einen gemüt
lichen Hock. Sonntag morgens 0845 Uhr wurden die Leitun
gen, bei prächtigem We tter, der Rennleitung übergeben . Zur 
Zufriedenheit aller funktionierte die Anlage während des 
ganzen Rennens t adellos. Mit dem Abbruch konnte ca. um 
1200 Uhr begonnen werden, und nach einer Stunde war er 
beendet. 

Nachdem wir uns nochmals verpflegt hatten, traten wir 
zur Abfahrt an . Den Kameraden sei für das gute Gelingen 
noch gedankt. Hoffentlich gibts bald wieder etwas für uns ! 

Gefr. Ellenberger. 

Mitgliederbeiträge: 

Ende März versandte unser K assier die Einzahlungsscheine 
für den Jahresbeitrag pro 1943. Er beläuft sich für Aktiv
mitglieder auf Fr. 6.-, fü r Jungmitglieder auf Fr. 3.-, 

Wir ersuchen alle Mitglie-der , die Beiträge bis spätestens 
Ende April auf unser Postcheckkonto IV.a. 3142 einzuzahlen. 
Damit erspart Ihr Euch die Nachnahmespesen und dem Kas· 
sier unnötige Arbeit. E. Sehn. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz. Adresse: Wm. Albert Guidi , Typograph , Lenzburg, Tel. Geschält B 10 53 

Morsekurs: 

Im Klublok al des Neuen Bezi rksschulhauses, Zimmer 2 
und 3, in Lenzburg, finden folgende Kurse statt: 

J eden Montag, 1830-2000 Uhr : Morsekurs für Jungmit
glieder im R ahmen des militä rischen Vorunterrichtes. 

Anfänger , Kurs 1: Tempo 20-30 (Zimmer 3). 
Fortgeschrittene, Kurs 2: Tempo 30-40 (Zimmer 2). 
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Fortgeschrittene, Kurs 3, und Funker aller Waffen: von 
2000-2200 Uhr (Zimmer 3, eventuell 13): Tempo 40-70. 
Kursleiter: Pi. Stad ler K ar!. 

Nach Empfang der bestellten K-Stationen finden Ver
bindungsübungen statt . Nähere Angaben siehe << Anschlag
kästchen >> des UOV im Durchbruch in Lenzburg. 

Im weitem b eabsichtigen wir im April eine anderthalb
tägige Verkehrs- und Rekognoszierungsübung durchzuführen. 
Nachstehend ein kleiner Auszug aus dem Programm: Funk
verbindung im Dreiernetz mit K -Geräten. Mehrere Reko
gnoszierungsübungen für Nichtfunker. 

Genaues Programm unod Datum werden auf dem Zirkular
wege bekanntgegeben. 

Mitgliederbeiträge: 

Durch verschiedene Anschaffungen ist unsere ohnehin 
schon kleine Kasse bedenklich zusammengeschmolzen. Wir 
bitten die Kameraden, den Jahresbeitrag von Fr. 6.- für 
Aktive und Fr. 5.- für Passive auf Postcheckkonto VI 4293, 
Unteroffiziersverein, Bezirk Lenzburg, einzuzahlen. Besten 
Dank! Gi. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch. 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 692/ 

Wir bitten alle Mitglieder, bei denen seit der ersten Mo-
bilisation ·die Adresse, die militärsehe Einteilung und d~r mili
tärische Grad geändert haben, -dies bekanntzugeben an den 
Aktuar, Hans Schultheiss, Chalet Sonnmatt, Ebikon b. Luzern. 

Da der << Pionier >> nun wieder jeden Monat erscheint, waren 
wir genötigt, den Jahresbeitrag pro 1943 anlässlich der letzten 
Generalvers ammlung auf Fr. 5.- festzusetzen. Wir bitten die 
Mitglieder, diesen Betrag in nächster Zeit zu überweisen a n . 
Postcheckkonto VIII 6928, Eidg. Pionierverband, Sektion 
Luzern. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: E. Schneckenburger, 
Felsenstieg 15, Schaffhausen, Telephon Privat 5 32 91, Postcheck VIlla 1661 

Geschätzte Kamera den! 

Die Sektion führt am 4. April eine Felddienstübung durch, 
und zwar in Verbindung mit dem k.ant. W aldlauf , bzw. Mili
tärpatrouillen-Orientierungslauf, wo wir .die Nachrichtenüber
tr&gung übernommen haben. Da diese Läufe über den Randen, 
Rheiat und Kohlfirst vorgesehen sind, setzt unser Verkehrs
leiter 6 K-Geräte ein. Der Vorstand hofft , ·dass möglichst 
viele unserer Kameraden unserem Verkehrsleiter, Herrn Oblt. 
Bartholdi, tatkräft ig mithelfen werden. Für die Teilnehmer 
wird dies eine lehrreiche und interessante Uebung sein. 

Programm : 

Samstag, den 3. April 1943, 1700 Uhr: Besammlung der 
Uebungsteilnehmer im Kant. Zeughaus zur Instruktion und 
Einteilung der Stationsmannschaften. 

Sonntag, .den 4. April 1943, 0900 Uhr: Besammlung der 
Stationsmannschaften im Kant. Zeughaus und Abmarsch nach 
den befohlenen Standorten. 

Da die Militärpatrouillenläufe um 1300 Uhr gestar tet wer
den , müssen die Stationsmannschaften die Mittagsverpflegung 
auf sich tragen. Kameraden, die im Besitze eines Fahrrades 
sind, werden ersucht, mit Fahrrad anzutreten. - Ende der 
Uebung ca. 1700 Uhr. 

Trainingskurs: 

K ameraden , die am Tr.ainingkurs zur Prüfung für den 
Funkerblitz t ei ln ehmen , sind ersucht, Dienstag, den 6. April 
1943, 2000 Uhr, im Restaurant Falken am Stammtisch zu er
scheinen, zwecks F estleg ung der Trainingsstunden. 
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Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied des EPV 
oder interessiert er sich für den Bezug des 
<< Pionier >> als Privatabonnent? Wenn nicht, 
raten Sie ihm, das eine oder andere sogleich 
zu tun und die Anmeldung zu schicken an das 

Kasse: 

Zentralsekretariat des EPV, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Unser Kassier ersucht alle Kameraden, den Jahresbeitrag, 
Aktive Fr. 6.-, P assive Fr. 5.-, bis Ende April auf Past
eheckkonto VIlla 1661 einzuz.ahlen. Nach diesem Termin wird 
er den Beitrag per Nachnahme einziehen lassen. 

Es liegt an Euch , Kameraden, unserem Kassier unnötigen 
Verdruss und Arbeit und für Euch 30 Rp. Portospesen zu er
sparen. Wie Sie alle wissen, ist unsere Kasse immer auf ein 
niedriges Niveau gestellt, und ·der Vorstand dankt zum voraus 
für freiwillige Beiträge. 

Funkerkurse für Jungmitglieder: 

Neuer Stundenplan für Kurs Schaffhausen: 

Anfänger, Klasse 1a: jeden Montag, 1800-1930 Uhr; 
Anfänger, Klasse 1b: jeden Montag, 1930-2100 Uhr; 
Fortgeschrittene 2: . jeden Donnerstag, 1800-1930 Uhr. 

Voraussichtliche Kursdauer bis 22. April 1943. Die Rück
zahlung des DepotgeJ.des wird durch Zirkularschreiben be
kanntgegeben. 

Der Kursleiter macht die Jungmitglieder nochmals darauf 
aufmerksam, dass die eingangs erwähnte Felddienstübung 
vom 4. April wenn irgend möglich besucht werden soll. 

Also, Kameraden, erscheint zu den U ebungsgelegenheiten, 
seid nicht nur Kameraden im Mitgliederverzeichnis, · sondern 
auch bei der ausserdienstlichen .Tätigkeit! Sch. 

Sektion Solothurn Offizielle Adrasse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Bericht über die Versammlung vom 3. März 1943: 

Am 3. März a. c. referierte in -der << Metzgerhalle >> Herr 
Oberst Büttikofer über das Thema << Kleinigkeiten aus 
dem militärischen Alltag >> . Als vorzüglicher Militärreferent, 
führte der Referent in zweistündigen Ausführungen die Zu
hörer in das soldatische Wesen und in die soldatische Erzie
hung ein. Er wies vor allem auf die bedeutungsvolle a uto
matische Verbundenheit der << berühmten >> soldatischen Hal
tung, die nicht Maske sein darf, mit dem Stande des militä
rischen Ausbildungsgrades -einer Truppe hin. Militärische 
<<K leinigkeiten >> sind ständige Begleiter jeder militärischen 
Handlung, so bei der W affenbehandlung, beim innern Dienst, 
beim Melden, bei der Befehlsausübung oder Befehlsgebung, 
beim Grusse etc., und erhalten hier j-ene grosse Bedeutung, 
ohne die es bei der Truppe kein Kampfgenügen gibt. Unsere 
neuen vorzüglichen Reglemente weisen des öftern auf das 
Grosse im Kl ein en hin, wi e auch General Wille in seinen 
immer mehr geschä tzten Schriften. Der Vortragende wusste 
zahlreiche Beispiele aus dem praktischen Militärdienst zur 
Bekräftigung seiner Darlegungen einzuflechten. 

Das Referat leg te Zeugnis ab vom erfreulich eindeutigen 
Willen unserer höheren militärischen Führung, sich weder 
bei der Ausbildung, noch beim Aktivdienst in der gegenwär
tigen Form mit Halbh eiten zu begnügen, wie leider oft vor 
der Jahrhundertwende. 
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Reicher Beifall bewies dem Referenten die nachhaltige 
W-irkung seiner von hoher Auffassung zeugenden Ausfüh
rungen. Der Anlass war sehr gut besucht. -Gr.-

Programm für den Monat April: 

Im Kurslokal (Zimmer Nr. 35) in der Alten Kantonsschule, 
Solothurn, finden folgende Kurse statt: 

Jeden Mittwoch, 1945-2100 Uhr: Morsekurs für Funker 
aller w .affen. 

Jeden Freitag, 1845-2100 Uhr (ausgenommen am Kar
freitag]: Morsekurs für Jungmitglieder im Rahmen des mili
tärischen Vorunterrieb les. 

Für die Jungmitglieder in Halsthai und Gerlalingen finden 
die Morsekurse an den von den Kursleitern festgesetzten 
Wochentagen statt. 

Freitag, den 2. April, 2030 Uhr: 

Quartalsversammlung in der «Metzgerhalle », Solothurn. 
Kameraden, reserviert Euch den Abend für diese Zusam

menkunft und bezeugt Euer Interesse an unserer Sektion 
durch vollzähliges Erscheinen! 

Sonntag, den 11. April: 

Kartenlesekurs, 2. Teil (praktische Uebung im Gelände]. 
Besammlung : 0700 Uhr beim Restaurant Wengistein. Orien
tierung ·durch den Uebungsleiter, Herrn Oblt. Hefermehl. 

Tenue: Zivilanzug, Marschschuhe. 
Die Uebung findet bei jeder Witterung statt, da eine Ver

schiebung 1nfolge Aktivdienstes unseres Uebungsleiters nicht 
möglich ist. Zu dieser interessanten Uebung erwartet der 
Vorstand eine grosse Beteiligung. - Ve-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun , Tel . Privat 2 42 43 (Obi!. B. Leuzinger) , Postcheck 11111334 

Die Schießsektion des Unteroffiziersvereins Thun und Um
gebung hat uns in einem Schreiben mitgeteilt, dass sie dem
nächst die Schiess tä ligkeil wieder aufnehmen wird. Der Vor
sland wird unseren Mitgliedern die Schiesst.age in einem dies
bezüglichen Schreiben bekannlgeben. Der Präsident. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Marsch- und Geländeübung: 

In der letzten «Pionier >> -Ausgabe haben wir darauf hin
gewiesen, dass beabsichtigt war, Ende März obige Uebung 
durchzuführen. Hiefür sind leider nur wenige Voranmeldun
gen eingegangen, womit die Durchführung auf den vorge
sehenen Termin fallen gelassen werden musste. 

Trotz di eser mehr a ls betrübenden Tatsache und Interesse
losigkeit beschloss der Vorstand in einer kürzlich sta !!ge
fundenen Sitzung , diese Uebung, ungeachtet der Teilnehmer
zahl, später dennoch durchzuführen, in der leisen Hoffnung, 
dass sich der eine oder andere vielleicht noch aufraffen wird, 
an dieser gewiss interessanten und lehrreichen Uebung teil
zunehmen. Bereits ist auch das definitive Datum hief ür fest
geleg t worden, und zwa r auf Sonntag , den 16 . Mai. Die 

16. Jahrgang 

Uebung findet bei jeder Witterung statt. Entgegen ·der frü
heren Mitteilung, findet dieselbe in Uniform statt. Wir ap
pellieren nochmals an a.lle Säumigen, sich aufzuraffen und 
ihre Anmeldung .sofort einzusenden. Jeder helfe mit, das ge
steckte Ziel der ausserdienstl.ichen Ausbildung zu erreichen. 
Was wir das Jahr hindurch verlangen ist gewiss nicht viel, 
das Verlangte sollte aber von jedem mit Rasse und Ehrgeiz 
erfüllt werden. Ungeachtet ·der Durchführung der Uebung in 
Uniform, haben auch Jungmitglieder Gelegenheit , an derselben 
teilzunehmen. Nähere Details werden ·im Mai-«Pionier » noch 
bekanntgegeben. 

Beitrag für 1943: 
Noch sind verschiedene Beihagszahlungen ausstehend. Der 

Kassier wird demnächst mit dem Versand der Nachnahmen 
beginnen. Wer sich die Spesen hiefür ersparen wi ll, zahle 
daher den Beitrag unverzüglich ein. Schu. 

Sektion Zürich O ~fizielle Adresse: Postfach Fraumünstor, 
Zürich , Tel. LI. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Morsekurs für den <<goldenen» Blitz: 

Mit ganz erfreuEeher Beteiligung wurde der Kurs anfangs 
Februar begonnen. Schon die ersten Unterrichtsstunden haben 
gezeigt, dass im Gehörablesen, und vor allem im Tasten, noch 
viel geübt werden muss, um die gestellten Anforderungen er
füllen zu können. Der Kurs f·indet statt jeweils Freitag, 2015 
Uhr, im Hirschengr.abenschulhaus, Zimmer 105. 

Vortragsprogramm: 

Der Vortrag von Herrn Hptm. Raggenbass musste vorläufig 
verschoben werden, da der gewünschte Film vom Armeefilm
dienst nicht erhältlich ist. Ueber Ort und Zeit des Vortrages 
wer·den wir Sie noch beizeiten orientieren. 

Unser Kamerad H. Wiedenk eller , der letztes Jahr auf 
einem Schweizer Schiff als Funker tätig war, hat sich in lie
benswürdiger Weise bereit erklärt, unserer Sekt•ion über seine 
Erlebnisse auf hoher See zu berichten. Ort und Zeit des Vor
trages werden noch bekanntgegeben. 

Jahresbeitrag: 

Leider ist der Jahresbeilrag pro 1943 erst von einer kleinen 
Anzahl Kamer.aden einbezahlt worden. Wir bitten Sie drin
gend, Ihre Verpflichtung mögl•ichst bis zum 5. April zu er
füllen , d. h. den grünen Einzahlungsschein zu benützen; nach 
diesem Zeitpunkt müssen wir im Interesse unserer Sektion die 
noch fälligen J ahresbeiträge per Nachnahme erheben. Besten 
Dank zum voraus! H. S. 

• 
0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Jubiläums-Nummern 
des Bulletin SEV u. VSE 

können von der Administration des "Bulletin", 
Siauffacherquai 36, Zürich, zu Fr. 4. - plus 
Portospesen bezogen werden . 

Diese Jubiläums-Nummer gehört auch in Ihre 

L 
Bibliothek. Schreiben Sie deshalb heute noch 
eine Postkarte. 

·------= 

17 jahrigcr Jüngling (Jungfunker) 
sehr talen fiert 

9 

sucht Lehrstelle als Elektromechaniker 
wenn möglich in Fabrik für Funkgerate. 

A. KELLER, Versilberungsanstalt - NEUHAUSEN am Rheinfall 

FA VAG 
7 

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A. 

eherehe 

NEUCHATEL 

Mecaniciens de precision 
(Feinmechaniker) 

capables et consciencieux, pour executer des travaux 
de fine mecanique et pour le montage d'appareils elec
triques a courant faible. - Paire offres avec copies 
de certificats, Curriculum vitae et photographie. 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik A6. 
Dottikon 

Militär
Sprengstoffe 

Trotyl 
Nitropenta 

Sicherheits
Sprengstoffe 

Aldorfit pulv. 
Aldorfit gelat. 

Kupferdrahl-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN-GE SE LLSCHAFT 
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H. Weidmann DG. 
Rapperswil (st. oanen> 

zeigt im Rahmen der Schweizer Mustermesse in Basel 

Presstücke 

Presspan 

aus synthetischen Harzen 

für Maschinen und Apparatebau 
Instal lationen 
Schwachstromtechnik : 

am Stand U94 Halle V 

in erstklassiger Qualität 
für elektrotechnische Isolation 
in Tafeln, Rollen und Bandrollen, 
sowie farbig für Einbände und 
Umschläge : 

am Stand 84 Halle I 

Anlagen und Geräte für 

drahtlose Telegraphie und Telaphonie sowie 

für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-G. 
ZÜRICH 

Schweiz. Uniformenfabrik AG. 
Bern, Zürich, GenAv~ Lausanne 

empfehlen sich 

für Neuanschaffungen und Abänderungen 

J,~tä~sclvtauß.en 

und ~evtmd~tefltteite 

F. Bläsi & Co., Solothurn 

kurzfristig lieferbar 

T1JNGSRAM 
ELEKTRIZITÄTS AG. ZURICH 
BEDERSTR. 1 TEL .7 32 S5 

j 

~~~--_j 



Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

Haben sich modernst eingerichtet für 

die Fabrikation von Kunstgummi 

Fabrizieren ferner : 

CARBOGUM 
verwendbar für technische Gummifabrikate, w1e Schläuche usw. 

zum Isolieren von Drähten und Kabeln sowie Bleikabeln. 

Vom SEV und SBB geprüft und genehmigt. 

Email- und Papierdrähte, auch mit Faserstoffen um

sponnen. Cu- und Al-Leiter mit Plastosyn isoliert, welche sich 

schon an der LA 1939 bestens bewährten. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
als Ersatz von Sicherungen und Schalter 

~- -

I 
I 

Zu verwenden als: 

Gruppensicherung 

Querschnittsicherung 

für 

4, 6, 10, 15, 20, 25 A 

bis 500 Volt ,..., 

Ein-, zwei- u. dreipolig 

Mit und ohne Nulleiter 

Abschaltleistung: 

über 3000A bei 520V,..., 

Schutz von Leitungen, Heizung usw. 

Standard Te lep hon und Radio A·G Sicherung und Schalter 

Z IJ R ICH m•• '"''' "'' " ' " "" "" '' " BE RN 
S ees tr asse 3 95 Bu b en b e rgp l a t -z 10 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmaschinen 
Typ 180, 150/11, 175/1, 

zum Schleifen und Läppen von Dreh- und Hobelstählen 

aus Hartmetall, Rapidstahl usw. Ausgerüstet mit Spe
zialapparaten zum Schleifen von Spanbrechernuten, 

kleinen Fräsern, Messern zu Lehren-Bohrmaschinen, 
Sticheln für Graviermaschi.nen usw. 

Agathon 1.-G. 
Maschinenfabrik Sololhurn 

Tragbare leichte Sende-Empfangsstation mit benzinelektr. Aggregat 

II CHR. GFELLER I.·G~ 
Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

GffllER 

Die vom Fachmann bevorzugte 

BEZUGSQUELLE 

Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Bureau x in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

Adressänderungen: Redaktion des <Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
Redaktions- u nd Inseratenschluss je am 19. des Monats. Druck : A.-G . Fachschriften-Verlag & Buchdrucke rei, Zürich 
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Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g II e der Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Ni o h t mit 1< I i e der Fr.~.-. Administration des <Pionier;: Stauffacherqnai 3 ~ / 38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 
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Weitere Träger des "goldenen" Funker-Blitzes +Die Zellwolle + Die deutsche Nachrichtentruppe im Kriege 
Sonderdruck über "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" + Wir suchen Mitarbeiter 
Sektionsmitteilungen 

• 

.,PIONIER" 

Telaphonie und Hochfrequenz 
bilden zwei unserer wichtigsten Arbeits-

gebiete. Dank einem ausgesuchten 

Personal von erfahrenen Facharbeitern 

und Ingenieuren können wir auf Spitzen

leistungen für zivile Zwecke, für Militär 

und für die Aviatik hinweisen. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Gegründet 1852 Tele-phon Nr. 64 

16- Jg . Nr. S Seile 81 - 100 Zürich, Mai 1943 
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Das neue M orse-Lehrgerät fü r Netzanschlu ss 11 0 - 230 V_ 

Eingebaute r La utspreche r, La utstärkeregler, Ton ·Varia tor, 

Umsch alte r für Lautsp rech er· oder Kopfhö rerbetrieb . 

Ansch lüsse für Taste r, Kopfh ö rer und Morsesch re iber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel-· ENNENDA 
TELEPH O N 5 13 37 (G LARlJ S) 

LABEL 

Das Zeichen für ..:: 

recht entlöhnte 

Schweizerarbeit 

e 
D i e Schutzmarke 

für vorzügl i che 

preiswerte Ware 

LECLINCHE S.l. 
YVERDON 

Nass- u. Trocken-Elemente 

Füll-Elemente 

Anoden und Heizbatterien 

Blei- u. Cadmium-Nickel

Akkumulatoren 

LECLINCHE KONDENSDTOREN 
Block- und Zylinder-Kondensatoren, Elektrolyt-Kondensat.oren 

für Telephon, Telegraphen, Radio, Störschutzeinrichtungen usw. 



I 
Oskar Bohnenblust, Luzern I 

Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark• u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

J.Jtä!lisioßssclvuwß.en 

und :1.-evtmd'teliteile 

F. Bläsi & Co., Solothurn 

CHR. GFELLER I.·G~ 
Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

GFEllER 

Die vom Fachmann bevorzugte 

BEZUGSQUELLE 

V erlangen Sie den neuesten Prospekt durCh die 

Embru- Werke A .G. Rüti (ZCh.) 
Tel . 2 33 11 (055) 

Gehrüder RüHimann 
Aktiengesellschaft für elektri sche Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 II 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder ßrt 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 
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16. Jahrgang PIONIER 1943, Nr. 5 

Winter-Armee-Meisterschaften 1943 (27. Februar) in Adelboden 
Von Hptm. Lüthi 

Die 2. Patrouille der Tg. Kp. 7 im Patr.-Lauf der leichten 
Kategorie im 9. Rang! 

Ein Abriss des G eschehens , wie eine kleine Einheit verhä lt 
nismässig Grosses an den Wintera rmeemeisterschaften leisten 
kann. 

Wir zählen den 29. November 1942 und stehen dr ei 
Tage vor unserer Entlassung aus dem Ablösungsdienst. 
Die beiden Sportoffiziere der Kp. erhalten vom Kdt. den 
Befehl, je 2 Patrouillen für die Winter- und Sommer
Meisterschaften mit den nötigen Ersatzleuten zusam
menzusteilen. Eine erste Umfrage in der Kp. brachte 
nicht den gewünschten Erfolg. Wie es nun mal ist unter 
«Sportgrössen», sie wollen eben jede einzeln begrüsst 
werden, und so haben wir's auch getan, und siehe da, 
ohne Ausnahme gab jeder seine Einwilligung, das Trai
ning für die bevorstehenden Div.-Meisterschaften auf
zunehmen. Am 2. Dezember 1942 wurde die Kp. ent
lassen.-

Doch kaum zu Hause angelangt und einige Tage aus
geruht, erreichen uns schon die ersten Befehle über die 
erste Trainings-Zusammenkunft am 19./ 20. 12. 42 in der 
Kammhaldenhütte des SAC auf Schwägalp . 

Obschon die Witterungsverhältnisse an diesem und 
den darauf folgenden Sonntagen nicht ermutigend wa
ren, trafen sich aile unsere wackeren Patrouilleure zum 
gemeinsamen Training. Ein jeder war von dem Wunsche 
beseelt, nicht etwas aus Ehrsucht für sich, nein, son
dern als eigentlich Unbekannter für die Kp . und , wie 
sich später dann heraussteilte, noch für die Div., sein 
Möglichstes zu tun. Um diese Unbekannten doch noch 
im kleinsten Kreise bekannt zu machen, gestatte ich 
mir, sie vorzusteilen: 

Patr. 1: Lt. Müller, Kpl. Grundlehner, Pi. Möschin
ger, Pi . Thöndel. 

Patr. 2: Wm. Kobler, Wm. Widmer, Pi. Bruderer , 
S. Sdt. Müiler. 

In dieser Zusammensetzung traten die Leute der 
Tg. Kp. 7 zu den Wintermeisterschaften der 7. Div. in 
Ebnat-Kappel an. 

Um nun rasch zum Wesentlichen meiner Ausfüh
rungen zu kommen, muss erwähnt werden, dass die 
Patr . 1 den 18., die Patr. 2 den 4. Platz belegte. 

Mit dem Erfolg der Patr. 2 hatten wir uns somit zur 
Teilnahme an den Armeemeisterschaften in Adelboden 
vom 27. Februar d. J. qualifiziert (pro Div. oder Bri
gade werden stets die 5 besten Patr. zu den Armee
meisterschaften zugelassen) . Sie können sich leicht vor
steilen, dass die Freude in unserem Lager entsprechend 
gross war und dieser Erfolg dann auch gebührend ge
feiert wurde. -

Und wieder kamen für jeden Sonntag die Aufgebote 
mit einem noch dringenderen Appell an jeden einzelnen 
die bis zur Meisterschaft noch verbleibende Zeit nach 
bester Möglichkeit im persönlichen Training auszu
nützen. 

Zum letzten Training wurden unsere Leute auf den 
Iltios befohlen; es zeigte ein ausgeglichenes Laufver
mögen, obschon Pi. Bruderer, der sich damals in der 
Feld. Uof.-Schule befand, durch Pi. Thöndel ersetzt 
werden musste. Beim Trainingsschiessen auf die Ton
ziegel in 150m Entfernung versagte jedoch unser Ersatz-

mann. Wir wissen nicht mehr genau, waren 18 oder 25 
Schüsse notwendig, bis endlich das Ziel niedergekämpft 
war . Pi. Thöndel erhielt dann vom Kp . Kdt. ca. 60 
Schuss Gewehrmunition mit dem ausdrücklichen Be
fehl, alle noch verbleibenden Abende mit einem inten
siven Schiess-Training auszunützen. 

Der grosse Tag, an dem wir uns zur Fahrt nach 
Adelboden auf dem Bahnhof in Zürich trafen, war ge
kommen. Der Städtesehneilzug brachte uns in kürze
ster Zeit in unsere Bundestadt, wo auch schon der 
Lötschberg-Eilzug für uns bereitstand, um uns ebenso 
flink über Thun-Spiez nach Frutigen zu bringen. Eine 
ganze Kolonne Postautos kündeten jedem an, dass hier 
in der Nähe Grosses geschehen soilte. Ich als Schlach
tenbummler benützte die Gelegenheit, um mich mit 
einem regulären Postautokurs so sehneil als möglich 
nach Adelboden zu begeben, um noch rasch die Schnee
verhältnisse zu studieren, damit auch die wichtige 
Wachsfrage richtig gelöst werden kann; denn richtig 
gewachst ist halb gewonnen! 

Um 1615 Uhr zeigte eine lange Autoschlange die 
Ankunft der Patrouilleure an. Befehle auf deutsch, fran
zösisch und italienisch, sogar auf romanisch, kündeten 
an, dass sich hier in Adelboden die Besten aus der 
ganzen Schweiz zu friedlichem und doch verbissenem 
Kampf zu messen bereit waren. Die Organisation 
klappte ausgezeichnet. Bei der Durchsicht der Start
liste jedoch mussten wir feststellen, dass die kleine 
Tg. Kp. 7 gar nicht aufgeführt war, uns hat man einfach 
vergessen. Ob man uns wohl nicht so viel zutraute?-

Wer als Aussenstehender glaubte, nach dem Nacht
essen und Hauptverlesen sei genügend Zeit, um noch 
ein gemütliches Zusammensein zu verbringen, der hat 
sich reichlich getäuscht. In jeder Hinterstube, in jeder 
leeren Garage sah man kleine Gruppen von Skifahrern, 
die eifrig die Wachsfrage besprachen und ihre Skis gar 
liebevoll mit ihrem «Klister» behandelten. In Berück
sichtigung, dass wir mit der uns nachträglich von einer 
nicht angetretenen Patrouille zugewiesenen Startnum
mer 21 verhältnismässig früh anzutreten hatten, ent
schlossen wir uns, stumpf zu wachsen. Mit einer Spach
tel wurde die von uns gewählte Masse auf unsere 
Bretter aufgetragen und alsdann mit einer Lötlampe 
eingebrannt. Diese Prozedur nahm genau 31/ 2 Stunden 
in Anspruch. Mit einem nochmaligen Blick auf unsere 
spiegelglatten Laufflächen begaben wir uns mit einem 
leichten Lampenfieber in unser Kantonnement. 

Auf dem Startplatz vernehme auch aus dem Laut
sprecher: «Start-Nr. 21, Tg. Kp. 7; Wm. Kobler August 
(Herisau), Wm. Widmer Hs. (Wiesendangen), Pi. Thön
del Hans (Ragaz), S. Sdt. Müller Walter (Hätzingen), 
54321, los! » 

Gut kommen meine Leute weg, ich folge ihnen ei
nige Zeit, bald jedoch nur noch mit den Blicken, da sie 
wirklich ganz ausgezeichnet im Schuss waren. Bei 
km 1,5 ist schon die Patr. Nr. 20, die 2 Minuten vor der 
unsrigen zum Start angetreten war, eingeholt. 

Die Kontrollposten waren alle telephonisch mit dem 
Start- und Zielplatz verbunden, und so hatte jeder Ge
legenheit, den Rennverlauf wenigstens der besseren 
Gruppen zu verfolgen. Aus dem Lautsprecher vernehme 
ich: Start-Nr . 9 auf dem Schiessplatz bis jetzt mit der 
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besten Zeit von 1 Std. 1 Min. angekommen. Nach eini
gen Minuten wieder eine Meldung vom Schiessplatz: 
«Start-Nr. 21, Ankunft auf dem Schiessplatz in der 
Bestzeit von 59 Minuten! » Ich traute meinen Ohren 
kaum, und doch, ich hatte deutlich vernommen: Start
Nr. 21. Schnell schnallte ich meine Skis an, um die 
Patr. im Gegenhang bei km 14 zu empfangen, und um 
Näheres über die Erledigung der Tonziegel auf dem 
Schiessplaz zu erfahren. 

Ich musste nicht lange warten und schon kam ein e 
geschlossene Patr. mit dem Ruf: «Bahn freif " den Hang 
heraufgestürmt. Ich erkannte meine Leute. Rasch 
wechselte ich mit dem Patr.-Führer, der etwas vorweg
geeilt war, um die Patr. zu melden, einige Worte und 
vernahm, dass S. Sdt. Müller in gewohnter Manier sein 
Ziel im ersten und die beiden andern je im zweiten 
Schuss niedergekämpft haben, also immer noch volle 
Aussicht auf einen ehrenhaften Patz. Nachzuholen ist 
noch, dass jeder stehengebliebene Tonziegel 3 Straf
minuten kostet. 

Unterdessen sind auch die 3 anderen Patrouilleure 
angerückt. 

"Riese Riese" von "Benzin" 
Eine Reportage über das Funknetz, das die Sekt . Schaff· 
hausen des EPV am 4. April 1943 den Organisatoren 
des 1. Orientierungslaufes für Of.- und U of.-Patr. in 
Schaffhausen zu Verfügung stellte. 

Dass sich unsere Funker auch ausserdienstlich mehr 
als nützlich einsetzen können, hat die Sektion SchaH
hausen des EPV einer Sportorganisation sehr demon
strativ gezeigt. Mit nur drei K-Stationen brachte sie 
es fertig, über den Stand eines Laufes, der über 14 km 

Reger Verkehr bei «Musikant » 

ging, jederzeit genau Auskunft zu geben. Ich liess es 
mir nicht nehmen, nach dem Rennen des K-Gerät 
<< Riese », das Netzleitstation war, um ein kurzes Inter
view zu bitten. Man höre deshalb von ihm: 

Wenn Sie es genau wissen wollen- ich bin tatsäch
lich zum ersten Male in SchaHhausen. Und ich muss 
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Der kleine, unverwüstliche S. Sdt. Müller trägt zwei 
Packungen; Wm. Widmer scheint eine Krise durchzu
machen. Doch ich weiss, seine nie versiegende Energie 
wird's doch noch schaffen, und schon sind sie wieder 
weg. Ich fahre zurück zum Zielplatz und komme eben 
zur rechten Zeit, um die ersten Patr. einfahren zu sehen. 
Weiter oben am Hang erblicke ich mit dem F eidsteeher 
meine Patrouille, die in rasantem Schritte dem Ziele 
entgegeneilte. Sichtlicher Stolz erfüllt mich, als meine 
Patr. in bester Verfassung durchs Ziel fährt. In gewohnt 
straffer Haltung meldet der Patr.-Führer die Patr. 
Tg. Kp. 7. 

Und schon verkündet der Lautsprecher: «Bestzeit 
bis jetzt Patr. 21. » Es zeigte sich jedoch noch, dass im 
Laufe der Zeit von den 76 gestarteten Patr. acht noch 
bessere Zeit gefahren sind als die unsrige (2 :54 : 00). 
Dies tut jedoch in keiner Weise den gezeigten Leistun
gen der Tg. Kp. 7 den geringsten Abbruch. Wias es 
heisst, von den besten Patrouilleuren der Schweiz in 
einem · heiss umstrittenen Rennen einen ehrenhaften 
9. Rang zu erkämpfen, das kann nur der richtig er
messen, der diesen Kämpfen folgen konnte. 

sagen, dass mir die ehrwürdige Munotstadt mit ihren 
Türmen und antiken Giebeln nicht schlecht gefällt. Lei
der blieb mir für eingehende Besichtigungen nicht viel 
Zeit übrig, da ich erst gestern Nachmittag angekommen 
bin und mich unverzüglich im Zeughaus melden musste. 
- Die grösste Ueberraschung seid mir allerdings Ihr 
Funker. Ich habe nicht erwartet, so eine grosse Schar 
begrüssen zu dürfen. Besonders die 38 anwesenden 
Jungmitglieder freuen mich riesig und bestätigen meine 
Hoffnung, auch in der Zukunft in nur guten Händen zu 
sein. Ueber meine Arbeit von heute möchten Sie sich 
einiges notieren? 

Zu allererst müssen Sie wissen, dass ich nicht allein 
gereist bin, sondern meine Kollegen «Benzin» und «Mu
sikant» mitgebracht habe. Wir arbeiten schon jahre
lang zusammen, und trotzdem «Musikant» seit einigen 
Tagen über Anodenstromschwächeanfälle klagt, haben 
mich doch beide vorzüglich und aufs beste unterstützt. 
Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass wir im Dreiernetz 
verkehrt und Telephonieverkehr vorgezogen haben.
«Benzin» und «Musikant» erreichten nach fast einstün
digem Marsch ihre genau vorgeschriebenen Posten und 
meldeten sich um 1220 bereit. Da in beiden Fällen nur 
etwa 4-5 km zu überbrücken waren, verstand ich die 
Herren Kollegen sehr gut. Lediglich «Musikant» tönte 
zwar leicht gequetscht, was von der vergangeneu Sams
tagnacht herrühren dürfte, die er trotz meiner innigen 
Warnung am Stammtisch der Funker im gemütlichen 
«Falken» verbracht hat. Wenn das seine brave TL-Frau 
erfährt, muss er wohl nicht mehr auf deren blauen 
Knopf drücken, um ihr Stimmungsbarometer steigen zu 
lassen. -

Um 1337 endlich kommt von «Benzin» die erste 
Meldung, die das Passieren von drei Patr. verzeichnet. 
Kurz darauf spricht auch «Musikant» von einer Spitzen
gruppe. Und Minuten nachher folgt Telegramm auf Te
legramm! Wie Sie aus dem Programmheft ersehen, lau
fen auf der fast genau gleichen Piste Of.- und Uof.-Patr. 
gegeneinander. Der äusserst rege Verkehr rührt also 
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daher, weil sich sehr oft zwei oder mehrere Gruppen 
auf den Funkposten kreuzen und so doppelte Meldung 
verursachen. Punkt 1345 bin ich um «Musikant» etwas 
besorgt, da er sich abmeldet und in die Büsche schlägt. 
Er habe durch seine offene Feldstellung das Kontrolltor 
verraten, das die Patr. mit Karte und Kompass hätten 
suchen müssen, sagte er mir soeben. Um 1440 setzt mir 
ein fremder Wetterberichtsender sehr zu. Ich muss 
mich zum Wielienwechsel entschliessen, der meinem 
Leiden einige Besserung bringt. 

So sah es bei << Musikant » aus! 
Zensur· Nr ... Vl 124 75 SN 

Uebrigens, das W'etter möchte ich ganz besonders 
loben. Der azurblaue Himmel über meinen Antennen
stäben und die schon wärmende Sonne lassen die ver
gangeneu Wochen, in denen ich irgend wo in der West
schweiz in W ind und Regen in Stellung lag, fast völlig 
vergessen. Wenn es mir gelungen wäre, mit dem Wet
tergott einen wirklich vollkommenen Pakt abzuschlies
sen, mrüsste ich Ihnen allerdings nicht berichten, dass 
ich gegen 1600 meine Kollegen im Aussendienst nicht 
mehr gut verstehe . Trotzdem kann ich der Rennleitung 
dauernd Nachrichten zur Verbreitung über die Laut
sprecheranlage übergeben. Sie haben vielleicht neben 
mir den Verkehrsleiter Funk bemerkt, der in dauernder 
Verbindung mit den Zeitnehmern steht. Kurz nach dem 
Start der letzten Patr. beschäftigen mich auch noch ein 
W1aldlauf und ein interessantes Städte-Handballspiel, 
von denen << Benzin» und «Musikanh Resultate wün
schen. Ich berichte natürlich darüber ebenso prompt, 
wie über die eingetroffene erste Of. -Patr., die den 
schweren Lauf , der einige Hindernisse bietet , mit 
1 : 16 : 09 beendet. Sie ist noch schneller als die Spitze 
der Uof., die trotz kürzerem Weg 1 : 17 : 00 verzeichnet. 
Nach dem Vorbeigehen der letzten Mannschaften kann 
ich << Benzin» und «Musikant» den Befehl zum Einziehen 
der Antenne geben. Kaum eine Stunde später melden 
sich beide in bester Ordnung zurück und erzählen vom 
wirklich gerissenen Standort, von frischer Frühlingsluft 
und von feinen , selbstzubereiteten Mittagessen. Kollege 
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Armee-Morsekurs 

Die Morsekurse über den Landessender Beromünster 

werden nach folgendem Sendeplan übermittelt: 

Dienstag, 0620-0639 Uhr, langsames Tempo (25 Z/Min.); 

Mittwoch, 0620-0639 Uhr, mittleres Tempo (45 Z/Min.); 

Freitag, 0620-0639 Uhr, rasches Tempo (61 Z/ Min.); 

Sonntag, 0720-0800 Uhr, langsames und mittleres Tempo 

(33 und 61 Z/Min.). 

«Musikant» hat mir als Besonderes von einem Jung
funker berichtet, der sein Mikro voller Andacht in die 
Hand genommen haben soll, weil er seine ureigene 
Stimme zum allerersten Male durch den unendlichen 
Aether senden durfte. Sie können sich vielleicht an 
Aehnliches aus Ihrer Rekrutenschule erinnern. 

Was mich am meisten gefreut hat? Einmal natürlich 
die eifrige und gute Mitarbeit von Euch Funkern, und 
dann, als ich vom Leiter der ganzen Sache hörte, dass 
er sich die Organisation ohne Funk nie mehr vorstellen 
könne und dass er durch die prompten Meldungen über 
den Stand des Rennens und über das Ausfallen ein
zelner Gruppen ein beruhigendes Gefühl in seiner ver
antwortungsvollen Arbeit gehabt hätte. 

«Riese » beim Verkehrsleiter Funk (links am Tisch, ohne Hut) 

Zen sur-N e. Vl 12473 S N 

Und jetzt, mein Lieber, müssen Sie mich wohl oder 
übel gütigst entschuldigen, denn ich muss mich be
eilen, um den Parkdienst nicht zu verpassen. Hoffen 
wir beide, dass wir uns nächstens auf einem schönen 
Flecken Schweiz wieder treffen, um weiterplaudern zu 
können. Selbstverständlich klar , Ihre Griisse an «Ben
zin» und «Musikant» werde ich bestellen. Auf ein recht 
baldiges Wiedersehen, und den Schaffhausern Dank für 
die Einladung und den mehr als gerissenen Tag! 

Bleibt nur noch zu sagen, dass der Verkehrsleiter 
bald darauf alle mit Anerkennung für die saubere Ar
beit und das grosse Interesse der kommenden Funker 
entliess. 

Der Berichters tatter : K;:Jl. Hörner. 
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Weitere Träger des «goldenen» Funker-Blitzes 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 

gernäss Verfügung des EM:D vom 29. 7. 42. 

a) Neue Träger. Bis am 15. April 1943 haben weitere 
Wehrmänner die Prüfung zur Erwerbung des «goldenen» 
Blitzes mit Erfolg bestanden. Es sind das: 

Lt. Müller Rene . . Fk. Kp. 
Kpl. Mallepell Ermo 

>> Jakob Alfred . 
>> Pelli Fausto . 

Pi. Schenker Hans . 
>> Iselin Walter 
>> Spahni Robert 

Guzzi Carlo . 

Die Zellwolle 
Historisches 

(V. E.) Auf der gleichen Rohstoffgrundlage beruhend, 
stellt die Zellwolle eine jüngere Schwester der Kunst
seide dar. Letztere, in ihren industriellen Anfängen 
auf das ausgehende 19. Jahrhundert zurückreichend, 
also in die Zeit der grossen Entwicklungen auf dem 
Gebiete der synthetischen Farbstoffe und Arzneimittel, 
war wie diese dazu ausersehen, mit ihrem natürlichen 
Vorbild, hier also der Seide, in Wettbewerb zu treten. 
Aber, ungleich den Derivaten des Steinkohlenteers, hat 
ihr die Entwicklung eine andere Richtung gewiesen und 
sie zu einem friedlichen Nebeneinander, ja sogar zu 
einer wechselseitigen Befruchtung, mit den natürlichen 
Textilien geführt. 

Der Weg der Zellwolle wird ein ähnlicher sein. Sie 
verschafft dem natürlichen menschlichen Streben nach 
Bereicherung der äusseren Lebensformen neue, bisher 
ungekannte Möglichkeiten und ist damit ein weiterer 
Schritt auf dem langen :Wege vom Tierfell unserer 
Urväter bis zum Bekleidungsideal der Zukunft. In 
diesem Streben nach verfeinerter Lebensgestaltung 
(ästhetischer und ökonomischer Art), und nicht in der 
nur durch die Zeitnöte bedingten Suche nach «Ersatz,,, 
sehen wir den bleibenden Wert der neuen Textilfaser. 

Die Schweiz kann an dieser Entwicklung nicht un
beteiligt bleiben, ohne ihre Pionierarbeit auf dem Ge
biete der künstlichen Fasern zu verleugnen. Schon das 
erste hierüber genommene Patent lautete auf einen 
Schweizer (Audemars, 1855). Auch eine der ersten Fa
briken, die sich über die heroische Epoche der tech
nischen Anfänge hinaus zu halten und ihre führende 
Rolle bis zum heutige~ Tage zu bewahren wusste, ent
stand in der Schweiz (Emmenbrücke). 

Die Idee, die endlose Kunstseidenfaser - wie Sei
denahfälle - in kurze Stücke zu schneiden und als 
Schappe zu verspinnen, wurde erstmals 1911 in Frank
reich (St. Chamond) aufgegriffen und weiter entwickelt. 
Gegen Ende des ersten Weltkrieges machten sich auch di~ 
Deutschen diese Idee zu eigen; sie ist dort seither nicht 
mehr fallen gelassen worden, und nach und nach ge
langte sie auch in andere Länder, wie England, Ame
rika, Italien, Japan usw., zu der heutigen schon sehr 
stattlichen Auswertung. 

Herstellungsverfahren 
Zellwolle wird nach verschiedenen V erfahren und 
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b) Blitz-Träger der Flieger- und Flab-Trp. Folgende 
Wehrmänner der Fl.- und Flab-Trp. haben die Prüfung 
ebenfalls mit Erfolg bestanden: 

Lt. Koch Kar! . . 
Kpl. Petignat Ulrich 
Sdt. Stämp!li Fritz 

>> Engler Franc-is 
>> Graf Johann 
>> Gass Paul . . 

Fl. und Flab Vrb. Kp. 

-Hg-

in entsprechend verschiedenen Arten hergestellt. Von 
überragender und für die Schweiz ausschliesslicher Be
deutung ist die sog. Viskosezellwolle. Ausgangsstoff 
ist die Zellulose, einer der widerstandsfähigsten Körper, 
den die Chemie kennt. Mit Bezug auf diesen Ausgangs
stoff ist die Zellwolle identisch mit allen übrigen pflanz
lichen Textilrohstoffen, wie der Baumwolle, dem Flachs, 
dem Hanf usw., deren Substanz durchweg, wie dieje
nige aller Pflanzen überhaupt, ebenfalls aus Zellulose 
besteht. Um Zellwolle herzustellen, handelt es sich also 
darum, die aus der Pflanze (in unserem Falle dem 
Fichtenholz) gewonnene Zellulose vorübergehend in 
flüssige Form zu überführen, um sie so durch eine 
Spinnbrause in ein Fällbad zu spritzen, in welchem sie 
als feine Einzelfasern wieder feste Gestalt annimmt. 
Die Verflüssigung erfolgt durch kombinierte Einwir
kung von Natronlauge und Schwefelkohlenstoff unter 
bestimmten Temperaturen, nach gleicherweise vorbe
stimmten Reifezeiten. Die feste Faserform wird erzielt 
durch Verlegung des Spinnvorganges in ein Fällbad, 
das zur Hauptsache aus verdünnter Schwefelsäure be
steht. Die Herstellung der flüssigen Form, der Spinn
vorgang und die Weiterbearbeitung der Faser nach 
Austritt aus dem: Füllbad beruhen natürlich auf sehr 
komplizierten Rezepturen und Maschinerien, auf die 
hier nicht weiter eingegangen werden kann. 

Ein grosser V orteil dieser Herstellungsart liegt 
darin, dass sie das Enderzeugnis von allen Kaprizen 
der Natur und des Klimas unabhängig macht. Man hat 
es in der Hand, die Faserdicke und -länge, ihren Glanz
grad etc., so zu gestalten, wie es dem vorgesehenen 
Verwendungszweck am besten entspricht . Bei den na- . 
türliehen Textilien ist dies nicht der Fall. Diese haben, 
je nach dem Ursprungsland und - wie der Wein -
vielfach auch nach dem Jahrgang, recht unterschied
liche Merkmale. Darüber hinaus sind sie mit starken 
Unreinigkeiten behaftet, die durch umständliche und 
nicht ohne nachteilige Einwirkungen mögliche Vorbe
handlungen entfernt werden müssen. Bei der Wolle 
gehen durch diese Reinigungsprozesse bis zu 40 % und 
und bei der Baumwolle bis zu 20 % des Ausgangsge
wichtes verloren. Im Gegensatz dazu stellt die Zell
wolle eine vollständig reine Faser dar, die schon jetzt 
in Aufmachungsformen geliefert wird, die nicht nur be
sagte Reinigungsprozesse überflüssig machen, sondern 
darüber hinaus auch gewisse Vorwerke zur Faser-
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Iockerung und -gleichrichtung, ohne welche die ge
wachsenen Textilien nicht verspinnbar wären. 

Ein Surrogat 1 
Im Wesen eines solchen liegt es, einem natürlichen 

Vorbild nachzueifern, ohne es zu erreichen. Bei der 
Zellwolle treffen diese Voraussetzungen nicht zu. 
W~der grundsätzlich, wie eingangs gesagt, noch mate
riell, wie sich aus folgenden Charakteristiken ergibt: 

a) Im Vergleich zu Schurwolle: 
(Wir präzisieren absichtlich: <<Schurwolle>>, weil 

das Wort «Wolle>> allein ein allzu dehnbarer Sam
melbegriff von der besten Schafwolle bis zur ge
ringsten Reisswolle darstellt; aus dem gleichen 
Grunde wurde denn auch das Wort «Zellwolle>> ge
prägt, also Wolle aus Zellulose): 

Die Zellwolle ist um einen Drittel zugfester als 
die Schurwolle, dagegen ist sie nur halb so dehnbar. 

Ihre Strapazierfähigkeil (Zugsermüdungswider
stand) liegt nur etwa ein Zehntel unter derjenigen 
der Schurwolle, und ihre Elastizität um etwa zwei 
Drittel. 

Dank ihrer Oberflächenstruktur hat die Zell
wolle dagegen eine gegenüber der Schurwolle sehr 
viel höhere Immunität gegen Abreibung. 

b) Im Vergleich zu Baumwolle: 
Die Zugfestigkeit der Zellwolle liegt ein Drittel 

unter derjenigen der Baumrwolle, die Dehnbarkeit 
dagegen um ein Drittel darüber. 

Ebenfalls höher, und zwar um ein volles Viertel, 
ist bei der Zellwolle der Zugsermüdungswiderstand 
und etwa um zwei Drittel die Elastizität. 

Alle diese V ergleiehe beziehen sich auf das Ver
halten im trockenen Zustande. Im nassen Zustande 
zeigt es sich, dass bei der Baumwolle (und hierin liegt 
ihr eminenter Vorteil) sich sozusagen nichts verändert, 
während die Wolle vorübergehend, d. h. bis sie wieder 
trocken ist, um etwa ein Fünftel und die Zellwolle um 
etwa zwei Fünftel schwächer ist. Das ist der Grund, 
warum Wolle und Zellwolle im nassen Zustand etwas 
schonlicher behandelt werden müssen als Baumwolle. 

Wir ersehen aus dieser Darstellung, dass die Zell
wolle ihre eigenen Charakteristiken hat, die sie in der 
einen Disziplin entweder der Wolle oder der Baum
wolle etwas überlegen, in den anderen diesen gewach
senen Rohstoffen etwas unterlegen erscheinen lassen. 

Nutzanwendung 

Bei sachlicher Würdigung vorgenannter Eigenschaf
ten muss anerkannt werden, dass die Schurwolle ihre 
Suprematie mit Bezug auf die Formfestigkeit (hoher 
Zugsermüdungswiderstand und E lastizität) durchaus 
behält, was sie vor allem zur Herstellung eng anlie
gender Kleider (Uniformen, Herrenanzüge, Tailleurs 
usw.) prädestiniert. Wenn diese Kleider aber auch noch 
eine erhöhte Haltbarkeit gegen mechanische Beanspru
chung (Abreibungs- und Durchstosswiderstand) auf
weisen sollen, wird man sie mit Vorteil aus einem Ge
misch von Schurwolle und Zellwolle herstellen. Aehn
lich wie bei der Kunstseide zeigt sich hier, dass die 
Zellwolle die Schurwolle nicht verdrängen will, son
dern eher deren gute Eigenschaften zu ergänzen be
rufen ist. Als weiterer Vorteil kommt dazu die Mög
lichkeit, bei solchen Mischgeweben neue Farbeneffekte 
zu erzielen. 
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Im Hinblick auf die heute besonders wichtige Alt
stoffverwertung ist bemerkenswert, dass viele Reiss
wollen überhaupt nur durch Zugabe langfaseriger Zell
wolle ~ieder verspinnbar sind und dass in diesem 
Falle die Zellwolle recht eigentlich dazu dienen muss, 
solche «Auch-Wollen>> qualitativ auf ein höheres Ni
veau zu bringen. 

Bei der Baumwolle anderseits liegt der Hauptvor
teil in der Robustheil auch im nassen Zustand. Ihre 
geringe Elastizität macht sie dagegen für viele Zwecke 
ungeeignet, und auch ihr anspruchloses Aeussere ver
urteilt sie vielfach zu einer Aschenbrödelrolle. Hier 
bedeutet der Einsatz der Zellwolle nicht ein Rivali
sieren, sondern eine Ergänzung. Ebensogut wie der 
Wolle, kann die Zellwolle auch der Baumwolle in in
timer Form beigemischt werden; sie wirkt damit ganz 
besonders auf die kurzstapeligeren indischen, ameri
kanischen und afrikanischen Sorten nicht nur qualitäts
steigernd ein, sondern verleiht dem fertigen Artikel 
auch ein viel besseres Aussehen. Ohne die Nassfestig
keit übermässig herabzumindern, werden Formbestän
digkeit und Elastizität des Gewebes oder Gewirkes 
merklich erhöht, ein Grund, weshalb solche auch 
äusserlich ansprechende Mischgewebe im Gebrauch 
sich so gut eingeführt haben. 

Aber auch zur Reinverspinnung hat sich die Zell
wolle sehr erfolgreich durchgesetzt, und in dieser Form 
treten ihre besonderen Vorzüge am besten in Erschei
nung, als da sind: 
1. Eignung zu sehr feiner Ausspinnung, dementspre

chend Möglichkeit zur Herstellung hochqualifizier
ter Artikel; 

2. praktisch völlig fehlerfreie Garne, eine Vorausset
zung für ebensolche Fertigware; 

3. unveränderlicher woll- oder seidenartiger Glanz 
(auf Baumwolle nur durch besonderes Merzerisieren 
erzielbar und mit der Zeit verblassend); 

4. Eignung für jeden Grad von Echtfärbung unter Er
zielung schöner, leuchtender Farben und akkurater 
Druckmuster; 

5. weicher, schmiegsamer Fall der fertigen Stoffe und 
Gewirke ; 

6. absolute Motten-Sicherheit. 
Es ist kein Zufall, dass die Zellwolle schon lange 

vor dem Kriege auch in der Schweiz in sehr grossen 
Mengen in der Schappe-Industrie Eingang gefunden 
hat, einer Industrie , die sich früher ganz auf die Her
stellung hochqualifizierter Garne aus Naturseide be
schränkte. Dort sind schon frühzeitig die grossen Mög
lichkeiten erkannt worden, die sich gerade auf dem 
Gebiete der Reinverspinnung von Zellwolle zu lang
stapeligen feinen Garnen zeigen. 

Import fertiger Waren 

Auch die schweizerische Verbraucherschaft hat 
schon lange vor dem Kriege grosse Mengen teils ein
geführter, teils auch in der Schweiz hergestellter Zell
wolle-Artikel ,getragen und war damit zufrieden. Sie 
sind damals nur ohne genauere Materialbezeichnung 
oder unter besonderen Markennamen in Verkauf ge
kommen. 

Fragen des Zellwollverbrauchers 

Hält Zellwolle warm? 

Bei der Schurwolle ist es nicht die Fasersubstanz, 
das Eiweiss, die zur Hauptsache die Körperwärme iso-
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liert, sondern die Oberflächengestaltung und Kräuse
lung. Diese wirken im Sinne eines Luftpolsters (Vor
fenster}. Grundsätzlich die gleiche Wirkung wird er
zielt durch die Kräuselung der Zellwolle. Die Anstren
gungen der Technik gehen dahin, diese Kräuselung 
ebenso stabil zu machen wie diejenige der Schurwolle. 
Auch andere Möglichkeiten zur Steigerung der Wärme
wirkung sind vorhanden: In Emmenbrücke wird eine 
Faser mit Luftkammern hergestellt, eine Idee, die in 
jüngster Zeit auch von den Deutschen übernommen 
worden ist. 

Zurzeit kann man sagen, dass die Wärmewirkung 
der Zellwolle noch etwas unter derjenigen der Schur
wolle liegt, dass sie aber diejenige der Seide, Kunst
seide und Baumwolle weit übersteigt. Der Schurwolle 
in dem jetzt üblichen Verhältnis von 3ü-50 % beige
mischt, bewirkt sie kaum eine Verm5nderung der 
Wärmewirkung, besonders nicht, wenn auch bei der 
Stoffherstellung und Konfektion den Eigenschaften der 
Zellwolle Rechnung getragen wird. 

Ist Zellwolle solid? 

,'Wie wir schon gesehen haben, hat die Zellwolle in 
einzelnen Fächern etwas bessere, in anderen etwas 
schlechtere Noten als die Wolle, und ebenso verhält 
es sich im Vergleich zur Baumwolle. Grosso modo 
kann man sagen, dass die Zellwolle, richtig verarbeitet, 
ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften aufweist und 
vor allem auf dem Gebiete der Bekleidung und Wäsche 
die etwa im Publikum noch vorhandenen Vorurteile 
glänzend widerlegt hat. So ist einwandfrei bewiesen 
worden, dass der Zellwollzusatz in besonders stark 
beanspruchter Berufskleidung (Uniformen) die Stabi
lität nicht verschlechtert, sondern verbessert hat. 

Lässt sich Zellwolle waschen? Ist sie kochecht? 

Zellwolle lässt sich waschen; sie ist auch kochecht. 
Man muss nur auf die schon erwähnte vorübergehende 
Schwächung im nassen Zustand Rücksicht nehmen, 
d. h. man soll sie nicht unnötig stark reiben oder sonst
wie mechanisch maltraitieren. 

Dank der glatten Faseroberfläche ist Zellwolle ein 
hygienisch geradezu ideales TextilmateriaL Verunrei
nigungen bleiben an dieser Oberfläche haften und kön
nen bei mässiger Temperatur des Waschwassers, ohne 
scharfe Mittel und ohne Kraftaufwendung entfernt 
werden. Wer gewohnt ist, mit Wollwäsche umzugehen, 
findet sich ohne weiteres auch mit Zellwolle zurecht. 

Des öftern wird die Waschbarkeit der Zellwolle 
angezweifelt, weil sich beim Waschen die Farbe ver
ändert. Zu Unrecht. Denn dies ist eine reine Ange
legenheit des Färbens. Zellwolle kann ebenso wasch
echt gefärbt werden wie andere pflanzliche Fasern, 
wie Baumwolle, Leinen usw., also echter noch als 
Wolle, Seide usw. 

Die Wasseraufnahme der Zellwolle ist eine verhält
nismässig hohe. Wo dies als Nachteil wirkt, wie etwa 
bei Regenschutzbekleidung, Schirmstoffen usw., kann 
dem gänzlich abgeholfen werden durch die heute hoch
entwickelten lmprägniermethoden, genau wie bei 
Baumwolle und Schurwolle. Es gibt auch bereits Zell
wollen, denen solche wasserabstossenden Eigenschaf
ten schon beim Spinnen verliehen werden, und die 
Entwicklung ist hier in vollem Flusse. 
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Warum knittert Zellwolle? 

Zellwolle knittert ähnlich wie Baumwolle, jeden
falls aber weniger als Leinen. Die Ursache liegt in 
den schon erwähnten dynamischen Charakteristiken. 
Dieser Neigung zum Knittern kann auf natürlicheWeise 
entgegengewirkt werden durch die Wahl einer geeig
neten Stoffbindung. Auch wird diese weniger sichtbar 
gemacht durch die Musterung oder das Bedrucken des 
Stoffes. Gänzlich behoben wird das Knittern durch 
entsprechende chemiische Nachbehandlung nach dem 
Färben. Auch durch die Mischung mit Schurwolle wird 
die Neigung zum Knittern eingedämmt. 

Geht die Zellwolle ein? 

Das Eingehen eines Kleidungs- oder Wäschestückes 
wird fälschlicherweise dem Textilrohstoff als solchem 
zugeschrieben. 'Wolle, Seide, Baumwolle oder Leinen 
können ebenso eingehen wie Zellwolle. Die Ursachen 
dieses Vorganges liegen in einer U eberdehnung des 
Textilgutes schon beim Spinnen, auf den Vorwerken 
oder beim Weben oder Wirken. Solche Ueberdeh
nungen gleichen sich bei der ersten Wäsche wieder 
aus, d. h. die Faser geht auf ihre Normallänge zurück, 
das Kleidungsstück wird kürzer und enger. Es han
delt sich also nicht um einen Rohmaterial-, sondern 
um einen Verarbeitungsfehler, d. h. um eine bewusste 
oder unbewusste Missachtung der Rohstoffeigenschaf
ten. Der Verarbeiter muss diesen Rechnung tragen 
und darf nicht einfach einen Artikel, den er bisher aus 
Wolle, Baum!Wolle oder Leinen verfertigte, ohne jede 
Anpassung seiner Einrichtung aus Zellwolle anfertigen. 

Um jede Gefahr des Eingehens zu bannen, kann 
auch Zellwolle dekatiert oder sanforisiert werden. 

Wirtschaftliches 

Die Welterzeugung an Zellwolle hat 600 Millionen 
Kilogramm pro Jahr überschritten und damit diejenige 
der älteren Kunstseide bereits um einiges überflügelt. 
Sie macht damit aber doch noch nicht ein Zehntel der 
Baumwolle und kaum ein Drittel der Wolle aus. 

Nach jetzt vollzogenem Vollausbau der neuen 
schweizerischen Anlagen (ca. 25 000 kg pro Tag in 
Emmenbrücke/ W'idnau und ca. 5000 kg pro Tag in 
Rorschach} wird die schweizerische Erzeugung nicht 
mehr als ein Viertel des normalen Landesbedarfes an 
Wolle und Baumwolle betragen. In diesem Umfang 
darf man der Zellwolle füglieh auch für Friedenszeiten 
eine Existenzberechtigung zuerkennen, insonderheit 
auf Grund unserer so hochentwickelten verarbeitenden 
Industrie. Die heutigen Verhältnisse beweisen, wie 
notwendig für diese Industrie, die bis in ihre letzten 
Verästelungen hinaus bei 200 000 Personen beschäftigt, 
eine bestimmrte nationale Rohstoffgrundlage ist. Die 
Arbeitslosigkeit, die durch die schweizerische Zellwoll
industrie verhütet wird, würde heute schon so grosse 
Unterstützungsgelder erfordern, dass man damit bei
nahe jeden Monat eine Zellwollfabrik erbauen könnte. 
Es bedeutet ein Stück wirtschaftlicher Landesverteidi
gung, wenigstens im obenerwähnten Umfang eine Zell
wollindustrie, wenn nötig durch geeignete behördliche 
Massnahmen, am Leben zu erhalten. 

Die Zellwolle kann die Lebenshaltung nicht ver
teuern. Ihr Kostenanteil an einem fertigen Kleidungs
stück übersteigt nicht wenige Prozente. Dass ander-
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seits die Exportprämien und Währungsvorteile, mit 
welchen die ausländische Zellwolle vor dem Kriege 
den Schweizermarkt eroberte und das Aufkommen 
einer nationalen Industrie verhinderte, ein zweifelhaftes 
Geschenk waren, belegen die heutigen Vorgänge auf 
diesem Gebiete. 

Zurzeit ist die schweizerische Zellwolle etwa vier
mal billiger als Schurwolle und mindestens ebenso bil
lig wie Baumwolle. Mit der zu befürchtenden weiteren 
Verteuerung der ausländischen Zufuhren wird sich ihre 
preisausgleichende Rolle noch verstärken. Auch unter 
normalen Verhältnissen wird Zellwolle kaum halb so
viel wie Schurwolle kosten. Im Wettbewerb mit Baum
wolle muss sie sich schon mehr anstrengen, hat aber 
auch hier durchaus gute Chancen. Sonst würde sie nicht 

Die deutsche Nachrichtentruppe im Kriege 

(Dt . PD.) Hinter jeder Heeresgruppe, Armee u. Panzer
armee und jedem Armeekorps und Panzerkorps werden 
sog. Stammleitungen gebaut, die es den betreffenden 
Befehlshabern ermöglichen, jederzeit mit dem Führer
hauptquartier und dem Obkd. d. Heeres in Verbindung 
zu bleiben. Von den Armee-Oberkommandos, General
kommandos und Divisionen gehen dann weitere Be
fehlsnetze bis zum vordersten Spähtrupp. Hier kom
men Querverbindungen zwischen den einzelnen wich
tigen Befehlsstellen. 

Zur r ·stellung dieser gewaltigen Fernsprech- und 
TelegraJ: .Iennetze befinden sich N achrichtenregimenfer 
bei der Führung, den Heeresgruppen und Armeen, wäh
rend die Korps und Divisionen mit entsprechend zu
sammengesetzten Nachr.-Abteilungen ausgestattet sind. 
Hierzu kommen bei Infanterie-, Artillerie-, bei Panzer
und sonstigen Truppen besonders Truppen-Nachrich
ten-Einheiten. Daneben besteht ein gewaltiges Baden
nachrichtennetz der Luftnachrichtentruppe vom Haupt
quartier des Reichsmarschall Göring zu den Luftgau
kommandos und Luftflotten. Von dort zu den Gruppen, 
Staffeln und zu jedem Feldflugplatz. Daneben Flugm el
denetze u. a. m. Die eroberten und besetzten Räume im 
Osten sind in ihrer Ausdehnung grösser als das gesamte 
Deutschland. Die Aufgaben der Nachrichtentruppe 
wachsen mit jedem Tag. Sie nehmen zu mit der Ent
fernung von der Heimat und dem Fortschreiten der 
seitlichen Ausdehnung der Fronten. 
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sogar im Baumwalland Amerika in einem so triumpha
len Aufstieg begriffen sein. Nirgends steht im übrigen 
geschrieben, dass die niedrigen Vorkriegspreise für 
Baumwolle wiederkehren werden, beruhten sie doch auf 
einer durch den Ausfall riesiger Abnehmerländer her
vorgerufenen Absatzstockung und dem damit bewirkten 
Absinken der Lebensbedingungen bei den Anbauern 
bis weit unter das Menschenwürdige. Der schweize
rischen Textilwirtschaft sollte die Wahl nicht schwer 
fallen zwischen einer wohlbegründeten einheimischen 
Zellwollindustrie, mit all ihren arbeitschaffenden Aus
wirkungen bis weit in die Maschinen- und chemische 
Industrie hinaus, und der Spekulation auf den offenen 
Seeweg und das Andauern des Elendes beim überseei
schen Baumwollpflanzer, bei dem seit Jahren Hunger 
und Pellagra zu Gaste sind. 

[Schluss) 

Führerhauptquartier nach Rom, Belgrad, Bukarest, 
Athen sind keine Seltenheit mehr. 

Wie auf keinem andern bisherigen Kriegsschau
platz, kommt in Sowjetrussland hinzu die Unsicherheit 
und dauernde Gefährdung des Baues und der Unter
haltung der Leitungen durch den sich als Hecken
schütze betätigenden Feind. Sowjetische Versprengte 
sammeln sich und greifen deutsche Störungstrupps an, 
die nicht selten grosse Verluste haben. 

Da der Nachrichtensoldat mit der kämpfenden 
Truppe in der vordersten Front baut, muss er sich seine 
Baustrecke oft erst mit der Waffe erkämpfen. Dazu 
kommt, dass durch die Einbrüche und Umklammerun
gen der Sowjets durch die deutschen Schnellen- und 
Panzertruppen oft plötzlich der Feind in der Flanke 
und im Rücken auftaucht, so dass oft schwierige Kampf
lagen entstehen. 

Es wurden W e i t v e r b i n d u n g e n geschaffen 
von bisher nie gekannter Länge; 100 Kilometer sind 
keine Seltenheit mehr. Sie haben bisher glänzend funk
tioniert dank der hervorragenden Vorbereitungen und 
Ausbildung und der Entwicklung der Nachrichtenge
räte, z. B. der Vervollkommnung des Feldfernkabels mit 
seinen pupinisierten Verbindungen, den fahrbaren Ver
stärkerwagen, dem Wechselstromtelegraphiegerät und 
vor allem der sogenannten Trägerfrequenzachsen, die 
es gestatten, auf einer Doppelleitung mehrere Ge
spräche zu führen und dadurch unendlich viele Arbeits
kräfte , Material und Zeit zu sparen. Mit Hilfe dies zr 
Einrichtung ist es sowohl dem Heer als auch der Luft
waffe möglich , auf ihrem Netz über ganz Europa zu 
sprechen und zu telegraphieren. Gespräche von Smo
lensk nach Paris, von N arvik nach Bordeaux, vom 

Finnische Feld-Telephonstation im Betrieb . 

Photo • ATP -Bilderdienst, Zürich. 

91 



PIONIER 1943, Nr. 5 

Tief im Kornfeld. 

Hier baute der Funker versteckt sein Gerat auf. 
Photo, ATP-B i ld erdi enst, Zürich. 

Auch die L u f t n a c h r i c h t e n t r u p p e muss sich 
ihren Bau zu den Feldflughäfen mit der Waffe erkämp
fen und oft ihre Vermittlungen und Bodenfunkstellen mit 
ihren Maschinenpistolen gegen Sowjetüberfälle vertei
digen. Hier leisten die Bordfunker, die zugleich Funker 
und Kämpfer sind (Heck-M.G.-Schütze), Nachrichten
arbeit. 

Besonders verantwortungsvoll und wichtig ist die 
Tätigkeit der Panzerfunker, die in der von Russ und 
Rauch erfüllten, von ewigem Motoren- und Gefechts-
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lärm erschütterten Enge ihre schwere Pflicht erfüllen. 
Sie ermöglichen überhaupt erst die Führung und den 
geschlossenen Einsatz der Panzerverbände. 

Der Tornisterfunktrupp begleitet den stürmenden 
Infanteristen, den Spähtrupp, den Pioniertrupp beim 
Brechen der Bunker, die in Feindesland vorfühlenden 
Aufklärungsabteilungen, die B-Stelle der Artillerie, und 
hält die Verbindung vom vordersten Kämpfer zum Ge
fechtsstand seiner Einheit. 

So wird die N a c h r i c h t e n t r u p p e eine 
K a m p f t r u p p e wie jede andere Waffe, und viele 
Erlebnisberichte erzählen von diesen Einzelkämpfen 
manch interessantes Beispiel. 

Besonders hart sind die Aufgaben der Nachrich
tentruppe in dem strengen russischen Winter. Es ist 
kaum vorstellbar, was es heisst, bei dreissig bis fünfzig 
Grad Kälte und im Schneesturm oben auf der Stange 
zu sitzen und Drahtarbeiten auszuführen. Besondere 
Leistungen erfordert das Beseitigen der Störungen in 
den feinen komplizierten Leitungsgebilden, die natür
lich durch den starken Frost besonders schwer und 
häufig sind. 

Einige Zahlen mögen ein Streiflicht auf die gewalti
gen Leistungen dieser Truppe werfen: 

Die deutsche Nachrichtentruppe hat im ersten Viertel
jahr ihres Einsatzes im Osten ein Fernsprechnetz von 
rund 600 000 Kilometer Länge geschaffen. Auf den 
Erdumfang bezogen, heisst dies, dass die Blankdraht-, 
Feldfernkabel- und Feldkabelleitungen den Aequator 
fünfzehnmal umspannen. Die Zahl der auf diesen Lei
tungen geführten Gespräche ist auch nicht annähernd 
zu erfassen. Hierüber liegen nur Einzelergebnisse vor. 

So hat die Führungsvermittlung einer Korps-Nach
richtenabteilung in drei Monaten 100 000 vermittelte 
Gespräche gezählt. Die Zahl der während der gleichen 
Zeit über das Leitungsnetz des Ostens gegangenen 
Fernschreiben beläuft sich auf 1 250 000. Diese Fern
schreiben auf einen Papierstreifen geschrieben, ergäbe 
die Länge des Erdradius. Mit einer gleich hohen Zahl 
wartet der im Ostel) während des ersten Vierteljahres 
abgewickelte Heeresfunkverkehr der beweglichen 
Funktruppen auf. Insgesamt wickelten die Funkstellen 
der Nachrichtentruppe rund 180 000 Funksprüche ab. 
Im Durchschnitt sind also täglich 18 000 Funksprüche 
durch den Aether gegangen. Eine wahrhaft technische 
Grasstat der im Osten eingesetzten Nachrichtentruppe. 

Sonderdruck über ~.Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Sdlweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M. Wittmer in Grenchen (Sol.), 
deren Abdruck kürzlich in unserem «Pionier» zum 
Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh
len, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, wie 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 !Jfo WUST und 
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10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel-

lung. Redaktion des «PIONIER >> , 
Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder TelegFaphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Wir suchen Mitarbeiter! 
In der Märzausgabe des <<Pionier>> hat der Präsident 

unserer Sektion Thun seine Mitglieder eingeladen, Text
beiträge technischen oder wissenschaftlichen Inhaltes, 
aber auch Anekdoten, für unser offizielles Verbands
organ zu schreiben. Diese Aufforderung hat uns sehr 
gefreut, denn sie verdient alle Anerkennung. 

Wir richten nun auch noch an dieser Stelle an sämt
liche Leser des <<Pionier» die freundliche Einladung, uns 
derartige Manuskripte einzusenden, die wir gerne ver
öffentlichen werden. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
z e n tra I vorstand des E PV., offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Aarau OffiZielle Adresse: 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 11 12, Postcheck VI 5178 

Exkursion ins Aargauische Natur- und Heimatschutzmuseum 

Die Exkur·sion vom 27. März hat alle Teilnehmer restlos 
befriedigt und uns viel Neues und Lehrreiches geboten. Die 
reichhalügen Sammlungen haben uns wirklich überrascht, und 
unser Führer, Herr Dr. Rüetschi, hat es ausgezeichnet ver
standen, in kurzer, knapper Zeit das Wesentliche zu zeigen. 
Sicherlich wird der eine oder andere mit dem Entschluss 
nach Hause gegangen sein, an einem Regensonntag dem Mu
seum wieder einmal einen Besuch abzustatten. Wir können 
jedenfalls a ll denen, die zu Hause geblieben sind, versichern, 
dass sie wirklich dwas verpasst haben. Die .anschliessende 
Monalsversammlung behandelte die laufenden Geschäfte und 
billigte die bisher vom Vorstand gefassten Beschlüsse . 

Einladung zu einem Familienausflug am 16. Mai 1943 

Am 16. Mai 1943 führen wir einen Familienausflug durch, 
verbunden mit einer Besichtigung der Baustellen des Kraft
werkes Rupperswil. Sammlung um 0900 Uhr bei der Ketten
brücke in Aarau. Gemütlicher Bummel dem rechten A.areufer 
entlang . Nachzügler erwarten wir um 1000 Uhr bei der Brücke 
Rohr-Biberstein. Von Biberstein we.g wer·den wir Gelegenheit 
haben, die dort beginnenden Bauarbeiten abwärts bis zur ei
gentlichen Wehrbaustelle eingehend zu besichtigen. Unser Ka
mera-d Riegger, der beruflich viel dort arbeitet, wird uns ein 
kundiger Führer durch die Baüstellen sein. Mittagsverpfle
gung aus dem Rucksack. Ansebliessend geht's weiter der Aare 
entl.ang nach Wildegg, wo wir im «Aarhof" noch einige Stun
den in froher Gemeinschaft verbringen wollen. E& stehen 
Ueberraschungen auf dem Programm! 

Mahlzeitencoupons, Portemonnaies und Humor nicht ver
gessen! 

Rückkehr mit d er B ahn nach Wunsch. 
Bei zweifelhafter Witterung wird der Ausflug um eine Wo

che auf Sonntag, den 23. Mai, verschoben. Auskunft über die 
Durchführung erteilt die Telephonzentrale Aarau am 16. Mai 
ab 0700 Uhr. 

Wir hoffen .auf eine recht grosse Beteiligung und würden 
uns freuen, auch wieder einmal weniger bekannte Gesichter 
zu sehen! 

Voranzeige 

Am 5. Juni 1943 werden wir eine Monatszusammenkunft 
durchführen. Näh eres wird aus der Juniausgabe des «Pionier>> 
ersichtlich sein, doch bitten w ir schon heute, um Vormerkung 
dieses Datums. 
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Honorarangebote können wir leider keine machen, 
da wir ja ein ehrenamtliches <<Unternehmen>> sind, das 
mit bescheidenen Mitteln auszukommen hat. Trotzdem 
hoffen wir auf einen guten Widerhall unserer Bitte, 
denn die eingehenden Manuskripte kommen ja nicht dem 
Redaktor, sondern allen unseren Lesern zugute, und das 
ist sicher auch eine Genugtuung. 

Wir danken daher für eine Berücksichtigung dieses 
Wunsches im voraus sehr. 

Redaktion des <<Pionier>>. 

Zur Erinnerung 

Mit Zirkular vom 23. März haben wir alle Kameraden 
gebeten, uns auf einem angehängten Vordruck ihre Persona
lien, wie Jahrg.ang, Name und Vorname, Beruf, Adresse und 
militärischer Grad und Einteilung bekanntzugeben. Bis heute 
hat leider nur eine kleine Anzahl Kameraden dieser Auffor
derung Folge .gegeben. All ·denen, die dies noch nicht getan 
haben, möchten wir diese Bitte nochmals in Erinnerung rufen 
und um prompte Erledigung bitten. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 1021.0 

Morsekurse 

Die Kurse im Schulhaus «Mücke>> beginnen am 29. April 
wieder. Der Stundenpl·an bleibt unverändert. 

Quartalsversammlung 

Montag, den 17. Mai, 2030 Uhr, im «Rheinfelderhob, 
Clarastr.asse. 

Der Vorstand hat sich entschlossen, an Stelle der Abhal
tung von Monatsversammlungen, wie in der <<guten alten 
Zeit>>, die Mitglieder nun versuchsweise zu einer Quartals
versammlung zusammenzurufen. Es ist zu hoffen, dass die 
Mitglieder ·diesen Versuch durch z;ahlreiches Erscheinen un
terstützen und dadurch ihrem Interesse an der Sektion Aus
druck verleihen werden. 

Traktanden: 

1. Begrüssung der neu aufgenommenen Mitglieder. 
2. Orientierung über die laufenden Geschäfte. 
3. Stammtischfrage. 
4. Vortrag von Kamerad Otto Schönmann über <<Arbeit 

und Organisation der Sanitätstruppen>>. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
8ern, Telephon Geschäft 62 (539) (Lt. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Die Sektion wird vorauss.ichtlich am Sonntag, 16. Mai 1943, 
.anlässlich des Staffettenl.aufes << Quer durch Bern" den Ver
bindungsdienst {Funk) übernehmen können. Mitglieder, die 
sich zur Verfügung stellen, wollen sich umgehend beim Ver
kehrsleiter, Herrn Lt. Fritz Wüger, Thunstrasse 39, Bern, 
schriftlich melden. 

Verschiedene aus Mitgliederkreisen angeregte Werkbesich
tigungen lassen •sich aus militänischen und anderen Gründen 
vorläufig nicht durchführen. - Im Spätsommer kommt even
tuell eine Besichtigung des Kraftwerkes Innertkirchen in Be
tracht. Damit wir die Teilnehmerzahl abschätzen und die Ko
sten einigermassen berechnen können, sind die Mitglieder, die 
sich für einen der.artigen Ausflug int eressieren, ersucht, sich 
schriftlich und vorläufig unverbindlich beim Sektionsvorstand 
zu melden. 
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Der Kassier ist aus dem Militär-dienst zurück und wird. sich 
nunmehr intensiv dem lnka.sso der Jahresbeiträge widmen. 
Wer einer Nachnahme entgehen will, zahle den Beitrag so
fort auf Postcheckkonto 111 4708 ein. Er beträgt für Aktive 
Fr. 5.-, Passive Fr. 4.- und Jungmitglieder Fr. 3.-. Als 
Passivmitglied gilt dabei nicht, wie einige Kameraden anzu
nehmen scheinen, jeder, der sich passiv verhält, sondern nur, 
wer mit Zustimmung der Sektionsver.&ammlung als Passivmit
glied aufgenommen oder zu d.en Passivmitgliedern übergetre
ten ist. Aktive, die irrtümlich nur Fr. 4.- einbezahlt haben, 
wollen gef. ein Fränkh nachzahlen. Th. 

Vereinslokal: «Brauner Mutz», Genfergasse, I. Stock. 
Zusammenkünfte: jeden Freitagabend. 

Schiessühungen 1943 

Uebungen für Gewehr und Karabiner (300 m) 

Samstag, den 1. Mai, nachmittags, 1400-1800 Uhr. 
Sonntag, den 6. Juni, vormittags, 0700-1200 Uhr. 
Samstag, den 10. Juli, nachmittags, 1400-1800 Uhr. 
Sonnt.ag, den 15. August , vormittags, 0700-1200 Uhr. 

Uebungen für Pistole (50 m) 

Sonntag, den 15. August, vormittags, 0700-1200 Uhr. 

Feldschiessen für Gewehr und Karabiner (300m) 

Samstag, den 15., und Sonntag, den 16. Mai, nach speziellem 
Programm. 

Schiessplatz: Schießstand Ostermundigen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle den Nachrichtentruppen An
gehörende, z. B . Tg.- und Fk.-Pioniere, sowie Flg. Fk., Infan
terie- und Artillerie-T elephon- und Funker-Soldaten. 

Obligatorische Uebungen 

Zwecks Förderung der Schiessfertigkeit wird dieses J ,ahr 
den Schützen Gelegenheit geboten, das neue obligatorische 
Schiessprogramm freiwillig zu schiessen. 

Gewehr und Karabiner (300 m) 

Das Programm besteht aus folgenden zwei Uehungen: 
Scheibe A, 10 Schüsse Einzelfeuer, liegend freihändig, jeder 

Schuss einzeln gezeigt; 
Scheibe B, 6 Schüsse, alle Schüsse am Schlusse der Uehung 

gezeigt. 
Die Uehungen dürfen nicht unterbrochen werden. Sie sind 

vom Schützen ohne Mithilfe irgendwelcher Art in der ange
gebenen Reihenfolge durchzuschiessen. Unmittelbar vor jeder 
Uehung schiesst der Schütze zwei Probeschüsse. Diese Schüsse 
werden einzeln gezeigt, auf dem Standblatt getrennt eingetra
gen und nicht zum Resultat gezählt. 

Pistole (50 m) 

Das Programm besteht aus folgenden drei Uehungen: 
Uehung 1: Scheibe P, 6 Schüsse Einzelfeuer; 
Uebung 2: Scheibe E , 6 Schüsse Einzelfeuer; Scheibe 4 Se

kunden sichtbar; 
Uebung 3: Scheibe E , zweimal ·drei Schüsse ; Scheibe je 8 Se

kunden sichtbar. 

Feldschiessen 300 m für Gewehr und Karabiner 

Die Teilnahme an diesem Schiessen ist für unsere Mitglie
der vollständig kostenfrei, und wir erwarten eine möglichst 
restlose Beteiligung. Günstige Gelegenheit zur Erlangung einer 
Kranzauszeichnung. 
Uehung 1: Scheibe B, lg. oder kn. freih., 6 Schüsse Einzelfeuer; 
Uehung 2: Scheibe B, lg. oder kn. freih., zweimal je 3 Schüsse 

in einer Minute ; 
Uehung 3: Scheibe B, lg. oder kn. freih., 1 Minute vom Kom

mando «Feuern!>> .an. 

Wettschiessen in der Armee 

Gernäss Befehl des Oberbefehlshabers der Armee vom 18. 
Dezernher 1942 sind zur Teilnahme am Wettschiessen in der 

9ft 
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Armee inskünftig nur diejenigen Wehrmänner berechtigt, die 
ausserdienstlich das Bundesprogramm und das Feldschiessen 
geschossen haben. Auf Grund der in den beiden Programmen 
erreichten Resultate wird der zuständige Truppenkomman
dant entscheiden, ob der Mann am Wettschiessen der Truppe 
für die militärischen Schiessaufszeichnungen teilnehmen darf 
oder nicht. 

Allgemeines 

Dienst- und Schiessbüchlein sind mitzubringen. 
Vor dem Verlassen des Schiessplatzes hat jeder Schütze 

seine Waffe dem Schützenmeister zur Kontrolle vorzuweisen. 
Gef. Gewehrnummern ehenfalls genau nachkontrollieren. 

Der Schützenmeister ist berechtigt, an den Schiessühungen 
teilnehmende Mitglieder als Standblattführer beizuziehen. 

Ausserhalb der Gemeinde Bern wohnende Schützen können 
nicht zum Schiessen zugelassen werden, oder sie seien im Be
sitze einer schr·iftlichen Bewilligung vom Sektfonschef ihres 
Wohnortes. 

Finanzielles 

Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 3.- und wird jeweilen auf 
dem Schiessplatz vor Aushändigung des Standblattes erhoben. 

Alle Anfragen die Schießsektion betreffend ·sind an den 
Schützenmeister I (M. Brogli, Scheibenstraße 27a) zu richten. 

Bern, im April 1943. Der Vorstand. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz. Adresse: Wm. Albert Guidi , Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 8 10 53 

Programm für den Mai 

Morsekurse siehe «Pionier» Nr. 4. 

Der ausführliche Bericht von der am 10./11. April durch
geführten ersten Felddienst-Uebung folgt in Nr. 6. 

Näheres über den Kompass- und Kartenlesekurs sowie Ex
kursion (der Aare entl.ang) wir·d durch Zirkular bekanntge
geben. Sr. 

Sektion Olten Offizielle Adresse : W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 5 2416, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Versammlung 

Wir versuchen, die Samstag, 8. Mai, stattfindende Monatsver
sammlung auf diesem Wege ;den Mitgliedern bekanntzugeben, 
und erwarten, dass eine recht stattliche Zahl daran erscheinen 
wird. Zirkulare werden also keine verschickt. In Anbetr.a cht, 
dass es einen wichtigen Beschluss zu fassen gilt, hofft der 
Vorstand auf pünktlichen und vollzähligen Aufmarsch der Mit
glieder a ller K a tegorien! Beginn der Versammlung um 2000 
Uhr, im Hotel Merkur in Olten, Samstag den 8. Mai. 

Trainingskurs 

Jeden Montag von 1930-2100 finden für Funker .aller 
Waffen Trainingsabende statt (Glättezimmer, Bifangschul
haus) . 

Kameraden! Wir fordern Euch allen Ernstes 
Monatsversammlung zu erscheinen, und vergesst 
checkkonto Vb 878. 

auf, an der 
nicht Post

gm. 

Se!d 'an Schaffhausen Offiz.Adresse : E. Scl:necl<enburger, 
Felsenstieg 15, Schaffha usen , Telephon Privat 5 32 91 , Postcheck Villa 166/ 

Bericht über die Verkehrsübung vom 4. April 1943 

Die ·diesjährige Frühjahrs-Verkehrsübung konnte unsere 
Sektion im Rahmen des XI. Schaffhauser w .aldlaufes durch
führen. Eine erfreulich grosse Anzahl von Aktiv- und Jung-
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mitgliedern hatte sich bei prächtigem Frühlingswetter zur Be
lehlsausgabe auf dem Schützenhaus eingefunden. Im Eilmarsch 
starteten zwei K-Gerät-Mannschaften nach befohlenen Punk
ten im Randen-Gebiet, wo dieselben den Verkehr mit der K
Station auf dem Schützenhaus im Dreiernetz .aufnahmen. Und 
schon am frühen Nachmitlag passierten die ersten Of- und 
Uof-Patr. des Militär-Orientierungslaufes unsere Funksta
tionen, welche sofort die Startnummern mit den absoluten 
Laufzeiten per Telephonie ans Ziel .durchgaben. Wenn auch 
hie und da •auf den zugeteilten Wellen ein Spielverderber sich 
emmischte, so hinderte ·es uns nicht .daran, das M·inimum an 
Uebermittlungszeit herauszuarbeiten. Dank dem Eänsatz der 
Fk.-Sta. konnte das Publikum fortwährend über den Stand 
des Rennens durch einen Laut-sprecher orientiert werden. Die 
Leute von der Presse drängten sich ganz speziell an unseren 
Apparatetisch. Der ohne irgendwelche Störung durchgeführte 
Uebermittlungsdienst hat gezeigt, wie zuverlässig unsere K-St.a. 
eingesetzt werden können. Der Verkehrs/eiter. 

Kameraden, welche noch am Trainings-Kurs teilnehmen 
wollen, melden sich sofort bei Kamerad Wm. Mächler, Fron
wagplatz 1, Schaffhausen. Sehn. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Mai 

Jeden Mittwoch, 1945-2100 Uhr, in der alten Kantons
schule, Solothurn (Zimmer Nr. 35}: Morsekurs für Funker aller 
Waffen, 

Sonntag, den 2. Mai: Trainingsmarsch (ganztägig). 

Leiter: Kamerad W alter Schindler. 

Route: Solothurn-Oberdorf, mit dem Münsterexpress .durch 
den Weissensteintunnel nach Gäusbrunnen und Aufstieg auf 
die 2. Jurakette-Malsenberg-Probstberg-M·ieschegg-T.ann
matt-Zentner-Güggel-Brunnersberg-Abstieg nach Bals
thal-Oensingen, zurück nach Solothurn mit der SBB. 
(Mar·schdauer ca. 9-10 Stunden.) 

Besammlung: punkt 0600 Uhr beim Bieltor; 0610 Uhr beim 
Bahnüberg.ang Langendorf (Weststädter); 0656 Uhr Abfahrt in 
Langendorf. 

Tenue: Zivilanzug, M·arschschuhe. 

Verpflegung für den ganzen Tag im Rucksack! 

Der Anlass findet bei einigermassen guter Witterung statt. 
Im Zweifelsfalle gibt .die Telephonzentrale Solothurn ab 0500 
Uhr Auskunft über die Durchführung der Tour. 

Kamera-den, beweist Eure Zugehörigkeit zu unserer Sek
tion mit einem Massenaufmarsch. Bitte Soldatenliederbüch
lein nicht vergessen! 

Freitag, den 7. Mai: Monatshock in der «Metzgerhalle», 
Solothurn. Der Vonstand würde sich freuen, nicht immer nur 
die bek·annten Gesichter zu .sehen; auch neue Gesichter sind 
zu dieser Kameradschaftszusammenkunft willkommen! 

Schiesswesen 

Wie in früheren Jahren, können .die in Solothurn wohn
haften Mitglieder unserer Sektion zu günstigen Bedingungen 
(Fr. 2.50) das Schiessprogramm 1943 bei der Fel·dschützen
Gesellschaft Solothurn erfüllen. Das Programm umfasst : 

1. Bundesprogramm: 

10 Schüsse auf Scheibe A, mit 2 Probeschüssen (einzeln 
gezeigt). 

6 Schüsse auf Scheibe B, mit 2 Probeschüssen (ser.ienwei.se 
gezeigt). 

2. Feldsektionswettschiessen: 

6 Schüsse auf Scheibe B (1 Schuss pro Minute). 
2 Serien a 3 Schüsse auf Scheibe B (3 Schüsse pro Minute) . 
6 Schüsse auf Scheibe B innerhalb 1 Minute. 

PIONIER 1943, Nr. 5 

Sowohl des Bundesprogramm als das Feldsektionswett
schiessen wird nur in l.iegender Stellung geschossen. Für dieses 
Jahr gilt ausser·dem folgende Neuregelung: 

Im Aktivdienst können nur diejenigen Schützen an 
Wettschiessen für das Schützenabzeichen und ·die Schützen
schnur teilnehmen, welche sowohl das Bundesprogramm als 
das Feldsektionswettschiessen geschossen und dabei je 70 
Trefferpunkte erzielt haben. 
Es ist somit notwendig, ·dass jeder Kamerad •auch ausser

dienstlich seine Schiesspflicht erfüllt. Die Feldschützen-Ge
sellschaft Solothurn reserviert zu diesem Zweck für unsere 
Sektion einen speziellen Schiesstag, so .dass die in Solothurn 
wohnenden Kameraden das Bundesprogramm miteinander 
schiessen können. Mitglieder, die sich an diesem Schies·stag 
im Aktivdienst befinden oder sonst aus einem triftigen Grund 
verhindert sind, können an einem andern Schiesstag der Feld
schützen das Bundesprogr.amm nachholen. Die Schiesstage 
werden in einem Zirkular der Feldschützen-Ges·ellschaft be
kanntgegeben. 

Wir erwarten eine grosse Beteiligung, um so mehr, als 
dieses Jahr erstmals an den erfolgreichsten Schützen unserer 
Sektion ein Wanderpreis in Farm eines geschnitzten Holz
fellers verabreicht wird. Für diese Konkurrenz sind alle in 
und ausserhalb Solothurn wohnenden Aktivmitglieder unserer 
Sektion teilnahmeberechtigt, welche das Bundesprogramm 
und das Feldsektionswettscbiessen erfüllt haben. -Ve-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle. Adresse: 
Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 41612 

Abschluss des Morsekurses für Aktivmitglieder 

W •ir machen bekannt, dass Donnersta.g, den 6. Mai, der 
letzte Kursabend stattfin-det. Alsdann wird der Morsekurs 
voraussichtlich bis auf weiteres eingestellt; eine Intervention 
des ZV. um Verlängerung für die Aktiven immerhin vorbe
halten. Benützet diese letzte Trainingsgelegenheit vor dem 
Aktivdienst und erscheint vollzählig. 

Bei diesem Anlass sei Kamerad Amsler R. für seine Be
mühungen als Kurslehrer k·ameradschaftlicher Dank ausge
sprochen. 

Staffeltenlauf <<Quer durch Cham» vom 16. Mai 1943 

Unsere Sektion hat, in Form einer Verbindungsübung, die 
Teilnahme an dieser interessanten Veranstaltung dem Turn
verein Cham zugesichert. Wir fordern daher zu recht zahl
reicher Beteiligung auf. Anmeldungen sind zu richten an Ka
mera-d Comminot Hans, Oberwil-Zug. 

Veranstaltungen des Stammvereins UOV Zug 

Kamer'aden, Ihr werdet regelmässig ebenfalls zu den Ver
anstaltungen des UOV eingeladen und bei dieser Gelegenheit 
durch per.sönliche Zirkulare begrüsst. Wir richten an sämtliche 
Kameraden einen warmen Appell, von dieser freun-dlichen Art 
zu profitieren und in vermehrtem Masse mitzumachen. Jeder 
bedenke, dass er sich dabei als Wehrmann am meisten nützt. 
Helft mit, liebe Kameraden, die Durchführung unseres Arbeits
programms ·durch aktive Beteiligung zu unterstützen. 

Jahresbeitrag pro 1943 

Die Erhebung desselben erfolgt demnächst durch unseren 
Kassier und beläuft sich, inklusive «Pionier», auf Fr. 4.50. 
Auf besondern Wunsch wird dieser Beitr.ag auch in 2 Raten 
entgegengenommen. Bei dienstlicher Abwesenheit bitten wir, 
bei Ihren Angehörigen den Jahresbeitrag vormerken zu lassen 
und die Nachnahme nicht einfach zu refü·sieren. Ihr spart un
serem Kassier viele Bemühungen, wofür er zum voraus besten 
Dank auspricht. 

Stamm 

Jeden Donnertsag ab 2000 Uhr im Restaurant Spring. 
Der Vorstand. 
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Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünstor, 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Unser Morsekurs für den <<Goldenen Blitz» beginnt nach 
den üsterferien am 30. April wieder. Zu unserem grossen 
Leidwesen muss konstatiert werden, dass die Begeisterung 
unter den Kursteilnehmern merklich nachgelassen hat. Dies 
wahr.scheinlich aus dem Grund, dass der eine oder a ndere 
gesehen hat, ·dass er die gestellten Anfor·derungen nach we
nigen Kursstunden nicht erfüllen wird. Kameraden, lasst Euch 
nicht entmutigen! Erreicht Ihr das nötige Können auch heute 
noch nicht, so doch morgen oder übermorgen. Die Prüfungen 
für den goldenen Blitz sind ja nicht einmalig, sondern sie 
werden periodisch wiederholt , und jeder hat die Möglichkeit, 
die Ehrenzeichen des Funkers auch später noch zu erringen. 

Kurz vor Redaktionsschluss erhalten wir noch die freund
liche Einladung des UOV Zürich zur Teilnahme am Vortrag 
vom 14. April von Herrn Hptm. Zehnder, St. Gallen, über das 
Thema: <<M·it der schweizerischen Aerztemission in Finnland 
1940. » W·ir möchten nicht unterlassen, auch an dieser Stelle 
den Veranstaltern für ihre kameradschaftliche Einl adung an 
unsere Sektionsmitglieder bestens zu danken. H. S. 

SCHUHFABRIK 
VE LTH EI M Aargau Drucksachen 
Aeschlimann & Co. AG. 

Spe<ialilälen: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jlluslrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

llG. Fachschrillen-Verlau 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegra
phen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektions
vorständen bezogen wer
den. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre <<Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften a ller Trup
pengattungen» kann zum 
Preise von ]<'r. 1.50 (plus 
10 Rp. Porto) bei der Re
daktion des «PIONIER» 
bezogen werden (Post
check VIII 15 666). 

I FAVAG 
8 

FABRIOUE D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A. 

eherehe 

NEUCHATEL 

Mecaniciens de precision 
(Feinmechaniker) 

capables et consc iencieux, pour executer des travaux 
de line mecanique et pour Je montage d'appareils elec
triques a courant faible - articles de paix. 
Faire offres avec copies de certificats, curriculum 
vitae, pretentions de salaire et photographie. 

10 

Elektro-Ingenieur 

für sofortigen Eintritt in Verkaufsabteilung eines 
Schwachstromunternehmens in Zürich gesucht. 
Bedingungen: Jün gere , energische Kraft, mit guten 
Kenntnissen der französischen und deutschen Sprache. 
Kenntnisse der Hochfrequenztechnik erwünscht. -
Schweizer Offizier bevorzugt. 
Ausführliche Offerten mit Lebens lauf, Gehaltsforderun
gen und Referenzen unter Chiffre P 10 an die Admini
stration des "Pionier", Stauflacherquai 36, Zürid! 4. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

.,SAM"s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GEN EVE·Acacias 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

96 



SCHWEIZ. PRÄZISIONSSCHRAUBENFABRIK UND 
FASSONOREHEREI SOLOTHURN 

s-Gese/lschaff 
. Unfallversicherung 

Schweizerische in Winterthur 

uversiclterunsen 
unsere unta .. lenzusciiiSS 

e pralll 
decken oll~ . d·enst-Untälle 

auch Militär • 

Sender 

Schallrichtungsgeräte 

Allwellenempfänger 
für Wellen von 5-3000 m 

Feldtelephone 

Autophon IG. Solothurn 

II_ 
Spezialfabrik 

für Telephon-, Signalanlagen und Radio 

liefert Apparate der Hoch- und 

Fernsprechtechnik, die höchsten 

Ansprüchen genügen. 

Verlangen Sie ausführliche Angaben. 

Zellweger A.-G. 
Apparate- u. Maschinenfabriken Uster 

Telephon 96 95 75 

II 
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Anlagen und Geräte für 

drahtlose Teleg raphie und Telephonie sowie 

für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-G. 
ZÜRICH 

CARL MAlER fl CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(lnstallati on s-Sel bs !schal !er) 

Sind zu verwenden als : 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50 ""' 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
OuerschniHsicherung 
u. a. m. 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 



H. WeidmaHn IG. 
Rapperswil (st. oallen> 

zeigt im Rahmen der Schweizer Mustermesse in Basel 

Presstücke 

Presspan 

aus synthetischen Harzen 
für Maschinen und Apparatebau 
Installationen 
Schwachstromtechnik: 

am Stand 1394 Halle V 

in erstklassiger Qualität 
für elektrotechnische Isolation 
in Tafeln, Rollen und Bandrollen, 
sowie farbig für Einbände und 
Umschläge: 

am Stand 84 Halle I 

Standard Telephon und Radio A·G 
ZUR I ( H rn i t lwei gnie d er l uss un g on BE RN 
S.a es tra sse 3 95 Bub e nbergp l a h. 1 0 

Für Kommandanten 

Stets mit Arbeit überlastet, ist der Kommandant über 
pein l ichste Ordnung in seinen Akten froh. Da leistet 
ihm die B igla·Militärregistraturki ste wertvolle D ien
ste. S ie birgt in konzentrierter W eise ein kleines Büro. 
Prospekte grati s . 

~ "'""". ' "· .. ~ .. ""'"" '"""' 

Triangulations· 
Theodolit 
DK Ml 
Original-Konstruktion v on 

Dr. Heinrich Wild, 

besonders geeignet für Poly

gonierung, Tachymetrie, Trian

gulationen 111. und IV. Ordnung 

und alle Absteckungsarbeiten. 

Wesentliche 

Neuerungen erlauben 

raschestes und 

genauestes Arbe iten. 
Vert-Krei.s 

t5~60 

Prospekt DK 401 a g ratis 

Kern & Co. IG., larau 

• 0 , t 1765 
15 971765 

Kreisablesung des DK M 2 
mit optischem Mikrometer 

Werkstätten für Präzisionsmechanik und Optik, Tel. 2 tt tl 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmaschinen 
Typ 100, 150/1, 175/1,' 

zum Schleifen und Läppen von Dreh- und Hobelstählen 

aus Hartmetall, Rapidstahl usw. Ausgerüstet mit Spe

zialapparaten zum Schleifen von Spanbrechernuten, 

kleinen Fräsern, Messern zu Lehren-Bohrmaschinen, 

Sticheln für Graviermaschinen usw. 

Agathon ß.·G. 
Maschinenfabrik Solothurn 

Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschaft der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

Werke in 

Gerlafingen (H auplsitz), Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

G ege nsprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Bureau x in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

-1 

N Tragbare leichte Sende-Empfangsstation mit benzineleklr. Aggregat 

<( 
Adressänderungen: Redaktion des <Pionier>, Sehrenneogasse 18, Zürich 3. 

Redaktions- und Inseratenschluss j e am 19. des Monu ts. Druck: A. -G. Fachsch r iften-Verlug & Buchdruckerei, Zürich. 
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Redaktion ( Auonu emeuts und Adressänderungen) : E. Ab e u g, Schrennengasse 18, Züri ch 3. Telephon : Geschäft 5 8900, Privat 7 54 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Ersch ein t monatlich. - Jahresabonnement: Mit g II e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Ni o h t m i t f/: I i e d e r Fr. 3. - . Administration dP s <P ionier>: St a uffacherqua i 36/ 38, Zürich, Telephon 5 17 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Auszug aus dem Befehl für die Ausbildung der Funktelegraphisten der Armee • Liste der von der Abteilung 
für Genie durchgeführten Funkerkurse, nach Kantonen geordnet + Morsekurs über den schweizerischen 
Landessender Seromünster • Der Kern-Kompass • Das Problem der Nahrungsversorgung der Schweiz 
auf dem Seeweg + Ein Nachrichtentrupp dringt in Belgrad ein • Mitt11ilung an die Privatabonnenten 
p, eie Monteurstellen bei der Telophonverwaltung + Sektionsmitteilungen 

.,PIONIER" 

Fer-Ha 
So nennen w•r unser Hochfrequenzeisen, das w.r neuerdings herstellen. 

Wir dürften die erste Schweizerfirma sein, die Hochfrequenz-Bauelemente 

aus gepresstem Eisenpulver serienmässig fabriziert. Das Bild zeigt das 
Bewickeln von Fer· Ha Ringkernen, die in unseren Anlagen für Hochfre

quenz-Telephonrundspruch verwendet werden. Die Bezeichnung Fe r- Ha 
ist gesetzlich geschützt. 

Hasle em 
WER KE FüR T E LEP H ONI E UND PRÄZISIONSMECHANIK 

G egründet 1852 Telephon Nr. 64 

16. Jg . Nr. 6 Seite 101 - 124 ZOrich, Juni 1943 



Z··n• u r· N r, V I f Ur / \u963 
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16. Jahrgang PIONIER 1943, Nr.6 

Auszug aus dem Befehl für die Ausbildung der Funktelegraphisten der Armee 

Zur Förderung der Ausbildung aller im Funkdienst 
tätigen Kaders und Mannschaften der Armee und zur 
Erzielung kriegsgenügender Leistungen in der Bedie
nung und Behandlung der Funkgeräte, hat der Ober
befehlshaber der Armee am 8. 4. 1943 einen sofort in 
Kraft tretenden Befehl erlassen, welcher nachfolgend 
auszugsweise wiedergegeben wird. 

1. In allen Stäben und Einheiten mit Funkgeräten sind 
zu Beginn jedes Ablösungsdienstes mit den im Funk
dienst zu verwendenden Kaders und Mannschaften 
Leistungsprüfungen durchzuführen, welche die Fä
higkeiten im Senden und Empfangen (Tasten und 
Gehörablesen) von Morsezeichen festzustellen haben. 
Für diese Prüfungen ist ein mit Buchstaben, Zahlen 
und Interpunktionen gemischter Text zu wählen, des
sen Durchgabe mindestens 5 Minuten dauern soll. 
Als Minimal-Leistung muss für das Jahr 1943 vom 
Funker im Senden und Empfangen gefordert werden: 
für Flieger und Flab Trp. 60 Zeichen pro Minute 
für Genie Trp. 40 Zeichen pro Minute 
für ·Infanterie und Artillerie 30 Zeichen pro Minute 
Dabei ist eine Fehlerzahl von maximum 2 Ofo der 
totalen Zeichenzahl zulässig . 
Nachdem dem Funker während des Ablösungsdien
stes Gelegenheit gegeben wird, sich im Gehörablesen 
und Tasterspiel weiter auszubilden, ist am Schlusse 
des Ablösungsdienstes eine nochmalige Leistungs
prüfung durchzuführen. 

2. W er die Min imal-Leistung am Schluss des ersten 

Ablösungsdienstes nicht erfüllt, wird zu einem Fun
ker-Nachhilfekurs kommandiert. 
Die Nachhilfekurse werden als militärische Kurse 
durch die Abteilung für Genie für Funker der Genie 
Trp., Infanterie, Artillerie und Leichte Trp., bzw. 
durch das Kommando Flieger und Flab Trp. für die 
Funker der Flieger und Flab. Trp. organisiert und 
geleitet und dauern 3 Wochen. 
Die zu einem solchen Kurse kommandierten Teil
nehmer erhalten Gradkompetenzen und Lohnaus
gleichsentschädigungen; dagegen zählt ihnen der 
Dienst nicht als normaler Ablösungsdienst, sondern 
als kriegsbedingte vermehrte Dienstleistung. 
Derjenige Funk-Telegraphist, der am Schluss des 
Nachhilfekurses immer noch ungenügende Leistun
gen aufweist , ist als Funk-Telegraphist definitiv zu 
streichen, um fürderhin als Tl. Sdt . oder anderswo 
verwendet zu werden. 

3. Die Funker aller Waffen werden am Schluss des 
Ablösungsdienstes aufgefordert, die durch die Ab
teilung für Genie sowie durch das Kdo. der Flieger 
und Flab Trp. organisierten und durchgeführten aus
serdienstlichen Trainingskurse zu besuchen, um das 
Erlernte zu festigen. 
Diese Trainingskurse finden je an einem Wochen
abend in der Dauer von 1112-2 Std. statt. Für den 
Besuch der Kurse erhalten die Teilnehmer lediglich 
eine Vergütung der Fahrauslagen, falls der Kursort 
mehr als 8 km vom Wohnort oder der Arbeitsstelle ent
fernt liegt und besondere Auslagen verursacht werden. 

Liste der von der Abteilung für Genie durchgeführten Funkerkurse, 
nach Kantonen geordnet 

Aargau 

Appenzell A .-Rh. 

Baselland 

Baselstadt 

Bern 

" 

A ara u 
Ba·den 
Brugg 
Kulm 
Lenzburg 
Reinach 
Rheinleiden 
Zofingen 

*Wohlen 

Herisau 

Liestal 

Basel 

Bern 
Biel 
Burgdorf 
Langen th ai 
Langnau 
Lengna u 
Lyss 
Interl aken 
Thun 
St-Imier 

*Delemont 
*Porren tru y 
*Huttwil 
*Herzogenbuchsee 

* eventuell neu zu eröffnende Kurse 

Kpl. Ramser Kar! 
Kpl. Staub Otto 
Gfr. Stahel Mare 
Glr. · Merz Kurt 
Gfr. Stadler K-a.rl 
Glr. Merz Kur t 
Glr. Baizer Willy 
Pi. Plüss Gotthard 

Glr. Tobler Albert 

Pi. Rudin Fritz 

Glr. Brotschin Friedr. 

Glr. Grädel Fritz 
Gfr. Baumga rtner Eduard 
Fk. Aeschbacher Paul 
Gfr. Kläy Hans 
F k. Aeschbacher P aul 
Gfr. Baumgartner Eduard 
F l. Maurer Max 
Oblt. Herzog P.aul 
Fk. Hagna uer Gus tav 
Oblt. Flotron P aul 

Dufourstr. 15, Aarau 
Martinsbergstr. 24, Baden 
Bahnhofplatz, Brugg 
Bahnholplatz, Reinach 
Schützenmatte, Lenzburg 
Bahnholplatz, Reinach 
Brombacherstr. 9, Basel 
Kl arastr. 5, Ollen 

Bergstr.asse, Herisau 

Schweissbergweg 16, Binningen 

In den Ziegelhöfen 169, Basel 

Haslerstr. 10, Bern 
Ob. Kanalweg 12, Nidau 
Lerchenweg 6, Burg.dorl 
Försterstr. 2, Langenthai 
Lerchenweg 6, Burgdorf 
Ob. Knanalweg 12, Nidau 
Hauptstr. 288, Lyss 
Bahnholstr. , Interlaken 
Seefeldstr. 16, Thun 
Ru e du soleil 27 , St-Imier 
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PIONIER 1943, Nr. 6 

Fribourg 

Gemive 

Glarus 

Graubünden 

Luzern 

Neuchfitel 

Solothurn 

Schwyz 

Schaffhausen 

St. Gallen 

Tessin 

Thurgau 

Unterwalden 

Uri 

Waadt 

Wallis 

Zug 

Fribourg 
*Bulle 
*Romont 
*Murten 

Geneve 

Glarus 
Schwanden 
Linthal 

Chur 
Pontresina 
St. Moritz 
Davos 
Landquart 
Schiers 

Luzern 
Hochdorf 

*Willisau 
*Wolhusen 
*Sursee 

Neuchätel 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 

Solothurn 
Batsthai 
Gerlafingen 
Olten 
Grenchen 
Niederertinsbach 

Schwyz 
Einsiedeln 

Schaffhausen 

St. Gallen 
Heerbrugg 
Rapperswil 
Sargans 

Bellinzona 
Lugano 
Locarno 

*Airolo 

Amriswil 
Arbon 
Frauenfeld 
Kreuztingen 
Romanshorn 
Weinfelden 

Stans 
*Sarnen Obw. 

Altdorf 

Lausanne 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Vev ey 
Yv erdon 

Sien·e 
*Brig 
*Sion 
*St-Ma urice 

Zug 

* eventuell neu zu eröffnende Kurse . 

IOit 

Gfr. Maendly Georges 

Dr. Nicolas G. 

Gfr. Frey Wilh . 
Pi. Dreier Otto 
Gfr. Rüfenacht Walter 

Wm. Wirth Paul 
Kpl. SoHnger Andrea 
Wm. Hettich Walter 
Lt. Edel Emil 
Fk. N aef W alter 
Lt. Diethelm Ernst 

Fk. Reichenherger Eugen 
Pi . Heinzelmann Albert 

Augsburger William 
Kpl. Roulet J .-L. 
Lt. Nardin Reymond 

Gfr. Ledermann Walter 
Kpl. Müller Ernst 
Gfr. Buxtorf Hans 
Gfr. Gramm Willy 
Wm. Anderegg Adolf 
Kpl. Spielmann Hans 

Fl. Vögeli Franz 
Fl. Widmer Leo 

F our. Bolliger P aul 

Fw. Würgler Roberl 
Gfr. David Rene 
Fw. Müller Emil 
Wm. Wirth Paul 

S. C. Binzoni Silvio 
S. C. Tallone Terenzio 
Tenca Eduardo 

Gfr. Egolf H. 
Pi. Fierz Walter 
Gfr. Peterba ns Paul 
Pi. So!.and Max 
Gfr. Hahn Erwin 
Kpl. Bommer P aul 

Fl. Fk . Grütter Ka r! 

Kpl. Aeschbacher Hans 

Kpl. Scalet P aul 
Tf. Sdt. Allamand Paul 
Kpl. Scalet Paul 
Pi . Kaeppeli Loui s 
M asset Georges 
Pi. Schwa rz Emil 

Pi . Minnig E doua rd 

Pi . Mühlemann Ernst 

16. Jahrgang 

Rue J. Gachoud , Fribourg 

4, cours des Bastions, Geneve 

Bahnhofstr., Glarus 
Oberdorf, Schwanden 
Stache lberg, Linthal 

Bondastr. 61 , Chur 
Pontresina 
Telephonamt, St. Moritz 
Eisbahnstr. 10, Davos-Platz 
Landqu art 
Schiers 

Bundesstr. 38, Luzern 
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*Pfäffikon 

* eventuell neu zu eröffnende Kurse. 

Abteilung für Genie, 
Zentralstelle für Funkerkurse, 

Feldpost 17. 

Morsekurs über den schweizerischen Landessender Beromünster 

Die Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funker
kur:>e, teilt uns folgendes mit: 

«Wir haben am 5. Mai 1943 mit den Mittwoch
Abendsendungen begonnen, die nun regelmässig jeden 
Mittwoch von 1900 bis 1910 über den Landessender 
Beromünster ausgestrahlt werden. Das Tempo beträgt 
45 und mehr Zeichen pro Minute, so dass diese Sen
dungen von jedem durchschnittlichen Funktelegraphi
sten aufgenommen werden können. 

Es wird durchwegs Klartext in deutscher, franzö
sischf!r und italienischer Sprache gesendet; jeder H ö
rer ist in der Lage, seine aufgenommene Arbeit selbst 
zu korrigieren. 

Der Kern-Kompass (Armee·Modell 1941) 
Von Hptm. M erz, Olten. 

Der Name « Kern » ist in der Schweiz ein Qualitäts
begriff. Zahlreiche optische und Mess-Instrumente in unserer 
Armee stammen aus dieser Aarauer Firma. Ohne grosse Re
klame hat sie einen neuen Kompass auf den Markt gebracht. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass diesem Instrument 
in weiten Kreisen grosses Interesse entgegengebracht wird. 

Neben der so notwendigen Uebung im Gehörable
sen von Morsezeichen werden die Hörer auch hin
sichtlich des Text-lnhaltes auf ihre Rechnung kommen. 

Ausser dieser interessanten Mittwoch-Abendsendung 
werden wie bisher Morgensendungen über Beromünster 
durchgegeben, und zwar: 

Dienstag von 0600-0620, Tempo 25 Z!Min. 

Freitag von 0600-0620, Tempo 60 Z!Min. 

Sonntag von 0710-0729, Tempo 33 Z! Min. 
0730-0750, Tempo 60 Z/Min.» 

die erwähnt werden müssen: Der Kern-Kompass ist unbe
dingt ein Präzisionsinstrument. Dann ist ganz neu die Art 
des Visierens. Die Visur in die Höhe und in die Tiefe ist viel 
steiler als bei jedem anderen Kompass. Als sehr zweckmäs
sig ist auch die Anordnung der Leuchipunkte für die Arbeit 
während der Nacht anzusprechen. 

Fig . 1. 

Eine Beschreibung auf Grund der Gebrauchsanleitung 
wird uns die Anwendung des neuen Kompasses am besten 
vermitteln. Wir möchten aber nicht unterlassen, noch spe 
ziell auf die grossen Vorteile gegenüber anderen Modellen 
hinzuweisen . Da sind es vor allem fol gende Eig enscha ften, 

In Anbetracht der grossen Vorteile, die der Kern-Kom
pas aufweist und in Berücksichtigung der robusten und doch 
präzisen Baua rt darf der Preis von Fr. 42.- als durchaus an
gemessen bezeichnet werden. Wir können die Anschaffung 
nur empfehlen. 

lOS 
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Bei Gebrauch des Kompasses ist zu beachten: 
Der Kernkompass bedarf, wie jede andere Bussole, 

schonender, vernünftiger Behandlung. Um ihn vor Fal
lenlassen zu bewahren, soll er beim Gebrauch im Ge
lände an einer um den Hals gelegten Schnur getragen 
werden. Der Spiegel ist möglichst nicht zu berühren; 
wenn beschmutzt, mit weichem Lappen parallel zum 
Spiegelstrich zu reinigen. 

Eisen, Stahl und Nickel lenken die Magnetnadel ab, 
wenn sie sich in zu grosser Nähe derselben befinden. 
Helm, Seitengewehr und Eispickel sind beim Gebrauch 
des Kompasses wegzulegen oder einem entfernt stehen
den oder mitmarschierenden Kameraden zu übergeben. 
Trägt man die Gasmaske, so hat man sich in die Ver
längerung der Magnetnadel zu stellen und eisenhaltige 
Teile der Maske mindestens 40 cm vom Kompass fern
zuhalten. In der Nähe eiserner Objekte im Gelände 
sowie von Starkstromleitungen darf der Kompass nicht 
verwendet werden (Fig. 1). 

Die Arbeit mit dem Kompass 

Vorkenntnisse 

a) Die Teilung 

Der Kernkompass ist mit der bei der Artillerie und 
andern mit Geschützen ausgerüsteten Truppen üblichen 
«Artillerie-Promilleteilung » versehen. Der Kreis ist da
bei in 6400 Promille (0/ oo) geteilt. Die Teilstriche der 
Kompassteilung folgen sich in Intervallen von 50 °/ oo. 
Die Ziffern 2, 4, 6 usw. bedeuten 200 °/ oo, 400 °/oo, 
600 °/oo usw. Null ist mit N bezeichnet und bedeutet 
gleichzeitig << Norden». 

e) Visieren (Fig. 2) 

Fig. 2. 

Halte den Kompass mit um etwa 60° geöffnetem Deckel, 
den obern Rand in Augenhöhe auf günstige Sehweite vom 
Auge entfernt. Blicke in den Spiegel und bewege den Deckel 
langsam, bis das Spiegelbild der Bussole in demselben er
scheint, und zwar so, dass das Bild des Visiers ganz oben am 
Spiegelrand sichtbar ist. Schliesse das linke Auge und be
wege den Kompass seitwärts, bis der Spiegelstrich über die 
Mitte des Spiegelbildes der weissen Fläche des Visiers geht. 
Nun liegt die Achse des Kompasses in der Blickrichtung. Ein 
Blick über das Korn hinweg zeigt, auf welchen Punkt der 
Kompass gerichtet ist. 

106 

16. Jahrgang 

.Fig. 3. 

Visiere mit dem Kompass horizontal, wie vorstehend be
schrieben. Hebe das Instrument langsam und bewege den 
Deckel gleichzeitig, so dass das Spiegelbild (Visier am obern 
Spiegelrand) immer dasselbe bleibt. Siehst du, welch steile 
Visur so nach der Höhe möglich ist?! 

Fig . 4 und 5. 

Nun halte den Komp ass in Hüfthöhe und öffne den Dek
kel so weit, bis du im Spiegel das Visier am obern Spiegel
rand erblickst. Siehst du, welch steile Visur sich nach der 
Tiefe ergibt?! 

Fig. 6. 

f) Das Richten des Kompasses nach einem Ziel 

Fasse das Ziel ins Auge, hebe den Kompass so zwi
schen Auge und Ziel, dass dass Ziel auf dem Korn 
aufsitzt und dass im Spiegel das oft erwähnte Bild er
scheint. Der Kompass ist gerichtet. 
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g) Der Kompass als Nordweiser 

Die Magnetnadel des Kompasses weist mit ihrem 
besonders kenntlich gemachten Ende (Nordpunkt) nach 
Norden, aber nicht nach dem geographischen, sondern 
nach dem magnetischen Nordpol. der von der Schweiz 
aus gesehen gegenwärtig westlich des geographischen 
liegt. 

Der Winkel, um den die Magnetnadel von der geo
graphischen Nordrichtung abweicht, nennt man Miss
weisung oder Deklination. Die Rippen des Kernkom
passes sind um den Betrag der Missweisung gegen die 
ü-32 Linie der Teilung verdreht. Wird das Instrument 
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Das ist eine eindeutige und genaue Bezeichnung, die 
auf der Karte und im Gelände jederzeit vorgenommen 
werden kann. 

Anwendungen 

Das Messen von Richtungen 

1. Auf der Karte 2. Im Gelände 
Lege den Kompass mit 

seiner Anlegekante an die zu 
bestimmende Richtung an 
und orientiere die Teilung. 

Visiere mit dem Kompass 
in der zu bestimmenden 
Richtung und orientiere die 
Teilung. 

so gehalten, dass die Magnetnadel zwischen den Rippen r----:,----,----,---.--,---~ 
liegt, Nordpunkt der Nadel zwischen den Nordpunk
ten der Rippen, dann liegt die Kompassachse in der f---f---!=~l--,...l---."t.l---1 
geographischen N ordrichtung, vorausgesetzt, dass die 
Teilung auf Null steht (siehe Fig. 1) (Fig. 7). f--+--+-V 

Fig. 7. 

h) Das Bestimmen von Richtungen 

Der Kompass dient zum Bestimmen beliebiger Rich
tungen auf der Karte und im Gelände. Das Prinzip, 
nach dem diese Bestimmungen ausgeführt werden, ist 
das folgende (Fig. 8): 

N 

. hg. 8. 

Man denkt sich den Umkreis des Standortes von 
der geographischen Nordrichtung ausgehend im Dreh
sinn des Uhrzeigers geteilt und bezeichnet als Rich
tungswinkel oder Azimut den Winkel, den irgend eine 
Richtung mit der Nordrichtung bildet. Dieser Winkel 
wird stets von der Nordrichtung aus gemessen. Ange
nommen, wir stehen in «Kreuz ». Man sagt nun: «Punkt 
640 liegt von Kreuz aus gesehen unter einem Rich
tungswinkel von 1200 O/oo oder: der Richtungswinkel der 
Richtung Kreuz-Punkt 640 misst 1200 Oj00 oder: das 
Azimut der Richtung Kreuz-Punkt 640 misst 1200 Oj00 

oder kurz: die Richtung Kreuz-Punkt 640 misst 
1200 o/oo. 

Fig. 9. Fig. 10. 

Die Teilung wir-d wie folgt orientiert: 
Drehe die Teilung bis das 

<< Kartenband >> in der Rich
tung West-Ost und die Nord
punkte der Rippen gegen 
Norden der Karte liegen. Das 
Kartenband liegt in der Rich
tung West-Ost, wenn das
selbe dem Nord- oder Süd
rand oder den von West nach 
Ost laufenden Netzlinien der 
Karte parallel läuft. 

Drehe die Teilung bis die 
Rippen parallel zur Magnet
nadel und die Nordpunkte 
von Rippen und Nadel bei
einander liegen. 

Es liegen : 

Anlegekante und Bussolen- Visierlinie und Bussolenaxe 
axe 

in der zu bestimmenden Richtung, 

die Nordpunkte der Rippen 
gegen Norden der Karte und 
die Linie N-32 in der Rich
tung N -S der Karte. 

die Linie N-32 in der geo
graphischen Nord-Süd-Rich
tung. 

Der an der Teilung abgelesene Winkel entspricht 
seinem Scheitelwinkel, der 
dem Richtungswinkel gleich 
ist, weil seine Schenkel den 
Schenkeln desselben paral
lel laufen . 

Das Auftragen von Richtungen 
auf der Karte : 

Miss die Richtung im Ge
lände (wie unter II), oder 
stelle den sonst gegebenen 
Richtungswinkel auf der Tei
lung ein. Jetzt lege den Kom
pass mit seiner Anlegekante 
an den Punkt an, von dem 
aus eine bestimmte Richtung 
aufgetragen werden soll. 
Drehe den Kompass, ohne die 
Teilung zu berühren, um die
sen Punkt bis derselbe orien
tiert ist. 

dem Richtungswinkel, weil er 
dessen Scheitelwinkel gleich 
ist. 

Das Festlegen von Richtungen 
im Gelände: 

Miss die Richtung auf der 
Karte (wie unter I) oder 
stelle den sonst gegebenen 
Richtungswinkel am Kom
pass ein. Nun bringe den 
Kompass in Visierstellung u. 
drehe dich, die Magnetnadel 
beobachtend, um dich ~elbst 
bis der Kompass orientiert 
ist. 
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Der Kompass ist orientiert: 

wenn er so . auf der Karte wenn du mit ihm so im Ge· 
liegt, dass die Teilung orien- Iände stehst, dass die Tci-
tiert ist {Fig. 9}. Die Anlege- Jung orientiert ist, d. h. die 
kante gibt dann die verlangte Nordpunkte der Rippen und 
Richtung. Magnetnadel beieinander lie

gen (Fig. 10} . Ein Blick über 
das Korn ins Gelände gibt 
die verlangte Richtung. 

Das Ermitteln der Deklination 
. . Stell.e die Rippen des Kompasses durch Schieben am 

b~klirtittionsr{ocken paralief zum Durchmesser N -32. Miss 
auf der Karte und iln Gelände mehrere im Umkreis mög
lichs.t .gleichmässig verteilte Richtungen. Die Messung auf 
qer Karte gibt das geographische Azimut, die Messung im 
Gelände das magnetische. Das Mittel der Differenzen der 
rttagnetischen und geographischen Azimute derselben Rich
t'ung ergibt den Betrag der Deklination. 

Das Ausschalten de.s Einflusses der Deklination 
Subtrahiere den Betrag der Deklination von 6400 und 

stelle die Teilung auf die erhaltene Zahl ein. Schiebe am 
Deklinationsnocken, bis die Rippen, im Spiegelbild gesehen, 
dem Spiegelstrich parallel laufen. So liegen die Rippen zum 
Durchmesser N-32 um den Deklinationsbetrag nach Westen 
verdreht. 

Die praktische Verwendung des Kompasses 
Der Kompass dient zur Lösung zahlreicher Aufga

ben auf militärischem, touristischem, technischem und 
wissenschaftlichem Gebiet. Nachstehend erfolgt die 
Beschreibung einiger weniger Aufgaben aus dem Ge
biete des Orientierens und Kartenlesens. 

a) Das Bestimmen der Himmelsrichtungen 
Stelle die der zu ermittelnden Himmelsrichtung zukom

mende Promillezahl ein am Instrument. {Norden 0, Osten 16, 
Süden 32, Westen 48.) Visiere und drehe dich, bis die Nord
punkte der Rippen und der Magnetnadel beieinander liegen. 
Ein Blick über das Korn ins Gelände gibt die entsprechende 
Richtung an. 

b) Orientieren der Karte 
Stelle die Teilung auf Null , lege den Kompass mit der 

Anlegekante an den West- oder Ostrand oder eine Süd
Nordnetzlinie der Karte an, das Korn des Kompasses gegen 
Norden der Karte gerichtet. 

Drehe die Karte mit dem ruhig darauf liegenden Instru
ment, bis die Nordpunkte der Rippen und der Magnetnadel 
beieinander liegen. So ist der Kompass orientiert und mit 
ihm die Karte. 

c) Bestimmen des Standortes (Fig. 11) 

Bekannt: Standort auf einer in der Karte bestimm-

N 

F~g. 11. 

baren Linie und ein seitlich dieser Linie in der Karte 
ebenfalls bestimmbarer Punkt ,,p", 

Gesucht: die genaue Lage des Standortes. 
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Lösung: Miss die Richtung nach dem Punkte p,, im Ge
lände. Trage die gemessene Richtung in der Karte durch 
Punkt «P>> gehend ein . Der Schnittpunkt dieser Richtung 
mit der Standortslinie ergibt den Standort. 

Bekannt: 2 im Gelände sichtbare, auf der Karte be
stimmbare Punkte des Geländes P und Q. 

Gesucht: der genaue Standort. 

p 

Fig. 12. 

Lösung: Bestimme P und Q in der Karte. Miss die Rich
tung nach P und trage dies•elbe in der Karte durch P laufend 
auf. Miss nun auch die Richtung nach Q und trage dieselbe 
in der Karte durch Q laufend auf. Der Schnittpunkt der bei
den Richtungslinien ist der Standpunkt. 

Bestimmen von Punkten im Gelände 
die sich durch blossen Vergleich von Gelände und 
Karte nicht bestimmen lassen. 

Bekannt: Der Standort und die allgemeine Lage 
eines Punktes im Gelände. 

Gesucht: Die allgemeine Lage desselben. 
Lösung: 
a) Miss die Richtung nach dem zu b estimm end en Punkt 

und trage sie in die Karte ein. Suche die genaue Lage des 
Punktes durch Vergleich von Gelände und Karte längs der 
Richtung nach demselben. 

b) Miss die Richtung nach dem zu bestimmenden Punkt 
und trage sie in die Karte ein . Miss die Richtung von einem 
zweiten auf der Karte leststellbaren Standort aus. Trage 
auch diese Richtung in die Karte ein. Der Schnittpunkt der 
beiden Richtungslinien gibt die genaue Lage des Punktes an. 

Einhalten einer Fahrt- oder Marschrichtung 

Fahrt iiber nebelbedeckten See (Fig. 13) 

Aufgabe: Von A aus sei im Ruderboot B am jen
seitigen Ufer zu erreichen. 

Fig. 13. 

Lösung: Bestimme auf der Karte A, B und die Richtung 
A-B. Lege d.en Kompass vor dich mit seiner Achse in die 
Kiellinie des Bootes. Drehe das Boot, bis dasselbe orientiert 
ist . . Fahre los und steuere so, dass das Boot stes in Rich'tung 
bleibt {das Instrument stets orientiert ist!). 



16. Jahrgang 

Seitenwind oder seitliche Strömung kann das Boot paral
lel zu sich selbst abtreiben, ohne dass dies zu bemerken ist. 
Korrigiere den Fehler, indem du dem erreichten Ufer e;:.t
lang gegen den Wind fährst, bis du zu B gelangst. 

Marsch in bestimmter Richtung (Fig. 14) 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass der Mensch in 
unübersichtlichem Gelände, in Nebel oder Dunkelheit 
recht bald von der anfänglich eingeschlagenen Marsch
richtung abweicht, er treibt von der Richtung ab wi"e 
das Schiff bei Seitenwind oder seitlicher Strömung, 
nur aus anderen noch nicht durchwegs geklärten Grün
den. Der Kompass allein vermag ihn auch nicht in 
Richtung zu halten, es bedarf weiterer Massnahmen. 
Je nach den Verhältnisesn wird wie folgt verfahren: 

B 

Fig. 14. 

a) Von A aus soll B erreicht werden, das wohl 
von A aus sichtbar ist, auf dem Marsche aber dem 
Blicke zeitweilig entschwindet. 

Lösung: Miss in A die Richtung nach B. Merke dir einen 
in dieser Richtung liegenden Punkt, bis zu dem hin volle 
Uebersicht über das Gelände gewährleistet ist. M 1. Mar
schiere bis zu demselben. Stelle dort die Richtung nach B 
mit Hilfe des Kompasses wieder fest und merke dir wieder 
einen in dieser Richtung liegenden Punkt M 2. Marschiere 
auf diesen Punkt und wiederhole das Bestimmen der Rich
tung und das Wählen eines neuen Merkpunktes, bis du B 
erreicht hast. 

b) Im dichten Nebel soll von A aus querfeldein B 
erreicht werden. Beide Punkte sind auf der Karte ge
geben. Diese Aufgabe ist von Einzelgängern nicht zu 
lösen, es bedarf mindestens eines Gehilfen. 

Lösung: Miss die Richtung A-B auf der Karte. Stelle 
dich in A auf, orientiere dich mit dem Kompass nach B, 
lass den Gehilfen in der festgelegten Richtung marschieren, 
bis er im Nebel zu verschwinden droht. Weise ihn durch 
Zuruf genau in Richtung (z. B. 3 Schritte rechts) . Begib dich 
zu ihm. Stelle die Richtung . mit Hilfe des Kompasses wieder 
fest und wiederhole das beschriebene Verfahren bis du in 
B anlangst. Dieses Verfahren findet überall dort Anwen
dung, wo Richtungspunkte fehlen . 

Das Umgehen von Hindernissen (Fig. 15) 

Stösst man auf dem Marsch in bestimmter Rich
tung auf ein Hindernis, so muss dasselbe umgangen 

Fig. 15. 

werden. Es gibt verschiedene Lösungen. Welche von 
denselben gewählt wird, hängt von Sicht, Uebersicht 
und Gangbarkeit des Geländes ab. 
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a) Am Hindernis angelangt, merke man sich jen
seits desselben einen in der Marschrichtung liegenden 
Punkt, begibt sich zu diesem und nimmt dort den Wei
termarsch mit dem Kompass wieder auf. 

Bietet sich jenseits kein mit Sicherheit zu errei
chender Richtungspunkt, so schickt man einen Gehilfen 
dorthin, weist denselben in die Richtung ein, begibt 
sich zu ihm und marschiert mit dem Kompass weiter. . 
Gelegentlich ist es auch möglich, bei der Ankunft am 
Hindernis den Standpunkt zu markieren, ~as Hinder
nis zu umgehen und in der durch markierte Stelle Uf1d 
den Kompass gegebenen Richtung weiterzugehen. · 

b) Verwehren die Verhältnisse die Wahl eines Rich
tungspunktes jenseits des Hindernisses, so lässt sich 
vielleicht eines der folgenden Verfahren anwenden. (In 
den zugehörigen Skizzen sind in gleicher Art ge
zeichnete Strecken und Winkel gleich gross.) (Fig. 16.) 

E B 

D 

A 

D 
,., 

A 

B 

A 

D 
R 

A 

Fig. 16. 

Lösung 1: Marschiere in C rechtwinklig (1600 °/oo) zur 
Richtung A- B von dieser ab , bis Parallelmarsch zu A-B am 
Hindernis vorbei möglich ist und kehre sobald als möglich 
im rechten Winkel (1600 °/oo) auf A-B zurück . Die Länge 
der Strecke C-D ist zu messen (Zeit, Schritt oder Seil
mass) . E-F ist gleich lang zu machen wie C-D. In F wird 
der Marsch in der ursprünglichen Richtung wieder aufgenom
men . Die rechten Winkel werden mit Hilfe des Kompasses 
festgelegt. ' 

Lösung 2: Marschiere vor dem Hindernis (in C) unter 
einem Winkel von 1070 °/oo von der gegebenen Richtung ab, 
so weit, bis ein Abgehen von dieser Richtung (in D) unter 
wiederum 1070 °ioo am Hindernis vorbeiführt. Macht man 
D-E = C-D 1070 Ofoo, so ist in E die ursprüngliche Richtung 
wieder erreicht. Sie ist nun weiter zu verfolgen. 
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Würde die Lösung wegen Ausdehnung des Hinder
nisses in der gegebenen Marschrichtung zu weit von 
derselben abführen, so kann man eine zu dieser paral
lele Marschstrecke einschalten und dann auf die ur
sprüngliche Richtung zurückkehren. 

In den allermeisten Fällen liegen die Verhältnisse 
so, dass derartige Lösungen nicht angewandt werden 
können. Es gibt dann nichts anderes als Aufnehmen 
und Aufzeichnen des Weges, den zu gehen man ge
zwungen ist. 

Wegaufnahme (Fig. 17) 

Am Hindernis angekommen (in B), wählt und misst 
man die Richtung, in der man weitermarschieren will. 

N 
D 
I 

"""' 
~ 

v 
tw 1:7 0 

I" ·" 
)-' 

av 
Av 

ls 
Fig. 17. 

Auf derselben geht man im Schritt, Zeit oder Seilmass 
messend weiter, bis die Verhältnisse wieder zu einer 
Ric.htungsänderung Anlass geben (in C). Hier wählt 
und misst man die nächste Richtung, in der man wei
terzugehen gedenkt und nimmt dann messend den Wei
termarsch auf. Den Winkel- und Streckenmessungen 
folgt unmittelbar das Aufzeichnen des Weges ,. am 
besten auf quadriertes Papier, dessen Netzlinien S-N 
und W-0 weisen, so dass das Einzeichnen der Rich
tung in gleicher Weise erfolgt wie auf der Karte. Aus 
der entstehenden Zeichnung ergibt sich die Länge der 
Strecke (D-E), nach deren Zurücklegung die ursprüng
liche Richtung wieder erreicht ist, die dann mit dem 
Kompass weiter verfolgt wird. 

Führt die Route in Nebel oder Dunkelheit einem 
ein- und ausbiegenden Hang entlang, welcher die An
lage gerader Strecken verbietet, so marschiert man in 
möglichst gleichem Tempo und misst die Richtung, in 
der man wandert, in bestimmten Zeitabständen oder 
Streckenmassen (Schritt ... ) . Zeichnet man die Resul
tate auf, so ergibt sich die Linie, die sich in die Karte 
einpassen lässt und so die Orientierung ermöglicht. 

Geländeaufnahme 
Die Beispiele, in denen das Bestimmen des Stand

ortes, · das Bestimmen von Punkten im Gelände, das 
Umgehen von Hindernissen und die Wegaufnahme ge
lehrt wurde, zeigen, wie Punkte im Gelände bestimmt 
wurden, sei es der Standort oder von diesem aus sicht
bare Punkte. Eine Geländeaufnahme besteht in der 
Anwendung des dort Gelehrten. Es würde zu weit füh
ren, hier eingehend auf diese Tätigkeit einzugehen. Wer 
sich in diesem Fach einarbeiten will, findet in Schriften 
über Krokieren und Skizzieren die erforderliche Anlei
tung. Der Kernkompass eignet sich' infolge seiner Bau
art nicht nur zu freihändigem Gebrauch, sondern auch 
zur Arbeit auf dem Krokiertisch, wo er den Dienst einer 
einfachen Kippregel versieht. 

Zeichnen von Ansichtsskizzen und Panoramen 
Bei der Aufnahme von Ansichtskizzen und Pano· 
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ramen dient der Kompass zur Aufnahme der seitlichen 
Lage einzuzeichnender Objekte, deren richtige Lage 
auf der Skizze militärisch von grosser Wichtigkeit ist. 

Bei photographischen Landschaftsaufnahmen 
findet der Kompass Verwendung zur Bestimmung der 
Richtung, in der das Bild aufgenommen wurde, unter 
Umständen zur Aufnahme von Richtungen, nach wei
teren Punkten desselben. 

Die Arbeit in der Dunkelheit 

Die Arbeit in der Dunkelheit verlangt völlige Ver
trautheit mit den der Winkelbestimmung dienenden 
Elementen des Kompasses. 

Zum Anvisieren eines Zielpunktes dienen: 
der Leuchtpunkt auf dem Spiegelstrich, 
der Nachtzeiger (Fig. 18). 

0 0 0 

Fig. 18. 

Das Visieren geschieht wie folgt: Oeffne den Spie
gel so, dass Leuchtstrich, Nachtzeiger und sein Spie
gelbild senkrecht übereinander stehen und richte den 
Kompass nach dem Zielpunkt 

Das Orientieren erfolgt durch : Drehen der Teilung, 
bis die drei Nordpunkte beieinander stehen. 

Das Ablesen der Teilung : Man merkt sich: 
1. Null, das durch den unterbrochenen Leuchtstrich 

gekennzeichnet ist. 
2. West, gekennzeichnet durch einen Punkt auf dem 

Karten band. 
3. Die Leuchtstriche am Innenrand, die bei 4, 8, 12, 

16, d. h. bei 400 Ojoo, 800 Oj00 angebracht sind, 
4. dass die Leuchtstriche und deren Zwischenräume 

je 200 O/oo messen. 
Das Ablesen der Teilung erfolgt nun in der Weise, 

dass man von Null, dem unterbrochenen Leuchistrich 
aus, die Leuchtstriche bis zum letzten Leuchtstrich 
zählt, vor1 oder beim Nachtzeiger, also z. B. 4, 8, 
12 = 1200 Oj00 (Fig. 19) . 

Fig. 19. 

Steht die Teilung so, dass ein Leuchtstrichzwischen
raum am Nachtzeiger steht, so weist die Mitte des
selben auf 200 Ojoo mehr als der letztgezählte Leucht
strich angibt, z . B. 4, 8, 12, 16, 20 + 2 = 22 = 
2200 0/oo (Fig.20, 1°). 
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Erreicht ein Leuchtstrich den Nachtzeiger zur 
Hälfte, dann zeigt die Mitte desselben 100 O/oo mehr 
als der letztgezählte Leuchtstrich, z. B. 20 + 1 = 21 
= 2100 0/oo (Fig. 20, 2o). 

Erreicht ein Leuchtstrich den Nachtzeiger zu einem 
Viertel, so zeigt die Mitte desselben 150 O/oo mehr, 
z. B. 20 + 1,5 = 21,5 = 2150 O/oo (Fig. 20, 3°). 

Erreicht ein Leuchtstrich den Nachtzeiger zu drei 
Viertel, so zeigt die Mitte desselben 50 O/oo mehr, z. B. 
12 + 0,5 = 12,5 = 1250 0/oo (Fig. 20, 4°). 

Ueberschreitet ein Leuchtstrich den Nachtzeiger um 
einen Viertel (Fig. 21), um die Hälfte oder um drei 
Viertel, dann sind vom letztgezählten Leuchtstrich ab
zu rechnen: 

50 O/oo bei einem Viertel, 
100 Oj 00 bei der Hälfte, 

150 Ofoo bei drei Vierteln, 
z. B. 20-ü,5 = 19,5 = 1950 Oj 00 (Fig. 21). 

Fig. 21. 

Systematische und genügende Uebung · führt auch 
in diesem Gebrauch des Kompasses zu Sicherheit und 
Raschheit in der Arbeit. 

Das Problem der Nahrungsversorgung der Schweiz auf dem Seeweg 
Von E. Abegg 

Wir wollen für einmal das technische Gebiet verlassen 
und veröffentlichen nachstehend einige Angaben über die Ver
sorgungslage, bzw. Einfuhr der Nahrungsmittel in die Schweiz 
seit Kriegsausbruch bis heute, die gewiss auch für die Leser 
unserer Zeitschrift von Interesse sind. 

Vor dem Krieg erfolgte die Einfuhr aus Uebersee 
unserer Nahrungsmittel und der Industrieprodukte 
über eine ganze Reihe europäischer Häfen, wie sie 
eben transport- und tarifmässig am günstigsten lagen. 
Bei Kriegsausbruch im September 1939 wurden die 
exponiertesten Häfen (z. B. in Holland und Belgien, 
aber auch die nordfranzösischen) für die Ein- und 
Ausfuhr zu Gunsten der südlich gelegeneren aufgegeben 
und vorwiegend Bordeaux, Marseille und Genua, aber 
auch die spanischen und portugiesischen Häfen be
nützt; der Rheinweg war für die Einfuhr ohnehin so
gleich nicht mehr benützbar. 

Die Schlacht um Frankreich verringerte aber auch 
diese Ausweichmöglichkeit noch mehr; Bordeaux und 
Marseille fielen aus und damit zwei vorzüglich ein
gerichtete Häfen. Von den übrigen wies als nächst
gelegener nur Genua gleich gute Lade- und Entlade
verhältnisse auf, die übrigen lagen zudem noch viel 
weiter entfernt. 

Trotzdem mussten die Häfen der Pyrenäen-Halb
insel aber aus verschiedenen Gründen gleichwohl be
nützt werden; dazu kam noch der grosse Nachteil des 
langen Eisenbahnweges, doppelt nachteilig im Hin
blick auf die gegenüber den Eisenbahnen in Frank
reich und der Schweiz ungleichen Spurweiten, die ein 
Umladen der Güter erforderte. Dass durch den langen 
Landweg die Frachtpreise gegenüber dem Seeweg rasch 
anstiegen und dadurch auch die Waren unverhältnis-

mässig stark verteuert wurden, musste notgedrungen 
in Kauf genommen werden. So müssen z. B. Schiffs
ladungen in Barcelona in spanischen Güterwagen über 
Port-Bou nach Cerbere (französisch-spanischer Grenz
bahnhof) geleitet werden. Ladungen aus Lissabon da
gegen gehen in spanischen Wagen über innerspanische 
Anschlussbahnhöfe im Transit z. B. über Badajos oder 
Alcantara nach dem internationalen Bahnhof von 
Canfranc in den Ostpyrenäen. Hier und in Cerbere 
muss die Ware auf französische Eisenbahnwagen um
geladen werden. Da die iberische Halbinsel über kein 
sehr dichtes Eisenbahnnetz und demzufolge auch nicht 
über allzuviel Rollmaterial verfügt, ist der Transitweg 
mit bedeutenden Zeitverlusten verbunden. Dazu kommt 
auch, dass sich Spanien seit Beendigung des Bürger
krieges wirtschaftlich noch nicht erholen konnte, weil 
seinerzeit auch bedeutende Mengen des Bahnmaterials 
zerstört oder beschädigt worden waren. Frankreich 
wiederum, obwohl vor dem Kriege gut ausgerüstet, hat 
seit dem Waffenstillstand ein grosser Teil seines Roll
materials , anderweitig abgeben müssen. 

Unsere Einfuhr über Portugal-Spanien-Frankreich 
wird somit aus technischen Gründen sehr stark behin
dert, denn eigene Eisenbahnwagen können wir dort
hin keine senden. Das bewirkte denn auch seinerzeit. 
dass die Schweiz nach langen Verhandlungen einen 
Autotransportdienst durch Spanien an die französische 
Grenze eingerichtet hatte, der heute noch mehr oder 
weniger funktioniert. 

Ausser diesen Schwierigkeiten kommen aber im
mer wieder solche politischer oder ökonomischer Art 
hinzu; z. B. Ausfuhrverbote in Portugal, Einschrän
kungen oder Verbote des Transitverkehrs in Spanien, 
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Zerstörungen oder Unterbrechnungen von Eisenbahn
linien in Frankreich. Das alles bringt immer wieder 
neues zeitraubendes Umdisponieren oder Warten. 

Sind dann unterwegs wieder einigermassen nor
male Transportverhältnisse eingetreten, so heisst es 
die überfüllten Lagerhäuser in Lissabon abzubauen. 
Kein Kinderspiel, wenn man bedenkt, dass dort etliche 
Tausende von Tonnen Ueberseewaren auf den Abtrans
port nach der Schweiz warten. Diese lagern auf im
mobilisierten Schiffen, am Quai, in Lagerhäusern oder 
dort, wo sie mehr oder weniger gut Platz haben. Das 
bedeutet aber auf der andern Seite, dass bei neuen 
Schiffsankünften keine Auslademöglichkeit besteht; die 
Dampfer müssen oft mehrere Tage warten und damit 
entstehen Wartegebühren, die wieder dem Warenpreis 
zugeschlagen werden. Andere Schiffe, die nicht war
ten können, fahren dann in irgendeinen spanischen 
Hafen und laden dort aus. Auf diese Art summieren 
sich die Hemmungen und Schwierigkeiten nur auf die
sem einen der uns verbliebenen wenigen Hauptumschlag
plätze unseres Importes. 

Wenden wir uns dem Mittelmeer zu, vorerst Bar
celona. Hier ist die Ueberfüllung weniger gross als 
in Lissabon; aber das Fehlen des Rollmaterials macht 
·sich dennoch stark bemerkbar. Immerhin wird das 
wegen der relativ kurzen Bahnstrecke von Barcelona 
nach Cerbere (via Port-Bou) einigermassen wieder ge
mildert, wodurch auch die Transporte weniger leiden. 

Genua war seit Kriegsausbruch dank dem grossen 
Verständnis der italienischen Behörden unserem Lande 
gegenüber wohl der wichtigste Einfuhrhafen. Wer ihn 
in seiner ganzen Grösse kennt, weiss auch um die an
haltenden Bemühungen für den ständigen Ausbau durch 
die Genueser Hafenverwaltung. 

Durch Besprechungen des Bundesrates mit der ita
lienischen Regierung ist es gelungen, ein Abkommen 
zu treffen, das unserem Lande ein gewisses Recht auf 
die Benützung des Hafens von Genua als Umschlag
platz sichert. Das ist namentlich auch deshalb wert
voll, weil dieser Hafen nahe der Schweiz liegt und die 
Bahnrouten billige Frachtsätze aufweisen. Solange Ita
lien nicht im Krieg war, konnten auch die von Privat
firmen gecharteten griechischen und jugoslawischen 
Schiffe in Genua einlaufen. Damit konnten die Im
porteure wiederum mit einigermassen stabilen Fracht
sätzen rechnen, weil sich der Schiffsraum auf frem
den Dampfern ständig verknappte und die sog. Raten 
immer höher wurden. 

Durch den Kauf eigener Schiffe seitens des Bun
des und privater Firmen wurde gleichzeitig ein schwei
zerisches Seerecht und damit eine eigene Flotte ge
schaffen, die heute 12 Schiffe von ca. 70 000 Tonnen 
Schiffsraum umfasst. Unsere Ueberseedampfer löschen 
ihre Ladungen, namentlich Getreide und Futtermittel, 
direkt in Genua. Die gecharteten griechischen Dampfer 
dagegen können nur bis Lissabon fahren, wo ihre Waren 
auf die kleineren schweizerischen oder auch auf portu
giesische oder spanische Schiffe umgelanden werden, 
die dann den Weitertransport nach Genua besorgen. 

Da Genua von der Schweiz aus sehr rasch erreich
bar ist, konnte unser eigenes Rollmaterial ohne grosses 
Risiko dorthin gesandt und die Güter rasch eingeführt 
werden. Dieser Zustand, d. h. das offene Tor in Ge
nua, blieb uns lange erhalten; die schweizerischen und 
andere neutrale Schiffe konnten mit Erlaubnis der bei-
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den kriegführenden Parteien. den Hafen von Genua 
noch ständig anlaufen, wodurch unsere Landesversor
gung und Industrie immer noch Zufuhren erhielt, de
ren Wert nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Wegen den vor einiger Zeit erfolgten Bombardie
rungen Genuas durch die englische Luftwaffe entstand 
auch für uns eine neue Sorge, denn ein nur annähernd 
gleichwertiger Hafen existiert an der übrigen liguri
schen Küste nicht und dennoch wird man notgedrun
gen denjenigen von Savona (westlich Genua) benützen 
müssen. 

Aus dieser kleinen Schilderung ist zu ersehen über 
welche wenige Einfuhrversorgungswege unser Land zur 
Zeit noch verfügt. Zu diesen technischen Schwierig
keiten kommen aber noch solche administrativer und 
politischer Art, die der schweizerische Importeur auch 
noch überwinden muss, bis er seine Ware besitzt. 

Bald nach dem Kriegsausbruch 1939 wurde die 
Blockade der europäischen Küsten proklamiert. Unser 
Bundesrat stand vor grossen Problemen, wenn er die 
Ernährung sicherstellen wollte. Damals lag unser Land 
noch zwischen beiden Kriegführenden. War es dann 
nach langwierigen Verhandlungen gelungen, mit einer 
Partei einen Vertrag abzuschliessen, so bemühte sich 
sogleich die andere zu bremsen, um damit die errun
genen Vorteile zu durchkreuzen oder aufzuheben. Trotz
dem gelang es unserer Handelsdelegation von England 
und Frankreich verschiedene Erleichterungen für un
sere Einfuhr zu erreichen, indem die englische Regie
rung einenteils die Ausstellung der sog. << Navicerts » 
(Verschiffungsbewilligungen) zusicherte und anderseits 
den von der Eidgenossenschaft gecharteten oder ge
kauften Schiffen freies Geleite versprach; Frankreich 
wiederum bewilligte uns das Transitrecht durch sein 
Gebiet. 

Diese drei V arbehalte stellen den hauptsächlichsten 
Schlüssel unserer Vorsorgung dar. 

In der Tat, ohne «Navicerts » könnten die in Ueber
see gekauften Waren nicht verschifft werden, weil die 
Schiffahrtsgesellschaften die Uebernahme der Ladun
gen vom Vorhandensein dieses Dokumentes abhängig 
machen. Würden sie trotzdem auf schweizerischen 
Schiffen verladen, so riskieren sie bei einer Kontrolle 
auf der Ueberfahrt beschlagnahmt zu werden, weil dann 
vermutet werden könnte, dass die Waren nicht für die 
Schweiz, sondern für einen andern Staat bestimmt wä
ren. 

Unsere überseeische Einfuhr und damit zu einem 
grossen Teil die Ernährungslage, hängt somit - aus
ser dem immer schwieriger werdenden Transportpro
blem - davon ab, ob uns das Kriegstransportministe
rium in London die erforderlichen Navicerts ausstellt. 

Nachdem sich die Verschiffungsverhältnisse nun ei
nigermassen stabilisiert haben, ist es Sache unseres 
Kriegs-Transport-Amtes in Bern, das in erster Linie 
die Regelung der Zufuhren übernommen hat, dafür 
zu sorgen, dass die einzelnen zur Verfügung stehenden 
Häfen so benützt werden, dass in keinem Stauungen 
entstehen und die übrigen Transportmittel gleichmäs
sig belastet werden. Derart gehen unsere Importe nach 
Genua, Lissabon, Barcelona, Bilbao, ferner auch über 
Leixoes. Jeder dieser Häfen hat seine Besonderheiten, 
die bei der Wegleitung der Schiffe zu berücksichtigen 
sind. Wenngleich wir auch vorziehen würden, alle Gü
ter ohne Umlad nach Genua zu leiten, so ist das wie-
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derum deshalb nicht möglich, weil unsere eigenen 
Schweizerschiffe nicht ausreichen würden, um alle Im
porte zu übernehmen, weshalb wir auf die Griechen
schiffe angewiesen sind, die aber nur in den portugie
sischen Häfen löschen können. Obwohl bei der heuti
gen Höhe der Frachten ein durch Umladen verursachtes 
kleineres Mehr verhältnismässig nicht mehr viel be
deutet, so macht sich gegenüber dem vorzüglich ein
gerichteten Hafen von Genua doch die Zeitdauer be
merkbar, in der unsere Waren umgeschlagen werden. 

Die Verhandlungen über unser Zufuhren gehören 
wohl zu den schwierigsten, die man sich überhaupt 
denken kann; denn Blockade und Gegenblockade stehen 
sich gegenüber und dazwischen liegen unsere Lebens
bedürfnisse. 

Nebst diesen für uns lebenswichtigen Einfuhren 
geht aber das eigene Anbauwerk im Lande weiter. Auch 
dieses Jahr sind weitere grosse interne Anstrengun
gen erforderlich, um unsere Ernährung sicherzustellen. 
Der Plan Wahlen sieht denn auch eine nochmalige 
Vergrösserung der bereits geschaffenen Anbaufläche 
vor, worüber schon die Tageszeitungen eingehend be
richtet haben. 
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Auf diese Art, nach aussen und nach innen, wird 
von unseren Behörden für die Sicherung der Ernäh
rung ständig gesorgt. Wir neigen ja sonst so leicht zur 
Kritik (vor allem beim Brotkorb ... ), aber hier muss 
jeder dankbar anerkennen in welch grasszügiger Art 
schon vor und erst recht seit dem Kriege für unsere 
Ernährung gesorgt worden ist und wird. Und die Schwie
rigkeiten werden nicht kleiner, sie wachsen stets mit 
jedem Tag; aber dennoch dürfen und müssen wir Ver
trauen haben und dafür danken, dass uns nebst dieser 
steten Vorsorge ein gütiges Geschick bisher verschont 
hat, in den Weltenbrand hinein gerissen zu werden. 

Es ist deshalb nur eine kleine Dankesschuld, wenn 
die Schweiz ihre Tradition der humanitären Werke auch 
in diesem Kriege so weit es ihre bescheidenen Kräfte 
vermögen fortsetzt. Die Unterstützung des Komitees 
vom Internationalen Roten Kreuz in Genf, die Ueber
nahme der Interessenvertretung der kriegführenden 
Staaten, aber auch - um im Rahmen dieses Artikels 
zu bleiben - die Mithilfe bei der Linderung der Not 
in Frankreich und die Kinderhilfsaktion für dieses 
Land, sind sichtbare .Werke bester schweizerischer 
Ueberlieferungen. Sie fortzuführen sei eine edle und 
innere Aufgabe unseres Volkes inm:itten des so viele 
andere Kulturwerte zerstörenden W•eltenbrandes. 

Ein Nachrichtentrupp dringt in Belgrad ein* 
Von Wm. Kinzel in einem Führ.-Na.chr.-Rgt. 

Mit den ersten Stosstrupps über die Donau 

Ich habe als Führer einer der Nachrichten-Erkun
dungstrupps am 10. April 1941 den Auftrag erhalten, 
die Verstärkerämter Mitrovica, einem Städtchen nörd
lich Belgrad, und Belgrad selbst zu erkunden, zu be
setzen und zu halten. Ausserdem fallen unter diesen 
Auftrag die Sicherstellung etwaiger Schalt-, Kabel
und Leitungsunterlagen. Der Trupp besteht ausser mir 
aus einem Unteroffizier, 9 Mann, 2 Kraftfahrern, 1 zu
geteilten technischen Beamten, 1 Lkw. und 1 Pkw. Am 
10. April gegen 10 Uhr setzt sich die Einsatzgruppe 
in Marsch. In dem befohlenen Zielort Wildon tut an 
der Schaltstelle bereits einer unserer Trupps Dienst. 
Noch eine Nacht Ruhe, während der die Panzerwaffe 
in Agram eindringt, dann werden die Trupps sofort 
eingesetzt. 

Während der ursprüngliche Einsatzbefehl ein von 
Norden her vorstassendes Erkunden vorsah, wird durch 
das schnelle Vordringen deutscher Truppen nach dem 
lnnern Serbiens eine Aenderung notwendig. Da ein 
rechtzeitiges Eintreffen in Belgrad von Norden her 
kaum gewährleistet werden kann, wird mir freigestellt, 
von wo ich nach Belgrad hineinstosse . Als Anhalts
punkte werden mir grosszügig die Länder Ungarn, Ru
mänien, Jugoslawien angegeben. 

Dann mal los! Von nun an gibt es für mich und 
all meine Kameraden nur noch ein Ziel, das unter allen 
Umständen zur rechten Zeit erreicht werden muss: das 
Verstärkeramt B e/grad . Ich kann mir einen Begriff 
machen, wie wichtig dieser Erkundungsauftrag in Ser-

* Abdruck mit fre undl icher Erlaubnis de r Schriftleitung 
der << D e utsch e Nachricht entrupp e (Die F- Flagg e) », Zeit
schrift fü r -die Nach richtentruppe und Truppennachrichten
verhände des Heeres, der Luftwa ff e und der Waff en-SS. 

biens Hauptstadt für den gesamten Einsatz ist, hatte 
ich doch das Glück, schon einmal an einem gleichen 
Auftrag in einer europäischen Hauptstadt teilzuneh
men: Paris. Gestern Paris, heute Belgrad! Tempo dieser 
einmaligen, gewaltigen Zeit! 

Die Marschstrecke wird festgelegt. Aufsitzen! Freu
dige Erwartungen in uns allen. Der besseren Strassen
verhältnisse wegen habe ich den Weg über Budapest
Szeged gewählt und will dann dort an Ort und Stelle 
sehen, wie wir am besten weiterkommen. Gegen 15 Uhr 
überschreiten wir die deutsch-ungarische Grenze. Der 
Schlagbaum ist hochgezogen, kein Posten oder Zöllner 
ist weit und breit zu sehen. In den ersten Dörfern 
Ungarns empfängt uns Jubeln und Winken. Man bringt 
uns Erfrischungen, Brot und Schinken. Bei Moravita 
überschreiten wir dann gegen Mittag des Ostersonn
abends die jugoslawische Grenze und befinden uns 
nun im Feindgebiet. Und da sehen wir auch schon die 
ersten Spuren der Kämpfe. Links und rechts unserer 
Strasse sind noch heftige Kämpfe im Gange, Stukas 
sind noch an der Arbeit und selbst Luftkämpfe bekom
men wir noch zu sehen. 

Noch sind es 80 Kilometer bis Belgrad. Noch immer 
haben wir keine Nachricht erhalten, dass Belgrad ge
nommen sei. Vor uns sehen wir Fahrzeuge über Fahr
zeuge, eine endlose Kolonne. 

Hier kann nur Frechheit siegen. Der Zeiger des 
Tachometers, der in den letzten 20 Stunden kaum unter 
80 gesunken ist, geht etwas herunter und nun über
holen wir eine Kolonne nach der anderen. Es ist 
wahrlich ein Wettrennen der Truppen um den ersten 
Einmarsch in Belgrad. Und nach ungefähr 2 Stunden 
fahren wir - weiss Gott, wie wir es geschafft haben! 
- an der Spitze aller Truppen. Unser Sonderausweis 
hat uns geholfen. 
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Mitteilung an die Privatabonnenten 
Es sind noch eine Anzahl Abonnementsbeiträge für 

1943 ausstehend. Wir bitten die betreffenden Privat
abonnenten höflich, uns den Betrag von Fr. 3.- auf 
das Postcheckkonto VIII 15 666 einzuzahlen, unter Be
nützung des ihnen zugesandten Einzahlungsscheines. 

Für eine gef. prompte Erledigung danken wir im 
voraus sehr. 

Redaktion des «PIONIER». 

Gegen 15 Uhr erreichen wir das Städtchen Pan
cevo, den einzigen Zugang nach Belgrad, da die Serben 
beide Brücken über Tames und Donau gesprengt haben. 

Ueber den Stand des Kampfes um Belgrad erhalte 
ich folgenden Bescheid: Noch kein einziger deutscher 
Soldat habe Belgrad betreten, lediglich vor einigen 
Stunden sei ein Spähtrupp hinübergeschickt worden, 
von dem aber noch keine Nachricht zurück sei. Vor 
morgen Mittag sei wohl mit einem Uebersetzen über 
diese beiden Flüsse nicht zu rechnen. 

Da fällt mir etwas ein: Vor unserer Abfahrt über
gab mir eine bekannte Nachrichtenhelferin einige An
schriften volksdeutseher Familien in Jugoslawien mit 
der Bitte, sie zu grüssen, falls sie noch leben sollten. 
Und eine solche Familie wohnte, als ob es der Zufall 
so gewollt hätte, in diesem Ort Pancevo. Ich überbrachte 
die Grüsse, die uns dann auch gleich ein herrliches 
Nachtquartier einbrachten. Ich nahm mir den Hausherrn 
beiseite und versuchte nun, alles herauszubekommen, 
was für meinen Auftrag von Nutzen sein konnte. Zu
nächst liess ich mir einmal das Post- und Fernsprechamt 
zeigen. Dort bemerkten wir die Spuren geworfener 
Handgranaten. Diese richteten zum Glück nur leich
tere Beschädigungen im Wähleramt an. Die Stromver
sorgung war noch eingeschaltet. Von dem Leitungsauf
seher, der früher auch in Belgrad arbeitete, ausserdem 
eine TF-Ausbildung bei Siemens hinter sich hat, erfah
ren wir sehr wichtige Unterlagen und Beschreibungen 
über das Belgrader Amt selber, seine Lage, die Beschal
tungen der einzelnen Leitungen und noch vieles mehr. 
Sogar die genauen Anschriften der leitenden Belgrader 
Fernsprechfachmänner haben wir in der Tasche. Und 
nun trennt uns nur noch das Wasser von unserem Ziel. 

Am nächsten Morgen, es ist der Ostersonntag, soll 
es nun so weit sein. Beim Dämmern fahre ich mit 
meinem Trupp hinunter zum Fluss und versuche, hin
überzukommen. Nach kurzer Verhandlung mit einem 
Oberleutnant des inzwischen auch herangekommenen 
Infanterieregiments Grossdeutschland wird mir ein 
Schlauchboot seiner Kompanie zur Verfügung gestellt, 
obwohl alle Einheiten des Regiments ebenfalls auf das 
Uebersetzen warten. Ohne Zwischenfall endet diese 
Ruderfahrt über die Tames. Acht Mann habe ich glück
lich hinübergebracht, die anderen und die beiden Fahr
zeuge muss ich drüben lassen und kann jetzt nur hof
fen, dass sie sich unter Führung von Unteroffizier Stahl 
durchschlagen werden. Die 12 Kilometer Landstrecke, 
die Tames und Donau noch voneinander trennen, legen 
wir in einem von einem Leutnant desselben Regiments 
gestellten Wagen in einigen Minuten zurück und nun 
ist es soweit: Vor uns liegt Serbiens Hauptstadt. Aus 
allen Teilen der Stadt qualmt es noch, Flammen schla
gen zum Himmel. Ueberall in der Stadt noch Gewehr
und Maschinengewehrfeuer. Da hinüber also müssen 
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wir. Mein Trupp ist indessen auf ganze 4 Mann zusam
mengeschmolzen. Jetzt über die Donau! Ein einziges 
Sturmboot, das den Serben abgenommen wurde, steht 
zur Verfügung. Es soll nun nach und nach einzelne 
Stosstrupps der SS und des Regiments Grossdeutschland 
übersetzen. Ich gehe, mit meinem Ausweis bewaffnet, 
zum ranghöchsten Offizier und schildere ihm meinen 
Auftrag. Da sofort noch 2 SS-Führer rüber müssen, die 
den Auftrag haben, Beamte des Secret Service zu ver
haften, kann ich nur zwei Plätze in dem Sturmboot 
erhalten. 2 Nachrichtensoldaten sollen also das Glück 
haben, mit als die allerersten deutschen Soldaten von 
der Donau her in Belgrad einzudringen. Wir besprechen 
uns kurz und schon springt der Motor an, und ausser 
dem technischen Beamten und mir sitzen plötzlich auch 
meine beiden anderen Männer auf dem Holzboden des 
Bootes. Nun ist es zu spät zum Rausgeworfenwerden, 
denn schon schaukelt das Boot auf der Donau. Die 
Fahrt geht ohne feindlichen Angriff zu Ende und so 
landen wir neben dem Anfangspfeiler der zerstörten 
Donaubrücke. Unser Fuss steht am Morgen des Oster
sonntag auf Belgrader Boden! 

Nun geht es an die letzte Etappe: Mit noch 2 SS
Männern requirieren wir einen auf der Strasse stehen
den Personenwagen, sichern ihn durch MG und Kara
biner und rasen jetzt, nach der Belgrader Stadtkarte, 
die wir von dem Deutschen in Pancevo erhalten haben, 
vor die Eingangspforte des Verstärkeramtes. Auf der 
Fahrt durch die Stadt noch kein einziger deutscher 
Soldat! 

Wir steigen vor dem Verstärkeramt aus, holen ein
mal tief Atem, sehen uns gegenseitig an, und wir 4 
wissen: Wir sind die Ersten! Ein klein wenig Stolz 
durchzieht uns, als wir den Stahlhelm abnehmen, um 
ihn mit der friedlichen Feldmütze zu vertauschen. Das 
Verstärkeramt ist 9.05 Uhr in unserer Hand. Unser Regi
ment ist der Hausherr geworden, so, wie es befohlen war. 

Wir gehen jetzt sofort durch die Räume des Amtes 
und ich kann folgendes feststellen: Das Wähleramt 
und sämtliche Trägerfrequenzeinrichtungen sind in Ord
nung, voll betriebsfähig und unbeschädigt. Der Strom 
wird aus einer Netzersatzanlage geliefert, da die Netz
stromversorgung durch die Fliegerangriffe gestört 
war. Sämtliche Einrichtungen werden zunächst ausser 
Betrieb gesetzt. Es gibt kein langes Verweilen, die 
Arbeit beginnt in der gleichen Minute. Ich habe in 
Inspektor Wichmann einen Fachmann bester Güte zuge
teilt bekommen, so dass ich keine Minute in Bange zu 
sein brauche, dass hinter unserem soldatischen Erfolg 
der nachrichtentechnische zurückstehen werde. Denn 
alles bisher Geleistete war ja nur Mittel zum Zweck, 
die W eitsprechverbindung Belgrad-Deutschland auf dem 
schnellsten Wege sicherzustellen. 

Im Laufe des Vormittags stellt sich der jugosla
wische Leiter des TF-Amtes zur Verfügung. Er soll 
uns zum unentbehrlichen Mitarbeiter werden. Er selbst 
ist auch bei Siemens ausgebildet worden und besitzt 
das deutsche Ingenieur-Diplom. Zu gleicher Zeit be
schlagnahme ich sämtliche der Postdirektion unterste
henden Materiallager und hole gleich darauf aus der 
Stadt 2 Oberbauführer und 28 jugoslawische Leitungs
aufseher zusammen, die auch sofort eingewiesen und 
zum behelfsmässigen Durchbringen der durch die Spren
gungen zerstörten TF-Verbindungen an der Eisenbahn
brücke über die Save und Donau eingesetzt werden. 
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Indessen sind auch in den Vormittagsstunden Ein
heiten der Panzergruppe Kleist in Belgrad eingetroffen 
und gegen 11 Uhr übergibt mir ein Oberleutnant der 
Panzer-Nachrichten-Abteilung die Schlüssel zu dem 
von ihm sichergestellten Hauptpostamt, in dem sich 
aber nur Verwaltungsräume, der Sitz des früheren 
Postministers und d ie Telegraphenzentrale befinden. 
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Am Nachmittag wird die Verbindung zur Panzer
Nachrichten-Abteilung aufgenommen, die dann auch den 
Gebäudeschutz übernimmt. In den Spätnachmittagstun
den meldet sich zu unser aller Freude der Rest des 
Trupps mit beiden Fahrzeugen, die auf einer selbstge
steuerten Fischerfähre als erste Fahrzeuge der deutschen 
Wehrmacht über die Donau gesetzt sind. 

Freie Monteurstellen bei der Telephonverwaltung 
Wir machen unsere Mitglieder auf die im Bundes

blatt und in der Fachpresse ausgeschrieben gewesenen 
Stellen für Monteure der TTV aufmerksam, wozu fol
gende Erfordernisse verlangt werden und wobei all
fällige Anmeldungen sofort zu machen wären: 

Schweizerbürger; abgeschlossene Lehrzeit als Tele
phonapparatemonteur, Mechaniker, Elektromonteur; 
Kenntnis der Grundlagen der Elektrotechnik; geeignete 
Praxis; Alter nicht über 26 Jahre; Kenntnis einer zwei
ten Landessprache erwünscht. 

Handschriftliche Anmeldungen mit Leumundszeug
nis, Lehr- und Dienstzeugnissen, sind sofort zu richten 

~EKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EPV., offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrenneogasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Mqrsekurse 

Ab Montag, den 7. Juni, werden im Pionierhaus, Leon
hardsgraben, Trainingskurse für Aktivfunker abgehalten. 
Es wird in, der Hauptsache vom Besuch der ersten Kurs
stunde abhängen, wie viele und für welche Stufe bestimmte 
Kurse abgehalten werden. Alle Interessenten merken sich 
daher das obige Datum und finden sich 2000 Uhr im Pionier
haus ein. Wer nicht kommen kann, sich aber doch für einen 
Kurs interessiert, meldet sich schriftlich oder telephonisch 
beim Präsidenten, Fritz Brotschin (Tel. Privat 3 35 08). 
Stamm 

In der Qua rtalsversammlung vom 17. Mai wurde nach 
kurzer Diskussion ohne Opposition beschlossen, den Starnm
tisch im Restaurant <<Braunen Mutz >> (Barfüsserplatz) auf
zuschlagen. Stamm wie bisher jeweils Montag, offiziell von 
2000 bis 2200 Uhr. 

Quartalsversammlung 

Die bereits erwähnte Qua rtalsversammlung wurde von 
einer schönen Zahl Mitglieder besucht und nahm einen er
freulichen Verlauf. Zu erwähnen ist der eingehende Bericht 
von Kam . Schiatier über die im März abgehaltene Verkehrs
übung. Grossem Interesse begegneten die das Kernstück 
des Abends bildenden Ausführungen von Karn. Schönmann 
über <<Arbeit und Organisation der Sanitätstruppen». Nach 
der Versammlung wurde noch der neue Stammtisch im 
«Mutz" eingeweiht. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postlach Transit, 
Bern , Telephon Geschält 62 (539) (LI. W. Jost), Privat 372 27, Postcheck 111 4708 

<<Quer durch Bern» 

Der Sektion Bern des EPV wurde die Aufgabe übertra
gen, anlässlich dieses alljährlich vom Kantonalen Leicht-

an die Telephondirektionen Basel, Bern, Genf, Lau
sanne, Luzern, St. Gallen und Zürich, und die Tele
phonämter Bellinzona, Biel, Chur, Freiburg, Neuenburg, 
Olten, Rapperswil (St. G.), Sitten, Thun und Winter
thur. 

Persönliche Vorstellung nur auf besondere Einla
dung. 

Die Bewerber werden beruflich und vertrauensärzt
lich geprüft. 

Die Zuteilung der angenommenen Bewerber an die 
einzelnen Telephonämter bleibt vorbehalten. 

Eidg. Pionier- Verband, Zentralsekrefariat. 

athletikverband organisierten Stafettenlaufes arn 16. Mai 
1943 Funkverbindungen von sechs verschiedenen Punkten 
der Laufstrecke mit dem Ziel (Sportplatz Neufeld) herzu
stellen. Etwa 10 Kameraden trafen sich arn Sonntagmorgen 
beim Bahnhof, wo die Geräte zu fassen und die Befehle des 
Verkehrsleiters, Herrn Lt. Fritz Wüger, entgegenzunehmen 
waren. Alsdann begaben sich die Stationsmannschaften auf 
ihre Plätze. Die Verbindungsaufnahme im Siebnernetz auf 
Telephonie gelang gut. Um 0940 Uhr begann der Lauf. 
Auf jedem Posten wurde das Mikrophon einem Reporter 
übergeben, der ans Ziel berichtete, was beim Passieren der 
Läufer zu sehen war, und das Wort dann dem nächsten 
Posten weitergab . Am Ziel wurden die Meldungen der 
Streckenreporter sofort mit Lautsprecher der gespannt war
tenden Menge weitergegeben. Leider war die direkte U eber
tragung vom Empfangsgerät auf den Lautsprecher wegen 
des starken Geräusches der Trägerfrequenz nicht möglich. 
Die Meldungen waren aber grösstenteils gut verständlich, 
und die Verbindung war mit allen Stationen gut. Die neu
artige Uebung war für uns sehr interessant, und die Ver
anstalter des Laufes waren von unserer Arbeit sehr befrie
digt. Wir danken der zuständigen Stelle des Armeekom
mandos, die uns die nötigen Geräte zur Verfügung gestellt 
hat, für ihr Entgegenkommen, desgleichen dem Kam . Wüger 
für die umsichtige Vorbereitung und Le·itung der U ebung. 

Britische Telephonsoldaten beim Legen einer Leitu.ng in der 
Wüste Bilu: Photopress, Zürich. 
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Jahresbeiträge 

Der Kassier wird demnächst mit dem Einzug der aus· 
stehenden Beiträge per Nachnahme beginnen. Wer das Nach
nahmeporto einsparen will, zahle den Beitrag - siehe letzte 
Nummer des <<Pionier» - unverzüglich auf Postcheckkonto 
III 4708 ein. Th. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz . Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Trainingkurs für Funker aller Waffen 

Jeden Montag, von 1930-2100 Uhr, im neuen Bezirks
schulhaus, Zimmer Nr. 3. Verkehrsvorschriften für Funker, 
Stationsdienst usw. Einführung in die Radio- und Elektro
technik. 

Kameraden, erscheint jeweils am Montagabend, es war· 
ten immer verschiedene Neuigkeiten auf Euch. 

Im Juli beginnt der UOV einen Lmg.- und Mg.-Kurs, zu 
dem wir alle unsere Kamerden einladen. Näheres wird spä
ter bekanntgegeben. 

Bitte: Die Kameraden, die von ihrem Aktivdienst ent
lassen werden, sind ersucht, s·ich sofort zurückzumelden. 

Beachtet immer das Anschlagkästchen im Durchbruch! 

Bericht über die Felddienstübung vom 10./11. 4. 43 

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Uebung war ein gu
ter Erfolg beschieden. Rund 30 Aktive, Jungmitglieder und 
Kadetten der Funkerkurse trafen sich zu dieser ersten, von 
der Sektion Lenzburg in Uniform durchgeführten Felddienst
übung. Die Besammlung war auf Samstag, 1400 Uhr, ange
setzt. Eine flotte Achtungsstellung und eine kurze Orien
tierung durch den Obmann, Wm. Guidi Albert, eröffneten 
die Uebung. 

Zweck der Uebung: 

1. Verbindungsaufnahmen und Stationsdienst 
2. Kartenlesen, teilweise bei Nacht. 
3. Körpertraining, total 30 km Fussmarsch mit den K-Ge

räten. 
Um 1500 Uhr marschierten die zwei Funker-Patrouillen 

ab auf ihre ersten Standorte, welche in Koordinaten im 
Funkbefehl angegeben wurden. Die Netzleitstation bezog 
ihren Standort auf dem Schloss Lenzburg und befehligte die 
beiden Patrouillen im Dreiernetz. Punkt 1530 Uhr kam die 
erste Funkverbindung mit der Patr. Ost zustande, welche 
sich in Hendschiken aufhielt. Um 1600 Uhr meldete sich 
pünktlich die Patr. West, welche den ersten Standort in 
Hunzenschwil hatte. Darauf wurde der Ostpatrouille der 
neue Standort in Koordinaten und zugleich der Disloka
tionsbefehl gegeben. Während die eine Patr. marschierte, 
verkehrte die andere mit Uebungstelegrammen mit der 
Netzleitstation. So ging es, bis die Patrouillen die ganze 
Marschroute abgetippelt hatten. 

Marschroute der Pair. Ost: 

Hendschiken, Dintikon, Villmergen, Hilfiken, Sarmen
storf, Fahrwangen, Tennwil, Seengen, Roos, Egliswil, Sieges· 
mühle, Bergwald, Lenzburg. 

Marschroute der Pair. West: 

Hunzenschwil, Suhr, Gränichen, Teufenthal, Dürennäsch, 
Leutwil, Boniswil, Schloss Hallwil , Seengen, Roos, Eichberg, 
Geisshof, Ammerswil, Lenzburg. 

Patrouille Ost bezog um 2300 Uhr in Fahrwangen, für 
eine kurze Zeit Nachtruhe, ein Kantonnement; ebenfalls 
die Patr. West in Dürrenäsch bis 0230 Uhr. Um 0300 Uhr 
wurde dann in Tennwil die Verbindung mit der Netzleit
station wieder aufgenommen. Der Funkverkehr mit den K
Geräten klappte vorzüglich ·auf diese Distanzen, und Laut
stärke 3 wurde beidseitig gemeldet. Fast störungsfreien Emp
fang hatten wir ab 0300 Uhr. Dafür hatten wir am Samstag 
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gegen Abend mit den starken Störungen anderer Tg.-Sender 
zu kämpfen. Empfang der Gegenstation auf allen uns tzuge
teilten Frequenzen fast unmöglich. 

Pünktlich meldete sich die Westpatrouille von Boniswil 
aus um 0315 Uhr. Auf 0700 Uhr erhielten beide Patr. den 
gleichen Standort, auf der << Roos » am Eichberg. Mit zirka 
5 Minuten Unterschied trafen sie zur grossen Ueberraschung 
zueinander. Das wohlverdiente Morgenessen im Restaurant 
zur << Roos » war bereits angerichtet, und mit einem Heiss
hunger stürzten sich die zum Teil müden Funker auf den 
Kaffee-Komplett nach Bauernart Betriebsunterbruch bis 
0815 Uhr, war der Befehl. Wiederum mit gewohnter Pünkt
lichkeit meldeten sich die Patrouillen betriebsbereit, und 
die neuen Standorte wurden mit Spannung von der Netz
leitstation abgenommen. Der Marsch ging weiter, teils durch 
Wald, über Stock und Stein . Gegen 1100 Uhr sichteten wir 
vom Schloss aus die erste Patr. am Bergwaldrand, und bald 
darauf kam die zweite von Ammerswil her angerückt. Vom 
Schloss Lenzburg aus hatten wir dann Gelegenheit, die Pa
trouillen an zwei Standorten an ihrer Arbeit zu beobachten. 
Es war eine Freude zu sehen, wie sie in flotten Zweier
kolonnen, mit den K-Geräten an der Spitze, marschierten 
und ständig betriebsbereit waren. Die Westpatrouille wurde 
geführt von Fourier Leutwyler und die Ostpatrouille von 
Kpl. Hausmann, beide vom UOV. - Abbruch der Uebung 
1200 Uhr. Besammlung auf der Schützenmatte, ansebliessend 
Abgabe des Materials. Wieder eine flotte Achtungsstellung, 
und die Pioniersektion wurde durch Kpl. Hausmann ent
l.assen. Zu erwähnen ist noch, dass die jungen, angehenden 
Funker ganze Arbeit leisteten am K-Gerät und das grösste 
Interesse zeigten. Der Uebungsleiter : Pi. Stad/er Kar/. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch. 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 6928 

Monatsversammlung 

Mittwoch, den 7. Juli 1943, im Sälischulhaus (Dachstock), 
2015 Uhr. 

Ansebliessend an die Versammlung Vortrag von Herrn 
Oblt. Merz : << Einsatz von Peilstationen. >> 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Ofr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Juni 

Jeden Mittwoch, 1945-2100 Uhr, in der alten Kantons
schule, Solothurn (Zimmer Nr. 35) : Morsekurs für Funker 
aller Waffen. 

Freitag, den 4. Juni, 2015 Uhr: Monatshock in der << Metz
gerhalle >>, Solothurn, wozu alle Kameraden freundlich ein
geladen sind. 

Sonntag, den 20 Juni: 

Felddienstübung 

in Verbindung mit dem Unteroffiziersverein Solothurn 
und der Sektion Solothurn des Schweiz. Militärsanitäts
verems. 

Uebungsleiter: Hr. Hptm. Max Haeberli für und UOV; 
Hr. Oblt Fritz Hefermehl für den EPV. 

Uebungsgelände: Gebiet zwischen Kerzers und Murten. 

Tagesbefehl: 

0515 Besammlung Solothurn-HB, Perron SZB. 
0523 Abfahrt nach Bern-Bahnhofplatz. 
0707 Ankunft in Kerzers. Beginn der taktischen Uebungen 

(Einsatz von Funkgeräten). 
1300 Mittagessen im Hotel Enge in Murten. 
1430 Orientierung auf historischer Stätte über die Schlacht 

bei Murten (22. Juni 1476) durch Hrn . Oberstlt Fürst 
in Murten. 
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1600 Abendimbiss im Hotel Enge. Pflege der Kamerad
schaft. Besichtigung von Murten. 

2025 Ankunft in Solothurn-HB. Entlassung. 
Tenue: Uniform mit Mütze, Marschschuhe, Karabiner, ohne 

Patronentaschen, wenn möglich Kartentasche. Offiziere : 
Pistole, Kartentasche. 

Kosten : Fr. 3.- pro Mann (Reise- und Verpflegungs
kosten inbegriffen). Mahlzeitencoupons mitnehmen! 

Durchführung bei jeder Witterung. Eine Verschiebung 
findet nicht statt. 

Die interessante Felddienstübung wird uns Pionieren Ge
legenheit geben, mit anderen Waffengattungen, vor allem 
mit der Infanterie Hand in Hand zu arbeiten. Kameraden, 
unterstützt die Bestrebungen des Vorstandes in der Förde
rung der Zusammenarbeit mit anderen Militärvereinen durch 
eine grosse Beteiligung, Nur so wird es möglich sein, zu 
zeigen, was die Uebermittlungstruppen, im besondern die 
Funker zu leisten imstande sind, und dass man sich auf sie 
verlassen kann. 

Manchem Kamerad ist sicher die Felddienstübung mit 
dem UOV Solothurn vom Juni 1939 noch in bester Erinne
rung. Diese Uebung führte uns nach Movelier bis an die 
französische Grenze. Wer hätte damals gedacht, dass die 
französischen Kolonialtruppen, di e in der Nähe der Schwei
zergrenze ihre Zelte aufgeschlagen hatten, in einem zu
künftigen Kriege eine so grosse Rolle für die Verteidigung 
Frankreichs spielen würden. 

Schiesswesen 

Wir machen diejenigen Kameraden, denen es nicht mög
lich war, das Bundesprogramm am 23. Mai zu erfüllen, auf 
die weiteren Schiesstage der Feldschützengesellschaft So
lothurn aufmerksam. Es besteht also die Möglichkeit, dies 
an folgenden Schiesstagen nachzuholen : 

Sonntag, den 6. Juni: 0800-1200. 
Sonntag, den 11. Juli : 0700-1100. 
Sonntag, den 25. Juli: 0700-1100. 
Ferner möchten wir heute schon auf das Feldsektions

wettschiessen von Samstag/ Sonntag, den 31.Juli/ 1. August, 
aufmerksam machen, welches somit mit unserem National
feiertag zusammenfällt und dadurch ein besonderes Gepräge 
erhält. Ein jeder mache sich zur Pflicht, auch diesen An
lass zu besuchen, gilt es doch für uns Pioniere zu zeigen, 
dass wir auch in dieser Beziehung etwas leisten können. 

-Ve
Quartalsversammlung 

Am 2. 4. 43 fand in der <<Metzgerhalle >> die ordentlich gut 
besuchte Quartalsversammlung statt, an der erfreulicher
weise 47 neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. 

Beschlossen wurde u. a. die Fortsetzung des K.a.rtenlese
kurses mit Uebungen im Gelände; ferner Trainingsmärsche 
und Teilnahme an einer Felddienstübung des UOV. Für die 
in Solothurn wohnenden Mitglieder ist Gelegenheit geboten, 
bei der Feldschützengesellschaft das Schiessprogramm zu 
absolvieren. Schliesslich wurde noch eine Anregung von 
Kam. Zutter zum Beschluss erhoben, wonach eine Biblio
thek der Sektion Solothurn geschaffen werden soll. 

Kartenleseübung im Gelände vom 11. 4. 43 

Herr Oblt. Hefermehl als Leiter der Kartenlesekurse 
stellte den 2 Patrouillen interessante Aufgaben, die im all
gemeinen zu seiner Zufriedenheit gelöst wurden. Leider 
wurd e die Uebung nur schwach besucht, und dies trotzdem 
ein grosser Teil unserer Mitglieder ungenügende Kennt
nisse im Kartenlesen besitzt. 

Trainingsmarsch vom 2. 5. 1943 

Der ganztägige Trainingsmarsch führte die kleine Truppe 
nach Oberdorf, von dort per Bahn nach Gänsbrunnen, wo 
der gemütliche Aufstieg auf die zweite Jurakette erfolgte. 
Hint. Brandberg und die herrlich gelegene Mischegg wurden 
besichtigt und auf dem << Gü ggel» zu Mitt ag gegess en. Ueber 

PIONIER 1943, Nr. 6 

die Brunnersberge und Höngen gelangten wir nach Balsthal, 
wo uns erstmals kleine Regenschauer erreichten. Die 
Marschzeit betrug total 7 Stunden; die Tour war nicht an
strengend. th 

Sektion St. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse : 
Robert Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen, Tel. Geschäft 2 7414, Privat 2 39 69 

Schiessübungen im Jahre 1943 

20. Juni: Bundesübung für Gewehr. 
3./4. Juli: Eidg. Feldschiessen für Gewehr. 
25. Juli : Bundesübung für Gewehr und Pistole. 
7./8. August: Eidg. Pistolenfeldschiessen. 
22. August: Bundesübung für Gewehr und Pistole. 

An allen Uebungen wird die Munition gratis abgegeben. 
Ein Doppel wird nicht erhoben. Wir bitten unsere Mitglie
der, ihre Schiessfertigkeit nicht zu vernachlässigen und die 
gebotenen Uebungsgelegenheiten zu benützen -W-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzinger), Postcheck 1111133'1 

Hauptversammlung 

Freitag, den 14. Mai, haben wir unsere diesjährige Haupt
versammlung abgehalten. Sie wurde von etwas mehr als 
Y<l aller Sektionsmitglieder besucht, mehrere Kameraden 
waren im Aktivdienst und einige andere Iiessen ihr Fern
bleiben entschuldigen, 

lnfolge Wegzug von Thun mussten 3 Austritte geneh
migt werden. 

Als neuer Aktuar wählte die Versammlung einstimmig 
Kamerad Schmocker. 

Der Jahresbeitrag wurde auf Fr. 4.- festgesetzt und soll 
ordentlicherweise, wie beschlossen, bis zum 1. Juli einbe
zahlt werden. 

Gernäss einem weitem Beschluss werden Beiträge, die 
unbegründet nicht rechtzeitig eingehen, mit Fr. 1.- Mahn
gebühr belastet. 

Von der Aufstellung eines U ebungsprogramms pro 1943 
haben wir abgesehen und uns die Richtlinien erneut fest
gelegt, nach denen geübt werden soll. 

Der Wunsch nach Betätigung ist allgemein vorhanden, 
das hat sich aus der regen Diskussion deutlich erwiesen, 
welche um dieses Thema stattgefunden hat. Der Wieder
holung einer Patr.-Uebung mit K 1-Gerät, Karte und Bus
sole als Ausrüstung wurde lebhaft zugestimmt. Im weitem 
soll versucht werden, an sportlichen Veranstaltungen Re
portagedienst zu übernehmen. 

Gernäss einem weitem Beschluss wurde die Durchfüh
rung all dieser U ebungen dem Vorstand überlassen. Seine 
Aufgabe wird daher sein, allfällige Möglichkeiten aufzu
greifen und mit den Sportvereinen zu besprechen. 

Herr Oblt. Schärmeli orientierte die Versammlung über 
den Gang des Armeemorsekurses in Thun. Der Bedarf an 
Kursleitern ist weiterhin im Zunehmen begriffen. Auf seine 
Umfrage hin haben sich in vorbildlicher Weise 6 Kame
raden für den Besuch eines 4 Tage dauernden Kursleiter
Kurses angemeldet . Der Vorstand ersucht nun jeden ak
tiven Funker, diesen Kurs ehenfalls zu besuchen und sich 
nachher wenigstens während der Dauer eines Winterseme
sters für die Anschulung von jungen Funkern zur Verfügung 
zu stellen. Durch eine grosse Zahl von Kursleitern erreichen 
wir die Möglichkeit, den Morse-Unterricht auf noch brei
terer Basis durchzuführen bei gleichzeitiger Entlastung der 
Lehrkräfte durch die Vornahme gegenseitiger Stellvertre
tungen. 

Für Auskunft in all den diesbezüglichen Fragen, wie 
Kursbeginn , Taggeld, Unterkunft und ordentliche Vergü
tungen an amtierende Kursleiter , wollen Sie sich direkt an 
Herrn Oblt . Schärmeli, Thun, Schweizerweg 4, wenden . 
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Am Ende dieser Orientierung zogen wir den Schluss
strich unter den statutarischen Teil und verbrachten noch 
den Rest des Abends in bester Geselligkeit. 

Mitteilung an unsere Sektionsmitglieder 

Angeregt durch Stimmen aus der Hauptversammlung, 
wendet sich der Vorstand an alle diejenigen Mitglieder, die 
nicht an unseren Uebungen teilnehmen und dennoch sicher
lich wissen werden, dass auch an die ausserdienstliche Tä
tigkeit der Pioniere, dem Rhythmus der militärischen Aus
bildung angepasst, gegenüber früheren Jahren erhöhte An
forderungen gestellt werden. 

Wer die Sektionsmitteilungen im «Pionier», November 
1942, gelesen hat, konnte daraus erfahren, dass der dama
ligen Felddienstübung, die in erster Linie der Erweiterung 
des fachlichen Könnens gegolten hat, gleichzeitig auch ein 
Marsch- und Orientierungsprogramm beigegeben war. 
Solche kombinierte Uebungen entspringen den Forderungen 
der Zeit und verlangen von jedem Teilnehmer Unterneh
mungslust und Ausdauer. Das Gesamte glich einem sich im 
Gelände ständig bewegenden Dreiernetz, zu dem wir neben
bei noch erwähnen, dass die Lasten über 30 km weit ge
tragen wurden. Zur Durchführung solcher Uebungen sollte 
man aber beinahe so viel Lehrmaterial, also Karten und 
speziell Bussolen, zur Verfügung haben, wie Nägel an den 
Schuhen. Leider besitzen wir nur 5 Instrumente und haben 
momentan auch nicht genug Geld in der Kasse, um mehr 
solche anzuschaffen. 

Wir rufen Euch daher auf, den Aktiven einen kamerad
schaftlichen Dienst zu erweisen, indem Ihr, wenn die Ein
zahlungsscheine für den Sektionsbeitrag an · Eure Adresse 
gelangen, einen beliebigen Mehrbetrag ~u gunsten der Lehr
mittelbeschaffung spendet. Die aktiven Pi-oniere werden 
Euch dafür zu danken wissen. Leuzinger 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel . Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

.Schiessübungen 1943 

Wie bis anhin, können Mitglieder unserer Sektion gegen 
Vorweisung der Ausweiskarte des EPV bei der Schiess
sektion des Genie-Vereins ihrer Pflicht als gute Soldaten 
Genüge leisten. Der Schiessbeitrag an den Genie-Verein 
beträgt Fr. 2.-. Als Uebungstage stehen leider nur deren 
zwei zur Verfügung, nämlich: 

A. Bedingung: Sonntag, den 6. Juni, 0800-1100 Uhr, und 
Samstag, den 7. August, 1400-1700 Uhr, F eldstand, Schüt
zenwiese. 

Programm : Scheibe A: 10 Schüsse Einzelfeuer, liegend 
freihändig, jeder Schuss einzeln gezeigt. 

Scheibe B: 6 Schüsse, alle am Schlusse der U ebung ge
zeigt. 

Für jede der beiden Uebungen stehen dem Schützen 
2 Probeschüsse zur Verfügung, die nicht zum Resultat ge
zählt werden. Munition gratis. 

B. Feldschiessen: Samstag/ Sonntag, den 26./27. Juni. 
Programm: 18 Schüsse, Scheibe B, alles liegend, und 

zwar: 6 Schüsse Einzelfeuer, 2X 3 Schüsse Serienfeuer in 
je 1 Minute, 6 Schüsse Serienfeuer in 1 Minute. 

Befehl des Generals vom 18. Dezember 1942: 

Das Wettschiessen im Aktivdienst kann in den Jahren 
1943 und 1944 nur e'inmal geschossen werden, und zwar nur 
dann, wenn im Jahre 1943 das Bedingungsschiessen und das 
Feldschiessen in einem Schiessverein durchgeschossen wor
den ist und dabei 70 Treffpunkte erzielt wurden. Es liegt 
daher im Interesse jedes Einzelnen, zum Schiessen an bei
den Anlässen das Schiessbüchlein mitzubringen, damit die 
.Resultate eingetragen und vom Einheitskommandanten ein
gesehen werden können. Ferner sind die Schützen gebeten, 
zu den Uebungen rechtzeitig, speziell auch frühzeitig zu er-
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scheinen, womit em reibungsloser Schiessbetrieb gewähr
leistet wird. 

Vorstandsmitglieder 

a) Genieverein. Präsident: Florin Jak ., Frauenfelder
strasse 68. 

b) Schießsektion. Obmann: Leemann Hans, Bergstr. 15; 
1. Schützenmeister: Kühler Hans, Hegifeldstrasse 31; Kas
sier : Burgermeister Adolf, Neuwiesenstrasse 57. 

Kameraden, merkt Euch die Daten der Schiessvertagung 
genau, .denn eine Wiederholung derselben findet nicht statt. 

Schu. 
Bericht über die Verbindungsübung vom 10. 4. 43 

Diese Verbindungsübung war entsprechend ihrem Zweck, 
den Teilnehmern der Morse-Vorunterrichtskurse Frauenfeld 
und Winterthur praktischen Anschauungsunterricht über 
Verwendung, Einsatz und Verkehr mit K-Stationen zu ver
mitteln, demgernäss organisiert. Durch die Arbeit im Dreier
netz (Stat. II, III und IV) sollte erreicht werden, dass der 
Mannschaft der jeweils nicht im Verkehr stehenden Stdtion 
Gelegenheit zur Verkehrsüberwachung, mit gleichzeitigen 
Erklärungen und Erläuterungen des Stationsführers, geboten 
sei. Die Abhorch- und Netzleitstation (Stat. I) beschränkte 
sich beinahe ausschliesslich nur auf die Verkehrsüberwa
chung und übermittelte lediglich einige C-Signale, Disloka
tionsbefehle und den Befehl zum Uebungsabbruch. Der Ver
kehr wurde hauptsächlich in Tg. durchgeführt; es wurden 
ausschliesslich vorbereitete Uebungs-Tg. (Ser Gruppen, ge
mischter Text) übermittelt. 

Betriebsbereitschaft des ganzen Netzes: 1508. Sofort 
einsetzender flotter Fk.-Verkehr bis zur Dislokation der 
Stat. II, III und IV um 1555, bzw. 1636 und 1638. Durch den 
Standortwechsel waren die Empfangsverhältnisse leider ver
schlechtert worden. Dazu machten sich ab 1700 fremde 
Störer auf sämtlichen für diese Uebung vorgesehenen Fre
quenzen unangenehm bemerkbar, so dass ein flotter, ein
wandfreier Fk.-Verkehr bis zum Schluss der U ebung leider 
nicht mehr zustande kam. 

Uebungsabbruch für Stat. IV um 1840. 
Uebungsabbruch für Stat. I, II und III um 1850 . 
Diese U ebung wurde durch den Kantonalexperten für 

die Funkerkurse des Vorunterrichts, als Wahlfach der 
Gruppe C, Herrn Lt. Stäubli K., inspiziert . 

Teilnehmerzahl: 
Stationsbesetzung: Stat. I: 4 Mann; Stat. II: 9 Mann 

(davon 8 Teilnehmer des VU-Kurses Winterthur); Stat. 111: 
7 Mann (davon 6 Teilnehmer des VU-Kurses Winterthur); 
Stat. IV: 12 Mann (davon 9 Teilnehmer des VU-Kurses 
Frauenfeld). Total: 32 Mann. 

Wenn auch das Resultat dieser Uebung nicht restlos be
friedigen kann, so wurde doch den Teilnehmern der VU
Kurse in eindrücklicher Weise der Unterschied zwischen 
den Uebungen im Theoriesaal und dem praktischen Einsatz 
im Gelände vor Augen geführt. Eg. 

NB.: Ein Kurzbericht über die am 16. Mai durchgeführte 
Marsch- und Patr.- U ebung erscheint im nächsten «Pionier». 

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 41612 

Beteiligung am Stafettenlauf << Quer durch Zug» 

Anlässlich dieser sportlichen Veranstaltung des Zentral
schweizerischen Leichtathletikverbandes vom 9. Mai haben 
sich einige Kameraden zur Uebernahme des Verbindungs
dienstes bereitwillig zur Verfügung gestellt. Nach Aussagen 
des Organisationskomitees hat sich diese erstmalig zur 
Durchführung gelangte telephonische Startmeldung ausge 
zeichnet bewährt. Den teilnehmenden Kameraden sei auch 
an dieser Stelle für ihre flotte Arbeit der beste Dank aus 
gesprochen . 
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Tätigkeitsprogramm 

a) Training für das Sportabzeichen: Der UOV gedenkt, mit 
der Pioniersektion zusammen, diesen Sommer ein Sport
abzeichentraining durchzuführen. Wir empfehlen unseren 
Kameraden, von dieser Gelegenheit recht zahlreich zu pro
fitieren . Persönliche Einladungen folgen auf dem Zirkular
wege. 

b) Schiessen : 2. obligatorischer Schiesstag: Sonntag, den 
20. Juni; 3. obligatorischer Schiesstag: Sonntag, den 25. Juli; 
Kant. Feldsektionswettschiessen im Koller: 1. August. 

Wir erinnern an die Verfügung des Armeekdo., wonach 
im obligatorischen Programm sowie im Feldwettschiessen 
je 70 Punkte erreicht werden müssen, um im Aktivdienst 
zu einem Schiessen mit Auszeichnungen zugelassen zu wer
den. Benützet ·daher jede sich bietende Schiessgelegenheil. 

c) Familienbummel des UOV Zug am 3. Juni (Auffahrts
tag): über Zugerberg na ch Walchwil und mit dem Dampf
schiff zurück nach Zug. Die letztjährige sehr gute Betei 
ligung lässt auch dieses Jahr einen Erfolg dieser Veranstal
tung erwarten. Persönliche Einladung folgt auf dem Zirku
larwege. Der Vorstand. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postrach Fraumünstor, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Kartenlese- und Patrouillenübung 

Da uns für die Durchführung einer Felddienstübung von 
den zuständigen Stellen das nötige technische Material nicht 
zur Verfüg-ung gestellt werden konnte, haben wir beschlos
sen, Ende Juni (evtl. Anfang Juli) eine kombinierte Karten
lese- und Pa trouillenübung durchzuführen. Für die ras che 
und sichere H ers tellung einer Verbindung ist es von aus
schlaggebende r Wichtigkeit, dass die Fk ., Tg. ode r Sig.
Patrouillen ihren befohlenen Standort unfehlba r erreichen, 
und so erwarten wir von allen Mitgliedern, insbesondere 
aber von den Unteroffizieren, dass sie sich an dieser Uebung 
beteiligen . Nach der Uebung , von der wir hier noch nichts 
verraten wollen, werden wir uns zu einem von der Sektion 
gestifteten einfachen Imbiss zusammenfinden, wo wir uns auch 
der Pflege der Kameradschaft widmen wollen. Das Da tum 

1. FAVAG 
FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A. 

eherehe 

8 

NEUCHATEL 

Mecaniciens de precision 
(Feinmechaniker) 

capables et consciencieux, pour executer des travau x 
de fine mecanique et pour Je montage d'appareils elec
triques a courant faible_ - articles de paix. 
Faire offres avec copies de certificats, curriculum 
vitae, pretentions de salaire et photographie. 
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der Uebung sowie Besammlungsort und -zeit werden wir spä
ter durch Zirkular bekanntgeben. Anmeldungen gef. umg·e
hend •an unsere Adresse: Postfach Fraumünster. v. Mbg. 

Jahresbeitrag 

Diejenigen Kameraden, welche den Jahresbeitrag pro 
1943 noch nicht einbezahlt, bzw. die Nachnahme nicht ein
gelöst haben, bitten wir nochmals dringend , das Versäumte 
raschmöglichst nachzuholen. Sa . 

Stammtisch 

Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant StrohhoL 

Drucksachen 

aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

AG. Fachschrilten·Yerlao 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
f ür Funker oder Telegr a
phen-Pioniere zu F r . 1.20 
können bei den SektioJ;J.s
vor s tänclen bezogen wer
den . 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller •rrup
penga ttungen » kann zum 
Preise von Fr. 1.50 (plus 
10 Rp. Porto) bei der Re
daktion des «PIONIER» 
bezogen werden (Post
check VIII 15 666). 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezi a litäten : 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

• 
0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(lnstalla ti ons-Sel bs tsdlal I er) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Sdlalter und Sidlerung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzsdlluß 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50 "' 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
OuerschniHsicherung 
u. a. m. 

Verl a ngen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Anlagen und Geräte für 

drahtlose Telegraphie und Telaphonie sowie 

für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-6. 
ZÜRICH 

(CWB) PRÄZISIONSARBEIT 

r 

MASCHINENBAU Kleinmaschinen, Apparate 
Serien- und Einzelbeslandtei le 

WERKZEUGBAU Vorri chtungen, Lehren 

STANZEREI 

HÄRTEREI 

Metallwarenfabrik 

Präzise Metall-Massenartikel 

Härten, Zementieren, Vergüten 

C. WALTE~ 13~4CI<E~ 
Gegründet 1850 PfAFFU<ON·ZUIRICH 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AU. 
Dottikon 

Militär
Sprengstoffe 

Trotyl 
Nitropenta 

Sicherheits
Sprengstoffe 

Aldorfit pulv. 
Aldorfit gelat. 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 



Telephon Nr. 620 (4 Lin ien) 

Haben sich modernst e inge richtet für 

die Fabrikation von Kunstgummi 

Fabrizieren ferner : 

CARBOGUM 
verwendbar für technische Gummifabrikate, wie Schläuche usw. 

zum Isolieren von Drähten und Kabeln sowie Bleikabeln. 

Vom SEV und SBB geprüft und genehmigt. 

Wicklungsdrähte aus Aluminium, mit Email-, Papier-, Seide- und 

Baumwoll isolation . 

Plastosyn-Leiter, vom SEV genehmi gt, hab ~ n sich auch an der 

LA 1939 b estens bewährt. 

Nepolin

Kondensatoren 

mit Dielektrikum aus Papier und 

flüssigem Imprägnierstoff 

für höchste Anforderungen in der 

Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 

Micafil AG. Zürich-Aitstetten 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmaschine 

e für Dreh- und Hobelstähle 

e für Spanbrechernuten 

e für Einzahnfräser 

e für Ausdrehmesser 

e für Gravierstichel 

e für Schaber usw. 

Agathon 1.-G. 
Maschinenfabrik Solothurn 

Tragbare leichte Sende-Empfangsstation mit benzinelektr. Aggregat 

CHR. GFELLER I.·G~ 
Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

GFEUEI{ 

Die vom Fachmann bevorzugte 

BEZUGSQUELLE 

rfniN\ 
~ 

Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats. Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich. 
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Redaktion (Abonue ments und Adressänderungen): E. Ab e u g, Sehrenneugasse 1?, Zürich 3. Telephon: Geschäft 58900, Privat 7S400. 
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weiter!» • Die Hochwachten in der Schweiz • Bis zum letzten Knochen ... • Stellengesuch • Bücher
besprechungen • Sektionsmitteilungen 

Radio-Sonde (Messgeräte und Sender) 

Hasle~em 
Werke für Telephon ie und Präzisionsmechanik 

Gegründet 1852 Telephon 64 

.PIONIER" 16. Jg. Nr. 7 Seite 125 - 1« 

Hochfrequenz-

Erzeugnisse 

Tragbares Gerät für drahtlose Telephonie 
mit Dezimeterwellen 

Zürich, Juli 1943 
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Morse~urs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, von 
von 

Jeden Dienstag, von 

Jeden Mittwoch, von 

Jeden Freitag, von 

0710-0729, Tempo 
0730- 0750, Tempo 

0600-0620, Tempo 

1900-1910, Tempo 

0600-0620, Tempo 

33 Z!Min. 
60 Z!Min. 

25 Z!Min. 

45 Z!Min. 

60 Z!Min. 

Es wird durchweg Klartext in deutscher, franzö
sischer und italienischer Sprache gesendet; jeder Hörer 
ist in der Lage, seine aufgenommene Arbeit selbst zu 
korrigieren. Neben der so notwendigen U ebung im Gehör
ablesen von Morsezeichen werden die Hörer auch hin
sichtlich des Textinhaltes auf ihre Rechnung kommen. 

Weitere~Träger des "goldenen" Funker-Blitzes 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

Seit unserer letzten Veröffentlichung haben bis am 
24. Juni 1943 die nachfolgend genannten Wehrmänner 
die Prüfung zur Erwerbung des «goldenen » Funker
blitzes ebenfalls mit Erfolg bestanden: 

a) Genie-Trp. 
Wm. Morof Kar! Fk. Kp. 
Kpl. Zulliger Walter 

» Breischer Max 
Gfr. David Rene 
Pi. Wicky Emil 

Häberli Erich 
Jäggi Alfons 
Rey J eanlouis 
Schmid W erner 
Meister Bernhard 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 
Hptm. Benedetter Hans Kdt. Verb. Kp. 
Lt. Borner Hans Verb. Kp. 
Gfr. Spring Robert » 

Haller Franz 
Roeck W erner 
Hunziker Hans 

Sdt. Bannert Walter 
Handschin W erner 
Rüdlinger Max 
Jurt Hans 
Gujer Jost 
Sutter Alexander 

-Hg-

Gründung der Pionier-Sektion des UOV Uri, Altdorf 

Samstag, den 26. Juni 1943, wurde im Kanton Uri, 
bzw. in Altdorf, eine weitere Sektion unseres Verbandes 
gegründet, die bereits 20 Mitglieder umfasst. Sie steht 
unter der Leitung von Pi. W. Hagmann, Fk. Kp. 

Wir danken auch an dieser Stelle dem Vorstand 
des UOV Uri für das Entgegenkommen und die Be-

Das Peilen 
Von Jak . Geiger, Winterthur 

Allgemein ist das Funkpeilen beim Flug- und Schiffs
verkehr bekannt geworden, wo es ein unentbehrliches 
Hilfsmittel darstellt. Weniger bekannt ist der Peildienst, 
z. B. der PTT, der die Aufgabe hat, Stör- und Schwarz
sender zu ermitteln. Es sei auch an kommerzielle Sta
tionen erinnert, die in Verbindung mit überseeischen Sta
tionen stehen, welche mit Riebtstrahlen arbeiten. 

Wir wollen kurz den Peilvorgang in einem Flugzeug 
beschreiben. Man unterscheidet feste und drehbare Peil
rahmen. Zur Ortsbestimmung in einem Flugzeug während 
des Fluges ist ein drehbarer Rahmen erforderlich. Mit 
dem Drehpeiler wird der Azimutwinkel mehrerer Bo
densender in bezug auf das Flugzeug gemessen. Die 
Peilstrahlen werden dann in eine Karte eingetragen und 
ergeben als Schnittpunkt den Standort des Flugzeuges 
zur Zeit der Peilung. Hat das Flugzeug jedoch die Auf
gabe, einen bestimmten Zielort anzufliegen, z . B. einen 
Flugplatz, der mit einem Sender ausgerüstet ist, so kann 
der Bordfunker seinen Pei lrahmen so einstellen, dass 

mühungen um das Zustandekommen unserer jüngsten 
Verbandssektion (der 20.) bestens, der wir eine glück
liche Zukunft in ihren Bestrebungen zur Förderung der 
ausserdienstlichen Tüchtigkeit wünschen. 

Eidg. Pionier- Verband: Zentralvorstand 

die magnetische Rahmenaxe parallel zur Flugzeugaxe 
steht. Er braucht für diesen Fall keinen drehbaren, son
dern einen fest eingebauten Rahmen. 

Ein Peilrahmen besteht in seiner allgemeinsten Form 
aus einem an einer Stelle unterbrochenen Metallrohr, 
das entweder selbst die Schleife darstellt oder das als 
Halterung und als elektrostatischer Schutz für d ie innen
liegenden Windungen dient. Neuerdings werden auch 
abweichende Bauformen entwickelt. So wird z. B. ~on 
einer deutschen Firma ein Rahmen mit Massekern her
gestellt. Seine Länge ist etwa gleich dem Durchmesser 
eines normalen Peilrahmens, also ungefähr 40 cm, wäh
rend sein Durchmesser nur etwa 6 bis 8 cm beträgt. ln
folge dieser ausserordentlich kleinen Höhe kann er gut 
in eine flache Blechwanne, die in da~ Flugzeugdeck ein
gelassen ist, eingebaut werden. Die Blechwanne wird mit 
Isolierstoff überdeckt. Diese Bauart ist für schnelle 
Flugzeuge sehr vorteilhaft, wo der sonst hervorragende 
Peilrahmen einen erheblichen Luftwiderstand besitzt. · 
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Die Amerikaner haben einen Rahmen entwickelt, der 
Tropfenform aufweist und somit ebenfalls einen geringen 
Luftwiderstand besitzt. 

Worauf ruht das Peilen? 

Die elektromagnetischen Wellen, die vom Sender 
ausgestrahlt werden, können wir in zwei Vektoren zer
legen: In das elektrische und magnetische Feld. Der Vek
tor des elektrischen Feldes in der Nähe des Senders 
kann in guter Annäherung als senkrecht zur Erdober
fläche angenommen werden. Dieses vertikal polarisierte 
Feld erzeugt in jedem Teilstückehen dl des Leiters I 
eine EMK ( elektromotorische Kraft) : ~ · d I· cos a. 

a = Winkel, den das betreffende Leiterstückehen 
mit der Richtung des elektrischen Feldes einschliesst. 

Durch Intregration über den ganzen Leiter I erhält 

man die gesamte EMK: Uo = ~ ~-cos a·dl. 

Uo wird ein Maximum, wenn a = 0°, also cos a = 1, 
d. h. der Leiter oder die Antenne steht senkrecht zur 

Uo 
Erdoberfläche. Dann wird U o = ~·I. Hierbei ist die 

~ 
effektive Höhe he der Antenne. 

In jedem Leiter im Raume, seine Lage zum Raum 
spielt keine Rolle, wird also eine EMK erzeugt. 

Nun bilden wir aus dem Leiter einen Rahmen. Dieser 
ist weiter nichts als eine grosse Spule. Die im Rahmen 
erregte Spannung kann man also entweder aus dermagne
tischen Feldstärke der Welle mit Hilfe des Induktions
gesetzes oder aus der elektrischen Feldstärke berech
nen. Dabei interessiert uns nur, dass wir dann die 
grösste EMK im Rahmen haben, wenn das magnetische 
Feld parallel zur Rahmenaxe verläuft. Die Rahmen
spannung ist abhängig vom Winkel Rahmen - Sender. 
Folgende Formel zeigt uns diese Abhängigkeit deutlich: 

1 U o = ~ . F. n . 2n . - . cos a 
}. 

a = Winkel Sender - Rahmen. 

U o wird ein Maximum, wenn die Rahmenfläche senk
recht zum Sender steht, da dann die Kraftlinien, genü
gend weiter Abstand vom Sender angenommen, parallel 
zur Rahmenaxe verlaufen. a = 0°, cos a = 1. Die For
mel erhält ihren Maximalwert. 

U o wird ein Minimum, wenn die Rahmenfläche auf 
den Sender zeigt. a = 90°, cos a = 0, die Formel wird 
Null. Trotzdem erhalten wir auch in der Minimalstellung 
eine gewisse EMK, da sowohl die Kraftlinien nie genau 

" . . . Funkbetrieb geht weiter!" 

SS-PK. Längst hatte die Funkstelle ihre Geräte in der 
elenden Panjehütte abbauen müssen. Schweres feindli
ches Artilleriefeuer und Splitter von Bomben, die sowje
tische Flieger herniederrauschen Hessen, hatten die brü
chige Bude durchsiebt. Die Bunker hier unten waren 
die letzten, die noch die Verbindung mit der Führung 
aufrechterhalten konnten. Sie hatten kurz entschlossen 
ein paar Bodenbretter herausgerissen und waren mit 
ihren Funkgeräten in den engen Kartoffelkeller des 
Panjehauses umgezogen. Mit einer Lage starker Balken, 
etwas Stroh und aufgeschütteter Lehmerde verschaff
ten sie sich Splitterschutz nach oben hin. Denn über 
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senkrecht zur Axe verlaufen, als auch der Rahmen nicht 
vollkommen genau symmetrisch. gebaut werden kann. 

Wie wird gepeilt? 

Wir behandeln nur kurz das Peilen mit dem Dreh
rahmenpeiler, Spezialsysteme wie z. B. der Goniometer
peiler werden nicht berührt. 

Oben sahen wir, dass man mit dem Peiler die Rich
tung, in der der Sender steht, feststellen kann. Man 
weiss aber nicht, ob der Sender vor oder hinter dem 
Peiler steht. Der Rahmen wird daher mit einer Verti
kalantenne kombiniert. Die Kurven der Rahmen- und 
der Vertikalantenne addieren sich zu einer . Herz
kurve. Durch diese Kurve haben wir die Möglichkeit, 
die Lage des Senders festzustellen. Wir brauchen dazu 
nur den Rahmen in Senderichtung zu bringen, sodann 
um 180° zu drehen. Aus dem resultierenden Lautstärke
unterschied kann die Lage festgestellt werden. Die Mi
nimallautstärke stellen wir aus einem rein physiologi
schen Grund ein. Das Ohr empfindet nämlich die mini
malen Lautstärkeunterschiede besser als die maximalen 
(logarithmische Empfindlichkeit). 

Wie weit kann man vom Sender entfernt sein, um 
ihn noch genau anzupeilen? Das Peilgerät muss in
nerhalb der Bodenwelle des betreffenden Senders stehen. 
Sobald aber die aus dem Raum von der ungefähr in 
100 km Höhe befindliche~ Heavisideschicht zurückge
strahlte Raumwelle hinzutritt, deren Polarisationsrich
tung häufig quer zur Peilrichtung geneigt ist, so -dass 
das resultierende Feld ebenfalls eine geneigte Polarisa
tion besitzt, werden die Peilungen ungenau. Die Wech
selwirkung zwischen Raum- und Bodenwelle ist in den 
gestörten Zeiten (besonders Morgen- und Abenddämme
rung) stets einer dauernden Aenderung unterworfen, 
was sich im Wandern der Peilung bemerkbar macht. 
Eine Erfahrungsformel können wir uns merken: Maxi
male Entfernung Sender- Peiler = Wellenlänge (in m) 
X 300. Feldstärke und Beschaffenheit des Geländes 
haben natürlich einen grossen Einfluss auf die Peil
genauigkeit. 

Beim Aufstellen des Peilgerätes innerhalb der Bo
denwelle ist peinlich darauf zu achten, dass sich nir
gends in der Nähe Metallmassen, z. B. Hochspannungs
leitungen, befinden. Jede Metallmasse führt zu Re
flexionserscheinungen, die das Peilresultat fälschen . 

Wir versuchten, eine allgemeine Einführung in das 
Peilen zu geben, um dem Funker, der Nichtfachmann 
ist, das Verständnis zu einem Teilgebiet der Funkerei 
zu erleichtern. 

ihren Köpfen pfiffen die Splitter von Granaten und 
Bomben nun schon quer durch das Haus. 

Unten im engen Keller tickten weiter die Tasten 
der Funkstelle. Ueber den Männern am Morsegerät je
doch, im verbrannten und von Rauchschwaden durch
wehten Dorf , tobte der Kampf. Haus um Haus, Trüm
mer um Trümmer wurden bitter umkämpft. Hart und 
verbissen wehrten sich die Sowjets. Sie kämpften um 
die Befreiung ihrer in einem Kessel eingeschlossenen 
Genossen. Die Männer in der Grube - mehr war der 
Keller nicht - hörten über sich das hetzende Rattern 
deutscher Maschinengewehre, das langsamere Gackern 
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der sowjetischen, sie hörten die Abschüsse der eigenen 
Artillerie und das Einschlagen der feindlichen Grana
ten und Bomben. 

Bei jedem Abschuss, bei jedem Einschlag rieselten 
Sand und schwarzer Holzkohlenstaub von der schütte
ren Decke herunter. Die Erde bebte. Ein Zittern lief 
durch den engen Raum. Schwarzes, kaltes Schneewas
ser rieselte den Männern über die gebeugten Rücken 
und überzog sie mit schwarzen Rinnsalen. Dreck, Dreck 
und nochmals Dreck! «Pfui Deibel!» Tropfen für Trop
fen fiel vom verkohlten Gebälk. 

«Ta-ta-tata -ta», summten und klickten die Ge
räte. «Ba1,1tz- bautz - », dröhnt es von draussen. Die 
deutschen Pakgeschütze bellen. Knatternd schwillt das 
Gewehrfeuer an. Die Maschinenwaffen feuern in rasen
der Schussfolge. «Bautz - bautz - » dröhnt es wieder 
durch den Gefechtslärm, und wieder «- bautz 
- bautz».-

Ein M e 1 der kommt den engen Kellerhals herab
gestürzt. Sein Atem entringt sich stossweise der schwer
arbeitenden Lunge. Der Mann hockt sich für ein paar 
Augenblick nieder. Mit einer müden 'Bewegung wischt 
er sich Schweiss und Dreck aus dem stoppeligen Ge
sicht. Ein Funker zündet eine Zigarette an und schiebt 
sie dem Kameraden zwischen die Lippen. Der dankt 
mit einem stummen Nicken. Der Funker hat dem Mel
der den Meldezettel abgenommen und gibt mit ruhiger 
und sicherer Hand die eilige Meldung durch.- «Ta
tata - ta - », klickt die Taste. 

Da - über den Männern, ein dumpfes Brausen und 
Dröhnen! - Und wieder das hackende << Bautz -
Bautz»! - Stumm sehen die Funker zu ihrem Kame
raden hinüber. Eine Frage hängt an ihren Lippen. Der 
Melder zieht in tiefen Zügen den blauen Rauch durch 
Mund und Nase, sein Gesicht entspannt sich, dann sagt 
er gleichmütig: 

«Sowjetische Panzer! » 
Plötzlich springt er auf und ist mit einem Sprung 

lm engen Schlupfloch der Funkstelle nach oben ver
schwunden. Das brummende Geräusch, das von oben 
herniederdröhnt, schwill an. Rasselndes Geräusch von 
Raupenketten mischt sich ein. Die Wände des engen 
Kellers erzittern. Immer näher, fast über ihnen scheint 
der feindliche Panzer sich seinen Weg zu bahnen. Da 
wankt der ganze Bunker. Ueber den Männern ein schwe
res Dröhnen - Bersten - Knirschen und Krachen von 
brechendem Holz. Die Decke drückt sich hernieder. 
Sand - Schnee - Asche und Holzsplitter rieseln von 
der Decke herunter. Im stumpfen Winkel biegen sich 
die verkohlten Balken der Decke ein und lassen hell
gelbes Baumfleisch an den Bruchstellen aufleuchten. 

Die Hochwachten in der Schweiz 
Aufzeichnungen, gesammelt von C. Frachebourg, Bern 
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Die Männer ducken sich tief an die Wände des en
gen Kellers. Widerlich, dieses Rasseln und Quietschen 
der mahlenden Raupenketten! Grosse Brocken gefro
renen Lehmbodens stürzen von den Wänden. Die eine 
Längsseite des Kellers schiebt sich zusammen. Immer 
mehr Schuttmassen brechen in den engen Raum. Die 
Raupen des schweren Panzers wühlen und mahlen in 
kreisender Fahrt über den Männern, und die riesigen 
Massen des stählernen Kolosses drücken, pressen und 
reissen an Decke und Wänden. Die Funkgeräte versin
ken unter einem Regen von Brocken, Sand und Dreck. 
Auf dem Boden liegend, schütteln sich die Männer 
den Schutt von Nacken und Schultern. 

<< W1ird die Decke halten? » 
Die Männer halten den Atem an. Da verlischt auch 

noch das kümmerliche Licht, das dem engen Raum nur 
wenig Helligkeit geben konnte. Klirrend fällt die kleine 
Petroleumlampe zu Boden. - << Verdammter Mist! » -
Mit einem wilden Aufheulen des schweren Motors zieht 
endlich der Panzer dumpf brausend von dannen. 

Unheimliche Stille im dunklen Bunker. Eine Hand 
tastet sich durch die Finsternis am Boden entlang. Sie 
fasst etwas Glattes, Warmes- tastet weiter, dann ein 
freudiger Ruf: Die Decke ist heil geblieben! - Eine 
Taschenlampe blitzt auf, ein Streichholz wird angeris
sen, und im matten, gelben Licht der kleinen Petroleum
lampe zeigt sich den Funkern ein Bild der Verwüstung. 
Kaum, dass sich die Männer den Dreck von den Lei
bern schütteln, stehen sie schon wieder vor ihrem Funk
gerät und wühlen es mit blassen Händen frei. 

«Wir sind die letzte Verbindung! >> -- das wissen die 
Männer. In fiebernder Hast arbeiten sie an ihrem Ka
sten. Kabel sind losgerissen, Sand und Schutt in die 
Apparatur eingedrungen. Während flinke Hände mit 
sicheren Griffen wieder Ordnung in das Chaos zu brin
gen versuchen, drücken die Finger des Funkers schon 
wieder auf die Taste. Noch ist keine Verbindung zu be
kommen. Immer noch muss repariert werden. Der Mann 
horcht angespannt in seinen Kopfhörer hinein. Immer 
noch nichts zu hören. <<Ta- tata- ta - >> 1 klickt die 
Taste. Umschalten und wieder horchen. - Nichts. -

Ein Mann keilt mit ein paar kräftigen Axthieben 
einen dicken Balken unter die durchhängende Decke 
ein, - da meldet sich die Funkstelle des Gefechtsstan
des . 

End I ich! <<Ta- tata- ta - ,, ,klickt die Taste; 
<< Decke der Funkstelle von Feindpanzer einge
drückt- ... 

Funkbetrieb geht weiter . .. >> 

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion da .,Technischen Mitteilucgzn der Schweiz. Tel egraphen- und Telephon-Ve rwaltung" , Bern 

Je weiter wir die Geschichte des Nachrichtenwesens 
rückwärts verfolgen, desto klarer wird uns, dass die 
Kunst, Zeichen in die Ferne zu senden,, schon früh 
eng m.it der Kriegsführung zusammenhing. So ist die 
Geschichte der schweizerischen Hochwarten untrenn
bar mit der Militärgeschichte unseres Landes verknüpft. 
Der Betrieb von Hochwachten ist , wie die optische 

und die elektrische Telegraphie, ein Kind der Kriegs
kunst, die den Grundsatz vertritt, dass Herr der Lage 
derjenige sei, der am schnellsten handle. Der freilich 
recht alte Zusammenhang zwischen den beiden Ge
bieten ist schon aus der Ableitung der Wörter ersicht
lich. Das französische Wort << vigie>> kommt vom por
tugiesischen «vigia>> - veille - (Nacht)wache. Das 

129 



PIONIER 1943, Nr 7 

deutsche Wort «Hochwachh bedarf keiner Erklärung, 
denn es gibt genau an, was es bedeutet. Das bernische 
Mundartwort «Chuzen» soll von dem Götternamen 
«Chuzo » herstammen; Chuzo war ein Sohn des Gottes 
W odan. Da einige germanische Gottheiten auf Anhöhen 
wohnten, wo man ihnen zu Ehren dann und wann 
Feuer anzündete, so wird angenommen, die Bezeich
nung «Chuzen» stehe im Zusammenhang mit einem 
Feuer, das auf einem Berge entfacht wurde. Richtig 
ist, dass das Wort «Chuzen » nie auf Warnfeuer in der 
Ebene angewendet wurde. Der Forscher E. Lüthi, Pro
fessor am Gymnasium in Bern, behauptet in seiner im 
Jahre 1905 erschienen Abhandlung «Die bernischen 
Chuzen oder Hochwachten», die Ortsnamen Cousinbert 
(Kanton Freiburg) und Tour de Gourze (Kanton Waadt) 
und der Passname Col de Coux (Kanton Wallis) stamm
ten von dem alemannischen Wort <<Chuzen» ab. Wir 
haben uns deswegen an einen massgebenden Etymolo
gen gewandt, nämlich an Herrn Jules Guex, Professor 

• in Vevey und Verfasser zahlreicher Abhandlungen über 
die Bedeutung der französischen Ortsnamen unseres 
Landes. Nach ihm sollen die drei fraglichen Ortsbe
zeichnungen einen ganz andern Ursprung haben; ihr'e 
alte Schreibweise unterscheide sich stark von den ale
mannischen Namen <<Chuzo» oder <<Chuzen.». 

Richtig ist jedenfalls eines: Betrachtet man die 
grosse Zahl der schweizerischen Ortsnamen, deren Wur
zel darauf schliessen lässt, dass irgendein Zusammen
hang mit Hochwachten bestand, so lässt sich zum vorn
herein sagen, dass die Hochwachten in der Schweiz 
eine grössere Rolle gespielt haben als im Ausland. Wir 
werden auf diesen Punkt noch zurückkommen. Hier 
sei bloss bemerkt, dass die grosse Unsicherheit, in der 
sich unsere Vorfahren aus dem einen oder andern 
Grunde ständig befanden, der Schaffung von Hochwach
ten ausserordentlich günstig war. In dieser Hinsicht be
steht eine gewisse Verwandtschaft mit dem Telegra
phensystem des Franzosen Chappe, das in Frankreich 
grössere Bedeutung erlangte als anderswo, weil die 
Verhältnisse Frankreichs nach 1793 derart waren, dass 
sie den Aufschwung des Systems begünstigten. 

In der Schweiz war der Betrieb der Hochwachten 
nicht überall gleich weit fortgeschritten. Er erreichte 
einen bemerkenswerten Höhepunkt in den Kantonen 
Luzern, Bern, Zürich und Freiburg. Aber mit Bezug auf 
Bern ist nicht ausser acht zu lassen, dass sich dieser 
Kanton in einem gewissen Abschnitt der Schweizerge
schichte vom Ufer des Rheines bis zu den Gestaden 
des blauen Genfersees, ja bis vor die Tore der Stadt 
Genf erstreckte. Die Nachbarstaaten dieses grossen 
Kantons waren nicht sehr friedlich gesinnt. Die Fran
che-Comte im Westen, die eine Zeitlang zu Spanien 
gehörte, kam im Frieden von Ny.mwegen zu Frankreich, 
dessen König, Ludwig der XIV., sehr landhungrig war. 
Im Süden war der unruhige Herzog von Savoyen, der 
früher oder später die Waadt zu erobern gedachte. Sein 
Gewaltstreich gegen Genf, der in der Schweizerge
schichte unter dem Namen << Escalade» bekannt ist, ist 
ein Beweis dafür. Auch die katholischen Orte Luzern, 
Freiburg, Solothurn, Unterwalden, Uri und Wallis sahen 
mit mehr oder weniger Wohlwollen auf das protestan
tische Bern. Unter diesen Umständen war es mehr als 
angezeigt, ständig auf der Hut zu sein und dem Feinde 
die Zähne zu zeigen, woher er auch kommen mochte. 
Aus diesem und aus andern weniger wichtigen Grün-
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den schenkten die bernischen Militärbehörden der Er
richtung von Hochwachten ihre ganze Aufmerksamkeit. 

Nach den Ausführungen Lüthis hatten die Chuzen 
in Grösse, Form und Bauart eine auffallende Aehnlich
keit mit den alemannischen Wachtfeuerzelten. Sie bil
deten eine Pyramide, und ihr Gerüste bestand aus drei 
oder vier Tannen, deren Fussenden sechs Meter von
einander entfernt in den Boden eingerammt waren 
(Fig. 1). Sie waren etwa 16 Meter hoch. Ungefähr in 

Fig. 1. Hochwacht in Grandsan 

Mannshöhe war zwischen den Tannen ein waagrechter 
Bretterboden angebracht, der einen Holzstoss zu tragen 
hatte, welcher bis an die Spitze der Tannen hinauf
reichte. Ein Schacht in der Mitte des Holzstosses diente 
als Kamin. Der Holzstoss war so bemessen, dass er eine 
Stunäe lang brannte. Ein Strohdach verkleidete den 
Holzstoss nach ausse~ und verhinderte das Eindringen 
von Regenwasser. 

Die Luzerner Hochwachten waren einfacher gebaut. 
Ein 50-60 Fuss hoher Mast, aus dem eichene Nägel 
hervorragten, bildete das Gerüste. Oben war ein Quer
balken angebracht, so dass das Ganze die Form eines 
Schnabelgalgens erhielt. Während der Revolutionszeit 
wurde angeordnet, dass das Feuer eine Höhe von 15 
Fuss erreichen sollte. Für die letztmalige Instandstel
lung der Luzerner Hochwachten im Jahre 1847 wurde 
eine Instruktion ausgearbeitet, die über alle Einzelhei
ten Auskunft gab. Nach dieser Instruktion bestand das 
Material für ein Nachtfeuer aus einer langen Stange, 
15 Strohwellen und 100 vollkommen dürren Reiswellen. 
Für ein Tagfeuer waren vorhanden: eine lange Stange, 
15 Strohwellen und 50 Reiswellen. Ausserdem musste 
noch soviel grünes Tannreis zur Stelle sein, dass daraus 
50 Reiswellen hätten gebunden werden können. Mit 
dem grünen Tannreis konnte am Tage eine dichte, 
weitiiin sichtbare Rauchsäule erzeugt werden. Im wei
tern war vorgeschrieben, dass jede Hochwacht einen 
Topf Terpentinöl bereithalten sollte, um das Feuer 
rasch anfachen zu können. Im 18. Jahrhundert und viel
leicht schon früher bestand das << Rückgrab der Einrich
tung nurmehr aus einem hohen Tragbalken; der Quer
balken war im Laufe der Zeit weggefallen. Darum 
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herum wurden die Strohwellen und 50 bis 100 Reiswel
len aufgeschichtet. Um sie vor Regen zu schützen, wur
den sie mit grünen Tannästen bedeckt. Auch in die
sem Falle genügte das Material, um das Feuer eine 
Stunde lang zu unterhalten. 

In unmittelbarer Nähe jeder Hochwacht befand sich 
eine Hütte als Unterkunftsraum für die Wächter. Als 
am 2. November 1709 in einer Beschwerde festgestellt 
wurde, die Hochwachten seien schlecht bewacht und 
schlecht unterhalten, liess der Kriegsrat eine Instruk
tion drucken und in den Wachthütten anschlagen, da
mit jeder wüsste, was er zu tun hätte. In Wikon diente 
Ende des 18. Jahrhunderts das «ordinari Wachthaus» 
als Schutzhütte für die Wächter. Auf dem Bodenberg, 
im Kanton Luzern, wurde damals die alte Wachthütte 
ausgebessert, die im Jahre 1703 als vorbildlich bezeich
net worden war. Damals bestand auch noch die Hütte 
auf der Schwändlen, während die Hütten auf der Klemp, 
auf dem Hornberg und auf dem Sonnenberg bereits ver
schwunden waren. Beim Chuzen zu Neuenegg im Bern
biet stand das Wachthaus noch in den 70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts. 

Die Kriegsräte hatten auch gegen Falschmeldungen 
anzukämpfen. Ausser dem Mondlicht konnten auch 
Feuerbrünste zu Täuschungen Anlass geben. Solche Ir
reführungen mussten natürlich vermieden werden. Zu 
diesem Behufe waren die Berner Hochwachten mit ei
nem «AbsichtsdünkeL> ausgerüstet, d. h. mit einem be-

Fig. 2. Hochwacht in St. Triphon 

wegliehen Holzrohr, das auf einem Gestell befestigt 
war. Auf diesem Gestell waren die Richtungen nach 
allen von den Posten aus sichtbaren Hochwachten ein
geschnitten. War der Absichtsdünkel genau auf ein 
Feuer eingestellt, und kam er dabei in einen Einschnitt 
zu liegen so konnte die Wache versichert sein, dass 
nicht irgendein Haus brannte, sondern die Hochwacht, 
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die durch den Einschnitt gekennzeichnet war. Im Kan
ton Luzern, wie auch in den Kantonen Zürich und 
Thurgau, bediente man sich um 1792 einer anderen, auf 
demselben Prinzip fussenden Einrichtung. Auf einem 
festgerammten Pfahl befestigte man einen klei..nen Bal
ken derart, dass er genau auf die Hochwacht hinwies, 
die zu beobachten war (Fig. 2), und da neben jeder 
Hochwacht auch eine Hütte stand, so brachte man an 
dieser vorsichtshalber noch ein Loch an, und zwar eben
falls in der Richtung auf die Gegenstation hin. Zu dieser 
Arbeit wurden Feldmesser beigezogen. Später verbes
serte man diese Vorrichtung dadurch, dass man einen 
mit einer Visierrinne versehenen Stab verwendete, der 
auf einem Pfahl so befestigt wurde, dass man durch 
die Visierrinne eine Gegenstation sehen konnte. Auf 
diese Weise liess sich feststellen, ob man es mit einem 
Signalfeuer der Gegenstation zu tun hatte oder nicht. 

Während bei den Berner Hochwachten in gefähr
lichen Zeiten vier Mann aus den zugehörigen Gemein
den Tag und Nacht W:ache stehen mussten, begnügte 
matr sich im Kanton Luzern mit einer geringeren Zahl. 
So bestand die Wachtmannschaft im Jahre 1689 aus 
zwei Mann; dagegen waren es im Herbst 1703 vier 
Mann, weil die Gefahr gestiegen war. Im Herbst 1743 
teilte man jeder Hochwacht tagsüber einen, während 
der Nacht zwei Mann von erprobter Gesinnung zu. 
Ebenso war es im Jahre 1792. Während des F ranzo
seneinfalles im Jahre 1798 wurde die Wachtmannschaft 
wiederum auf vier Mann erhöht. 

Die Wachtmannschaft hatte nicht bloss das Feuer 
anzuzünden, sondern auch eine bestimmte Anzahl 
Schüsse abzugeben. Die Weisungen für die Abgabe von 
Schüssen waren in den einzelnen Posten verschieden 
voneinander. Im 17. Jahrhundert gab es auf allen Hoch
wachten Mörser. Der Rooterberg, der Dietschiberg, der 
Rossberg und der Seelisberg besassen im Jahre 1673 
je zwei Mörser, die eine Viertelstunde nach Entfachung 
des Feuers abgebrannt wurden. Im seihen Jahre war es 
in der Grafschaft Baden üblich, den ersten Schuss ab
zufeuern, wenn der erste Heerbann einberufen werden 
sollte; beim zweiten Schuss hatte der zweite, beim drit
ten Schuss der dritte Heerbann einzurücken. Am 7. Au
gust 1702 liess der Zeughausverwalter in der Krienser 
Hammerschmiede sechs Mörser für die Hochwachten 
giessen. Im Jahre 1743 besass jede Hochwacht eine Dop
pelhakenbüchse (Doppelhaggen). Der erste Schuss sollte 
die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregen, der 
zweite eine Feuersbrunst anzeigen. Der dritte Schuss 
bedeutete Alarm. In diesem Falle Wfrden die Hoch
wachHeuer angezündet, und es wurden drei weitere 
Mörserschüsse abgegeben. Zu Beginn des Jahres 1798, 
als die Gefahr eines französischen Einbruches auch den 
Kanton Luzern bedrohte und die Tagsatzung zum er
sten Male seit der Reformation wieder einberufen 
wurde (25. Januar in Aarau), erliessen Schultheiss und 
Kriegsräte der Stadt und Republik Luzern im Einver
nehmen mit den Volksvertretern den Befehl, alle Hoch
wachten des Kantons militärisch zu bewachen. Diese 
Massnahme zeigt sowohl den Ernst der Lage als auch 
die damalige Bedeutung der Hochwachten im Mobilisa
tionsfalle. 

Jeder Wachtfeuerposten erhielt also im Jahre 1798 
den Befehl, die Holzstösse bereitzustellen und zu be
wachen. Die vier Wächter mussten ordonnanzmässig be
waffnet und ausgerüstet sein. Die Auswahl der Leute 
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wurde den Aemtern überlassen, die für die Treue und das 
Wohlverhalten der Ausgewählten verantwortlich waren. 
Auch die Bezahlung der Wache war Sache der Aemter, 
während das Holz zum Kochen und Heizen aus den 
umliegenden Gemeindewäldern geliefert wurde. Die 
Wächter waren verpflichtet, durch das Beobachtungs
rohr fleissig nach den Gegenstationen zu gucken und 
sich genau vorzusehen, bevor sie ihr eigenes Feuer ent
fachten. Sobald der Holzstoss angezündet war, musste 
der zuständige Amtsmann benachrichtigt werden, der 
dann die Sturmglocke läuten liess. Die drei auf der 
Hochwacht zurückgebliebenen Leute hatten bei hellem 
Wetter von fünf zu fünf Minuten die vier bereitgehalte
nen Raketen loszulassen, das Feuer zu unterhalten und 
ein Rauchfeuer anzuzünden. Nachts oder bei nebliger 
Witterung hatten sie alle fünf Minuten den Mörser, auf 
Schloss Wikon die Kanonen, abzufeuern. Wie früher 
schon bei drohender Landesgefahr wurde der allge
meine Gebrauch der grossen Glocken in gefährlichen 
Zeiten eingestellt. Sie durften dann in keinem andern 
Falle geläutet werden, als wenn die Wachtfeuer ange
zündet worden waren und Losungsschüsse die Männer 
unter die Waffen riefen. 

Die letzte luzernische Instruktion betreffend die 
Feuer- und Schußsignale ist am 3. Oktober 1847 er
schienen. Damals mussten sämtliche Hochwachten -
20 an der Zahl - ein Tag- und ein Nachtfeuer vorbe
reitet halten und im Besitze von mindestens drei Mör
sern sein. Dieselbe Instruktion fand auch in den Kan
tonen Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und W'allis An
wendung. 

Die Hochwachten der alten Eidgenossenschaft hat
ten eine zweifache Aufgabe zu erfüllen. Sie dient en 
in erster Linie der Mobilmachung, als Mittel zur ra
schen Aufbietung der Truppen. Erliess beispielsweise 
der Rat von Bern eine Kriegserklärung, so trugen die 
Wächter auf dem Münsterturm fünfmal die Kriegs
fackeln um die oberste Terrasse herum. Dann gaben die 
auf verschiedenen Türmen aufgestellten Kanonen drei 
Schüsse ab, und in allen Kirchen wurde Sturm geläutet. 
Nachher loderten die Hochwachtfeuer auf dem Gurten, 
dem Bantiger und dem Harzerenhubel, und diese Feuer
zeichen wurden wiederholt bis zu den Gipfeln des Ober
landes, des Ernmentales und des Seelandes, ja sogar bis 
in die Vogteien W aadt und Aargau, also bis an den 
Genfersee auf der einen und bis an den Rhein auf der 
andern Seite. Von Bern bis zur bernischen Rheingrenze 
bei Zurzach war eine Feuerlinie von 18 Hochwachten 
eingerichtet. Nimmt man an, dass eine Zeit von 10 Mi
nuten nötig war, bis das Strohdach des Holzstosses auf
flammte, so ergibt sich für die Uebermittlung des Zei
chens von Bern nach Zurzach eine Zeit von 180 Minu
ten, also drei Stunden. Die Uebermittlung des Feuer
signals von Bern nach Genf erforderte 150 Minuten oder 
zweieinhalb Stunden, die Uebermittlung von Bern nach 
Guttannen eine Stunde und 40 Minuten. So konnte das 
ganze Gebiet des alten Kantons Bern in drei Stunden 
alarmiert werden, und die Truppen konnten in fünf 
Stunden marschbereit sein. Rascher war die U eber
mittlung im Kanton Luzern, wo die grösste Entfernung 
(von Luzern bis zur Hochwacht Wikon) nur 34 km be
trägt. Zwischen diesen beiden Punkten befanden sich 
fünf Hochwachten, so dass der Befehl in anderthalb 
Stunden durchgegeben werden konnte. 
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Im fernernhatten die Hochwachtposten die Grenzen 
zu überwachen und der Hauptstadt von verdächtigen 
militärischen Vorbereitungen oder auch von Grenzzwi
schenfällen Kenntnis zu geben. Sobald ein Grenzwacht
feuer aufloderte, mussten sich die Truppen der bedroh
ten Gebiete auf ihre Sammelplätze begeben, um sich 
vor Ueberraschungen zu sichern und den Feind an der 
Verwüstung der Heimstätten zu hindern. Die Nützlich
keit der Hochwachten zeigte sich schon, als die Frei
burger am 28. März 1448 das Gebiet von Schwarzen
burg und Guggisberg angriffen. Die Chronik von 
Tschachtlan meldet darüber: «Do sach man zu Bern 
den rouch, do man zuo Barfuossen mess hat, und gaben 
ouch die uff den huoten wortzeichen. » Nachher mar
schierten die Berner unverzüglich nach Tafers, über
fielen die beutebeladenen Freiburger auf ihrem Heim
wege und brachten ihnen eine blutige Niederlage bei. 
Auch im Kanton Luzern lösten die Feuersignale der 
Grenzposten eine Reihe vorbereiteter Massnahmen aus. 
Dies ergibt sich aus der Instruktion vom 3. Mai 1792, 
die sich auf eine ältere Instruktion stützt: «Wenn dann 
diese Feuer angezündet sind und Alarm geschlagen ist, 
so sollen alsbald alle Eingänge und Pässe an der Ber
nergrenze (also die von Ufhusen, Hüswil, Zell und Fisch
bach) mit einem Pikett von 30 Mann mit einem Leu
tenant schleunig besetzt werden. Die Innern aber, die 
der Brigaden Ruswil, Rotenburg, Münster sollen alle 
Hauptbrücken des Landes besetzen, S. Jost, Werthen
stein, Rotenburg, Emme und Gisikon, jede mit einem 
Wachtmeister, einem Korporal und zwölf Mann. » 

Fig. 3. Der alle Wachtturm Luoginsland (Musegg, Luzern} 

Als Vorläufer des Hochwachtnetzes, das später den 
ganzen Kanton Luzern überziehen sollte , können die 
alten Wachen auf dem Rathausturm , Luoginsland (Fig. 3) 
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und Sentirain in Luzern und diejenigen bei Ruswil und 
Wikon gelten. Der Luzerner Rathausturm wurde um 
das Jahr 1350 errichtet und in den Jahren 1502 und 
1503 neu aufgebaut. Er bestand also lange vor der Er
stellung des Rathauses in Luzern. Entweder war er ur
sprünglich ein Wachtturm für Kriegs- oder Brandfälle, 

Fig . 4. Männliturm (Musegg, Luzern) 

also ein Turm, wie solche auch in andern mittelalter
lichen Städten zu treffen waren, oder dann ein Ueber
bleibsel der früheren Stadtanlage von Luzern. Dieser 
Wachtturm inmitten der Stadt in Verbindung mit an
dem Türmen (solche bestanden auf der Musegg vor 
Erbauung der Umfassungsmauer im Jahre 1408) konnte 
im Anfang genügen. Aber nach der Schlacht bei Sem
pach verbreitete sich die Kunde von der Vernichtung 
eines glänzenden Reiterheeres bis nach Norddeutsch
land. Als Folge der Schlacht ergab sich für Luzern 
nicht nur eine Vergrösserung des Ansehens, sondern 
auch eine Vergrösserung des Gebietes. Das Gebiet des 
Kantons Luzern dehnte sich bis zur Verteilun6 des 
Aargaus im Jahre 1415 immer weiter aus. Um die Zu
sammengehörigkeit von Stadt und Land zu wahren, 
musste auf der Musegg ein Wachtposten geschaffen 
werden (Fig. 4). Seit jener Zeit stand auf dem Luo6-
insland eine ständige Wache im Dienst. Das will n:n 
keineswegs besagen, dass auf der Musegg wie auch auf 
dem Sentirain in Zeiten grosser Gefahr nicht früher 
schon Wachen aufgestellt worden seien. Nach dem Be
richt von R. Cysat fällt der Bau des Luoginslandturmes 
auf der Musegg ins Jahr 1290. Dies ist die Zeit, wo die 
Stadt Luzern aus der Murbachischen Herrschaft in die 
der Habsbnrger überging. Weitere Angaben über das 
Alter des Turmes fehlen. Belege aus dem Jahre 1397 
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besagen, dass einem gewissen Hensli Koler 16Geldstücke 
als Wachtlohn für drei Monate ausbezahlt worden seien. 
Um dieselbe Zeit wurde auch ein Ofen im «Wacht
stübli>> aufgestellt. Nach und nach wurde sowohl der 
W.achtdienst als auch das Wachtlokal besser ausgebaut. 
Zur Zeit der Schlacht bei Arbedo bekamen die Wäch
ter ein Horn, und im Herbst 1440, also zur Zeit des 
Ersten Zürichkrieges, wurden Auslagen für Turmleuch
ten verrechnet. Es lässt sich daraus schliessen, dass 
der Luoginslandturm schon vor der Mitte des 15. Jahr
hunderts nicht bloss zur Abgabe von Feuermeldungen, 
sondern in Kriegszeiten auch zur Uebermittlung von 
Signalzeichen verwendet wurde. 

Der Sentirain befindet sich über der S. Jakobsvor
stadt im Untergrundquartier von Luzern. Cysat berich
tet von einer «specula >> aus der Zeit der ältesten St<!.dt
befestigungen und des Bundes der Urkantone, der eine 
Folge der gemeinsamen Gefahr war: «1333, man muoss 
ouch uff demselbigen Sentirain, da die mur erwunden, 
ein stete späch und wacht halten, die vyent anzemäl
den und die statt warnung zu tuond. Wie man dann 
noch by unsern zyten (zirka 1600) die gelegenheit der 
ynschantzung der selben wacht noch sehen und spüren 
mögen. >> 

Die << Hochwarte» bei Ruswil, die um die Mitte des 
14. Jahrhunderts erwähnt wird, darf als eine der älte
sten Hochwachten unseres Landes gelten. Nach dem 
Jahrzeitbuch von Ruswil vermachte Heinrich Humbel, 
Freiherr v. Lichtenberg, Gemahl der Adelheid, Tochter 
Diethelms von Wolhusen, zu seinem Seelenheil um das 
Jahr 1370 dem S. Hymersaltar zu Ruswil die im Gemein
debezirk, auf 1000 Meter Höhe gelegene Hochwacht, 
in deren Umgebung die Freiherrenfamilie von Wolhusen 
Land und Burgen besass. Ueber eine alte Wacht bei 
Wikon wird aus dem Jahre 1425 berichtet: <<Der Rat 
von Zug erklärt, dass nicht die Gesandten von Bern, 
sondern Pilger in Zug das Gerücht verbreitet haben, 
die Luzerner hätten Wachten gegen Zofingen ausge 
stellt. >> Das war nach der Eroberung des Aargaus. 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ist die Nütz
lichkeit von Hochwachtfeuern geschichtlich verbürgt. 
W:enn es auch nicht ausgeschlossen ist, dass in der 
Folge noch weitere Zeugnisse üqer die Erstellung ein
zelner Hochwachten gefunden werden, so erscheint es 
doch ausgeschlossen, dass auf dem Gebiete der Eidge
nossenschaft Hochwachten zum Zwecke der Landesver
teidigung vor der Reformationszeit angelegt worden 
seien. Zu jener Zeit führte der konfessionelle Hader 
dazu, dass beide Glaubenslager Anschluss suchten und 
inner- und ausserhalb der Eidgenossenschaft Sonder
bündnisse abschlossen. Solange der konfessionelle 
Kampf auf beiden Seiten leidenschaftlich weitergeführt 
wurde, solange verschwand auch der gegenseitige Arg
wohn nicht . Vom ersten bis zum dritten Landfrieden 
- 26. Juni 1529 bis 7. März 1656 - und sogar noch 
bis ins 18. Jahrhundert hinein mussten die gemeinsa
men Bündnisse vor den konfessionellen Interessen zu
rücktreten. Es herrschte der gefährliche Zustand des 
bewaffneten Friedens, wo das Feuer neben dem Pulver
fass zum grössten Schaden des Landes jeden Augen
blick aufflammen konnte. Der Höhepunkt der Entwick
lung der Hochwachten fällt in die Zeit, wo die konfes
sionelle Spannung zwischen den eidgenössischen Orten 
am grössten war, und reicht bis zur Helvetik. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Bis zum letzten Knochen . . . 

Der Wierbedienst der Eidg. Zentralstelle für Kriegs
wirtschaft macht in einem seiner letzten Mitteilungs
blätter u. a. folgende Angaben über die bisherigen Er
gebnisse der Knochensammlung: 

Die Knochensammlung weist für 1942 immer noch 
einen Verlust von 7100 Tonnen auf, die dadurch unse
rer Industrie und der Landwirtschaft fehlen. Warum? 
Weil noch bedeutende Mengen unentfetteter, gemah
lener Knochen als Düngemittel oder zur Verfütterung 
an Tiere verwendet werden; der grösste Ausfall ergibt 
sich jedoch aus der mangelhaften Erfassung des Kno
chenanfalls in Haushaltungen, Pensionen, Anstalten 
usw., d. h. an der richtigen Sammelorganisation. 

Was wird aus den Knochen in den Extraktionswerk
ken gewonnen? Ein Kilo Knochen ergibt: 

100 Gramm Knochenfett für ein grosses Stück Seife 
nebst Stearin für Kerzen und etwas Glyzerin; 

140 Gramm Leim zum Verleimen eines Tisches mit vier 
Stühlen. Leim wird auch für die rund 50 leimver
brauchenden Industrien mit ungefähr 120 000 be
schäftigten Personen benötigt; 

500 Gramm Knochenmehl als hochwertiger Volldün
ger für 5 m2 Land während eines ganzen Sommers. 

Stellengesuch 

Ein Mitglied der Sektion Zürich sucht, wenn möglich auf 

dem Platze (eventuell auch auswärts) eine Stelle als 

Chauffeur, Packer oder Magaziner. 

Alter: 27 Jahre, gesund, kräftig und stadtkundig. 

Der Mann besitzt den Führerausweis für leichte und 

schwere Motorwagen; er ist auch mit Holzkohlengeneratoren 

vertraut. 

Bücherbesprechung 

Der letzte Marsch. Roman einer polnischen Division. Ver
fasser: Andrea Pozzy de Besta, Aehren-Verlag, Zürich, 
Preis brosch. Fr. 6.70, Leinwand Fr. 8.40. 

Der Autor, ein Schweizer, schildert den Kampf Polens im 
jetzigen Kriege . . Nach dem Untergang Polens erleben wir die 
Ausbildung der polnischen Divisionen in Frankreich und deren 
Einsatz im Kampf. <<Der letzte Marsch>> war der Kampf von 
Belfort in den Clos du Doubs und der Uebertritt in die 
Schweiz am 20. Juni 1940 im Pruntruterzipfel. 

Das Buch hat zustimmende und ablehnende Kritiken er
halten. Sicher ist, dass der Verfasser über eine verblüffende 
Sachkenntnis verfügt, betr-effe es das Vorkriegs-PoJen oder die 
Zustände in Frankreich. Auch unsere schweizerische «Diplo
matie>> bekommt einige Seitenhiebe. Wer ·das Buch mit einiger 
Kritik liest, wird zweifelsohne einen Gewinn haben. -z. 

«Das Reduit.» Wie unsere Armee die Schweiz verteidigt. 

Von Oberst Louis Couchepin, Deutsch von Major Fritz 
Bummler. Preis Fr. 1.50. Schweizer Spiegel Verlag, Zürich. 

Kurz vor dem Bundesfeiertag des Jahres 1940 hat der 
General alle Kommandanten des schweizerischen Truppen
körpers zu einem Rapport nach dem Rütli befohlen. Auf der 
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Vor dem Kriege, als die Landesgrenzen noch offen 
standen, führten wir jährlich ca. 5000 Tonnen Knochen 
ein, die für viele Industrien ein unentbehrlicher Roh
stoff sind. Heute müssen wir die Knochen im eigenen 
Land erfassen, weshalb sie sorgfältig zu sammeln und 
nicht in den Abfallkübel zu werfen sind. 

Wenn jede Hausfrau in der Schweiz wöchentlich 
nur 100 g Knochen sammelt, ergibt das einen Jahres
ertrag von 5000 Tonnen; also gerade soviel, wie wir 
früher einführten. Auch Knochen, welche von der vor
sorglichen Hausfrau nach ihrer Meinung vollkommen 
ausgekocht sind, enthalten noch immer ca. 10 °/o Fett. 
Erst durch das Zerkleinern und durch die Behandlung 
mit organischen Lösungsmitteln gelingt es, das Fett 
vollkommen zu erfassen. 

Wer hier mithilft, leistet unserer Industrie einen 
grossen Dienst; sie erhält ein Rohmaterial, das, wenn 
sie es nicht mehr aus dem Inland erhält, heute für kein 
Geld mehr einführen kann. 

Darum: Sammelt auch den letzten Knochen für un

sere Kriegswirtschaft! 
-Ag-

Militärpflichtig als Pi. in einer Fk. Kp.; rückt vom 16. Au
gust bis 5. September d. J. ein. 

Eintritt und Lohnverhältnisse nach Vereinbarung; ledig. 
Da wir diesen Kameraden als rechtschaffenen und zuver

lässigen Mann kennen, ·den wir empfehlen können, würde es 
uns freuen, ihm einen geeigneten Platz zu vermitteln. Wir 
bitten daher allfällige Offerten zu richten •an das 

Zentralsekretariat des Eidg. Pionierverbandes, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3. 

Rütliwiese hat der Oberkommandierende unserer Armee ihnen 
erklärt, in welcher Wei·se unser Land angesichts der seit jenem 
Zeitpunkt bestehenden militärpolitischen Lage verteidigt wer
den solle. Damals konnten .seine Ausführungen leider noch 
nicht veröffentlicht werden. Jeder Schweizer hat seither aber 
das Wmt <<Reduit national» ·gehört und erf.ahren, in welcher 
Weise unsere Alpen zu einem grossen Festungswerk ausge
baut wurden. Leider ist seither nie in zusammenhängender 
Form offiziell gesagt worden, nach welchem Leitgedanken 
der neue Plan der schweizerischen Landesverteidigung auf
gebaut wurde. Diese Lücke ist nun geschlossen worden, und 
zwar in ganz ausgezeichneter Weise, durch die Schrift von 
Oberst Louis Couchepin über das «Reduit national>>, die in 
deutscher Ueber.setzung von Major Fritz Hummler unter dem 
Titel «Das Reduit. Wie unsere Armee die Schweiz verteidigt» 
im Schweizer Spiegel Verlag in Zürich erschienen ist. 

Couchepin, der selber ein hohes Kommando innehat, schil
dert, mit welcher Genugtuung die klaren Befehle des Gene
rals entgegengenommen wurden, als er, angesichts der neuen 
militärpolitischen Lage der Schweiz, die Errichtung einer, 
nach allen Seiten wirksamen, eidgenössischen Kernstellung 
in den Alpen befahl. Er weist aber auch darauf hin, dass des
wegen der Rest des Landes doch nicht kampflos dem Feind 
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überlassen werden soll; der Befehl an die Grenztruppen ist 
um keine Linie geändert worden. Die Grenztruppen und die 
beweglichen Kräfte im Mittelland werden um jeden Fussbreit · 
Boden kämpfen und dem Gegner ein Höchstma,ss von Ver
lusten beibringen. Doch so wie die Zitadelle einer Stadt oder 
der Burgfried einer Burg den Staa·tsschatz behütet, so be
schützt unser schweizerisches Reduit das wertvollste Gut un
seres Landes, die Alpenübergänge. Wenn jemand- sei es der 
Belagerer oder der Verteidiger der «Festung Europa >> - das 
grosse Risiko eines Kampfes mit unserer .gut bewaffneten Ar
mee in unserem eigenen Lande auf sich nähme, dann müsste 
der Preis den Einsatz lohnen. Der Preis wäre der Besitz der 
Alpenpässe. Gerade diese aber werden, wie Couchepin über
zeugend d·arlegt, durch das Reduit und die dort kämpfenden 
Truppen so vertei.digt, da,ss eine Besitznahme nahezu ausge
schlossen erscheint. Auf alle Fälle ist dafür gesorgt, dass ein 
Eroberer um ·den Preis schwerster Verluste nur Trümmer
haufen und auf l.an.ge Zeit zerstörte oder gesperrte Kommu
nikationen finden würde. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EPV., offizielle Adresse , Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Morsekurse 

Ein Trainingskurs für Aktivfunker findet ;eden Montag, 
2000 Uhr, im Pionierhaus, Leonhardsgraben, statt. In diesem 
Kurs wird ein mittleres Tempo .gespielt; der Kurs ist daher 
nicht zu verwechseln mit dem im Winter abgehaltenen Kurs 
zum Training für den goldenen Blitz. Im übrigen wird das 
Kurstempo den Wünschen der anwesenden Teilnehmer an
gepasst. - WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (539) (LI. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Wir machen unsere K.ameraden nochmals auf die beiden 
letzten Schiessübungen für Gewehr und Karabiner vom 10. Juli 
(Samstag), nachmittags 1400 bis 1800 Uhr, und 15. August 
(Sonntag), vormittags 0700 bis 1200 Uhr, aufmerksam. 

Kameraden, die ferner an der Uebung für Pistole vom 
15. August teilnehmen wollen, sind gebeten, dies bis längstens 
15. Juli dem Schützenmeister (M. Brogli, Scheibenstrasse 27a) 
zu melden. 

In Anbetracht der Notwendigkeit, die Schiessferti·gkeit zu 
fördern, sollte es sich jeder zur Pflicht machen, -das neue 
Bundesprogr.amm durchzuschiessen. Dem Wunsche der .Schiess
leitung entsprechen heisst zudem auch, deren Arbeit aner
kennen und erleichtern. Also, Kameraden, reserviert obige 
Daten zum Schiessen in Ostermundigen. Dienst - und Schiess
büchlein mitbringen. 

Diejenigen Kameraden, die sich am Feldschiessen betei
ligt haben, werden speziell gebeten, auch noch d-a.s Bundes
programm durchzuschiessen und damit der Sektion zum not
wendigen Bundesbeitrag zu verhelfen. Der Vorsta.nd. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz. Adresse : Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Trainingskurse für Funker aller Waffen 

Dieselben wer·den wegen Aktivdienst der Kursleiter bis 
Anfang August eingestellt. 
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In einem Schlusskapitel , das in die Form eines Dialoges 
gekleidet ist, lässt der Verfasser einen besorgten Bürger und 
einen Soldaten miteinander über Sinn und Zweck des Reduit 
sprechen. Einwände und Bedenken werden geäussert und wi
derlegt, und man erkennt, dass Couchepin, wie alle seine 
Kameraden, Vorgesetzten und Untergebenen, das Vertrauen 
besitzt, das·s die .schweizerische Armee ihre Aufgabe lösen 
könne. Es gelingt ihm auch, die überzeugenden Argumente 
zu finden, um in uns das gleiche Vertrauen zu wecken oder 
zu stärken. Die Schilderung des Walliser Offiziers, der im 
Zivilberuf Bundesrichter ist, erfreut durch grosse Unmittel
barkeit und Lebendigkeit, und es ist auch ein Verdienst des 
Uebersetzers, dass im deutschen Text d iese Vorzüge erhalten 
bleiben. 

Das Büchlein über das Reduit gehört in die Hand jedes 
Schweizers, jeder Schweizerin; es sollte in Schulen, Kursen 
und im Militärdienst gelesen werden. Es ist ein Volksbuch 
im besten Sinne des Wortes, und est ist ger·ade zur rechten 
Zeit gekommen. 

Lmg.- und Mg.-Kurs 

Der Kurs hat am 17. 6. 43 begonnen und dauert bis auf 
weiteres. Die Uebungen finden jeden Donnerstag um 2000 Uhr 
im Zeughausareal in Lenzburg statt. Tenue: Zivil. Wir er
warten hier rege Beteiligung. 

Jahresbeitrag 

Allen denen, die den Jahresbeitrag schon bezahlt haben, 
unsern besten Dank. Die Säumigen bitten wir dringend, die 
Zahlung möglichst bald nachzuholen, und machen zu ihrer 
Bequemlichkeit nochmals die nötigen Ang.a.ben: Der Beitrag 
für Aktive beträgt Fr. 6.-, für Passive Fr. 5.- und für 
Jungmitglieder fr. 3.-, und ist zu entrichten auf Posteheck
konto VI/4293 des Unteroffiziersvereins des Bezirks Lenzburg 
Pioniersektion. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch . 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 6928 

Monatsversammlung 
Mittwoch , den 7. Juli 1943, im Sälischulhaus (Dachstock), 

2015 Uhr. 
Ansebliessend an die Versammlung Vortrag von Herrn 

Oblt. Merz: «Einsa tz von Peilstationen.>> 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat' Juli 

Jeden Mittwoch, 1945-2100 Uhr, Zimmer Nr. 35, in der 
alten Kantonsschule, Solothurn: Morsekurs für Funker ·aller 
W affen. 

Freitag, den 2. Juli, 2015 Uhr: Mcmatshock in der «Metz
gerhalle>> in Solothurn. Bekanntgabe weiterer Mitteilung für 
die Felddienstübung vom 4. Juli 1943. 

Sonntag, den 4. Juli 1943: Felddienstübung in Verbindung 
mit dem Unteroffiziersverein Solothurn. Infolge militärischer 
Abwesenheit des Uebungsleiters des UOV musste die auf den 
20. Juni angesetzte Felddienstübung auf vorstehendes Datum 
verschoben werden. 

Uebungsleiter: Hr. Hptm. Max Haeberli für den UOV und 
Hr. Oblt. Fritz Hefermehl für den EPV. 

Uebungsgelände: Gebiet zwischen Kerzers und Murten. 
Tagesbefehl: 
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0515 Besammlung Solothurn-Hbf., Perron SZB. 

0523 Abfahrt nach Bern-Bahnhofpla.tz. 

0707 Ankunft in Kerzers. Beginn der taktischen Uebungen, 
wobei als einziges Verbindungsmittel Funkgeräte ein
gesetzt werden. 

1300 Mittagessen im Hotel Enge in Murten. 

1430 Orientierung auf hi·storischer Stätte über die Schlacht 
bei Murten (22. Juni 1476) durch Hrn. OberstiL Fürst 
in Murten. 

1600 Abendimbiss im Hotel Enge. Pflege der Kamerad
schaft. Besichtigung von Murten. 

1841 Abfahrt · in Murten über Lyss. 

2025 Ankunft in Solothurn-Hbf. Entlassung. 

Tenue: Uniform mit Mütze, Marschschuhe, Karabiner, ohne 
Patronentaschen, ohne Stahlhelm, wenn möglich mit Karten
tasche. Offiziere und höhere Unteroffiziere: Pistole und K·ar
tentasche. 

Kosten: Fr. 3.- pro Mann (Reise- und Verpflegungs
kosten inbegriffen). Mahlzeitencoupons nicht vergessen! 

Durchführung: Der Anlass findet bei einigermassen gün
stiger Witterung statt. Im Zweifelsfalle gibt die Telephon-
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beschlossen, diesmal die Uebung in Zivil durchzuführen, da
mit sich auch die Jungmitglieder ·daran beteiligen und damit 
einen Einblick in den praktischen Funkbetrieb nehmen 
konnten. 

Von der Firma Zellweger A.-G. wur·den uns in freundlicher 
Weise je ein K 1 A-, P- und P 5-Gerät zur Verfügung gestellt. 
Zur Besammlung um 1400 Uhr hatten sich vor dem Fabrik
gebäude der Zellweger A.-G. insgesamt 13 Aktiv- und 3 Jung-

zentrale· Solothurn ab 0430 Uhr Auskunft über die Durch- Befehlsausgabe VI H 12796 

führung. 

Anmeldung: Diese musste mit der dem Rundschreiben vom 
10. 6. 43 beigelegten Anmeldekarte bis 20. Juni erfolgen. Der 
äusserste Anmeldetermin wird jedoch auf Freitag, den 2. Juli, 
anlässlich des Monatshockes in der << Metzgerhalle >> festgesetzt. 

Kameraden! Wir erwarten eine grosse Beteiligung. Die 
vorgesehenen U ebungen werden uns Pioni-eren Gelegenheit 
geben, im taktischen Einsatz mit anderen Waffengattungen, 
hauptsächlich mit der Infanterie, zusammenzuarbeiten. Der UOV 
Solothurn bringt unserer Mitarbeit grosses Interesse entgegen, 
so da·ss es gilt zu zeigen, was die UebermitÜungstruppen zu 
leisten imstande sind und dass man sich auf sie verlassen kann. 

Durch Zuschuss eines Beitrages •aus der Sektionskasse ist 
es möglich, die vom Teilnehmer zu übernehmenden Kosten 
von Fr. 3.- derart niedrig zu halten, dass es jedem Kamerad 
möglich •sein sollte, an der interessanten Uebung teilzunehmen. 

Aber auch der Reiz der historischen Stätte von Murten 
sollte Ansporn sein zur Teilnahme. Die Orientierung auf dem 
Schlachtfelde von Murten durch Hrn. Oberstlt. Fürst wird 
vielen Kameraden ein willkommener Anlass sein, sich an Ort 
und Stelle über die Geschehnisse von 1476 zu orientieren. 

Kameraden, reserviert den 4. Juli 1943 für unsere Sektion, 
damit wir mit einer stolzen Schar nach Murten ziehen können! 

Schiesswesen 

Wir machen diejenigen Kamera·den, die das Bundespro
gmrum noch nicht erfüllt haben, auf die weiteren Schiesstage 
der Feldschützengesellschaft Solothurn aufmerksam. Es sind 
dies: Sonntag, den 11. Juli, 0700-1100 Uhr, und Sonntag, 
den 25. Juli, 0700-1100 Uhr. 

Ferner fordern wir alle Kameraden auf, das Feldsektions
wettschiessen vom Samstag/ Sonntag, den 31. Juli / 1. August 
zu besuchen. Der Anlass fällt mit unserem Nationalfeiertag 
zusammen und erhält dadurch ein besonderes Gepräge. Ein 
jeder mache sich zur Pflicht, für uns Pioniere einzustehen, 
um zu zeigen, was wir in dieser Beziehung zu lei-sten im
stande sind. -Ve-. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Ottiz.Adresse : 
LI. Burki, Bankstr. 1, Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Pr. 96 94 92, Postcheck VIII 30055 

Bericht über die Felddienstübung vom 8. Mai 1943 
Auf Samstag, den 8. Mai 1943, hatte unsere Sektion ihre 

Mitglieder zu einer Felddienstübung eingeladen. Es wurde 
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mitglieder mit ihren F-ahrrädern eingefunden. Unter der Lei
tung von Herrn Oblt. Grob, der die ganze Uebung organisiert 
hatte, wurderi die 3 Stationsmannschaften eingeteilt. Jeder 
Gruppe wurden 1-2 erfahrene Funker als Stationsführer zu
geteilt, die übrigen Teilnehmer wurden, wie die Jungmitglieder, 
gleichmässig aufgeteilt, so dass 3 Patrouillen zu je 5 Mann 
die ihnen zugeteilten Geräte fassen konnten. Nach Bekannt
gabe des Funkbefehls, kurzer mündlicher Orientierung und 
Kontrolle der Stationen konnten sich 2 Gruppen um 1425 Uhr 
beim Uebungsleiter, Herrn Oblt. Grob, abmelden, während er 
selbst sich der ersten •anschloss, die damit auch als Netzleit-
stalion bezeichnet wurde. 

Jede Gruppe hatte die Aufgabe, auf vorgeschriebenem 
Wege bis zum Abend ein gemeinsames Ziel zu erreichen und 
dazwischen gernäss Funkbefehl Verbindungsaufnahmen und 
Uebermittlungen durchzuführen. Die Standorte waren nicht 
festgelegt, sondern sollten sich aus dem jeweils zurückgeleten 
Weg ergeben. 

Entsprechend der funktechnischen Leistung der ver•schie
denen Stationen waren die Fahrrouten wie folgt festgelegt 
worden: 

Die erste Gruppe mit dem P 5-Gerät sollte von Nieder
Uster über Ober-Uster-Aaathal-Robenhausen-Kempten
Ettenhausen-Hinwil-Bezholz erreichen. Die dritte Gruppe 
mit dem K 1 A-Gerät hatte den Weg über Riedikon-Mönchal
torf- Jungholz-Tägernau-Niggenberg- Grüningen-Herrsch
mettlen-Bezholz einzuschlagen. Die zweite Gruppe mit dem 
P-Gerät wurde über die dazwischenliegende Höhe befohlen 
und fuhr über Uster-Nossikon-Sulzbach-Bertschikon
Grüt-Herrliberg nach Bezholz . 

Auf die im Funkbefehl vorgesehenen Zeiten wurden dann 
funktenchnisch günstige Standorte ausgesucht und die Ver
bindung im Dreiernetz aufgenommen. 

Die Uebung war speziell dazu vorgesehen, den Jungmit
gliedern, die schon längere Zeit eifrig die Morsekurse be
suchten, auch den pr.aktischen Funkverkehr zu zeigen. Sie 
wurden deshalb auf allen Stationen als Telegraphisten ein
gesetzt. Unter Anleitung und Aufsicht der Aktiven lösten sie 
ihre Aufgabe befriedigend, wenn auch der Verkehr mangels 
Erfahrung und Routine gelegentlich etwas stockend vor sich 
ging, Es zeigte sich dabei wieder einmal mehr, dass doch 
zwischen Theorie und Praxis ein Unterschied besteht. Sobald 
Empfängerrauschen, Schwund, Störsender etc. dazukommen, 
nimmt die im Theoriesaal erreichte Aufnahmefähigkeit erheb-



Das neue Morse-Lehrgerät für Netzanschluss 11 0- 230 V
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lieh ab. Aber gerade dazu werden ja Uebungen veranstaltet, 
um auch im Felde die nötige Sicherheit zu erlangen. 

Das Wetter wollte uns einigermassen gut, ein kleiner ge
witterhafter Regenguss vermochte unserer sehr guten Laune 
keinen Abbruch zu tun. Nach Befehl trafen sich alle drei 

Die Pair. melden sich ab VI H 12798 

Gruppen fast gleichzeitig um 1800 Uhr im Bezholz, womit der 
militärisch-technische Teil der Uebung beendet war. In der 
dortigen Wirtschaft vereinigten wir uns zu einem kleinen Im
biss und Aperitif. Die vorgesehene Erweiterung der Uebung 
für die Aktiven wurde aus Zeitmangel fallengelassen und an 
deren Stelle gemeinsam der Heimweg über den Höhenrücken 
angetreten. In Bertschikon wurden dann die Jungmitglieder 
entlassen. Die Aktiven steuerten dem Restaurant zur Alten 
Post zu, wo sie sich mit einigen geladenen Gästen zu einem 
Nachtessen mit anschliessendem gemütlichem Hock nieder
liessen. Dass dabei ·der bekannte, fröhliche Funkergeist nicht 
fehlte, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. 

Das P 5-Gerät im offenen Gelände VI H 12797 

Diejenigen, die an die6er Uebung teilgenommen haben, 
werden sicher gerne daran zurückdenken, und es ist zu hoffen, 
dass jene, welche nur davon erzählen hörten, das nächstemal 
auch mitmachen werden. Gfr. Berischinger. 

* 
Stammtisch 

Am ersten Donnerstag jedes Monats, ab 2000 Uhr, im 
Hotel Ochsen, Uster. 

Sektion U ri UOV, Altdorf Offizielle Adresse: 
W. Hagmann, Turmmattstrasse 16, Tel. Geschäft 18, Postcheck VII 1968 (UOV) 

Bericht über die Gründungsversammlung 
Gestützt auf die vom Vorstand des UOV Urigemachten guten 

Vorarbeiten war es möglich, die Gründungsversammlung der 
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Pionier-Sektion auf Samstag, den 26. Juni, ins Gasthaus 
Muther, Altdorf, einzuberufen, zu der sich 20 Interessenten ein
gefunden hatten. Der Präsident des UOV Uri, Wm. Siegrist, 
begrüsste alle Anwesenden, darunter auch Herrn Major 
Walker, Kdt. eines Bat., sowie Herrn Hptm. Zwyssig, 
Uebungsleiter des UOV Uri. - Darauf erläuterte der Zen
tralsekretär des EPV den Zweck und die Ziele dieses Ver
bandes, aber auch die mit der Gründung einer Pioniersek
tion im Kanton Uri zusammenhängenden Aufgaben und 
Pflichten in der heutigen Zeit. - Ansebliessend wurde die 
Gründung einstimmig beschlossen und Pi. W. Hagmann, Fk. Kp., 
als Obmann und Kpl. H. Ae6chbacher, Fk. Kp., als Verkehrs
leiter, ferner Wm. Ed. Meier, Geh. Tg. Kp., als Materialver
walter und Beisitzer .gewählt. - Der Mitgliederbeitrag für 
Aktive pro 1943 wurde für den Rest des Jahres noch auf 
Fr. 2.50 festgeleg, in der Meinung, ihn dann an der nächsten 
Generalversammlung neu und für einen vollen Jahresbeitrag 
anzusetzen. - Daraufhin wurde das provisorische Geschäfts
reglement verlesen und gutgeheissen. - Unter «Verschiede
nem » gab Herr Major Walker seiner Genugtuung über die Ini
tiative des UOV und der nun erfolgten Gründung ·der Pionier
sektion, deren zukünftige Tätigkeit er als sehr nützlich be
zeichnete, lebhaften Ausdruck; auch der Uebungsleiter, Herr 
Hptm. Zwyssig, begrüsste die neue Gruppe, weil er sich durch 
sie nicht nur eine Bereicherung der allgemeinen Tätigkeit des 
Stammvereins, sondern ebenso .sehr eine interessantere Ge
staltung der gemeinsamen Uebungen verspricht. Im Verlaufe 
der weiteren Diskussion wurde namentlich das zukünftige 
Arbeitsprogramm (Morse- und technische Kurse) besprochen 
und zeigte den festen Willen aller Anwesenden, sich auch 
ausserdienstlich einzusetzen. 

Wir freuen uns über die in jeder Beziehung gut verlau
fene Gründungsversammlung und wünschen der neuen Sektion 
auch an dieser Stelle einen guten und erfolgreichen Beginn 
ihrer Tätigkeit. -Ag--

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. ZUrich 2 '!/ 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Bericht über die Patrouillen- und Geländeübung 
vom 16. Mai 1943 

Verschiedenen Anregungen folgend, beschloss der Vor
stand, versuchsweise einmal eine reine Patrouillen- und Ge
ländeübung zur Durchführung zu bringen, da ja diese Diszi
plinen sonst nicht als die besondere Stärke der Leute von 
der «Verbindung >> angesprochen werden können. 

Bei idealem Wettkampfwetter wurden die 14 Konkurrenten 
vom Sektionspräsidenten dem Uebungsleiter, Hrn. Lt. Junker, 
gemeldet. Patr.-Einteilung, Befehlsausgabe, und s chon star
tete um 0824 Uhr die I. Patrouille, um die erste Disziplin, 
eine Krokierübung, in Angriff zu nehmen. In Abständen von 
je 5 Minuten folgten die Patr. II und 111. 

Beim ersten Kontrollposten, in der Eichmühle Hettligen, 
erhielten die Patr. Gelegenheit, ihre Kenntnisse in der Korn
passhandhabung unter Beweis zu stellen, galt es doch, eine 
von Peilstationen festgestellte feind!. Fk.-Station (•supponiert 
natürlich) aufzufinden und zu überfallen, um des Chiffrier
schlüssels, zur Entzifferung eines aufgef.angenen Tg., habhaft 
zu werden. Diese Fk.-Station (Kontrollposten Nr. II) wurde 
von sämtlichen Patrouillen mühelos •aufgefunden und dort die 
nächste Aufgabe in Empfang genommen. Bei dieser handelte 
es sich um einen reinen Kompassmarsch durch dichten Hoch
wald nach einem ca. 1,3 km entfernten Punkt (Kontrollposten 
Nr. 111), wobei die benötigte Zeit bewertet wurde. 

Die nächste Aufgabe br.achte eine Rekognoszierungsübung, 
bei der es galt, in einer kleineren Ortschaft die Gesamtsitua
tion, den Standort einer Fk.-Station und Quartier für 150 
Mann zu rekognoszieren und in einer einfachen Skizze fest-
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zulegen. Diese Planskizze musste ausserdem noch an einem 
nach der Karte aufzusuchenden Punkt, dem Kontrollposten 
Nr. IV, zur vorgeschriebenen Zeit auf die Sekunde genau 
·abgeliefert werden, wobei jede Minute Zeitdifferenz mit Straf
punkten belegt wurde. Bei dieser Gelegenheit soll nicht un
erwähnt bleiben, dass sämtliche P atr. dieses Pensum straffrei 
erledigten. 

Beim Kontrollposten Nr. IV wurde den Patr. folgende 
neue Aufgabe gestellt: Während 1 Minute erhielt jeder Mann 
der Patr. Gelegenheit , sich das allgemeine Bild und die spe
ziellen Details einer photographischen Aufnahme eines be
kannten Objektes ·einzuprägen, um nachher aus dem Ge
dächtnis und nach der Karte eine einfache Skizze der betr. 
Gegend herzustellen, wobei der genaue Standort des Photo
graphen einzuzeichnen war. Durch die Lösung dieser Aufgabe 
wurde die Beobachtungsgabe und das gute Gedächtnis jedes 
Einzelnen auf die Probe gestellt. 

Etwas vor 1300 Uhr trafen sich alle 3 Patrouillen am Ziel 
im .Dorf zu einem einfachen aber kräftigen Mittagessen. Na.ch 
der Sorge um das leibliche Wohl, rückte man näher zusam
men, und der Uebungsleiter ergriff das Wort zur Uebung.s
besprechung und zur Bekanntgabe der 

Rangliste: 

Disziplinen Patr. I Patr. II Patr. III 

Krokierübung 9 9 10 
Dechiffrierübung 5 10 
Kompassmarsch 10 4 1 
Rekognoszierungsübung 9 8 10 
Photoübung 5 10 5 

Total Punkte 38 31 36 ) 

Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass ihnen durch 
die soeben durchgeführte P.atr .- und Orientierungsübung, mit 
einer totalen M'arschleistung von ca. 18 km, in jeder Bezie
hung viel Interessantes und Lehrreiches geboten worden sei 
und. haben sich durch den Uebung.sleiter aufmerksam jeden 
begangenen Fehler erklären lassen. Sie werden besorgt sein, 
bei der nächsten ähnlichen Veranstaltung die soeben gesam
melten Erfahrungen nutzbringend anzuwenden. 

Um 1700 Uhr erfolgte der Rückmarsch nach der nächsten 
Bahnstation, in .geschlossen-er Formation; dann brachte die 
SBB die ganze Schar an den Ausgangsort zurück, mehr oder 
weniger müde, doch mit den Daheimgebliebenen hätte sie 
nicht getauscht. Eg. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünater, 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Kartenlese- und Patrouillenübung 

Aus der Mitteilung in der letzten Nummer des «Pionier>> 
und. dem Ihnen kürzlich zugesandten Zirkular konnten Sie 
.1lle für diese Uebung wichtigen Angaben entnehmen. Sie 
werden aber auch gesehen haben, dass diese sehr inter
essant und lehrreich zu werden verspricht. Vergessen Sie da
her nicht , ·am 10. Juli auf der .Allmend Fluntern zu erscheinen 
und uns vorher noch, d. h . bis zum 6. Juli , Ihre ausgefüllte 
Antwortkarte zukommen zu lassen. v. Mbg. 

Nationale Ruder-Regatta in Horgen, 6. Juni 1943 

Wie in früheren Jahren, hat die Leitung der Nationalen 
Ruder-Regatta unsere Sektion mit der Durchführung der Re
portage des Rennens betraut . Die Aufgabe bestand d arin, eine 
Kurzwellenverbindung mit K-Geräten vom Begleitboot ans 
Ziel zu erstellen. 

Fünf Mitglieder aus der Sektion, die während des ver
gangeneo Winters sehr aktiv die von der Abteilung für G enie 
organisierten Funkerkurse leiteten , besammelten sich am Sonn
tagmorgen bei strahlender Sonne um 0645 Uhr am Fassungs-
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platz. In Ermangelung von Motorfahrzeugen .dislozierte die 
Korona mit Tragreffen und zwei K-Geräten per Fuss, Velo 
und Eisenbahn nach Hor.gen. 

Nach Meldung bei der Rennleitung wurden die Standorte 
bezogen und die Verbindung •Sofort hergestellt. Von uns aus 
konnte das Rennen beginnen! 

Genau nach Progr.amm wurde die erste Equipe um 0900 
Uhr gestartet. Die Reportage wurde vom K-Gerät am Ziel so
fort auf eine von privater Seite installierten Lautsprecher
anlage weitergegeben, so dass die Zuschauer am Ziel laufend 
über das ganze Rennen orientiert waren. Im Verlaufe des 
Rennens zeigte sich wiederum die Vielseitigkeit unserer 
Funker. Im Boot waren neben dem Reporter noch .zwei wei
tere EPVler als Gehilfen des Rennleiters tätig, Mit viel Ge
schick, aber auch mit etwas «Mühe >> , speziell bei den Damen
rennen, zählten sie die Schläge. 

Nach Schluss des Rennens, das bei stets wechselndem 
Wetter programmässig verlaufen ist, dankte die Rennleitung 
unserem kleinen Grüpplein für die flott durchgeführte und 
gut gelungene Arbeit. Hoffentlich bietet sich bald wieder 
einmal eine solche Gelegenheit! SI. 
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0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

SCHWEIZ. PRÄZISIONSSCHRAUBENFABRIK UNO 
FASSONOREHEREI SOLOTHURN 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Installations-Sei bs !schalte r) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50....., 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Ouersch n ittsi cheru ng 
u. a. m. 

I I 
Verlan g en Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

'---------- ....______ ____ , 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12(16 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht: nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 

lltl 
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Geselfschaft 
. Unfallversicherungs· 

SchweizeriSche in Winterthur 

auversiclterunsen 
unsere unt ärntenzuschla9 

decken ohne P~ st-Untälle 
Militärdaen 

auch 

Anlagen und Geräte für 

d rahtlose Telegraph ie und Telephon ie sowie 

für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-6. 
ZÜRICH 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elekt ri sche Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von : 

Freileitungen fUr Stark· u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

PIECES OE MECANIQUE 

Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

,,SAM''s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GEN EVE·Acacias 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 



SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

durch 

KODERLI & KUNZ 

Generalagentur der Schweizer ischen Natio nal

Ve rsicherungs-Gesellschaft - Te lephon 6 46 56' 

ZURICH, Stampfen bach p latz 4 

CHR. GFELLER I.·G. 
Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais ; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

GFELLER 

Die vom Fachmann bevorzugte 

BEZUGSQUELLE 

liefer t Apparate der Hoch

frequenz und Fernsprech

techn l k - d i e höchsten An-

sprüchen genügen 

Verlangen Sie ausführliche 

Angaben 

Zellweg er D.· G. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

LABEL 

Das Zeichen für 

recht entlöhnte 

Schweizerarbeit 

Telepr on 96 95 75 

e 
Die Schutzmarke 

für vorzügliche 

preiswerte Ware 
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Patentierte 
Präzisions
Hartmetall
Schleif· und 
Läppmaschine 

e für Dreh· und Hobelstähle 

e für Spanbrechernuten 

e für Einzahnfräser 

e für Ausdrehmesser 

e für Gravierstichel 

e für Schaber usw. 

Maschinenfabrik Solothurn 

Tragbare leichte Sende-Empfangsstati on mit benzinelekt r. Agg regat 

Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschall der 
LUDW. YON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

W erke in 

Gerlafingen (Hauptsitz), Klus, Choindez, Rondez , Ollen, Bern 

-~ 
Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN , BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Burea ux in Baden, Basel, Be rn , Lausanne 

Adressänderu ngen : Redaktion des cPionier>, Sehrenneogasse 18, Ziiri ch 3. 
R edak tions- und I nseratensc h luss j e arn JD. des Monat s . Druck : A.-G. FachschriFten -Ve rla g & Buchdruckere i, Zii ri ch . 
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Redaktion (Abouuemcuts und Adressänderungen): E. Ab e g g, Sehrenneugasse 1~, Zürich 3. Telephon: Geschäft 5 89 00, Privat 7 M 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement : Mit g II e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Ni o h t mit g I i e der Fr. 3.-. Admlnlstrat.lon des <Pionier> : Stauffacherquai 3fi / 38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Zum 1. August : «Die Schweizer>> + Gründung der Pioniersektion des UOV Langenthai + Morsekurs über 
den schweiz. Landessender Seromünster + Die Ausbildung der angehenden Funkerrekruten aller Waffen 
Bericht über die eidg. Leiterkurse Nr. 26 und 27 + Selbstbau eines billigen Röhrensummers + An die Leser 
des << Pionier• + Wir suchen Mitarbeiter I + Die Hochwachten in der Schweiz (Schluss) • «Quadrat X 
feindliche Schnellboote >> - Im Funkschapp eines Minensuchbootes + La Tanne + Sektionsmitteilungen 

.PIONIER" 

Drahtlose Sende- und Empfangsanlage 

für Telephonie und Telegraphie in Flugzeugen. 

Elektrische Fernsteuerung für 6 fest einstellbare 

Wellenlängen. 

WERKE FOR TELEPHONIE U ND PRÄZISIONSM E CHANI K 

Gegründet 1852 Telephon Nr. 64 

16. Jg. Nt'. a Seite US - 161 Zürich, August 1943 
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16. Jahrgang 

Gründung der Pionier-Sektion des UOV 
Langenthai 

Die Aktion zur Gründung neuer Verbandssektionen 
wird fortgesetzt. Nach Lenzburg, Lausanne und Altdorf, 
wurde Samstag, den 3. Juli d. J., die Pionier-Sektion 
des UOV Langenthai mit einer Beteiligung von 20 Mit
gliedern gegründet. Sie steht unter der Leitung von 
Wm. E. Schmalz, Fk. Kp. 

Wir wünschen auch dieser neuen, der 21. Verbands
sektion, einen guten Start in die Zukunft und danken 
dem Vorstand des UOV Langenthai für die flotte Zu
sammenarbeit, welche die Gründung so rasch ermög
lichte und die als Vorbild für die noch laufenden Unter
handlungen mit anderen Uof.-Vereinen dienen könnte. 

Eidg. Pionier- Verband: Zentralvor stand. 

Morsekurs über den 
schweiz. Landessender Beromünster 
Jeden Sonntag, 

Jeden Dienstag, 
Jeden Mittwoch, 

Jeden Freitag, 

von 0710-0729, TPmpo 33 Z!Min . 
von 0730-0750, Tempo 60 Z!Min. 
von 0600-0620, Tempo 25 Z/Min. 
von 1900-1910, Tempo 45 Z!Min . 

(Klartext.) 
von 0600-0620, Tempo 60 Zl M in. 

PIONIER 1943, Nr. 8 

Zum 1. August 

~ie Jchweizer 
Von Kar! Sax 

Wir sind die alten Schweizer immer noch. 
Wir halten noch den hehren, blanken Schild . 
Wir stürzen wie der Bergbach ins Gefild, 
wenn man uns dräut, sonst sind wir sanft und mild. 

Wir schreiten breit, gemach, mit schwerem Schritt. 
Wir tragen an dem Fuss die Erde mit. 
Wo zwei von uns sich in der Fremde sehn, 
berührt sie leis der Augen U ebergehn. 
Von schwerem Blute und von schwerem Sinn, 

wir träumen wie ein U rgeschlecht dahin -

Wir sind die alten Schweizer immer noch. 
Wo in der Welt wir wandern, Schritt für Schritt , 
wir tragen still der Heimat Erde mit. 

Die Ausbildung der angehenden Funkerrekruten aller Waffen 
(Tä tigkeitsbericht W ahlfach C, Funkerkurse des Vorun lerrichles) 

Seit 1927 hat sich der EPV, ehemals EMFV, zur 
Hauptaufgabe gemacht, die angehenden Funkerrekruten 
so vorzubilden, dass sie während der Rekrutenschule 
zu einsatztüchtigen Funkern ausgebildet werden kön
nen. Damals schon bestand die Notwendigkeit, vor der 
Rekrutenschule mit der Ausbildung im Morsen zu be
ginnen. Heute, da die Uebermittlung auf funktechni
schem Wege aus einer Armee nicht mehr wegzudenken 
ist, muss der Ausbildung noch viel mehr Aufmerksam
keit geschenkt werden. Dazu kommt noch der Umstand, 
dass die Funkertruppen der schweizerischen Armee um 
ein ganz bedeutendes Mass vergrös~ert worden ist. 

Jungfunker im Theoriesaal . - Im Vordergru nd ein Marse

Farb schre ib er zu r K on trolle des Tasterspiels 

Zonsur-Nr. III o048 H e. Ri ltl: Puotopress, Ziirich. 

Aktiv- und Jungfunker im Theoriesaal beim Gemeinschafts
empfang 

Zcn sur -Nr. III 5046 He. Bild: Photopress, Zürich. 

Seit Beginn des Krieges, September 1939 (alle Mit
glieder des EPV waren mobilisiert), ging die vordienst
liche Ausbildung in die Hände des Armeekommandos 
über. Die Organisation des Armee-Mors.ekurses der 
Funkerabteilung baute die bei Kriegsbeginn bestehende 
Organisation des EPV von 16 Kursorten auf nahezu 80 
Kursorte auf. Es konnte somit das von der Armee an
geforderte Kontingent ausgebildeter Funkerrekruten 
aller Waffen erheblich besser erfüllt werden. 

Im letzten Herbst wurden erstmals die Armee
Morsekurse im Rahmen des Vorunterrichtes durchge-
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Jungfunker beim Gehörablesen im Morsekurs 

Zensur-Nr. III 5045 He. Bild: Photopress, Ziirich. 

führt. Die lt. Verordnung des Bundesrates über den 
Vorunterricht vom 1. Dezember 1941 zur Durchführung 
gelangten Kurse dauerten vom September 1942 bis 
Mai 1943. Es wurden Kurse an 93 Orten abgehalten und 
während ca. 8000 Kursstunden einige tausend Jünglinge 
im Morsen ausgebildet von einem Lehrpersonal von 
über 300 Mann. 

Durch den Umstand, dass lt. Verordnung über den 
Vorunterricht sämtliche Kursleiter in einem zentralen 
Kurs für ihre Aufgabe ausgebildet werden konnten, 
sind die in den vergangeneu Kursen erreichten Resul
tate schon sehr erfreulich. Es zeigte sich vor allem, dass 
durch diesen Kurs eine persönliche Fühlungnahme 
aller mitarbeitenden Leiter und Lehrer das nötige Ver
ständnis für ihre Aufgabe herbeiführte. So wurde an 
vielen Orten durch aktive Funker, die selbst noch sehr 
viel Dienst zu leisten hatten, grosse Arbeit geleistet. 
Resultat: Für die im Laufe des Jahres stattfindenden 
Rekrutierungen für die Funker aller Waffengattungen 
stehen, in Anzahl und Können nunmehr annähernd voll
ständig den Forderungen der Armee entsprechend, gut 
vorgebildete Jünglinge bereit. 

Jungfunker beim Gehörablesen im Morsekurs. 

Der Lehrer überwacht den Empfang 

Zen sur-Nr. III 5042 He. Bild: Photopress, Zürich. 
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Um eine weitgehende Dezentralisierung der Leitung 
der Kurse zu erreichen, wurden, gleich wie es für den 
turnerischen Vorunterricht geschah, verantwortliche 
Experten ernannt. Die Fühlungnahme mit den kantona
len Militärbehörden als exklusive Instanz für den Vor
unterricht wurde somit, wie auch die Bewältigung der 
administrativen Organisation, erheblich erleichtert. 

Experten, Kursleiter und Kurslehrer konnten wie die 
Vorunterrichts-Leiter für ihre, ihnen oft direkte Kosten 
verursachende Tätigkeit entschädigt werden. 

Die Kurse wurden in drei Kursstufen durchgeführt, 
für Anfänger und Fortgeschrittene, deren Uebermitt
lungstempo im Durchschnitt zwischen 25 und 60 Z/ Min. 
schwankten. Dieses Resultat zeigt deutlich, dass die 
gewissenhafte und systematische Ausbildungsarbeit eine 
nicht zu unterschätzende Grundlage für die Ausbil
dung in den Rekrutenschulen darstellt. 

Der Kursleiter beim U ebermilleln des U ebungstextes 

Zensur-Nr. III 5044 He. Bild: Photopress, Zürich. 

Das in den Kursen verwendete technische Instruk
tionsmaterial umfasst Summer, Taster und Kopfhörer 
und genügt sowohl in qualitativer als auch in quantita
tiver Hinsicht den heutigen Ansprüchen, was vor allem 
durch weitgehende Unterstützung sämtlicher zustän
digen Stellen ermöglicht wurde. 

Bereits im letzten Herbst wurde auch mit der Um
schulung und Weiterbildung von aktiven Soldaten in 
Abendkursen nach Muster der Vorunterrichtskurse be
gonnen. Diese Aufgabe, zusammen mit derjenigen der 
Vorbildung angehender Funkerrekruten, bildet eine der 
schönsten und dankbarsten für fähige Funktelegraphi
sten aller Waffengattungen. Dem EPV, der inzwischen 
seine aktive Tätigkeit in grossem Masse wieder auf
genommen hat, erwächst somit die Möglichkeit zur akti
ven Mitarbeit an diesen Kursen. Dies ist in den meisten 
Sektionen schon geschehen. 

Für die im September dieses Jahres wiederbegin
nende Kursperiode ist ein weiterer Zentralkurs durch
geführt worden, in dem alle Experten, Kursleiter und 
Kurslehrer die nötigen Vorbereitungen sowohl tech
nischer wie administrativer Art getroffen haben (vgl. 
den nachfolgenden Spezialbericht). Hg. 



16. Jahrgang 

Aktivfunker beim Empfang der M orse-Se~dungen von 

Seromünster als ausserdienstliches Training zu Hause 

Zensur -Nr. III 6871 Gr . B ild : Ph o top r ess, Ziiri ch. 

Nachsatz der Redaktion: 

Bei Redaktionsschluss veröffentlicht die «Neue Zürcher 

Zeitung>> noch folgenden Bericht über die pädagogischen Re

krulenprüfungen 1942, dem wir .auszugsweise folgendes ent

nehmen': 
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vg. Der um die Förderung ·der pädagogischen Rekrutenprü
fungen verdienstvolle alt Schulinspektor Kar! Bürki (Bern) 
legt nach einer fruchtbaren Tätigkeit als eidgenössischer Ober
experte seinen letzten Bericht über die pädago.gischen Re
krutenprüfungen ab, da dieser erfahrene Erzieher und Schul
mann sein ihm von den Bundesbehörden anvertrautes Amt mit 
dem zu Ende gegangenen Jahr 1942 niedergelegt hat. 

Rückgreifend auf die bisherige Entwicklung ·der pä·dago
gischen Rekrutenprüfungen, stellt der Bericht fest, dass sich 
.das Mass des Wissens weder durch Prüfungen noch durch 
Statistik feststellen lässt. Aus diesem Grunde, und weil die 
Prüfungsergebnisse künftig ,gestützt auf eine neue Auswer
tungsmethode der Prüfungen in den Rekrutenschulen zusam
mengestellt werden sollen, enthält der Bericht keine näheren 
Angaben über .die Resultate. Immerhin geht daraus hervor, 
dass auch im letzten Jahr die Funker am besten abschnitten, 
während die Säumer wiederum am Schluss der «Rangliste >> 
stehen. Diese Tatsache hat ihren natürlichen Grund darin, 
dass von den Funkern eine gehörige Dosis SchulbiJ.dung ver
langt wird, während die Säumer grösstenteils a us landwirt
schaftlichen Hilfskräften rekrutiert wer-den, die sich fast aus
schliesslich nur über Primarschulbildung ausweisen können. 
Gerade diese Tatsache dürfte aber die Gegner der obligato
rischen Fortbildungsschule veranlassen, ihren Standpunkt zu 
revi·dieren, denn die Fortbildungsschule dürfte das geeignetsie 
Mittel sein, um die Bildungslücke auszufüllen, die jene jungen 
Leute aufweisen, die keine Gelegenheit haben, eine Berufs
schule zu besuchen. 

Bericht über die eidg. Leiterkurse Nr. 26 und 27 
für Experten, Kursleiter und Kurslehrer der Funkerkurse als Wahlfach der Gruppe C des Vorunterrichtes 

Von Gfr. E. Abegg 

Die stets wachsende Bedeutung und die gegenüber 
dem Vorjahr wiederum erfolgte Vermehrung der vor
dienstlichen Funkerkurse und nun neuestens auch der
jenigen für das Training der Aktivfunker, machte auch 
in diesem Jahre die Abhaltung von Leiterkursen not
wendig. Vorauszuschicken ist, dass die Funkerkurse 
kantonsweise durch Experten geleitet werden, denen 
die einzelnen Kursleiter bzw. Kurslehrer unterstehen. 
Wenn an kleinen Orten ein einziger Kurslehrer genügt, 
der nebst der Unterrichtserteilung auch die damit ver
bundenen administrativen Arbeiten erledigt, so ist das 
in grösseren Orten, aber namentlich in den Städten, 
nicht mehr möglich . Denn hier, wo 100, 200 oder (wie in 
Zürich) wöchentlich bis zu 400 Jünglinge in 12 und mehr 
Kursen zu unterrichten sind, braucht es einen Leiter 
für die Organisation und dazu pro Kursabend einen bis 
drei Lehrer. Der Kantonalexperte wiederum belrreut 
sämtliche Kurse seines Gebietes. 

Nähere Zahlen und weitere Details über die ver
schiedenen Kurse in der ganzen Schweiz sind dem vor
angehenden Bericht der Abteilung für Genie , Zentral
stelle für Funkerkurse, zu entnehmen, der ein getreu
liebes Bild über die mit den vordienstlichen Funker
kursen geleistete grosse Arbeit vermittelt. 

Also, alle diese Experten, Kursleiter und Kurslehrer , 
die auch ab und zu wechseln, müssen alljährlich einmal 
über die Absichten wie auch über Organisationsfragen, 
Unterrichtsmethoden usw. der Abtlg. für Genie münd
lich orientiert werden, und jene anderseits können dann 
bei dieser Gelegenheit auch ihre Wünsche und Beobach
tungen vorbringen. Da es in der ganzen Schweiz nahezu 
300 W'ehrmänner (Offizie re , Unteroffiziere und Solda
ten) sind, mussten sie in zwei Abteilungen, d. h. auf die 

beiden eidg. Leiterkurse Nr. 26 und 27 aufgeteilt wer
den, die vom 15.-18. bzw. 21.-24. Juni d. J. in der 
Kaserne Bern stattfanden. Die Zentralstelle hatte dazu 
einen besonderen Tagesbefehl aufgestellt, der - und 
das sei in Anbetracht des umfangreichen Programmes 
anerkennend festgestellt - mit militärischer Genauig
keit sozusagen durchwegs innegeh,llten worden ist. 

Das Programm war für beide Kutse einheitlich. Sie 
standen unter der bewährten Führung von Herrn Major 
Hagen, Chef der Zentralstelle für Funkerkurse, dem 
gewandte Mitarbeiter aus den Reihen unseres Verban
des zur Seite standen. 

Am ersten Tag, 1100 Uhr, war Besammlung bei dem 
uns Funkern so vertrauten Funkerhaus (die alte Garde 
sagt zwar aus Tradition noch immer << Funkerhütte >> ) 
vor der bestbekannten Berner Kaserne. Nach einer Be
grüssung durch den Kurs-Chef erfolgte eine Einfüh
rung in das Programm und die Klasseneinteilung. Eine 
Stunde Mittagszeit, und schon um 1315 Uhr übten sich 
die Mannen klassenweise im Gehörablesen und Tasten. 
Kamerad Wm. Brunner aus Olten, wie schon 1939 an 
der Bümplizer Funkerhochschule, noch immer ein ge
wiegter Fachmann in der Tasterausbildung, übte hier 
sein Szepter im << Winken-Winken >> aus, auf dass sich 
die harten Handgelenke mächtig lockern mussten. -An
schliessend folgte die Einführung in das neue Funker
Reglement. - Herr Hpt.m. Bargetzi, Feld Tg.Of. aus 
Biel, ebenfalls ein gutbekannter Mann aus unserem 
Verband, sprach sodann aus seiner reichen Erfahrung 
über << Die pädagogischen Gesichtspunkte beim Unter
richt im Morsen >>. Es folgten nochmals 11/2 Stunden 
Gehörablesen und Tasten ; denn es wurde in diesen 
Kursen mit Recht grosser Wert darauf gelegt, dass 
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sämtliche Kursleiter und -Lehrer in beiden Fächern 
einwandfrei auf der Höhe ihrer Aufgaben seien, damit 
ihnen niemand «ein X für ein U vormachen >> könne! 
Schliesslich folgte um 1830 Uhr das Hauptverlesen und 
das Nachtessen und dann Ausgang bis 2300 in die Stadt. 

Am zweiten Tag war bereits 0545 Uhr Tagwache. 
Schon 0600 begannen 70 Minuten Gehörablesen und 
Tasten; nach dem Frühstück nochmals zwei Stunden, 
worauf eine Verkehrsübung im Theoriesaal mit Demon
strationen und Erläuterungen folgte. Nach dem Mittag
essen wurde sogleich nach Bümpliz gefahren zur Be
sichtigung der Empfangsstation Riedern der Radio 
Schweiz AG. Hier bekamen wir einen guten Ueberblick 
über das weitverzweigte Antennennetz, wie auch über 
die wertvollen Empfangsapparaturen dieser schweize
rischen Radiogesellschaft, die in der heutigen Zeit für 
Regierung und Wirtschaft eine grosse Aufgabe erfüllt. 
Nach der Rückkehr in die Kaserne Bern folgte um 
1730 nochmals eine Stunde Gehörablesen und Tasten, 
sodann Hauptverlesen, Nachtessen und der obligate 
Ausgang unter die Lauben. 

Am dritten Tage zuerst um 0600 Uhr eine Stunde 
Gehörablesen und Tasten, als Ersatz für die übliche 
Frühstunde im Turnen! Darauf schlossen sich nach 
dem Morgenessen ll / 2 Stunden Erläuterungen über die 
Bedienung der K-Geräte an, sowie Erklärungen über 
statistische Zusammenstellung der Resultate und Kritik 
der Kurse 1942/ 43. Ansebliessend folgte die Befehls
ausgabe für die nachmittägliche Verkehrsübung mit 
K-Geräten im Gelände; denn auch die Theorie will in 
der Praxis angewendet werden! Nach dem Mittagessen 
erfolgte um 1209 die Abfahrt nach Münchenbuchsee 
und Zollikofen und die Aufteilung der Stationen zu 
der Verkehrsübung. Leider wurde diejenige der ersten 
Kurswoche vollständig verregnet, und die mitgenom
menen Zeltplachen fanden dankbare Abnehmer. Eini
gen «Gästen >> aus Basel und Zürich war es immerhin 
doch zu nass, denn sie fanden Unterschlupf in einem der 
bekannten währschaften Gasthöfe jener Ortschaften, 
um hier noch kulinarische Wunderdinge zu erleben, 
die jene Worte Lügen straften, dass man im Militär
dienst schlechter esse als zu Hause .. . ! Item, wir waren 
ihnen nicht neidisch, denn schliesslich konnte sich auch 
der Hauptharst noch unter ein schützendes Dach retten 
und die Verkehrsübung mit einer Besichtigung der 
Sendestation Münchenbuchsee der Radio Schweiz AG. 
abschliessen, die für manchen technisch Interessierten 
unter uns ebenfalls vielerlei Sehenswertes bot. Um 
1900 waren alle wieder beim Nachtessen in der Ka
serne vereint, worauf im nahen Restaurant «Militär
garten >> eine Vorführung des prächtigen Vorunterrichts
filmes «Starke Jugend - freies Volb und ein leider 
etwas zu lang geratenes Referat der Sektion Heer und 
Haus folgte. Ansebliessend verblieb noch Zeit zur 
Pflege der Kameradschaft. 

Der vierte Tag brachte zuerst ein Referat von Herrn 
Hptm. Glutz. Feld Tg.Of., Bern, über «Die. Bedeutung 
der Arbeit des Kursleiters und Lehrers für den Erfolg 
der Funkerkurse >> . Der bis vor kurzem langjährige und 
verdienstvolle Präsident unserer Sektion Bern, dessen 
markante Gestalt uns allen wohlbekannt ist, sprach 
eindringlich aus langjährigen Erfahrungen im Verbands
leben, wie der Erfolg der Kurse vom Verhalten, der 
Disziplin und vom guten Beispiel seines Leiters ab
hängig ist. Anschliesend folgte eine längere Besprechung 
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über die administrative Organisation der Funkerkurse, 
über die Abänderungsvorschläge für das Reglement, 
ferner wurde die Bedienung und der Unterhalt des 
technischen Instruktionsmaterials behandelt und 
schliesslich auch die Organisation der Trainingskurse 
für die Funktelegraphisten der Armee, wie er im Be
fehl des Herrn Generals vom 8. 4. 43 festgelegt ist und 
worüber der «Pionier» bereits berichtete. In diesen 
Besprechungen und Erläuterungen, wie auch in der 
allgemeinen Kursleitung, zeigte sich Kamerad Kpl. 
Fischer von der Zentralstelle als ein Meister der Rhe
torik, der aber - und das sei neidlos anerkannt -
das ganze weitläufige Gebiet der Kursorganisation, 
wie auch alle damit zusammenhängenden Fragen in 
allen . Belangen beherrscht. Schliesslich hatte auch der 
Schreibende noch Gelegenheit , sich über Zweck und 
Aufgabe des Eidg. Pionier-Verbandes vernehmen zu 
lassen, wobei er hauptsächlich auf die Notwendigkeit 
der Gründung neuer Verbandssektionen hinwies, damit 
diese ein das ganze Land umfassendes Band bilden 
werden. 

Die nachfolgende Soldverteilung gab ob dem gros
sen Gehalt frohe Gesichter, und nach dem Mittagessen 
trat man nochmals zur Besprechung der Kurse 1943/ 44 
zusammen, worauf sich dann die Experten, Kursleiter 
und Kurslehrer kantonsweise zusammenfanden, um je
der in seinem Gebiet für eine bestmögliche Organisa
tion zu sorgen. Schliesslich wurden dann noch allerlei 
offene Fragen mit allen Kursteilnehmern besprochen 
und so ging der Kurs um 1630 zu Ende, wobei jeder 
Einzelne von Herrn Major Hagen persönlich verab
schiedet wurde. 

Vier durch ein reiches Arbeitsprogramm ausgefüllte 
Tage waren damit zu Ende. Der Chef der Zentralstelle 
hat keine Mühe gescheut, daraus ein Maximum zugun
sten der Kursteilnehmer herauszuholen; denn er verfügt 
über vieljährige Erfahrungen in der ausserdienstlichen 
Betätigung und Unterrichtsmethoden, die ihm dank sei
nen Kenntnissen auch jetzt wieder mithalfen, die eben 
beendeten Kurse zu organisieren und zum Erfolg zu 
verhelfen. Vergessen wir dabei aber auch die stillen 
Helfer «hinter den Kulissen» nicht; so die Kameraden 
Wm. Egli (Präsident unserer Sektion Winterthur), Gfr . 
Schulthess (Aktuar derselben Sektion), Gfr. Hagmann 
(Bern), ebenfalls einer der Treuen im Verband, und 
schliesslich eine weitere, nicht unwichtige Persönlich
keit, P. G . Meyer (Uster), der Fourier, der schon im 
letzten Weltkrieg als erster Fourier des Fk.Det. am
tete und noch heute mit gleicher Rasse für das leib
liche und finanzielle Wohl seiner Funker sorgt, von 
denen er sich so wenig trennen kann, wie . .. (fast hätte 
ich gesagt: wie ich selbst!). 

Alles in allem: zwei gefreute Kurse, die bestimmt 
ihren Zweck erfüllt haben. Die vielen Orientierungen 
auf so verschiedenen Gebieten erheischten eine gründ
liche Vorbereitung, um sie in der knapp berechneten 
Zeit unterzubringen, weil all das Gesagte für ein lan
ges Jahr herhalten soll, um damit den sonst schon 
äusserst regen schriftlichen Verkehr nicht noch mehr 
zu belasten. Vergessen wir aber auch nicht, dass die 
Experten, Kursleiter und Kurslehrer alles Wehrmänner 
sind, die neben ihrem Beruf und ihrer Familie viel freie 
Zeit opfern, um allen Anforderungen gerecht zu wer
den. Sie sind sicher voll guten Willens, ihre Aufgabe 
ganz erfüllen zu wollen. Und wer sich die Teilnehmer 
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etwas näher ansah, musste überraschend konstatieren, 
dass dies.e Leiterkurse nicht nur Funker im Auszugs
alter umfassen, sondern auch Offiziere, Unteroffiziere 
und Soldaten im Landwehr- und Landsturmalter, ja 
auch solche Teilnehmer, die erst vor ihrer R.S. stehen, 
dazu auch HD-pflichtige und einige Zivilisten, wie sie 

Selbstbau eines billigen Röhrensummers 
Von F. A . Bech, Zürich 

·Nachstehend soll der Selbstbau emes kleinen und 
universell verwendbaren Summergerätes beschrieben 
werden. Hiezu kann restlos altes oder ausgebautes 
Material verwendet werden, so dass der Bau mit mini
men Kosten verbunden ist. Da das Gerät sehr kleine 
Ausmasse aufweist, kann es leicht im Tornister 
verstaut werden. Es leistet als Morse-Uebungsgerät im 
Dienst und zu Hause gute Dienste. Einen wesentlichen 
Vorteil besitzt es noch dadurch, dass es an jeden Radio
apparat angeschlossen werden kann und damit die 
Signale im Lautsprecher wiedergegeben werden kön
nen. Zu diesem Zwecke werden einfach die beiden 
Kopfhörer-Anschlüsse «H >> mit dem Grammo-Anschluss 
verbunden. Tritt bei längeren Verbindungsleitungen ein 
Brummen auf, so soll ein abgeschirmtes Kabel verwen
det werden. Der Ton des Gerätes ist absolut sauber und 
stabil. Die Tonhöhe kann, je nach den verwendeten 
Einzelteilen, verschieden ausfallen. Ist dieselbe zu hoch, 
so kann sie durch Parallelschaltung eines Kondensators 
von einigen 1000 cm zur Primärwicklung des Transfor
mat ors beliebig ti efer gemacht werden (strichliert ein
gezeichnet) . Unter Umständen kann durch A nschluss 
des Kondensators Pos. 3 an S-2 statt an P-1 noch eine 
Erhöhung der Lautstärke erreicht werden. Sollte das 
Gerät auf ersten Anhieb nicht funktionieren, so ver
suche man zuerst die beiden Anschlüsse einer Trafo
wicklung umzupolen. Eventuell kann auch die Röhre 
ungeeignet oder taub sein. Zum Betrieb ist lediglich 
eine normale Taschenbatterie von 4,5 Volt nötig, die 
für ca. 20 Betriebsstunden ausreicht. 

Zur Montage benötigt man ein kleines Chassis aus 
Blech oder Sperrholz mit den ungefähren Innenmassen 
von 110/70/ 35 mm. Unter dem Chassis befinden sich 

An die Leser des «Pionier» 

Wir haben in der Juniausgabe die Schrift von Oberst 
Louis Couchepin, «Das Reduit; wie unsere Armee die 
Schweiz verteidigl», besprochen. Da sie dazu bestimmt 
ist, den nationalen Widerstandswillen zu stärken, ist 
eine möglichst grosse Verbreitung sehr erwünscht. 

Wir wären nun in der Lage, das Werklein, das ein
zeln gekauft Fr. 1.50 kostet, bei einem grössern Bezug 
verbilligt vermitteln zu können, sofern wenigstens 25 Be
stellungen eingehen. Je nachdem wäre dann der Preis 
nur Fr. 1.30 oder, bei einer noch grössern Anzahl, noch 
Fr. 1.15. 

Wer sich also von unseren Mitgliedern und Privat
abonnenten dafür interessiert, sei gebeten, seine Bestel
lung baldmöglichst an uns zu r ichten. Sollten wider 
Erwarten weniger a ls 25 Bestellungen eingehen, so wer
den sie dennoch zum Einzelpreis von Fr. 1.50 erl edigt. 

PIONIER 1943, Nr. 8 

sich selber nannten. Herr Major Hagen hat denn auch 
allen Teilnehmern ohne Ausnahme seine persönliche 
Anerkennung, wie auch diejenige der vorgesetzten Mi
litärbehörden, vorbehaltlos ausgesprochen und allen 
für ihren Beitrag an die Landesverteidigung den wohl
verdienten Dank übermittelt. 

die Batterie sowie alle Verbindungsleitungen und Ein
zelteile, ausgenommen Röhrensockel und Niederfre
quenztrafo, die oberhalb montiert werden. Der Schalter 
sowie die Anschlüsse für Taster und Hörer werden an 
einer der schmalen Stirnseiten angebracht. Nachstehend 
die Stückliste: 

~--__, 
+ ® 

5 
2. 

1 

1 ·Batterie-Triode 4V (RE 134, RE 074, A 409 usw .). 
1 Röhrensockel, 4polig. 
1 Niederfrequenztrafo 1 : 3 bis 1 : 5 (Pos. 4). 
1 Ausschalter (Pos. 5). 
4 Steckbuchsen oder Klemmen. 
1 Taschenbatterie 4,5 V. 
2 Anschlussklemmen für Batterie. 
1 Widerstand 150 000 Ohm (Pos. 1). 
1 Blockkondensator 250 cm (Pos. 2). 
1 Blockkondensator 500 cm (Pos. 3) . 

Die Bezahlung soll erst nach Empfang der Schrift mit
tels Postcheck erfolgen. 

Redaktion des «Pionier >> , 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Wir suchen Mitarbeiter! 
Wir wiederholen hiermit unsere frühere Bitte an 

die Leser des «Pionier>>, unser off. Verbandsorgan durch 
Textbeiträge technischen oder wissenschaftlichen In
haltes, aber auch Anekdoten, zu bereichern. Allfällige 
Zeichnungen oder Schemas, die möglichst gross und 
mit Tusche zu erstellen wären, werden zu unseren 
Lasten klischiert. 

Wir danken für eine Berücksichtigung dieses Wun-
sches im voraus sehr. 

Redaktion d es «Pionier >> . 
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Die Hochwachten in der Schweiz (Schluss) 

Aufzeichnungen, gesammelt von C. Frachebourg, Bern 

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion der ,. Technischen Mitleilungen der Schweiz. Tel cgraphen- und Tel ephon-Verwaltung ", Bern 

Werfen wir einen Blick auf das Geb iet des Kantons 
Luzern und seine Marken vor der Helvetik, so wird 
uns ohne weiteres klar, weshalb der Schwerpunkt des 
ganzen Hochwachtsystems (Fig. 5) im Hinterlande lag. 
Der Kanton Luzern grenzt auf zwei Seiten an Kantone 
mit anderer Konfession . Lange Zeit schien also nur von 
zwei Seiten her Gefahr zu drohen , nämlich von Bern 
und vom Aargau her. Auf den übrigen Seiten schien 
der Kanton weniger gefährdet. 

Jtr ~irrtclionr.n 
I I I<' < 6.-, 

ll'crnnocndt Wa rhfeti r u 

wie: auch J,,.. WQcht--:1/üHrn 

""J Wadr'- ;f',ü r, wi< Ji/~, 

:tu , <1•bau tn.r.·n.J 

L·u~e.rn s .•.. ''<J . 

Fig. 5. Luzernische Hochwacht enkette 1792, nach Jos. Hess. In 
spektor der Hochwachten . Rechts: Wachtfeuer und Wachthülle 

Auf die Bedeutung der Hochwacht auf dem Horn
berg, also in der Richtung gegen Wikon , weist ein Be
richt aus dem Jahre 1529 hin . Diese Ortschaft spielte 
in der Tat schon damals eine wichtige Rolle. Ein Schrift
stück aus dem Jahre 1647 spricht von einer in der ähe 
befindlichen Hochwacht über Grossdi e lwil und Altbü
ron. In einem Vertrag , der damals zwischen Luzern und 
Solothurn abgeschlossen wurde , heisst es nämlich : 
«Auch auf das ander Wachtfeuer uff der höhe ob Gross
dietwil und Altbüron kann gemerkt und gesehen w er
den; so man beide !euer gesehen würd miteinander 
brünnen, ist es ernst und kein schimpf mehr .» 

Während dieser Zeit wurden die Hochwachtenket-
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ten systematisch ausgebaut, einerseits um sich gegen 
die Angriffe der gegnerischen Konfession zu schützen 
(so wurde am 14. September 1711 der Befehl erlassen, 
alles bereit zu halten, um die Feuer in Wikon, auf dem 
Bodenberg, Klemp, Schwändlen, Homberg, Gütsch und 
Rooterberg jederzeit aufflammen zu lassen), anderseits 
dienten sie aber auch zum Schutze der ganzen Eidge
nossenschaft gegen einen gemeinsamen äussern Feind. 
Beispielsweise war dies der Fall im Jahre 1701, als we
gen des spanischen Erbfolgekrieges halb Europa unter 
den Waffen stand. Dann wieder im Jahre 1702, als fran
zösische und kaiserliche Truppen in der Nähe von Basel 
zusammengezogen wurden. Weiter wären das Jahr 1744 
und die Zeit der französischen Re volution zu erwähnen . 
Vom 17. Jahrhundert an waren die Hochwachten im 
ganzen Lande und in den enllegensten Vogteien ver
breitet. Im Kanton Bern bestanden die Hochwachten 
bis 1831, d. h. bis zu der Zeit, wo man begann, auch 
die alten Stadtmauern und Schanzen als zur Verteidi
gung ungeeignet zu betrachten. Im Kanton Luzern wa
ren die Hochwachten letztmals im Jahre 1847 in Ge
brauch. 

Fig. 6. Luzernische Hochwachtenkette im Jahre 1798 



Das neue Morse-Lehrgerät für Netzanschluss 11 0-230 V_ 

Eingebauter Lautsprecher, Lautstärkeregler, Ton -Variator, 

Umschiliter für Lautsprecher- oder Kopfhörerbetrieb . 

Anschlüsse für Taster, Kopfhörer und Morseschreiber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel-· ENNENDA 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 
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Allwellen
Empfänger 

Type E 52 

Frequenz- (Wellen-) Bereich 
100kHz-37,5 MHz (3000-Bm} 

Bille verlangen Sie unsere Iech

nischen Prospekte über die ver

schiedenen Ausführungsformen 

AUTOPHON AC. 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei- und Kabelleitungen 
jeder Drt 

Schwebebahnen 

Trolleybus· und Bahnleitungen 

SOLOTHURN 

_j 

Standard Telephon und Radio A-G 
ZURICH m; o zw. ;,. ;, •• " .. . ""' ; . BE RN 
Se es tra sse 39.S 8ubenbergplata10 



Gurten 
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-c.n c.n 

Generaltabelle aller Wacht·Feuren in Ihr Gnaden Teutsch und Weltsehen Landen, 
darauss zu sehen, wie solche heissen, wo sie liegen, wohin sie zie len und mit welchen andern sie korrespond ieren. 
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Fig. 7. Bernische Hochwachte.nkette 
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Fig. 8. Zürcherische Hochwachtverbindungen 
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Fig. 9. Einzelheiten von den zürcherischen Hochwachten 
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Fig. 10. Trajanssäule in Rom Fig. 11. Römischer Signalturm in Ostia 

Fig. 12. Turm mit Hundebewachung Fig . 13. Spanischer Signalturm in Coruna 
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Fig. 6 gibt eine genaue Idee vom Ausbau des Hoch
wachtennetzes im Kanton Luzern. Fig. 7 zeigt die V er
bindungen des Kantons Bern, und die Figuren 8 und 9 
veranschaulichen diejenigen des Kantons Zürich. Dem 
Kanton Freiburg standen folgende Hochwachten zu Ge
bote: 1. Bagerzelg bei Schmitten, 2. Litzi'sdorfzelg, 3. 
Gastern bei Plaffeien, 4. Höhe bei Neubaus , Giffers, 
5. Höhe bei St. Silvester, 6. Cussembert, 7. Grissach 
(Coussiberle), 8. Lentenach, 9. Schlossturm und Kirch
turm Stäffis, 10. Bossens, 11. Berlens, 12. Schloss Boll, 
13. Schloss Greyerz, 14. Auf dem Hohen (?), 15. La 
Tour de Treme, 16. Mont Salvan, 17. Corbers, 18. Mont
bovon, 19. Estavannens, 20. Montenach-Stadt, 21. Mo
nens, 22. Vuisternens, 23. Everdes, 24. Galmiz , 25. Jaun 
(Bellegarde), 26. Mont de Riaz , 27. Zurflüh, 28. ChiHel 
St. Denis, 29. Attalens, 30. Rue, 31. Semsales, 32. Tal
bach, 33. La Moliere. 

Obschon wir unseren Lesern mit dieser kleinen Ab
handlung die Hochwachten in der Schweiz näherbringen 
wollten, können wir nicht umhin, auch einige Worte 
über den Gebrauch der Feuerzeichen im Auslande zu 
verlieren. 

Die Trajanssäule in Rom (Fig. 10) zeigt seit vielen 
jahrhunderten, dass die Römer Meister in der Ueber
mittlung von Feuerzeichen waren. Im obern Teil der 
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Abbildung erkennt man die schweizerische Form der 
strohbedeckten Holzstösse, die ohne weiteres angezün
det werden konnten. Der Unterteil zeigt Wächterhüt
ten, von deren Dach aus auch Fackelzeichen abgegeben 
werden konnten. In Ostia war sogar ein Turm, der als 
Kunstwerk angesprochen werden darf (Fig. 11). 

In Narbonne bestand im Mittelalter ein viereckiger 
Turm, der zur Uebermittlung von Lichtsignalen diente. 
Einige Türme wurden sogar von Hunden bewacht, wel
che den Wächtern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe be
hilflich sein mussten (Fig. 12). Auch Spanien hat Alarm
z~ichen gekannt, die von der Spitze der zu diesem 
Zwecke errichteten Türme aus abgegeben wurden 
(Fig. 13) . Wegen der Bodengestaltung unseres Landes 
war die Verwendung von Türmen bei uns weniger 
stark verbreitet als im Auslande. 

Literalurangaben: 

1. Weber P. X. Die alten Luzerner Hochwachten. Geschichts-
freund, Vol. LXXIII. 

2. Lüthi E. Die Hernischen Chuzen oder Hochwachten. 
3. Eidgenössische Abschiede, Vol. 111, IV, V, VI. 
4. Meyer von Knonau Gerold . Der Kanton Zürich . 
5. Peter Gustav Jakob. Ein Beitrag zur Geschichte des zür

cherischen Wehrwesens. These. 

"Quadrat X feindliche Schnellboote" - Im Funkschapp eines Minensuchbootes 
Von Kriegsberichter Adalbert Schwarlz 

PK. Der Funkgefreite B. ist noch nicht 19 Jahre alt. 
Sein schmales Gesicht ist glatt und glühend wie die 
Haut eines Kindes. Unter dem hellen Kopfhaar und 
einer hohen Stirn blicken zwei blaugrüne Augen un
bekümmert ins Leben hinein. Unbekümmert, obwohl 
diese Augen schon manches gesehen haben. 

23, manchmal 24 oder 25 Nächte im Monat ist das 
Minensuchboot, auf dem der junge Funkgefreite nun 
schon gut ein halbes Jahr fährt, draussen im Kanal. Da 
hat er vieles erlebt, gehört und gesehen. 

Vor allem natürlich gehört. Mehrmals schon waren 
es sehr, sehr unterschiedliche Geräusche, die gleichzei
tig in sein Ohr drangen: unter dem Kopfhörer ein Funk
spruch und von draussen das Belfern der Geschütze. 
Im Anfang hat diese Disharmonie sein Herz kräftiger 
und schneller · schlagen lassen. Im Anfang hätte er am 
liebsten aufspringen, den Kopfhörer wegschleudern und 
mit an ein Geschütz stürzen mögen. Heute macht ihm 
das nichts mehr aus. Er ist Soldat und weiss, dass er 
hier im Funkschapp sein Gerät zu bedienen hat, genau 
so, wie seine Kameraden draussen ihre Waffen bedie
nen. Er weiss , dass er an dem Schicksal seines Bootes 
hier an diesem Platz genau so mitträgt, wie jeder andere 
auf seinem Platz. Und es ist ja schliesslich sein Boot, 
mit dem er verwachsen ist. 

Warum? Nun, das muss man erleben! Es ist so vie
les, was das Boot zum eigenen Zuhause macht, so vieles! 
Das Mannschaftsdeck mit dem vertrauten Platz während 
den Mahlzeiten, die Koje mit der kleinen Leselampe 
über dem Kopf und dem blau-weiss karierten Vorhang, 
der in Ruhestunden mit einem gewohnten Handgriff zu
gezogen wird und die ganze Welt draussen lässt, um 
das kleine eigene Reich drinnen immer wieder neu er
stehen zu lassen. Da hängen Bilder von Mädchen, Brü
dern, Schwestern, vom Garten in der Heimat - alles 

persönliche Dinge. Ja, auch ausserhalb dieses Reiches 
der Koje ist auf seinem Boot alles vertraut, jeder Nie
dergang, jeder Kamerad und das Spind, nicht nur mit 
Wäsche, Büchern und Schreibzeug im Innern, sondern 
auch mit Bildern und Erinnerungen, die die Innenseite 
der Spindtür um den Spiegel herum schmücken. Na, 
und vor allem jener Platz, an dem der Dienst ständig 
versehen wird! 

Immer wieder fühlt man sich vom Funkschapp an
gezogen, von dem Reich der Funkgasten, unter deren 
Händen der Raum, über den dienstlichen Rahmen weit 
hinaus, Gestalt gewonnen hat. Es sind zwar enge, aber 
in jeder Hinsicht warme und freundliche vier Wände. 
Bilder, kleine Bücherregale, Blumen, nette, bunte Vor
hänge vor den Bullaugen, kleine Lampen, Sprüche an 
den Wänden, ein Vorhang vor dem Schott, bequeme 
Stühle - das alles noch ausser den Sende- und Emp
fangsanlagen und sonstigen Apparaturen, ausser See
karten, Schreibblocks und Funk-Kladde. 

Hier lebt und wirkt der Funkgefreite Herbert B. 
mit seinen beiden Kameraden, die nicht viel älter sind 
als er. Sie alle sind aktiv. Sie alle tragen schneeweisse 
Takel-Päckchen. Sie alle teilen den Dienst genau so, 
wie die fröhlichen Stunden an Bord, und die drei ken
nen das Mass der Verantwortung, das auf ihnen ruht. 

Das erwies sich heute nacht. Wir fuhren Sicherung 
eines Geleites. Das tüt-tüüüüüt-tüt-tüüt war unter dem 
Kopfhörer des Funkgasten im ganzen Raum mitzuhören. 
So still ist es . Der Funkgast hebt zum Zeichen dafür, 
dass etwas von Bedeutung durch den Aether gesendet 
wird, einen Augenblick den Kopf und sieht seine Ka
meraden an, Unterlippe weit vorgeschoben. Sofort legt 
der zweite Gast sein Buch weg, und der kleine Herbert 
B. gleitet mit seiner schmalen Hand aus dem Strumpf, 
den er eben zu stopfen im Begriff ist. Alle sind bereit. 
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Indessen zeichnet der Bleistift mit Windeseile einen 
Buchstaben nach dem andern. Ein Blatt ist beschrieben. 
Der zweite Gast entschlüsselt und der dritte Gast über
trägt den Text des Funkspruchs in die Kladde. Uhrzeit, 
- und dann aber los! Ein Griff nach der Karte, auf
geschlagen, das fragliche Quadrat gesucht, in dem die 
englischen Schnellboote stehen sollen. 

Alles das wickelt sich in Sekunden ab. Ein Griff 
nach dem Sprachrohr: «Brück!» << Achtung! ,, -und nun 
der Wortlaut des Spruchs: << An Kommandanten. Qua
drat X feindliche Schnellboote! " und der weitere Text 
des Spruchs. 

Oben, von der Brücke her, gibt der Kommandant Be-

La Tanne 

Erinnerung aus den ersten Mobilisationswochen 

Herbt 1939. Seit einigen Wochen hatten wir mit un
serem << Fiacre leger» am Rande eines schönen Jura
dorfes Stellung bezogen. Unter << wir » verstehe ich eine 
Mannschaft von zehn Funkersoldaten. Im grossen und 
ganzen ist zu sagen, dass wir eine recht verträgliche Ge
sellschaft waren mit stets gutem Humor und grandio
sem Appetit. 

Der Zufall wollte es, dass in diesem Juradorf ein 
Jugendfreund von mir wohnte, und ein anderer Zufall 
wollte ferner, dass ich in Begleitung von zwei Kame
raden diesem Jugendfreund im Dorf begegnete. Der 
dritte Zufall endlich hatte dafür gesorgt, dass dieser 
Jugendfreund mit seiner sehr liebenswürdigen Gemah
lin, zusammen mit einem ebenfalls verheirateten Schwa
ger eine Villa bewohnte. Die Freude des Erkennens und 
des Wiedersehens war recht gross und bald waren wir 
einig geworden, dass wir drei Feldgrauen uns am dar
auffolgenden Sonntag an einem halbtägigen Ausflug 
nach La Tanne beteiligen sollten. Kosten sollte es uns 
nichts, hingegen sollten wir die Rucksäcke tragen. Na
türlich übernahmen wir diese Aufgabe gerne, besonders 
in Anbetracht der Andeutungen betreffend Proviant. 

Am Sonntag stellten wir uns also zur abgemachten 
Zeit ein, pünktlich, wie es sich für rechte Funker ge
ziemt. Im Einverständnis mit unserem Chef hatten wir 
die Ablösungen so «geschaukelt », dass wir für den Nach
mittag dienstfrei waren. Jeder von uns fasste nun am 
Villaportal einen vollgestopften Rucksack, und dann 
gings los. Zuerst über Feld und dann bergan gegen eine 
der schönen Jurahöhen. Unsere Gastgeber waren voller 
Humor, so dass, zusammen mit dem unsrigen, ein schö
nes Quantum dieses guten Geistes vorhanden war. Man 
erklärte uns, dass von der Ostseite her ein weiterer 
Schwager auf die Anhöhe steige, um ebenfalls mit uns 
zusammenzutreffen. Im übrigen wurde recht geheimnis
voll getan, und wir wussten nicht recht, was wir eigent
lich zu erwarten hatten. Aber als wir auf der Höhe an
langten, trauten wir unseren Augen kaum. Mitten auf 
der weitausgedehnten Weide, vorsichtig von den präch
tigen Schirmtannen distanziert, loderte ein mächtiges 
Feuer. Ein Mann war damit beschäftigt, noch mehr Aeste 
auf das Feuer zu werfen. 

Unsere Freunde steuerten direkt auf auf diesen Mann 
zu, und es folgte eine herzliche Begrüssung. Das war also 
der dritte Schwager. Und dieser hatte also die Aufgabe 
übernommen, das Feuer bereitzuhalten. Wir lagerten 
uns in einiger Entfernung vom Feuer, um nicht zu sehr 
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fehle. Einige Worte hört man im Funkschapp, das seit
lich unter der Brücke liegt. Worte wie: «An alle! Steuer
bordseite besonders scharf aufpassen, doppelte Kriegs
wache» und so weiter. 

Aber kaum sind die Worte des Kommandanten ver
klungen, da kommt auch schon die Meldung zur Brücke: 
<< Schatten steuerbord querab! " Leuchtgranaten werden 
geschossen, - da steht der Tommy! Alle Geschütze 
feuern, ehe der Feind zu schiessen beginnt. Das ist immer 
ein halb gewonnenes Gefecht. So auch hier. 

Das Geleit kam unversehrt durch. Bestimmt nicht 
zuletzt wegen der verantwortungsbewussten, blitzschnel
len und überlegten Arbeit der Männer im Funkschapp. 

der Hitze ausgesetzt zu sein. Die Frauen machten sich 
sofort an den Rucksäcken zu schaffen. Was da alles 
zum Vorschein kam, ging über alle unsere Vermutungen. 
Einige Flaschen Wein, mehr als ein Dutzend Würste, 
ein Stück Käse von der Grösse einer Gamelle, Brot, 
rohe Kartoffeln, Trauben und Aepfel und sonst noch 
verschiedene Spezialitäten. 

Die W'ürste wurden einzeln in Zeitungspapier ein
gerollt, mit dünner Schnur verbunden und in die glim
mende Glut gesteckt. Auch den Kartoffeln ging es so. 
Nun wurden Gläser ausgepackt, mit herrlichem Wein 
gefüllt und herumgeboten. Nach einiger Zeit wurde das 
Feuer auseinandergerissen und die Würste und Kartof
feln herausgefischt. Jetzt aber hob ein Tafeln an, wie wir 
es uns herrlicher nicht denken konnten. Unsere ge
wohnte Suppe mit Spatz trat allmählich in den Hinte r
grund und geriet schliesslich ganz in Vergessenheit an
gesichts all dieser Herrlichkeiten. Wir assen und tran
ken was -das Zeug hielt und was wir überhaupt in un
sere Bäuche hineinbrachten. Zur Abwechslung gab es 
dann wieder einen ' Schnaps, um die Verdauung zu för
dern. Unsere Gastgeber hatten eine helle Freude an uns 
und boten uns immer wieder von neuem allerlei Lecker
bissen an, bis schliesslich alles aufgegessen und ausge
trunken war . Nun hätten wir uns eigentlich am liebsten 
ein wenig aufs Ohr gelegt, aber das gab es nun nicht. 

Es wurden jetzt zwei Gruppen gebildet, je drei Män
ner und eine Frau. Dann wurden Ziele abgesteckt und 
zu einem Handballmatch gestartet, wobei die weiblichen 
Teilnehmer als Torhüter funktionierten. Natürlich war 
es uns mit unseren vollgestopften Bäuchen nicht mög
lich, auf Touren zu kommen, so dass wir drei tapferen 
Eidgenossen, die wir eine Mannschaft bildeten, recht 
bald geschlagen waren. Die Kriegslist der Gegner war 
also gelungen. Jedoch konnten sie uns keine traurigen 
Mienen aufzwingen, dazu hatten wir viel zu gut gefuttert. 
Man entschloss sich nun doch noch zu einer kleinen 
Ruhepause, bevor man den Heimweg antrat. Aber ein
mal mussten wir doch ans Heimgehen denken. So pack
ten wir denn unsere um ein Bedeutendes leichteren 
Rucksäcke zusammen, und unter Scherzen und Lachen 
ging es heimwärts. Es war ein froher Nachmittag ge
wesen und wir drei Funker hatten auf der Juraweide 
ein schönes Erlebnis. Tags darauf aber gab es Suppe 
mit Spatz. Unsere Magen konnten sich wieder erholen. 

Gefr. W. Rüfenacht. 
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SE KTI 0 N SM ITT EIL U N GEN 
Zentralvorstand des EPV., offizielle Adresse , Sekretariat, Sehrennongasse 18 

ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Aarau Olf1zielle Adresse: 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 11 12, Postcheck VI 5178 

Einladung zur Monatsversammlung 

Der Vorstand ladet heute schon alle Kameraden zur nächsten 
Monatsversammlung ein, die auf Samstag, den 11. September 
1943, 2030 Uhr, ins Bahnhofbuffet, 1. Stock, angesetzt wurde.
Traktanden: Wahl der Delegierten; Stellungnahme zu den An
trägen der DV; Festlegung eines Winterprogrammes.- Diese 
wichtigen Traktanden erfor.dern einen vollzähligen Aufmarsch. 
Reserviert Euch daher ·schon heute diesen Abend und beweist 
durch Eure Anwesenheit Euer Interesse an der Sache des 
EPV. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 OB, Postcheck V 10240 

Trainingkurs für Funker aller Waffen 

Jeden Montag, von 2000--2200 Uhr, im Pionierhaus, Leon
hardsgr.aben 32. 

Tag der Basler Wasserfahrt, 15. August 1943 

Vom Organisationskomitee der k antonalen Wasserfahr
vereine, Basel, wurde unsere Sektion aufgefordert, am Tag 
der Wasserfahrer mitzuwirken. Funkverbindung zwischen dem 
Löschboot der Basler Feuerwache und der Kaserne Basel. 
Telephonverbindung z•wischen Start und Uebungs leitung. 

Um alle an uns gestellten Aufgaben einwandfrei bewältigen 
zu können, benötigen wir alle Kameraden ZIJ dieser U ebung. 

Br. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (539) (LI. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Am 27. Juni d. J. verstarb nach langem, qualvollem Lei
den an den Folgen eines im J ahre 1940 im Aktivdienst er
littenen Unfa lles 

Motf. Gfr. Grimmbühler Georges , Fk. Kp. 

An der Beerdigung folgte eine stattliche Zahl unserer Mit
glieder in Uniform und Zivil unserer Sektionsfahne, um dem 
verstorbenen Kameraden das letzte Geleite zu geben. 

Unsere Sektion hat eines ihrer ältesten und treuesten Mit
glieder verloren, dessen Andenken wir stets in · Ehren bewah
ren werden. Seiner Familie sprechen wir auch •an dieser Stelle 
unser herzliches Beileid aus. - Ein besonderer Nachruf folgt 
in der Septemberausgabe des «Pionier ». 

Tätigkeitsprogramm 

Es sind vorgesehen: 
1. Für Donnerstag, 19. August 1943, abends, eine Aarefahrt 

mit ·dem Pontonier-Fahrverein, vom Schwellenmätteli nach 
der Neubrücke, woselbst anschliessend gemütlicher Hock. 
Anmeldungen nimmt bis 10. August entgegen: K·amera·d 
H . Zumstein, Viktoriastrasse 35, Bern, Telephon (nur Ge
schäft) 2.95.69. 

2. Für Sonntag, 12. September 1943, eine Besichtigung der 
Kraftzentrale lnnertkirchen. Anmel·dungen .ebenfalls bis 
10. August an Kamerad Zumstein. Spätere Anmeldungen 
oder Rückzüge können nur so weit berücksichtigt werden, 
a ls der Vorstand noch nicht durch Abmachungen gebun
den ist. 
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Angehörige sind für bei·de Anlässe freundlich mit einge
laden. Der Vorstand erwartet eine rege Beteiligung. 

Morsekurse : Die Trainingskurse für Wehrmänner laufen 
weiter (jeden Freitag, 1930-2115 Uhr, im Progymnasium, 
W.aisenhausplatz) . Neue Vorunterrichtskurse beginnen vor
aussichtlich im August oder September. . 

Jahresbeiträge : Der Kassier musste an 80 % (!!) unserer 
Mitglieder eine Nachnahme abgehen la·ssen. Wer sie nicht 
honoriert hat und den Jahresbeitrag (Aktive Fr. 5.- , Pas
sive Fr. 4.-, Jungmitglieder Fr. 3.-), nebst 25 Rp. Nach
nahmespesen, jetzt nicht unverzüglich einzahlt, dem mü.sste 
der Vorstand zu seinem Bedauern den «Pionier» sperren 
lassen. Er könnte es nicht länger verantworten, für säumige 
Mitglieder auf Kosten der pünktlich ihr·e Mitgliedschafts
pflichten Erfüllenden die Abonnementsbeträge für den 
«Pionier>> zu zahlen. Th. 

Letzte diesjährige Schiessübung: Sonntag, den 15. August, 
vormittags 7-12 Uhr, im Stand in Ostermundigen. Dienst
und Schiessbüchlein mitbringen. 

In Anbetracht der Notwendigkeit, die Schiessfertigkeit zu 
för.dern, sollte es sich jeder zur Pflicht machen, das neue 
Bundesprogramm durchzuschiessen. Dem Wunsche der Schiess
leitung entsprechen heisst zudem, auch deren Arbeit aner
kennen und erleichtern. Also, Kameraden, reserviert den 
15. August zum Schiessen in Ostermundigen. 

Diejenigen Kamera.den, die sich bereits im F eidschiessen 
beteiligt haben, werden noch speziell gebeten, auch noch das 
Bundesprogramm durchzuschiessen und damit ·der Sektion zum 
notwendigen Bundesbeitra.g zu verhelfen. 

Das Pistolen-Schiessen findet, entgegen einer früheren 
Mitteilung, nicht statt. Der Vorstand. 

Sektion Langenthai UOV Offizielle Adresse: 
Erhard Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. Tel . Geschäft 61218, Privat 612 47 

Bericht über die Gründungsversammlung 

Gestützt auf die vom Vorstand ·des UOV Langenthal, aber 
namentlich von dessen Sekretär, Herrn Oblt. Isenschmi·d, ge
machten guten Vorarbeiten, war es möglich, die Gründungs
versammlung der Pionier-Sektion auf Samstag, den 3. Juli, 
ins Restaurant zur Linde, Langenthal, einzuberufen, zu der 
sich 20 Interessenten einfanden. Der Präsident des UOV, 
Fw. Burkhalter, begrüsste alle Anwesenden. Darauf erläu
terte ·der Zentralsekretär des Ei·dg. Pionier-Verbandes den 
Zweck und die Ziele dieses Verbandes, wie •a.uch die mit der 
Gründung einer Pioniersektion in Langenthai und Umgebung 
zusammenhängenden Aufgaben und Pflichten hinsichtlich des 
ausserdienstlichen Trainings der Uebermittlungstruppen. -
Anschliessend wurde die Gründung einstimmig beschlossen, 
und Wm. E. Schmalz, Fk. Kp., Aarwangen, als Obmann, und 
Pi. W . Binggeli, Fk. Kp., Langenthal, als Verkehrsleiter, fer
ner Kpl. H. U. Meyer, F. Art. Rgt., Langenthal, als Sekretär 
gewählt. - Der Mitgliederbeitrag für Aktive pro 1943 wurde 
für den Rest des Jahres noch auf Fr. 2.55 festgelegt, in der 
Meinung, ihn dann an der nächsten Generalversammlung neu 
und für einen vollen J ahresbeitrag festzusetzen. - Daraufhin 
wur·den die Statuten verlesen und genehm~gt. -Das zukünftige 
Tätigkeitsprogramm der Pioniersektion wurde bekanntgegeben, 
wobei namentlich vorgesehen ist, mit einem Trainingskurs für 
die Aktivfunker sogleich zu beginnen. Dabei wird gehofft, 
·dass sich ·daran auch ·die übrigen, der Pioniersektion heute 
noch fernstehenden Funker beteiligen werden, die dazu noch
mals speziell eingeladen werden sollen. Ferner können die 
Pioniere auch an den vom UOV veranstalteten Kursen und 
Uebungen mitmachen , was ganz besonders beim Einsatz der 
modernen Verbindungsmittel bei Felddienstübungen von 
grossem Wert sein wird. 
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Dank einer verständnisvollen Zusammenarbeit zwischen 
dem UOV Langenthai und dem Zentralvorstand des EPV 
konnte auch hi·er wieder etwas Positives erreicht werden. 
Die Devise, dass nur Einigkeit stark macht , hat ·es wiederum 
gestattet, eine technische Gruppe einem bereits bestehenden 
und regen Militärverein dermassen anzuschliessen, ohne einen 
neuen Konkurrenzverein gründen zu müssen. -Ag-

Tätigkeitsprogramm 

1. Trainingskurs für Aktiv-Funker. Dieser Kurs steht, 
seiner Wichtigkeit entsprechend, an erster Stelle, und es kön
nen Funker aller Waffengattungen teilnehmen; auch Nicht
mitglieder der Pionier-Sektion. In diesem Kurs wir.d viel am 
Uebungsnetz gearbeitet, zur Festigung der Verkehrsvor
schriften. Ausserdem bietet das Arbeiten am Uebungsnetz 
noch ·den Vorteil, dass Kameraden, die das gleiche Tempo 
beherrschen, zusammen trainieren können. Uebungen mit 
Funkgeräten werden diesen Kurs noch beleben. Kurstag: 
jeden Montag, 1930 Uhr, Sekundarschulhaus, Parterre. 

2. Am 28. August kommt eine Verbindungsübung mit K
Geräten zur Durchführung. Ansebliessend Besichtigung des 
Elektrizitätswerkes Wynau. Besammlung der T eilnehmer: 
1400 Uhr, beim Postgebäude, Langenthal. 

3. Selbstverständlich werden auch wieder die Morsekurse 
für die Jungmannschaft (Anfänger und F or!geschrit!ene) 
durchgeführt, welche vor.a.ussichtlich Ende August beginnen 
können. 

4. Anfangs September : Verkehrsübung mit K-Gerä!en auf 
kurze Distanz für Teilnehmer des Aktiv-Funkkurses. 

5. Mitte September: Verkehrsübung auf kurze Distanz für 
Teilnehmer der Jung-Funkkurse. Diese Uebung hat lediglich 
demonstrativen Charakter. 

6. Tenue für Uebungen und Kurse : Zivil. 
7. Ausserdem werden wir auch die Veranstaltungen des 

Stammvereins tatkräftig unterstützen und fl eiss ig besuchen. 
Der Stammverein führt folgendes Arbeitsprogramm durch: 
Jeden Montagabend, um 1945 Uhr, auf dem Musterplatz : All

gemeines Körpertraining und Training im Handgranaten
werfen, zugleich als Vorübung für die Kantonal-Bernischen 
Unteroffizierstage und die Schweiz. Wettkämpfe im Hand
granatenwerfen; 

Teilnahme an den Kantonal-Bernischen Unteroffizierstagen in 
Bern im September, mit den Disziplinen HG-Werfen, Ge
ländehindernislauf, Distanzenschätzen, Patrouillenlauf; 

Durchführung einer Felddienstübung im Herbst, in Verbin
dung mit den dezentralisierten Schweiz. Wettkämpfen im 
HG-Werfen; 

Durchführung eines Kurses im Kartenlesen, Krokieren und in 
Geländekenntnis; 

VortragstätigkeiL 

Adresse des Obmannes: Erhar·d Schmalz , Angestellter, 
Aarwangen. Tel. 6.12.47 Privat, Tel. 6.12.18 Bureau. 

Adresse des Kursleiters und Verkehrsleiters: Waller Bing
geli, TL-Monteur, Langenthal, Post.gebäude. Tel. 6 05 01 Pri
vat, Tel. 6.00.000 Geschäft. Der Vorstand. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch. 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 6928 

Am 17. Juli fand die Monatsversammlung im Sälischulhaus 
statt. Leider konnten verschiedene Mitglieder wegen Militär
dienst nicht erscheinen. Laut Mitteilung unseres Präsidenten, 
Herr Oblt. Kreis, ist die Delegiertenversammlung •am 10. Ok
tober 1943 in Luzern vorgesehen. Die Mitglieder sind erfreut, 
dass unsere Leuchtenstadt an diesem Tag Ziel aller Dele
gierten ·sein ·wird. Die Vereinsgeschäfte wurden in kurzer 
Zeit erledigt. Die Vereinsversammlungen finden weiterhin 
alle zwei Monate statt. 

Ansebliessend an die Monatsversammlung referierte Herr 
Oblt. Merz über den Einsalz von Peilempfängern. 
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Einleitend wurden folgende Begriffe erläutert: Die elektro
magnetische Strahlung und die Ausbreitung der elektro
magnetischen Wellen, Poyintingscher Vektor, der Rahmen im 
elektromagnetischen Feld, die Weite der elektromagnetischen 
Wellenskala. Es wurden erörtert: Peilprobleme (Fremdpei
lung, Eigenpeilung, Mischpeilung). Wahl des Peilplatzes, 
Funkstrahlablenkung, Funkbeschickung, Auswertung von Pei
lungen auf der Karte, Peilbasis. Ferner wurde ein Funkpeil
kornpass kur.z beschrieben, der in ·der Luftfahrt Verwendung 
findet. Am Schluss erfolgte die Demonstration eines Kurz
wellenpeiler.s. 

Nach .diesem sehr lehrreichen Referat vereinigten sich die 
Mitglieder im Hotel Du Nord zu einem Plauderstündchen. Sh. 

Sektion Ollen Offizielle Adresse : W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 5 2416, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Einladung zur Monatsversammlung 

Samstag, den 14. August, 2000 Uhr, Hotel Merkur, Ollen . 

Voranzeige 

Samstag / Sonntag, den 28. und 29. August, findet eine 
Felddienstübung mit dem UOV Ollen statt. 

Nähere Einzelheiten werden mittels Zirkular bekanntge
geben. 

Kameraden, der Vorstand hofft, sowohl an der Versamm
!t:ing wie ·an der vorgesehenen Uebung eme stattliche Zahl 
Teilnehmer begrüssen zu können . Gm. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Uebungsprogramm für den Monat August 

Jeden Mittwoch, 1945-2145 Uhr, Zimmer Nr. 32 und 35, 
in der alten Kantonsschule, Solothurn: Morsekurs für Funker 
aller Waffen. 

Samstag/Sonntag, den 31 .Juli/1. August: Feldsektio,nswetl 
schiessen. 

Freitag, den 6. August, 2015 Uhr: Monatshock in der 
«Metzgerhalle » in Solothurn. -Ve-

Sektion St. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Robert Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen, Tel. Geschäft 2 7414, Privat 2 39 69 

Mitte Juli wurde durch den Hauptverein allen Kameraden 
eine Sondernummer unseres Mitteilungsblattes zugestellt. 
Unter der Devise «Wir arbeiten wieder» wurde Ihnen ein 
reichhaltiges Arbeitsprogramm unterbreitet. Die ausserdienst
liche Tätigkeit wird in folgenden Punkten zusammengefasst: 
1. Das körperliche Training; 
2. das handwerklich-technische Training; 
3. das geistige Training; 
4. das seelische Training. 

Alle diese Punkte der Ausbildung sind nicht nur für .die 
OL und die Uof. von grosser Bedeutung, sondern gerade auch 
für uns Verkehrstrüppler. Bedenken wir, wie oft der Funker 
oder TL-Solda t durch unseren Spezialdiens t auf sein Können 
angewiesen ist. Beherrschung seines Körpers ist für den selb
ständig arbeitenden Verkehrstrüppler ebenso wichtig wie die 
vollkommene Beherrschung des ihm zur Verfügung stehenden 
technischen Materials . Die Lösung auch nur leichter infan
teristischer Aufgaben , die in einem Kriegsfalle an uns kom
men könnten, fällt uns schwer. Mit der Erkenntnis dieser 
Lücke wollen wir uns nicht begnügen, sondern versuchen, die
selbe durch Ausnützung aller uns zur Verfügung stehenden 
Uebungsmög lichkei ten auszufüllen. Aus diesem Grunde mer
ken wir uns das 

Uebungsprogramm für den Monat August. 

Folgendes Programm gilt für jeden Freitag bis auf wei
teres: 



16. Jahrgang 

1900: Besammlung Kreuzbleiche, Kantine, bei jeder 
Witterung; 

1900-1930: HG-Werfen; 
1930-2010: Körpertraining (bei schlechter Witterung in der 

Turnhalle); 
2010-2045: HG-Werfen und Hindernislauf; 
2045-2120: Patr.-Lauf und Gelände1auf. 

Pioniere teilweise nach Spezi.alprogramm nach 
Uebereinkunft. 

Tenue: Zum Turnen: Trainings- oder Turnanzug. 
Für das Training auf der Hindernisbahn: Marschschuhe. 
Für ·die übrigen Uebungen: wie zum Turnen oder Zivil, 

sofern nicht anderes bestimmt wird. 
Mitzunehmen sind immer: Meldepapier, Blei·stift, Farb

stifte, Karten 1 : 100 000 und 1 : 25 000, soweit vorhanden. 

Uebungen für die Aktivfunker: 

Diese Uebungen umfassen vorläufig Gehörablesen und 
Tasten. Kurslok.a.l für alle Kurse: Hörsaal EMP A, Unter
strasse 11, Eingang Hofseite. 

Tempo 30: jeden Dienstag, 1900-2030. 
Tempo 40: jeden Dienstag 2030-2200. 
Tempo 60: jeden Donnerstag, 1930-2100. 
Die Türe zum Uebungslokal wird nur auf den Moment des 

Stundenbeginnes geöffnet und nachher sofort wieder geschlos
sen. Pünktliches Erscheinen ist also unbedingt erforderlich. 

Schiessübungen 

7. und 8. August: Eidg. Pistolenfeldschiessen. 
29. August: letzte Gelegenheit zur Erfüllung der Bundes

übung. 
Das Pistolenschiessen steht allen, also auch den nicht Pi

stolentragenden, offen. Benützen Sie die letzte Gelegenheit 
zur Absolvierung der Bundesübung. Wir machen ganz be
sonders die Schützenabzeichen- und Schützenschnur-Anwärter 
auf die neuen Bedingungen zur Erreichung dieser Auszeich
nungen aufmerksam. 

Voranzeigen: 

Felddienstübung. Im Monat September (voraussichtlich 12.) 
gedenken wir zusammen mit dem Hauptverein eine Felddienst
übung im Gebiet Bischofszell-Nollen-Wil durchzuführen. 
Kosten zu Lasten der Vereinskasse. Vorbereitende Uebungen 
mit K-Geräten anfangs September, sowie an den Uebungen 
für Aktivfunker. 

HG-Wettkampf: Am 2. / 3. Oktober wer·den wir den HG
Wettkampf durchführen. Dieser Wettkampf umfasst nur das 
schulgernässe Werfen. Zeit: 2. 10. 1500-1800; 3. 10. 1000-1200. 
Wurfplatz: Kreuzbleiche. 

Am 24. 10. Feldgemässes Programm. Dieser Wettkampf 
wird in Verbindung mit einem Patr.-Lauf in Rarschach ab
solviert. 

Nützen wir alle diese Uebungsmöglichkeiten, daher , Ka-
mera·den, an die Arbeit! W-r. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch . Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Kurse für Aktivfunker 

Die Trainingskurse für Funker aller Waffen beginnen in 
nächster Zeit. Anmeldungen hierzu sind zu richten ·an den 
Präsidenten: Wm. Ernst Egli, Ackeretstrasse 22, Winterthur. 
Die Teilnehmer werden s. Zt. durch Zirkular zur ersten Kurs
stunde aufgeboten. 

Kurse für Verkehrsregeln und Stationsdienst 
Bei genügender Beteiligung gelangt ein spezieller Kurs für 

Verkehrsregeln und Stationsdienst zur Durchführung. Anmel
dungen an den Präsidenten. 

Stammtisch 
Jeden Donnerst ag, ab 2030 Uhr, im Restaurant Wartmann 

beim Bahnhof. Schulthess. 
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Sektion ZUrichsee U. 0. G. (rechtes Ufer) 

Offizielle Adresse: E. Müller, Reseda, Männedorf 
Telephon Privat 929527, Geschäft Zürich 52663, Postcheck VIII 12053 (0.0.6.) 

Bericht über die Patr.-Uebung vom 3./4, Juli 1943 

Am 3./4. Juli 1943 führten wir bei prächtigstem Wetter 
unsere erste Patr. U ebung im Kreuzegg-Gebiet durch. Wir 
wollten dabei besonders unsern Jungmitgliedern Gelegen
heit geben, sich von der Arbeit des Funkers einen Begriff 
zu machen. 

Mit 3 K-Geräten marschierten wir am 3. Juli in zwei 
Gruppen von Wattwil Richtung Kreuzegg, indem wir zwi
schen den 2-5 km entfernten Gruppen einen ständigen 
Tl-Verkehr unterhielten. Die Verbindung klappte vorzüg
lich und die sonst ziemlich mühsame Wegstrecke liess sich 
auf diese Weise leichter bewältigen. Um 2100 rückten wir 
auf der Kreuzegg.a.lp ein, wo wir unser Kantonnement be
zogen, nicht ohne den beim Aufstieg entstandenen brennen
den Durst gründlich zu löschen, 

Um 0545 wurde am Sonntagmorgen Tagwache «geblasen» 
und um 0700 waren die drei Patr. programmgernäss marsch
bereit. Die Patr. «S » marschierte auf den südlichen Ausläu
fern der Kreuzegg über Tweralpspitz, Grass-Rotstein, 
Schwamm, Brustenegg nach Südwesten, während die Patr. 
«N» über Haberrüti - zur Hand - Hinter Sägen - Sack -
Schlossbühl vorrückte . Die dritte Patr. (als A. Abt. gekenn
zeichnet) nahm ihren Weg über den Kabiserberg - Ross
falle - Goidingertal und arbeitete als Netz- und Patr.-Leit
station, indem sie den beiden andern Gruppen jeweils die 
neuen Marschziele bekanntgab, nachdem diese ihre Stand
orte an die A. Abt. übermittelt hatten, 

Die Verbindungen klappten - mit einer Ausnahme -
durchweg vorzüglich. 

Um 1300 trafen die drei Patr. in der Nähe von Goidin
gen wieder zusammen, wo wir uns am Feuer in der Gamelle 
ein höchst felddienstmässiges Mittagessen zubereiteten und 
uns von den Strapazen des (das darf der Berichterstatter 
schon sagen) nicht immer leichten Marsches erholten. Gegen 
1500 traten wir den Rückmarsch nach Schmerikon an, den 
wir wiederum durch eine Marschverbindung interessanter 
gestalteten. 

Wenn auch das eine oder andere noch besser hätte ge
macht werden können, so haben wir . doch wieder etwas 
gelernt bei dieser Uebung, und bestimmt hat jeder der Teil
nehmer neben den müden Knochen auch das Bewusstsein 
mit nach Hause gebracht, bei einer flotten und rassigen 
Sache einen schönen Tag erlebt zu haben. Das möchten 
wir ganz besonders den Daheimgebliebenen an Herz legen. 

Kpl. Müller . 
Morsekurse, Ende August/ anfangs September beginnen 

unsere Morsekurse für Aktivfunker. Wir sehen je einen 
Kurs in Männedorf und Küsnacht vor und werden sobald 
wie möglich im Mitteilungsblatt der U.O.G. Näheres be
kanntgeben. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postrach Fraumünster, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Bericht über die Kartenlese- und Parouillenübung 
vom 10. Juli 1943 

Die in den Mai- und Juni-Nummern des «Pionier>> ange
kündigte Patrouillenübung konnte zur Zufriedenheit der 
Teilnehmer und Organisatoren am Samstag, den 10. Juli, 
nachmittags, bei relativ günstigem Wetter durchgeführt 
werden. Der anhaltende Regen in der ersten Juliwoche 
hat wahrscheinlich eine grössere Zahl Kameraden davon 
abgehalten, an der Uebung teilzunehmen, so dass sich lei
der nur eine kleine Schar Unentwegter um 1430 Uhr am 
Startplatz Allmend Fluntern eingefunden hatte. 
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Nach Einteilung der Teilnehmer in 4 Patrouillen und 
kurzer Orientierung durch unseren U ebungsleiter, Herrn Lt. 
v. Meyenburg, wurde um 1445 die erste Patrouille auf den 
den Marsch geschickt, der im Abstand von je 3 Min . die 
übrigen folgten. Die ca. 26 km lange Strecke führte über 
Witikon - Sennhof - Süssplätz - Maur - Steindrüsen -
Hochrüti - Bergweid nach Meilen und war in 7 Teilstrecken 
eingeteilt, für die von den einzelnen Kontrollposten die 
entsprechenden Befehle ausgeteilt wurden. Diese enthielten 
neben Marsch nach Karte, Kompass oder beigelegtem Kroki 
auch Distanzschätzen, Krokierübung, Ueberbringen von 
mündlichen Befehlen. Um 2120 trafen die ersten beiden 
Patrouillen gemeinsam in Meilen ein, denen die 3 .und 4. im 
Abstand von 5 Min. folgten. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers::: Reitstiefel 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschrillen-Verlau 

16. Jahr.gang 

Im Restaurant zum Schützenhaus wurde darauf das von 
der Sektion gestiftete einfache Nachtessen eingenommen, 
dem gleich die Bekanntgabe der Rangliste folgte . Bei einer 
Marschzeit von 350 Min. und bester Bewertung der Einzel
aufgaben konnte der Patrouille Nr. 4 von Gfr. Kronauer 
Emil, Fk. Kp., der vom Präsidenten ·der Sektion gestiftete 
Becher als Belohnung für die beste Leistung überreicht wer
den. Nach kurzem gemütlichem Hock fuhren darauf die 
Teilnehmer per Bahn nach Zürich zurück, jedem mit dem 
Bewusstsein, e twas geleistet zu haben. 

Dem Uebungsleiter, Herrn Lt . v. Meyenburg, sei auch 
an dieser Stelle für die grosse Arbeit aufs beste gedankt. 
Wir wollen hoffen , dass in Zukunft solche Arbeiten durch 
grössere Beteiligung seitens unserer Sektionsmitglieder ihre 
volle Anerkennung finden werden. H. S. 

Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

& Buchdruckerei, Zürich ( \ 

16ft 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jlluslrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele
graphen·Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.20 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

lpparatenkenntnis 
Die Broschüre "Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porto) bei 
der Red. des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

Umf,asse.nden Ve't.siclreJUUtq,ssclrut'.l 

bietet Ihnen eine 

durch die 

Lebens- oder 
Leibrenten
Versicherung 

SCHWEIZERISCHE 
LEBENSVERSICHERUNGS- UND 
RENTENANSTALT, ZÜRICH 

Generalagentur Solothurn, l E. Ge•be •-v. Wa "" u '9· N OkOaus Komad •"· OS 

Mobile Lautsprecher-Kon~n~ando-Anlage 
für Polizeiaufos, Feuerwehrwagen, Militär usw. 

Anschluss an 6 Voll Auto-Akkumulator. Sehr 
kompakte Ausführung in kl e inem, tragbarem 
Metallgehäuse. - Sprechleistung 12 Watt. 
Nähere Angaben durch den Fabrikanten . 

..JOHN LAY, LUZEHN 
Radiotechnische Erzeugnisse 
HIRSCHENGRABEN 40 - TELEPHON 2 99 44 

• Radiomater ia l en gros 
• Herstellung von Funkmessgeräten, Sendern, Spezial

Empfängern, Steuerquarzen 
• Fabrikation von Kristallmikrophonen und Kristall-Pic-ups 
• Generalvertretung der Hallicrafters lnc. 



0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG~ 
Dottikon 

CHR. GFELLER I.·G. 

Militär
Sprengstoffe 

Trotyl 
Nitropenta 

Sicherheits
Sprengstoffe 

Aldorfit pulv. 
Aldorfit gelat. 

Bern-Bümpliz u. Flamatt 

Telephon- und Signalapparate 

Relais; Trockengleichrichter 

Gleich- u. Wechselstromwecker 

Telephonmaterial u. Zubehör 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken • und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S C h a I t · 
tat e I bau sind prak

tisch und betriebssicher 

GFEltER 

Die vom Fachmann bevorzugte 

Oskar We2rf}, Basel BEZUGSQUELLE 
TELEPHON 49917 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12/1 6 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzun g direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht: nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 
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Heeres
Tarnfarben 

nach den Vorschriften der 

KTA lieferl für alle Zwecke: 

Geschütze 
Stahlhelme 
Lastwagen 
Gamellen 
Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon · 2 11 39 Lack· u. Farbenfabrik 

Anlagen und Geräfe 

für drahflose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-6. 
ZÜRICH 

FABRIK @ MARKE 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 



Telephon Nr. 18 (4 Lin ien) 

Haben sich modernst eingerichtet für 

die Fabrikation von Kunstgummi 

Fabrizieren ferner : 

CARBOGUM 
verwendbar für technische Gummifabrikate, wie Schläuche usw. 

zum Isolieren von Drähten und Kabeln sowie Bleikabeln. 

Vom SEV und SBB geprüft und genehmigt. 

Email- Papierdrähte auch mit Faserstoffen umsponnen. 

Cu- und Al-Leiter mit I Plastosyn I isoliert, welche sich schon an 

der LA 1939 bestens bewährten. 

Hochspannungs
Anzeiger 

MICAFIL AG. Zürich-Aitstetten 
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((PI u S»-Akku m u I a t o r e n 
für Schwachstromanlagen jeder Art: 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonbetrieb 

Signal- und Uhrenanlagen 

Laboratorien etc. 

Plus Accumulatorenfabrik Akt.-Ges. 
Mühlegraben 3 BASEL 6 Telephon 3 79 17 

Tragbare le ichte Sende-Empfangsstation m it benzinelektr. Aggregat 

AGATHON AG. 
Maschlnent.brik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 

Heidenhobelstrasse 10 
Telephon 1 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif
und Läppmaschinen 

G) für Dreh - u. Hobe lstähle 

@ für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

0 für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

@ für Schaber efc . 

Präzisionsarbeit in d iversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

-~ 
Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

Adressänderungen : Redaktion des •Pionier•, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
Redaktions- und Insera ten sch luss je am 19. des Monats. Druck: A.-G. Fachsobriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich. 
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Gegründ.e~ J 8_52.... Telephon Nr. 64 

Zürich, September t90 
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16. Jahrgang 

Neue Träger des "goldenen 
Funker-Blitzes" 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Trp. 
Lt. Gonthier Roland, 20 Fk.Kp. 
Fw. Aebli Alfred, 05 
Wrn. Maeder Pierre, 09 
Kpl. Lanz Ernst, 10 
Kpl. Straurnann Oskar, 17 
Pi. Ahorn Ernst, 22 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 
Kpl. Ziegler Oskar, 18 Fl. u. Flab. Verb. Kp. 
Kpl. Studer Ernil, 19 
Kpl. Häberli Jean, 20 
Kpl. Schiess Hans, 20 
Kpl. Rast Xaver, 22 
Gfr. Wegmann Wern., 05 
Sdt. Renner Waller, 22 
Sdt. Zingle Alfred, 21 
Sdt. Auberson Paul, 07 » 

Sdt. Sehlhofer Ernst, 12 
Sdt. Breitenstein 0., 13 
Sdt. Kohler Arthur, 19 
Sdt. Egloff Herrnann, 20 
Sdt. Peter Werner, 21 
Sdt. Bossi Gui,do, 14 
Sdt. Egli Paul, 23 

Vordienstliche Funkerausbildung 

Hg. 

(Mitget.) Wie bisher, werden auch dieses Jahr Kurse 
für die vordienstliche Ausbildung vo~ Funkern für die 
Armee organisiert. Sie werden im Rahmen des Vor
unterrichtes und unter der zentralen Leitung der Ab
teilung für Genie des eidg. Militärdepartements durch
geführt. Derartige Kurse finden in etwa hundert Ort
schaften aller Landesteile statt. 

Die moderne Kriegführung stellt an den Soldaten 
der Verbindungstruppen derart hohe Anforderungen, 
dass der zukünftige Funker für die Erlernung der Morse
kenntnisse eine monatelange, intensive Arbeit aufwenden 
muss. Diese kann unmöglich in den Rekrutenschulen 
neben der militärischen Ausbildung in genügendem 
Masse durchgeführt werden. Bei der Rekrutierung kön-

Ratschläge für Funk -Telegraphisten 
Von Wrn. H. Wiedenkeller. 

Rückt ein Fk. Det. ein, so erscheint auch schon in 
den ersten Tagen ein Of. mit seinem Prüfgerät, und 
gleich wird jeder Eingerückte auf Herz und Nieren, 
d. h. auf Gehörablesen und Tasten geprüft. Schritt für 
Schritt wird das Prüfungstempo erhöht und die auf
genommenen Texte korrigiert. 

Nimmt nun ein Pionier das vorgeschriebene Tempo 
fehlerfrei ab und erledigt auch seine Tasterprüfung an
ständig, so fühlt er sich bereits als guter Telegraphist 
und wird dann später auch an die Apparate kommen. 
Und hier stellt es sich dann heraus , dass es eben nur 
mit Gehörablesen und Tasten allein nicht getan ist. 

PIONIER 1943, Nr. 9 

Gründung der Pioniersektion 
der Societe G~nevoise du Genie, Geneve 

Nun schon die zweite Sektion im Welschland (und 
eine dritte in Vorbereitung), sicher eine erfreuliche 
Nachricht! -Am 30. Juli d. J. wurde in Genf die Pio
nier-Sektion der Societe Genevoise des Troupes du 
Genie gegründet; sie steht unter der Leitung von Herrn 
Hptm. Cuenod und umfasst bereits 30 Mitglieder. 

Unsere Verhandlungen mit der genannten Gesell
schaft verliefen äusserst glatt und die Vorarbeiten waren 
in einer vorbildlich kurzen Zeit abgeschlossen. 

Unsere guten Wünsche begleiten auch diese neue, 
die 22. Sektion auf den weiteren Lebensweg, wobei dem 
Vorstand der SGTG auch hier für das gezeigte kame
radschaftliche Entgegenkommen bestens gedankt sei. 

Eidg. Pionier- Verband: Zentralvorstand 

Morsekurs über den 
schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, von 0710-0729, Tempo 33 Z!Min. 
von 0730-0750, Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Dienstag, von 0600-0620, Tempo 25 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1900-1910, Tempo 45 Z!Min. 
(Klartext.) 

Jeden Freitag, von 0600-0620, Tempo 60 Z/Min. 

nen daher nurmehr Jünglinge für die AÜshebung zu 
den Funkern berücksichtigt werden, die sich über den 
Besuch eines vordienstlichen Funkerkurses ausweisen 
können. 

Um nun der Armee jährlich die genügende Anzahl 
vorgebildeter Funker zu sichern, beginnen nächstens 
wieder solche Kurse. Sie werden bis in den Frühling 
1944 hinein dauern und finden einmal wöchentlich 
abends statt. Weiteren Aufschluss gibt ein entsprechen
des Plakat und jeder Sektionschef. Anmeldungen von 
der Schule entlassenen 15-19jährigen Jünglingen sind 
zu richten an die Abteilung für Genie des EMD, Zen
tralSrtelle für Funkerkurse, Feldpost 17. 

Gewiss muss ein Telegraphist das Tasten und Gehör
ablesen beherrschen, und zwar kommt es dabei nicht so 
darauf an, ob er nun das Tempo 70 oder nur 50 be
herrscht, besser ist sicher, wenn er nicht zu rasch, aber 
dafür sicher und sauber arbeitet. Sehr viele machen den 
grossen Fehler, dass sie rascher Tasten, als sie aufneh
men können. Gibt ihnen dann der Telegraphist auf der 
Gegenstation im gleichen Tempo zurück, so sind sie 
oft «aufgeschmissen» und müssen vom andern verlan
gen, er solle langsamer tasten. Das ist natürlich sehr 
unangenehm und verzögert zudem den Verkehr, das 
Netz wird unnötig belastet. Darum soll jeder auf kei
nen Fall rascher tasten, als er sicher abnehmen kann. 
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Andere machen dann gerade den gegenteiligen Feh
ler; Sie nehmen besser ab als sie das Tasterspiel beherr
schen. Nun drücken sie in den Taster hinein, was sie 
hineinbringen, stolpern jeden Augenblick, und das Spiel. 
das der andere «geniessen» muss, ist nicht weniger als 
sauber und schön. Die Aufnahme des Telegramms wird 
dadurch sehr erschwert und den Empfangstg. befällt 
eine gewisse Unsicherheit, was wiederum für die sichere 
Uebermittlung des Telegramms nicht zuträglich ist . 

Unglaublich viel kommt es vor, das die Empfänger 
nicht richtig eingestellt werden. Sicher braucht es dazu 
viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, aber einige 
Ratschläge werden dazu nützlich sein. 

Wenn keine atmosphärische Störungen den Emp
fang trüben und sich auch keine Störsender auf der Welle 
befinden, so hat man keine Schwierigkeit, die Gegen
station einzustellen. Anders aber wird es, wenn noch 
zwei, drei andere Sender auf der gleichen Welle arbei
ten. Diese Störsender haben dann noch meist die unan
genehme Eigenschaft, dass sie bedeutend lauter herein
kommen als unsere Gegenstation. Hier wird oft die 
Arbeit des Empfangstg. zur wahren Kunst. 

Wie kann man sich da nun helfen, wenn auch auf 
der zweiten Welle die gleichen Zustände herrschen? 

Wenn wir mit der Empfängerabstimmung über einen 
Sender streichen (Rückkopplung eingekopppelt), so wer
den wir einen hohen Ton wahrnehmen, welcher beim 
Weiterdrehen sinkt bis zu einem Punkt, wo er aussetzt. 
Dies ist die genaue Einstellung des Empfängers auf 
den betr. Sender, die wir aber nicht brauchen können, 
da wir ja nichts hören. Drehen wir nun weiter, so steigt 
der Ton wieder allmählich, bis er wieder verschwindet. 
Diese Erscheinung nehmen wir nun zu Hilfe. Wenn schon 
zwei Sender auf der gleichen Welle arbeiten, so werden 
sie doch kaum auf der absolut gleichen Frequenz sein, 
eine kleine Differenz wird fast immer vorhanden sein. 
Diese Frequenzdifferenz bewirkt nun eine Differenz in 
der Tonhöhe in unserem Empfänger, wie dies aus den 
beiden Kurven in nachfolgender Skizze zu ersehen ist. 

!ll ;.~ Jll trP .!rJ 

;fbJ!/mm u n.! 

Die beiden Kurven stellen den Tonverlauf zweier 
Sender mit kleiner Differenz ihrer Frequenzen dar, wie 
wir ihn in unserem Empfänger hören. 

Haben wir nun den Empfänger auf die Stellung 30 
eingestellt, so werden wir beide Sender in gleicher Ton
höhe empfangen und es wird uns unmöglich sein, vom 
emen oder anderen etwas aufzunehmen. Aehnlich ist 
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es bei den Stellungen 10 und 50, da hier die Tonhöhe 
sehr nahe beieinander liegt. 

Stellen wir nun aber auf 20 ein, so werden wir den 
Sender 1 nicht mehr hören, dafür aber Sender 2 unge
stört; bei Stellung 40 hören wir 2 nicht mehr, dafür 
aber 1. 

Diese Elimination des Störsenders wird uns aber 
sehr oft nicht möglich sein, denn die beiden Sender 
liegen meistens nicht gerade so weit auseinander, dass 
wir den einen unhörbar machen und dann den ande
ren in angenehmer Tonhöhe empfangen können. In 
diesen Fällen müssen wir zwischen den beiden Null
punkten, also zwischen 20 und 40 arbeiten und darauf 
bedacht sein, dass wir den zu empfangenden Sender 
in der uns am besten gelegenen Tonhöhe empfangen, 
währenddem der andere tiefer oder höher liegt. Nun 
können wir auch noch mit dem Lautstärkeregler den 
Störsender zurückdrängen, aber natürlich nur soweit, 
dass wir unsere Gegenstation noch gut hören. 

Es ist auch möglich, dass wir den besseren Erfolg 
haben, wenn wir unseren Arbeitspunkt eventuell ausser
halb des einen oder anderen Nullpunktes legen. Ich habe 
die Feststellung gemacht, dass bei vielen Empfängern 
der Empfang je nach dem rechts oder links der Kurve 
bedeutend besser ist. 

Damit wir nun unseren Empfänger richtig einstellen 
können, verlangen wir von unserer Gegenstation «eine 
Reihe vvvv». In dieser Zeit können wir nun ruhig die 
günstigste Einstellung heraussuchen. 

Dieser Mühe, den Empfänger richtig abzustimmen, 
soll sich jeder Telegraphist in Abständen von ca. einer 
Stunde unterziehen, denn sie wird sicher belohnt. 

Ein gerissener Telegraphist wird im Betrieb von der 
Gegenstation nicht mehr extra vv verlangen müssen, 
sondern macht die Korrekturen während der Durchgabe 
eines Telegrammes, ohne aber dabei nur ein Zeichen 
zu verlieren. Nach einigen Uebungen wird das auch 
jedem möglich sein. 

Während meiner Praxis als Schiffsfunker war es 
mir mit dieser Methode oft möglich, schwache Sender 
aufzunehmen, währenddem bedeutend stärkere Sender 
dicht daneben arbeiteten. 

Haben wir Empfänger mit Rahmenantenne, so lassen 
sich viele Störsender durch Drehen des Rahmens her
ausbringen. Auch eine kleine Standortveränderung des 
Rahmens erweist sich oft als sehr wirksam. 

Und nun noch einige Worte zur Sendeenergie. 
Prinzipiell soll mit möglichst kleiner Sendeenergie 

gearbeitet werden, und zwar aus verschiedenen Grün
den: 

Der Feind hat dadurch viel schwerer, unsere Sen
dungen abzuhorchen. 

Wir schonen dadurch unser Material, besonders die 
Senderöhren. 

Wir sparen Betriebsstoff (Benzin, Netzstrom) . 
Wie verhält sich das nun aber in der Praxis? 
Da wird die Verbindungsaufnahme mit hoher Ener

gie gemacht, und prompt kommt von der Gegenstation 
ve 3, wenn schon dem Empfangstg. von den Morsezei
chen fast der Schädel eingeschlagen wird. Da darf er 
nun aber ruhig ve 4 oder ve 5 geben. Nun weiss der 
Sendetg., dass er mit seiner Energie hinunter kann und 
auch soll. ve 3 heisst ja, dass der Empfang gut ist. 
Diese Lautstärke soll nun aber nicht, wie es viel gemacht 
wird, dadurch erreicht werden, indem die Lautstärke-
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regulierung des Empfängers fast auf 0 gestellt, und, 
wenn das noch nichts nützt, der Kopfhörer nach vorn 
auf die Wange. gesetzt wird, damit der Empfang noch 
erträglich wird. 

Der Sendetg. soll sich auch angewöhnen, rasch zu 
antworten, hauptsächlich wenn er aufgerufen wird. Es 
wirkt sehr bemühend, wenn nach einem längeren Tele
gramm einfach keine Antwort kommen will. Gewiss soll 
man das Telegramm, bevor es quittiert wird, rasch 
durchlesen, aber vorher gibt man rasch «ve eb», das 
ist für den anderen eine grosse Beruhigung, denn er 
weiss, dass die Verbindung noch klappt und die Sache 
in Ordnung ist. 

Ist aber die Verbindung schlecht, so werden wir 
sicher ein Telegramm besser durchbringen, wenn wir 
gerade jede Gruppe oder jedes Wort zweimal senden, 
als wenn wir das ganze Telegramm zweimal durch
geben. Der Empfang wird dadurch viel sicherer. 
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Alle obigen Ausführungen kurz zusammengefasst: 

1. Lerne sicher Gehörablesen .und sauber Tasten. 
2. Stimme Sender und Empfänger genau ab. 

3. Arbeite mit kleinstmöglicher Senderenergie. 
4. Uebe immer mit kleiner Lautstärke, Du kannst 

dann auch schwache Sender besser aufnehmen. 
5. Gewöhne Dich an einen flotten, disziplinierten 

Verkehr. 

6. Antworte rasch, ohne aber falsche Zeichen zu 
geben. 

Wenn jeder Funker obige Zeilen befolgt, so wird 
bestimmt unser Funkverkehr einen Schritt vorwärts
kommen, ohne dass dadurch jemandem mehr Arbeit 
und Mühe erwächst. 

Meine Ausführungen sind nicht nur graue Theorie, 
sondern es sind alles persönliche Erfahrungen. 

Uebermittlungstruppen bei der Arbeit Abodruck mit frdl. Erlaubnis ·der «Neuen Zürcher Zeitung •• . 

Wenn der Kommandant das Gehirn der Truppe ist, 
so stellen die U ebermittlungstruppen das Nervensystem 
dar. Was nützen dem tüchtigsten Gehirn die tauglichen 
Organe, und was kann für die leistungsfähigsten Organe 
das genialste Gehirn sein, wenn das Spiel der Nerven 
nicht präzis und richtig funktioniert? Es ist die Vor
aussetzung aller zielbewussten, wirkungsvollen Aktion. 
Auf der exakten, fixen Arbeit der Uebermittlungs
truppen beruht die Manövrierfähigkeit der sich bewe
genden, der kämpfenden Truppe. 

des Uebermittlungssystems zu sichern und zu lenken, 
die oft rasch wechselnden Dispositionen und Entschlüsse 
der Führung bei den einzelnen Kampfverbänden in die 
Tat umzusetzen. Dabei hat man sich stets bewusst zu 
bleiben: das Tempo der Arbeit der Uebermittlungstrup
pen wird nicht allein diktiert von den technischen Gege
benheiten dieser Arbeit selbst, sondern auch von den 
Erfordernissen der Kampflage, von den Notwendigkei
ten der Kampfführung, also von den Absichten und 
Bewegungen des Gegners und von den Absichten und 

Die A u fgabe des Telepho,nsoldaten beim Leitungsbau ist hart. N !NI 811 1 

Hier pickelf er eine Furche in den Strassenboden, zn der das Kabel die Feldstrasse kreuzt. 

Man mache sich dies in seiner vollen Bedeutung 
klar . Die heutige Kriegführung mit den im Kampfe 
weitauseinandergezogenen Truppeneinheiten, wo die 
kleinste Gruppe, ja der einzelne Mann zu einer mehr 
oder wenigen selbständigen Kampfeinheit wird, stellt 
höchste Anforderungen an die richtige, reibungslose 
Funktion der Uebermittlungstruppen. Die Kriegsschau
plätze lehren uns das täglich mit aller Deutlichkeit; 
die heute in Riesenschlachten kämpfenden Armeen haben 
ihren Uebermittlungsdienst zu äusserstem Raffinement, 
zu höchster Leistungsfähigkeit entwickelt. Aber auch 
die Beobachtung von Uebungen in unserer eigenen 
Armee lässt uns deutlich werden, was es braucht, das 
bewegliche Zusammenspiel der Truppe durch das Mittel 

Entschlüssen der eigenen Kampfleitung. Mit andern 
Worten: Es stellt sich nicht nur die Frage: wie viel 
Zeit braucht es, um diese oder jene Telephonleitung zu 
erstellen oder zu verlegen, eine Funkverbindung her
zustellen, einen Blinkposten in Betrieb zu setzen, son
dern auch das gibt den Ausschlag, dass die in Aktion 
sich bewegende Truppe zu richtiger Zeit ihre tauglichen 
Verbindungen besitzt, um das lenkbare Instrument in 
der Hand der Kampfleitung zu bleiben. Wie der Tele
phonist, der Funker, der Blinker in der zur Verfügung 
stehenden Zeit mit seiner Aufgabe technisch fertig 
wird, das ist Sache seiner Tüchtigkeit, seiner Ausbil
dung, Auffassungsgabe, Intelligenz, Entschlussfähigkeit 
und praktischen Fertigkeit. 
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Eine Feldzentrale N/M 8105 

Und noch mehr: Die Uebermittlungspatrouille -
seien es nun Telephonisten, Funker, Signalisten oder 
Läufer, Radfahrer, Motorfahrer usw. - hat ihre· Arbeit 
von Zentrale zu Peripherie, von Kommandop·osten zu 
vorderster Linie mitten im Kampfgebiet unter dem 
feindlichen Feuer zu verrichten und diese Arbeit darf 
darum um nichts in ihrer Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
und Unfehlbarkeit beeinträchtigt sein; hängt doch von 
diesen Qualitäten das Lepen so und so vieler Kamera
den, der Kampferfolg ganzer Frontteile ab. 

Wie gross aber sind die Fehlerquellen und Fehler
möglichkeiten nur schon bei einer Telephonleitung bei
spielsweise, und wie schwierig und vielleicht verheerend 
zeitraubend ist es, unter solchen Umständen etwa den 
Grund einer nicht funktionierenden Telephonverbindung 
zu erkennen und zu beseitigen. Raschheit, Exaktheit, 
Kaltblütigkeit, Kopf- und Handfertigkeit auch in schwie
rigsten Situationen - es braucht in der Tat ganze 
Soldaten, um einer kämpfenden Truppe das zuverlässige 
Wirken des «Nervensystems » des Uebermittlungsappa
rates zu gewährleisten! 

Telephonisten und Funker der Infanterie während 
einer kürzlich durchgeführten Uebung zu beobachten, 
bot interessante Einblicke in die soldatische Arbeit und 
in die soldatischen Anforderungen und Qualitäten dieser 
Uebermittlungstruppen. In dunkler Morgenfrühe hat das 
Vorhutbataillon den Vormarsch begonnen. Radioverbin
dung unterhält den Kontakt mit dem Regiment. Der 
Funker trägt den Apparat auf dem Rücken; der Anten
nenstab ragt hoch in die Luft. Sein Hintermann bedient 

. während des Marsches den Apparat, der mit einfacher 
Schalterdrehung auf Sendung oder Empfang einge
stellt werden kann. Mit dem Wellensucher tastet er den 
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Aether ab, bis die gewünschte Verbindung da ist; eine 
Feineinstellung korrigiert, was in der Tonübermittlung 
etwa noch unklar ist, und holt das Maximum an Ton
deutlichkeit heraus. Diese Radioapparate sind ausser
ordentlich sinnreich, einfach und solid konstruiert. Zum 
Hören dient der Kopfhörer, ·zum Reden das Kehlkopf
mikrophon, das der Funker um den Hals geschnallt 
trägt und das die Sprache direkt vom Kehlkopf weg 
überträgt, unbekümmert um akustische Störungen durch 
den Kampflärm. 

Nun entfaltet sich das Regiment zur Bereitstellung 
für den Angriff. Die Bataillone werden auseinanderge
zogen - und auch die Uebermittlungslinien müssen 
fächerförmig von einer Zentrale zu den einzelnen Kom
mandoposten, zu den Beobachtungsposten und Front
stationen ausstrahlen. Jetzt treten die Telephonisten 
in Aktion. Man hätte sie, wenn notwendig, auch schon 
während des Marsches der Truppe einsetzen können: 
sie hätten eine rollende Linie mit Aufwickeln des rück
wärtig überflüssig gewordenen Drahtes oder eine feste 
Stammlinie mit verschiedenen während des Marsches 
dann durch Telephonanschluss zur Verwendung kom
menden Sprechstellen entlang der marschierenden 
Truppe anlegen können. Aber diesmal hat die Radio
verbindung genügt. Dafür bekommen die Telephonpa
trouillen jetzt um so mehr zu tun. In gedeckter Stellung, 
in einem Wäldchen, erwächst unter den emsigen Hän
den der routinierten Telephonsoldaten in kürzester Zeit 
die Zentrale. Das Material ist von den Karren ausge
laden worden; abseits im Wäldchen bilden Pferde 
und Karren einen morgendlichen Parkplatz. Kaum ist 
der Verteiler, ein Brettehen mit Nägeln für die Befesti
gung der einzelnen Liniendrähte, zwischen zwei Bäu
men über dem Apparat der Zentra le festgenagelt, schwär
men auch schon die Baupatrouillen fächerförmig nach 
vorn aus. In wenigen Sekunden schon sind sie, mit 
ihren Stangen den Leitungsdraht über die Aeste der 

«Linienkontrolle - Linie gut - ferti g!» In guter Deckung 
vergewissert sich der Patrouillenführer während des Linien
baus, ob die Verbindun g mit der Anfangsstation funktioniert. 

N/M 8113 

Stämme legend, unseren Blicken entschwunden. Sie 
arbeiten hier mit sogenanntem Gefechtsdraht, den sie, 
wo immer möglich, hochlegen; für den Bodenbau, das 
Ablegen der Leitung auf den Boden, dient das Kabel, 
das weniger leicht ver letz lieh, dafür aber bedeutend 
schwerer ist. 
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Die Verbindungen sind hergestellt; der Regiments
kommandant kann über die Zentrale mit sämtlichen 
Stationen sprechen. Doppeldrähtig sind die Verbin
dungen geschaffen worden, um die Ausschaltung der 
Erdverbindung und damit die Verminderung der fe:nd
lichen Abhorchgefahr zu ermöglichen. Die Bereitstellung 
des Uebermittlungsnetzes hat nicht länger dauern dür
fen als die Bereitstellung der · Truppe selbst; denn diese 
muss ja sofort wieder aktionsfähig sein. Und wirklich 
tritt die weitere Aktion auch sogleich ein: Man geht 
zum Angriff über. Für die Uebermittlungstruppen heisst 
das, dass das ganze System in, grösster Eile, aber mit 
ebensolcher Zuverlässigkeit nach vorne verlegt werden 
muss. Die Patrouillen bauen weiter nach vorn; die Re
servepatrouillen der Zentrale werden ebenfalls nach 
vorn geschickt, wo sie eine neue Zentrale anlegen und 
die neuen Verbindungen zu den einzelnen Stationen 
schaffen. Bis es so weit ist, gehen die Verbindungen 
immer noch durch die alte, rückwärtige Zentrale. Dann 
aber wird diese sofort aufgehoben, abgebrochen; alles, 
was an Leitungsdraht freigeworden ist, wurde bereits 
eingeholt, und mit der kämpfenden Truppe ist auch das 
Uebermittlungsnetz vorgerückt. 

In allen Phasen wird dieses telephonische Uebermitt
lungsnetz natürlich auch ergänzt durch das drahtlose 
Uebermittlungsnetz, die Funkerpatrouillen. Wir haben 
sie nachher, als das Gefecht in vollem Gange war, ge
sehen, wie sie, vortrefflich getarnt durch Reisig, durch 
Holz, durch alles, was ein Bauernhof oder das Gelände 
zur Tarnung gerade hergab, ihrer Präzisionsarbeit obla
gen, mit deutlich markierter, aber durchaus nicht lauter 
Stimme ihre Deckformeln, ihre Funksprüche durchgaben 
oder durch einen einfachen Handgriff den Apparat 
zum Telegraphen umgestalteten und, mit. elastischem 
Handgelenk den Hebel bedienend, ihre Meldungen mors
ten. 

Gut getarnt nimmt die Funkstation die Verbindung auf . Von 
der zuverlässige,n Arbeit des Funkers hängt die Verbindung ab. 

N /M 812:) 
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Auch auf dem Marsch wird die Verbindung mit dem Funk-
gerät aufrechterhalten. N!M 8120 

Das Gefecht mit seinen Bewegungen und Verschie
bungen schafft mancherlei besondere Aufgaben für die 
Telephonpatrouillen. Hier zeigt sich der Mann als 
ganzer S.oldat. Es ist nicht immer leicht, unter Wah
rung der vollen Deckung die notwendigen Verrichtungen 
zu tun, unter feindlichem Feuer eine Leitung hochzule
gen oder gleichzeitig mit der rasch vorrückenden Truppe 
einen Posten nach vorn zu verlegen. Das Zusammen
spiel der Kameraden innerhalb der Patrouille muss prä
zis sein; der zweite Mann muss genau wissen, wieviel 
Draht er abzuwickeln hat, damit der erste mit dem Appa
rat und den Drahtspulen im Sprung bis zur nächsten 
Deckung vorrücken kann, wo er sofort seinen linken 
Schuh, der mit der Anschlussvorrichtung für die Erd
leitung versehen ist, so auf den Boden setzt, dass der 
Stromkreis wieder geschlossen ist. Oder wenn es gilt , 
unter einer Strasse, unter einem Bahngeleise rasch die 
Leitung durchzuziehen - immer in gefechtsmässi
ger Haltung, unter . der Wirkung des feindlichen 
Feuers -: da heisst es, kaltblütig und mit einer durch 
nichts zu beeinträchtigenden Sicherheit den Pickel, das 
Werkzeug, das Gerät, die Drahtrolle zu handhaben, 
um in einem Minimum von Zeit ein Maximum von Lei
stung und ein Optimum von Wirkung zu erzielen, nicht 
durch falschen Erdschluss, durch Beschädigung des 
Drahtes oder andere Ungeschicklichkeiten die Verbin
dung zu stören und kostbare, vielleicht entscheidende 
Zeit zu verlieren ... 

So haben wir die Telephonsoldaten und die Funker 
bei der Infanterie an der Arbeit gesehen. Es war eine 
Arbeit schwerster Verantwortung im Gesamtrahmen der 
Kampfhandlung, ein höchst bedeutsames Glied im Ge
füge alles dessen, was den Wert und die Stärke einer 
Armee ausmacht. Ernst Tob/er. 
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Funker entscheiden . einen harten Panzerkampf 
Von Kriegsberichter Kurt Blauhorn 

Soldaten der Nachrichtentruppe schlugen sich durch. 
Mit den schweren Geräten in den neuen Gefechtsstand 

PK. <<Der Traum ist aus .. ·" sagte der Truppführer 
zu seinen Männern. Vergeblich tastete seine Hand noch
mals am Klappenschrank. Es war nichts zu machen. Die 
Sowjets waren im Süden wieder einmal mit Panzern vor
gestossen. An jedem der rollenden Kolosse klebten 
Trauben von Infanteristen, die mit aufgepflanzten Sei
tengewehren im Vorbeifahren jedes Kabel zerschnitten 
und zerfetzten. Sie wussten genau, dass unter diesen 
dünnen Adern geballte Energie floss - Nervenstränge, 
an denen oft das Leben Tausender hängt. 

Aber wenn buchstäblich alle Strippen reissen, gibt 
es immer noch einen Ausweg. Also:- Funkgeräte klar! 
Die Antenne auf dem Befehlsbunker, in dem die Nach
richtenmänner sassen, funktionierte noch. Jetzt rasch 
die Meldung an die Division, die dieses Regiment vor
ausgeschickt hatte: <<Panzer kommen! In dichten 
Scharen!» 

Der Raum in dem kleinen Erdstollen ist so be
schränkt, dass der Kommandeur mit seinen Offizieren, 
die Männer an den Nachrichtengeräten und ein Dutzend 
gefangener Bolschewiken kaum Platz haben. So muss 
der Gefreite mit dem << Tretsatz ", einer Dynamomaschine, 
die ähnlich wie ein Fahrrad durch ständiges Treten be
trieben wird und Strom für das Funkgerät erzeugt, trotz 
des Feuergürtels draussen bleiben. Näher kommen die 
Panzer. Ein T 34 bleibt feuernd direkt vor dem Bunker 
stehen. Aber die Sowjet-Tankisten haben die Wichtig
keit dieses Hirns nicht erkannt und geben sich keine 
grosse Mühe, den versteckten Bunkereingang zu finden. 
<< Wenn die Elefanten nur nicht unsere Anlagen zer
trampeln!» flüstert der Funktruppführer. Das ist seine 
einzige Sorge. Er lebt nur mit seinen Geräten und Appa
raturen - das sind seine Waffen, seine Kampfmittel, 
mit denen er schon so oft, wenn die Lage brenzlich 
wurde, Verstärkung und Hilfe herbeiholte - oft unter 
den grössten Schwierigkeiten und dem Einsatz des eige
nen Lebens. Aber nicht jetzt davon reden, nein, jetzt 
geht es darum, den T 34 vor dem Bunker wegzuputzen. 
Ein paar Pioniere, die in der Nähe des Bunkers in 
Deckung lagen, sind ungesehen herangerobbt, springen 
blitzschnell auf und pfeffern ihre Sprengladungen dort
hin, wo der Panzer am verwundbarsten ist. Sie sind alte 
Routiniers - das sieht man; der Panzer lüftet sich, 
brennt und berstet. Die Besatzung ist mit erledigt. 

Ein gefährlicher Stellungswechsel 

Jetzt ist es Zeit. Der Gefechtsstand wird in fliegen
der Eile abgebaut. Im Umsehen ist der Bunker leer. Nur 
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Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für d.ie Tf
Mannschaften aller Truppengattungen» kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des «PIONIER» bezogen 
werden (Postcheck VIII 15666). 

die Nachrichtenmänner können trotz fieberhafter Ar
beit nicht so schnell fort. Die Geräte! << Ja nichts ver
gessen! » flüstert der Unteroffizier. << Und auch die An
tenne abbauen!»- Im Granatfeuer kriechen zwei Mann 
auf die Erdaufschüttung über den Bohlen des Bunkers 
und montieren sie ab, mit ruhigen Händen und siche
ren Griffen, während der Unteroffizier und ein Gefrei
ter sich den Sender und den Empfänger auf den Rücken 
hängen, das Verbindungskabel um den Hals geschlungen. 

. Endlich ist es so weit. Der Funktruppführer wirft 
noch einen kurzen Blick in den Stollen, tastet noch 
einmal seine Taschen ab. Aha! Da ist er- der Chiffrier
schlüssel, das wichtigste und geheimste Instrument! 
Einen Augenblick überlegt er noch ... er kennt die alte 
Kriegerregel, dass neben dem Schlüssel immer die Ben
zinflasche und das Feuerzeug stehen soll. Denn man 
kann nie wissen . . . Und wehe, wenn der Schlüssel in 
die Hände des Feindes fällt! Aber der junge Unteroffi
zier hat Vertrauen. «Wir werden schon durchkommen! » 
sagt er, wie zu sich selbst. Vorsichtigerweise gibt er den 
Funkern aber noch die Anweisung, den Schlüssel an 
·sich zu nehmen, wenn ihm etwas Menschliches passieren 
sollte ... Dann brennt es ihm auf den Fersen. «Los! » 

Unter der Last der vielen Geräte geht der Stellungs
wechsel nur langsam vonstatten. Weiter zurück treffen 
sie auf ihren Funkwagen. Er ist bereits völlig durch
siebt von den tosenden Geschossgarben der Sowjets. 
Aber er darf trotzdem nicht dem Feind ausgeliefert 
werden. So bitter es ist, er muss gesprengt werden. Kost
bare Minuten verstreichen. Keuchend unter der schwe
ren Last gehen die Funker durch eine kleine Rinne, die 
der schmelzende Schnee in dem weichen Steppenboden 
gerissen hat. Hier haben sie etwas Schutz vor den ber
stenden Panzergranaten und klatschenden Explosiv
geschossen der Infanterie. Später gibt es keine Deckung 
mehr. Sie kriechen am Boden, das Gerät nach sich zie
hend, und arbeiten sich an die Bodenwelle heran, hin
ter der sich die Teile des Regiments sammeln und wo 
bereits ein neuer Gefechtsstand vorbereitet worden ist. 

Werden sie kommen? Wie auf Kohlen stand der Kom
mandeur, während er auf seinen Funktrupp w~rtete. 
Wird er durchkommen? W·erden sich die Funker durch
schlagen? - Sonst steht alles auf verlorenem Posten ... 
Keine Verbindung mehr nach hinten, gerade jetzt, wo un
bedingt Entlastung kommen muss. Während er noch ge
gen die aufsteigenden Zweifel innerlich ankämpft, sieht 
er plötzlich eine Hand mit einem Kabelende über den 
Graben der Höhe winken. Aber da~n entdeckt sein 
scharfes Auge auch, wie diese Hand plötzlich und jäh 
zurückzuckt. Minuten vergehen, da man nur das Bellen 
der feindlichen Maschinengewehre hört, die ihre Ge
schossgarben gerade auf diesen Abschnitt konzentrieren. 
Noch immer sieht der Oberst das Stückehen Kabel auf 
der Höhe flattern .. . In einer kurzen Feuerpause springt 
er selber nach oben. Da liegt - noch mit dem Sender 
auf dem Rücken - der tapfere Unteroffizier, dem meh
rere Schüsse die rechte Schulter zerschmettert haben. 
Vorsichtig zieht ihn der Oberst über die Höhe, um dann 
einigen Grenadieren zuzuwinken, den Schwerverletz
ten den Abha~g hinunterzutragen. 

Unten am FU:ss der Höhe hocken noch geduckt die 
Funker des Trupps. Kurz entschlossen fasst der Oberst 
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seine schweren Waffen zusammen, um die Maschinen
gewehre und Granatwerfer drüben am gegenüberliegen
den Hang zum Schweigen zu bringen. Dann kann der 
ganze Funktrupp durchgeschleust werden, und nach 
kurzer Weile steht bereits wieder die Station. Die Fun
ker arbeiten, als wenn nichts gewesen wäre. Und nur 
zwischendurch sagt einer: «Hoffentlich hat es ihn nicht 
so schlimm erwischt ... » 

Am Abend endlich ist es so weit. «Geben Sie durch 
an alle Bataillone: ,Bereitstellung zum Gegenstoss ein-

Skizzen eines Funkers 
0400 Tagwache!- 0430 «Stationen verladen ... Auf

sitzen ... Abfahren! » - Per Camion fahren wir mit 
unserer gefassten Fk-Station den Fluss aufwärts und 
stellen sie am befohlenen Standort im freien Feld auf. 

Noch nie haben wir diese Station in einer so kurzen 
Zeit aufgestellt wie heute. Jeder Kamerad der Mann
schaft ist sich bewusst, dass der Abbruch um so früher 
durchgegeben werden kann, je schneller und gediege
ner die Verbindung klappt. Die besten Telegraphisten 
sitzen am Sender und Empfänger. 

«Motor! » - Schon zum zweiten Mal ruft die Gegen
station auf, die scheinbar doch noch vor uns ihren 
Standort erreicht hat. 

<< Himmelsternen ... Motor, Motor . . . >>. Umsonst! Der 
alte << Benzinschlucker» will einfach nicht in Schwung 
kommen. Alle Mühen und Anstrengungen des bereits 
vor Schweiss triefenden Motorenwads sind vergebens. 

Auch ein zugezogener Motorenspezialist, der in aller 
Seelenruhe den Zylinder auseinandernimmt und mit 
grosser Sorgfa lt ihre Eingeweide von eventuell anhaf
tenden Schmutzteilchen befreit, kann nach dieser gründ
lichen Revision das Schwungrad nicht länger als 10 
Sekunden auf Touren halten. 

Der Motor streikt einfach! Er will nun mal nicht! 
Alle fachtechnischen, in der beliebten Theorie ange
eigneten Kenntnisse der anwesenden Mannen nützen 
nichts. 

Also bleibt uns nichts anderes übrig, als den Strom 
von Hand zu erzeugen, was allerdings eine sehr müh
selige Arbeit ist, bei der man leicht über die Station 
fluchen lernen kann. 

«Spannung richtig! >> Endlich. Nun kommts also doch 
noch zum Klappen! 

Aber, . .. das Antennenvariometer bleibt nach wie 
vor unbeweglich. 

«Zum Teufel mit dieser Station >> , entfährt es dem 
Sendetelegraphisten. Wir anderen können ihn in seiner 
Meinung nur unterstützen. Eine etwas komplizierte 
Station ist dieser Typ, das sogenannte «Meckano >> , 
zweifellos . 

Sollte endlich einmal der Motor doch gehen, dann 
spukt noch irgendwo eine Kabelverbindung und gibt 
Wackelkontakt. So viele Drähte, Schrauben, Verbindun
gen, Kontakte, Stecker, Buchsen, Schalter und Dreh
knöpfe sind vorhanden, so dass es geradezu unmöglich 
ist, beschäftigungslos davor zu stehen. Immer ist daran 
etwas zu drehen, zu schalten, zu stecken, zu prüfen 
und zu kontrollieren. 

Wir sind also wie gesagt mit unserer Station richtig 
am Hag; so sehr sie zum Betrachten interessant sein mag. 
Telegramme werden heute selten oder überhaupt keine 
durchgegeben. Die Funkverbindung sehr mange!- und 
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nehmen!' Die angeforderten Sturmgeschütze s(nd da und 
helfen uns >> , sagt der Oberst. 

Zwei Stunden später flattert folgende Meldung durch 
den Aether an die Division: «Panzerangriff erfolgreich 
abgeschlagen. 23 T34 abgeschossen. Feind hatte hohe 
blutige Verluste!>> - dank des unermüdlichen Einsatzes 
des Funktnipps, der auch in den Stunden grösster Ge
fahr ausgehalten hatte, um die Fortführung des harten 
Kampfes zu ermöglichen. 

fehlerhaft. Unsere Gegenstation hat anscheinend auch 
viele Defekte und Störungen. 

Kurz und gut, wir sind alle froh, als gegen Abend 
endlich das schon lange erwartete Kennwort «V oll
mond >> durchgegeben werden kann, das aber merkwür
digerweise trotz den vielen Wackelkontakten rasch 
quittiert wird! ... 

« .. . im Abschnitt N. s~i der Feind tief in unser 
Land eingedrungen >>.- So lautet der lakonische Bericht. 

In der gleichen Nacht noch fahren wir nach N., wo 
wir von Funk-Offizieren, die angeblich wissen sollten, 
was gespielt wird, auf die verschiedenen Standorte ver
teilt werden. Mit drei Kameraden zusammen habe ich 
das Glück, eine Reservestation spielen zu dürfen. Wir 
werden also demzufolge erst eingesetzt, wenn eine an
dere Station versagt oder vom Feind «unschädlich » 
gemacht wird. Folglich haben wir vorläufig nichts ande
res zu tun als zu warten. 

Mit Schlafen, Kochen und Geschichtenerzählen ver
treiben wir uns die Zeit. 

Nahe bei unserem getarnten Standort wohnt in einem 
grossen Hof ein wunderschönes, hellblondes W aadt
länderkind, dessen freundlich nickender Gruss mir 
schon Tags zuvor aufgefallen war. Dort entlehnen wir 
für unsere Kochkünste beinahe das ganze Küchenge
schirr. Besonders ich gehe viel und gern ein und aus 
in jenem Haus, da ich als einziger der ganzen Stations
mannschaft Französisch parlieren kann, um was mich 
die andern natürlich tüchtig beneiden. -

Gerade als ich mich in jener jungen Gesellschaft 
anfange heimisch zu fühlen und es sogar schon habe 
einrichten können, dass uns das nette Mädchen unsere 
Mahlzeiten kocht, müssen wir dislozieren. Ausgerechnet 
jetzt, wo es doch so . . . 

Um Mitternacht stellen wir unsere Station in guter 
Fliegerdeckung auf. Ununterbrochen spielt nun der Ver
kehr. Oft ist es irrfolge der überlauten Störungen un
möglich, den andern zu hören. An Schlafen denkt nun 
keiner mehr. Jeder ist auf seinem Posten. - Dem all
gemeinen Rückzug folgend, ziehen wir uns im Morgen
grauen ins Landesinnere zurück, indem wir unterwegs 
immer schnell die Marschverbindung herstellen. 

Neuer Standort; alte Holzbaracke. Verbindung und 
Verkehr klappt ausgezeichnet, Laufzeiten sehr kurz. 

Unsere Köpfe glühen vor Anstrengung und Begei
sterung, trotzdem wir uns schon zwei Tage nicht mehr 
aufs Ohr gelegt haben. 

Da, ... ein TG .. . «Verbindung aufnehmen um 0600, 
1200 m NW, Station unter dem Boden, unsichtbar, ge
tarnt, Oblt . X >> . 
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Wir suchen Mitarbeiter! 
Wir wiederholen hiermit unsere frühere Bitte an 

die Leser des «Pionier», unser off. Verbandsorgan durch 
Textbeiträge technischen oder wissenschaftlichen In
haltes, aber auch Anekdoten, zu bereichern. Allfällige 
Zeichnungen oder Sc~: cmas, die mö;:; lichst gross und 
mit Tusche zu erstellen wären, werden . zu unseren 
Lasten klischiert. 

Wir danken L r eine Berücksichtigung dieses Wun
sches im voraus sehr . 

Redaktion des «Pionier». 

Und nun gehts los! Nachdem wir uns Grabwerkzeuge 
zusammengesucht und im ganzen Dorf requiriert haben, 
beginnen w: r am angegebenen Ort zu graben. Wir ste
chen, pickcln, bohren und schaufeln wie die Wilden 
drauf los, bis wir endlich um Mitternacht nach ll/ 2 
Meter Tiefe mzrken, dass wir auf Sandstein sind und 
folgli : h nicht mehr weiter können. Mit einer verbissenen 
Wut beginnen wir an eineiTI andern Ort zu graben, wo 
uns hingegen mehr Erfolg beschieden ist. 

Mit nacktem Oberkörper graben wir weiter. Beson
ders I!.öbi feuert uns durch seine aufmunternden und 

Unsere Feldprediger schreiben: 

SNS = «Sind wir noch Schweizer? >> 

(SNS) - Sie hat mit ihren drei Buben sehnlich auf 
die Heimkehr ihres Mannes gewartet. Der kleine Be
trieb stand ja still, seitdem er an der Grenze war, und 
die wenigen Kunden hatten sich verlaufen. Wohl war 
ja dann die Wehrmännerunterstützung gekommen, und 
wenn sie sich recht einschränkten, ging es auch so. 
<< Es müssen heut eben alle ihr Opfer fürs Vaterl and 
bringen», sagte sie . Und sie tat es gern. Aber als seine 
Truppe entlassen wurde, kam er nicht heim. In einer 
kalten Regennacht auf der Wacht hatte er sich einen 
schweren Gelenkrheumatismus zugezogen, und nun liegt 
er schon seit Wiochen in der MSA, und es kann noch 
Monate dauern, bis er als geheilt entlassen wird . 

Aber das Schlimmste ist: Mit der Entlassung seiner 
Truppe hörte daheim auch die Wehrmännerunterstüt
zung auf. Und die Not ist nun da. Was machen?- A n 
die Gemeinde? Dagegen hatten sie sich doch immer 
gewehrt in diesen schweren Jahren. «Lieber hungern>., 
hatten sie gesagt, «als armengenössig werden!>> 

Ich habe sie an die Schweiz. Nationalspende gewie
sen. Ob ihnen da geholfen werden kann? Sie sind ja 
nicht die einzigen, die in ihrer Not dort anklopfen. 
W:as dann, wenn die SNS ihnen melden müsste: «Unsere 
Mittel sind leider erschöpft. Wir können euch mit dem 
besten Willen nicht helfen! » Nein, nicht wahr, Schwei
zervolk, so darf es nicht kommen mit den bedürftigen 
Familien unserer Wehrmänner.- Es liegt aber an dir, 
dass es nicht so kommt. Darum öffne Herz und Hand, 
wenn die Nationalspende ruft! Denk an den «Höhenweg » 
und gehe ihn! 

Ein F eldprediger . 

Man kann eine Idee durch eine andere verdrängen, 

nur die der Freiheit nicht. L. Börne. 
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enthusiastischen Worte an, bis wir die notwendige Länge, 
Tiefe und Breite erreicht haben. 

Ein Wellenblechdach aufs Loch; etwas Dreck, Sand 
und Reisig drauf; und schon ist unsere getarnte und 
befehlsmässig vergrabene Station funkhereiL 

Wegen dem Wellblechdach hatten wir zwar anfangs 
Bedenken wegen der Abschirmung. Als wir aber um 
0559 aufrufen und prompt · 0600 die Gegenstation quit
tiert, sind wir überglücklich. -

Zu später Stunde marschieren vier müde, von oben 
bis unten mit Schmutz bedeckte Funker der Kaserne zu. 
Sie dürfen stolz auf ihre Leistung sein. Zahlen, Buch
staben und Zeichen schwirren ihnen im Kopf umher . 
Mit mühsam hervorgebrachten Marschliedern versuchen 
sie sich, den Landstrassentippel zu erleichtern. Am lieb
sten würden sie s ich in den Strassengraben legen und 
schlafen, ... schlafen! 

Kaum haben sie das gefasste Stationsmaterial abge
geben und sich auf der Strohmatratze hingelegt, heisst 
es schon bald wieder «auf! », und ein neuer Tag beginnt 
mit seinen Anstrengungen und Strapazen. 

Das sind eben Funker, die solches gewöhnt sind! 
Sie schlafen und essen, wenn sie Zeit haben .... Aber 
meistens haben sie keine! -

Pi . Sp. , Fk. Kp. 

Aus dem Dienste zurück, aber wie nun weiter? 

(SNS) - Da habe ich einen gekannt, der war Klein
bauer, aber sein Gütlein gehörte zur Hauptsache der 
Bank. Nach mehrmonatigem Militärdienst kehrte er 
heim, froh, wieder bei Frau und Kind zu sein. Zu Hause 
hatte sich die Frau wacker Mühe gegeben, durchzukom· 
men, aber wenn der Mann nicht da ist, und die Kinder 
noch klein sind! Und ein Knecht fehlt! Wohl halfen 
Nachbarn, aber auch bei ihnen war Mangel an Männer
kraft! Und wie war doch das Wetter im letzten Herbst! 
Da wurde der Weizen in schlechtem Zustande einge
bracht, die Kartoffeln konnten nicht einmal alle gegra
ben werden, und es blieb halt sonst noch allerlei liegen. 
Auch im Stalle merkte man die Abwesenheit des Vaters, 
kurz und gut, es war da allerlei anzutreffen, das den 
Mann schmerzte. Dazu meldeten sich die Verpflichtun
gen, wie wenn keine Mobilisation gewesen wäre, und 
das alles zusammen löste nun doch beim Wehrmann 
eine tiefe Mutlosigkeit aus . Wie weiterfahren, es ging 
ja vorher schon so· knapp! Ist es da zu verwundern, 
wenn die Köpfe tiefer hingen? 

Da klagte mir der Soldat sein Elend und setzte mir 
auseinander, wie durch den Dienst, nicht durch Nach
lässigkeit, sondern durch seine Abwesenheit der böse 
Rückstand gekommen sei. Unterstützung hatte es keine 
gegeben. Wenn nur die dringendsten Schulden bezahlt 
werden könnten, er ginge gerne mit neuem Mut und 
neuer Kraft wieder vorwärts trotz des Rückschlages . 
Wir probierten's bei der Schweiz. Nationalspende und 
siehe da, es ging; das Gesuch um einen Beitrag wurde 
wohlwollend beantwortet, es kommt Geld, wie vom Him
mel herab, und wirkt Wunder. Nun kann es vorwärts 
gehen, der Mann fühlt sich nicht mehr allein, sondern 
getragen von der Kraft der ganzen Nation, die in der 
Schweiz. Nationalspende ein herrliches Denkmal ihres 
Gemeinsinns schuf. Schweizervolk, gedenke der SNS 
und des Roten Kreuzes! Hptm. H., Feldprediger. 
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Deutsche Nebelwerfer 

Die modernste deutsche Waffe, der Nebelwerfer, 
wird von folgendem Aufsatz der << Militärischen Corre
spondenz aus Deutschland >> behandelt: 

Seit langem geht das Gerücht um, dass die deut
schen Truppen eine Waffe anwenden, die ähnlich wie 
die sowjetische << StalinorgeL> salvenartig oder in schnell
ster Feuerfolge eine grosse Anzahl schwerer Geschosse 
verschiesst. Die wenigen Berichte, die aus der Sowjet
union über diese neue deutsche Waffe an die Welt
öffentlichkeit gelangen, Iiessen erkennen, dass ihre Wir
kung beispiellos sein musste. 

Das Geheimnis um diese Waffe, die als das mo
dernste Vernichtungsmittel bezeichnet wird, ist nunmehr 
von deutscher Seite teilweise gelüftet. worden. Es han
delt sich dabei um den sogenannten Nebelwerfer, der 
auch die Bezeichnung << Do-Geräb> trägt. Der Nebel
werfer besitzt sechs Werferrohre, die kranzförmig ge
bündelt auf einer leichten Lafette ruhen und der Waffe 
äusserlich eine gewisse Aehnlichkeit mit den ersten 
<< Mitrailleusen >> verleihen. Es sind drei verschiedene 
Kaliber üblich. Der V orteil des Werfers gegenüber de_m 
Geschütz liegt darin, dass alle komplizierten Teile, an
gefangen vom gezogenen Rohr bis zum Verschluss, weg
fallen und dass die Waffe sehr leicht, also schnellbeweg
lich ist. Je nach dem Kaliber wiegt der deutsche Nebel
werfer nur 350 bis 800 kg, obwohl er die Feuerkraft 
von sechs schweren Feldhaubitzen vereinigt. Die beson
dere Eigenart des Nebel~erfers besteht in dem Ge
schossantrieb, der von dem beim Geschütz üblichen 
grundsätzlich abweicht. Die sechs Geschosse werden 
durch elektr ische Zündung innerhalb weniger Sekunden 
abgefeuert. 

Obwohl eine Waffe der Nebeltruppe, verschiesst der 
Werfer nicht etwa nur Nebelgranaten, sondern auch 
Sprenggranaten mit Splitter- und Minenwirkung, vor 

Sonderdruck über "Die Entwicklung 
der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M . Wittmer in Grenchen (Sol.), 
deren Abdruck vor einiger Zeit in unserem << Pionier>> 
zum Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh
len, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, wie 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 O/o WUST und 
10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel
lung. 

Redaktion des ,, pJONIER >> , 
Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
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allem gegen lebende Ziele. Als besonders wirksam hat 
sich die Detonationswelle der massierten Salve erwie
sen, die in näherem Umkreis jedes menschliche Leben 
vernichtet. Selbst Feldbefestigungen und Bunker wer
den von ihr zerstört. Bis vor kurzem war das Schiessen · 
der Nebelwerfer sehr leicht daran kenntlich, dass die 
Geschosse weit sichtbare Rauchfahnen hinter sich her
zogen. Neuerdings zeichnet sich infolge der Verwen
dung rauchschwacher Treibmittel der Weg der Werfer
granate nur noch durch eine rotglühende Bahn ab. 

Die neuen deutschen Werfer sind, wie schon er
wähnt, der Nebeltruppe zugeteilt, die sich aus Werfer
regimentern mit der üblichen Gliederung in Abteilungen 
und Batterien zusammensetzt. Die Werferregimenter 
sind voll motorisiert und geländegängig. Sie eignen sich 
daher besonders für die Verwendung bei Panzer- und 
motorisierten Einheiten. lnfolge ihrer ungeheuren Feuer
kraft werden sie vorzugsweise an den Brennpunkten der 
Front eingesetzt. Die Feuerstellungen der Werfer be
finden sich in der Regel sehr weit vorn, meist vor der 
Artillerie. Wie stark die Feuerkraft der Nebelwerfer 
ist, lässt sich daraus ersehen, dass die Salve einer mitt
leren Batterie derjenigen von neun schweren Feldhau
bitzbatterien entspricht. 

In den jüngsten Kämpfen an der Ostfront sind 
deutsche Nebelwerfereinheiten in grösserem Umfange 
eingesetzt worden. Sie haben an den Schwerpunkten 
der Schlacht entscheidend dazu beigetragen, die so
wjetischen Grossangriffe zu zerschlagen. Nach den weni
gen Nachrichten, die bisher übet die unmittelbaren Er
folge der Werfer an die Oeffentlichkeit gedrungen sind, 
scheint sich zu bestätigen, dass die deutschen Truppen 
mit diesem Gerät über die modernste und wirkungs
vollste Waffe verfügen, die der Krieg bisher hervor
gebracht hat. 

Zensur-Nr .: VI / Br / 9245 Photo : Kar! Egli, Zürich 

Signalstation im Gebirge 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvoraland des EPV., offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, in den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Tag der Basler Wasserfahrer 

Bereits am frühen Morgen .des 15. August besammelten sich 
unsere freiwilligen Mitarbeiter am Rhein. Unsere Aufgabe war 
die Erstellung von 3 Telephonverbindungen längs dem Rhein 
und eine Funkverbindung über den Rhein. 

Unter .der vorzüglichen Leitung von Herrn Oblt. Wyss wur
den die nötigen Leitungen gebaut und .die Zentrale einge
richtet. Bis um 1000 Uhr war alles betriebsbereit, so dass das 
Telephon sofort für die Uebungsleitung, Herrn Hptm. Muchen
ber,ger, zur Verfügung stand. 

Auch die Funkverbindung war sehr gut, trotz,dem die Sta
tion direkt unter dem Sender von Radio Basel aufgestellt war 
und die Gegenstation am Nachmittag sogar auf ,dem eisernen 
Feuerlöschboot «St. Florian». 

Das wohlverdiente Mittagessen hat jedem vorzüglich ge
mundet, so dass wir am Nachmittag neu ges tärkt den Hoch
betrieb wieder aufnehmen konnten, Mit Freuden konnten wir 
feststellen, dass diesmal bis am Abend alles geklappt hat. 

Bei der Preisverteilung errang unser techni;;cher Leiter, 
Herr Lt. Bub Max, das Kranzabzeichen zum Danke für die 
·geleistete Arbeit unserer Sektion, 

Funkerkurse für Aktive 

Die Kurse finden jeden Montagabend von 2000-2200 Uhr 
statt, bis auf weiteres immer noch im Pionierhaus am Leon
hardsgraben. Das vorgespielte Tempo liegt zwischen 30-50 
Zeichen pro Minute. 

Kurse für Jungfunker 

Die Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse beginnen vor
a ussichtlich Mitte September, Anmeldungen sind zu richten an: 
Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, Feldpost 17. 
Diejenigen , die schon einen solchen Kurs besucht haben, er
halten ohne weiteres das Aufgebot zur Klasseneinteilung, 

Nationaler Modellflug-Wettbewerb 

Am 11./ 12. September, mit Verschiebungsmöglichkeit um 
14 Tage, führt der Schweizerische Aero-Klub auf .dem Ge
lände bei Laufen am Samstag und auf der Blauenweide am 
Sonntag den Nationalen Modellflug-Wettbewerb für Motor
und Segelmodelle ,durch, 

W1r haben uns für diese Veranstaltung zur Verfügung ge
stellt und werden fünf Funk;;tationen und vier Telephonver
bindungen stellen. 

Wir richten nun den Aufruf an alle, die zu dieser Zeit 
nicht im Dienst sin-d, sich sofort bei unserem Präsidenten, 
Herrn Fritz Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, oder Telephon 
3 35 08 anzumelden. Es wird bes timmt eine interessante 
Uebung werden, sowohl funktechnisch wie auch die grosse 
Veranstaltung selbst. Wir erwarten also recht zahlreiche An
meldungen. Bki. 
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Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (539) (lt. W, Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Wir haben ,die schmerzliche Pflicht, unseren Mit
gliedern die Mitteilung vom Hinschiede unseres lie
ben Aktivmitgliedes 

Georges Grimmbühler 
zu machen. 

Unser Georges ist am 27. Juni, morgens 0900, 
seinem schmerzhaften, jedoch heldenhaft ertragenen 
Leiden, das er sich im Dienste des Vaterlandes zu
gezogen hat, erlegen. 

Georges Grimmbühler i;;t nicht mehr. Es ist schwer 
für uns, ,d iese unabänderliche Tatsache zu fassen. 
Wir alle , die wir im Banne dieses lieben Menschen 
gestanden haben, seine Angehörigen, seine Kame
raden, sein wei ter Freundeskreis, wir alle wissen, 
dass ein schwerer Verlust uns getroffen hat. 

Ueber ein Jahrzehn t hat Georges in unseren Rei
hen als einer der besten mitgemacht, nie ging ein 
Ruf vergebens, wenn Not am Mann war, immer und 
jederzeit hat er sich in vorbildlicher Weise unserer 
Sache zur Verfügung gestellt. 

Wie sehr er an unseren Bestrebungen gehangen 
hat, zeigte deut lich , dass er in letzter Zeit trotz 
seinem fortgeschrittenen Leiden, trotz grosser 
Schmerzen seinen Freitagabend-Stamm hin und wie
der besuchte, um einige Stunden bei seinen Kame
raden zu verbringen. 

Seinem le tzten Wunsche entsprechend, haben wir 
ihn von unserer Fahne begleitet mit militärischen 
Ehren zu Grabe getragen. 

Lieber Georges, wir nehmen Abschied von Dir, 
Deine Kameraden grüssen Dich, die Sektion dankt 
Dir; wir werden Dich nie vergessen! 

Der schwergeprüften Gattin sowie seinen Kin
·dern sprechen wir unser herzlichstes Beileid aus, 

Bg. 

Tätigkeitsprogramm 

11./ 12, September: Verbindungsdienst anlässlich der Kan
tonalen Unteroffiziers-Tage in Bern. 

Wir ersuchen um sofortige schriftliche oder telephonische 
Anmeldung an Herrn Lt. F. Wüger, Thunstrasse 39, Bern (Te
lephon: Geschäft 61.36.72, Privat 3,53,34). 

Besichtigung des Kraftwerkes lnnertkirchen : Diese muss te 
wegen des vorerwähnten Anlasses vom 12. auf Sonntag, den 
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19. September, verschoben werden. Anmeldungen dazu nimmt 
bis Freitag, den 17. September, 1200 Uhr, Kam. H. Zumstein, 
Viktoriastrasse 35, entgegen. (Telephon: Geschäft 2.95.69.) 

Für beide Veranstaltungen verweisen wir auf das Zirkular 
vom 24. August a. c. 

Morsekurse: Die Trainingskurse für Wehrmänner laufen 
weiter, und zwar jeden Freitag , von 1930-2115 Uhr, im Pro· 
gymnasium, Waisenhausplatz. - Neue Vorunterrichtskurse 
beginnen voraussichtlich im Laufe des Monats September! 

Jahresbeiträge: Den Mitgliedern, ·die den Beitrag bezahlt 
haben, teilen wir mit, dass wir, gernäss unserer Androhung 
im August- «Pionier », denjenigen, welche die Zahlung ver· 
weigerten oder trotz der wiederholten Mahnung nichts bezahlt 
haben, den «Pionier» haben sperren lassen. Der Vorstand ist 
überzeugt , dass ·die Kameraden, die-auch in finanzieller Hin
sicht treu zu unserer Sache stehen, ·sein Vorgehen billigen, 
und er dankt ihnen an dieser Stelle ausdrücklich für ·die 
pünktliche Erfüllung ihrer finanziellen Pflichten gegenüber 
unserer Sektion. Th. 

Bericht über die Aarefahrt nach der Neubrücke 

Am 19. August fan-den sich 24 Kameraden und Gäste im 
Schwellenmätteli ein, um von dort in 1 1hstündiger Talfahrt, 
auf der einigermassen kühleren Aare, n-ach der Neubrücke zu 
gondeln. Dort hatten Kamerad Egli von Wintertbur sowie 
a lle Teilnehmer Gelegenheit, das berühmte Berner Tempo rich
tig kennenzulernen. Sie wurden aber dann beim gernutliehen 
Hock .durch reichliche Portionen für das lange w :arten ent
schä·digt. Diese Aaref ahrt wird allen Teilnehmern eine schöne 
Erinnerung bleiben. - Dem Pontonier-Fahrverein sei auch 
an dieser Stelle für das kameradschaft liche Entgegenkommen 
bestens gedankt. zst. 

Sekt:cn Lenzburg UOV. 
Offiz . tdresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Morsekurse 

Die Trainingskurse für Fnuker aller Waffen finden je·den 
Montag von 1930-2100 Uhr im neuen Bezirksschulhaus, Zim
mer Nr. 3, statt. 

Verkehrsübung 

mit K-Geräten, Telephonapparaten und Draht: 
Sonntag, den 5. September 1943. Besammlung der Teil

nehmer punkt 0400 Uhr auf der Schützenmatte. Tenue: Zivil. 
Verpflegung aus dem Rucksack . Dauer der Uebung bis zi rka 
1700 Uhr. 

Aargauische Unteroffiziers-Wettkämpfe in Lenzburg 

Samstag und Sonntag, den 11. und 12. September 1943. 
An dieser Ver.anstaltung erstellt die Pioniersektion .das Ver
bindungsnetz mit Funk un-d Draht ·sowie die Lautsprecher
anlagen. 

Verbindungsübung 

Montag, den 13. September 1943. Besammlung der Teil
nehmer punkt 1930 Uhr auf der Schützenmatte (Chalet 
Stadler). 

In Anbetracht der interessanten und wichtigen Ver.anstal
tun.gen sollte es sich jeder zur Pflicht machen, daran teilzu
nehmen. Also, alle Mann .auf Deck! Gi. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat September 1943 

Morsekurs für Funker aller Waffen: 
Jeden Mittwoch, 1945- 2145 Uhr, Zimmer Nr. 32 und 35, 

in de r alten Kantonsschule Solothurn. 
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Freitag, den 3. September: Monats h o c k in der 
«Metzgerhalle» in Solothurn. 

S c h i es s wes e n. Mit dem 31. August ist die dies
jährige Schiesstätigkeit beendet worden. Laut Beschluss der 
Versammlung vom 2. April 1943 wird dieses Jahr zum ersten· 
mal dem erfolgreichsten Schützen unserer Sektion ein 
Wanderpreis übergeben. Teilnahmeberechtigt an dieser Kon
kurrenz sind alle AktivmitgHeder, die das Bundesprogramm 
und das F eldsektionswettschiessen geschossen haben . Zwecks 
Feststellung des Schützenkönigs, ersuchen wir alle diese 
Kameraden, das Schiessbüchlein bis 30. September dem 
Präsidenten einzusenden oder vorzulegen. Die Uebergabe 
des Wanderpreises erfolgt anlässlich der Generalversamm· 
Jung anfangs November. . • Ve-

Bericht über die Verbindungsübung vom 4. 7. 1943 

Anlässlich einer Felddienstübung des Unteroffiziersver· 
eins Solothurn erstellte die Sektion Solothurn des EPV 
einige Funkverbindungen für die Uebungsleitung. 

Bei herrlichem Sommerwetter versammelten sich 18 Mann 
mit 4 K-Geräten um 0515 beim Bahnhof Solothurn. Fahrt 
über Bern nach Kerzers, wo um 0730 die Uebi.mg des UOV 
mit der Befehlsausgabe begann. Diese umfass te taktische 
Aufgaben im Gelände, Melde-, Krokier· und Orientierungs
übungen sowie Rekognoszierungen und praktische Arbeiten 
der Sanität. 

Uof. und Soldaten des EPV, welche hauptsächlich der 
Geniewaffe angehörten, verfolgten mit Interesse die Uebun
gen der Infanteristen. Daneben vergassen sie aber ihre 
eigene Arbeit nicht . Durch ein Vierernetz wurden drei un
abhängig im Gelände arbeitende Gruppen mit der Uebungs
leitung verbunden. Die Stationen wurden. meist während des 
Marsches betrieben, da die U ebung sehr flüssig verlief und 
keine Zeit für langen Stellungsbezug übrig blieb. Funktech
nisch waren infolge der relativ kurzen Distanzen und des 
guten Wetters überhaupt keine Schwierigkeiten vorhanden . 
In verkehrstechnischer Hinsicht haben wir noch viel zu 
lernen. Die Gewandtheit des Telegraphisten im Mehrfach
netz sowie in der Anwendung von Signaltafeln liess etwas 
zu wünschen übrig. Es ist dies ein Gebiet, dem bei uns 
neben dem Morseunterricht in erster Linie Beachtung ge
schenkt werden muss. 

Nach Abbruch der Uebung gegen Mittag marschierte die 
gegen 100 Mann starke Kolonne zum Schlachtfeld oberhalb 
Murten. Nach einigen militärischen U ebungen (Hg- Werfen, 
Kartenlesen usw.) und einem von der Stadt Murten offerier· 
ten kühlen Trunk , wurde das Detachement Herrn OberstiL 
Fürst aus Murten gemeldet. Dieser orientierte die Uebungs
teilnehmer im Gelände über die Schlacht bei Murten (1476). 
Als ausgezeichneter Kenner der Chronik und als feuriger 
Verehrer des Verteidigers von Murten, Adrians von Buben· 
berg, schilderte er in lebendiger Weise die Hauptphasen des 
Kampfes . Lehrreich war, dabei herauszumerken, wie die 
Kampfweise, das Ausnutzen des Geländes, die Ausnutzung 
von taktisch en Vorteilen usw. ·in mancher Hinsicht absolut 
modern und aktuell war. Und schon damals war die Verbin
dung von enormer Wichtigkeit. Schon damals galt der Grund
satz, dass eine Meldung durch muss, koste es was es wolle. 
Damals jagte der Meldereiter durch Nacht und N ehe! bis 
das Ross unter ihm zusammenbrach, heute kämpft der Fun· 
ker gegen atmosphärische Störungen und Funkfeuer um 
seine Verbindung. Immer hing das Schicksal ganzer Kampf
gruppen vom Spielen der Nachrichtenübermittlung ab. Das 
ist die Lehre, die die Kam eraden vom EPV mit nach Hause 
brachten. 

Im Laufe des Nachmittags b egann während de's Mittag
essens der kameradschaftliche T eil. Der Murtensee wusch 
manchen Schweisstropfen herunt er , während der Wistelacher 
das Seinige intern besorgte. - Ein flotter Marsch hinter 
der lustig flatternden Standarte des UOV, mit frischem Sol-
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datengesang, durch das Städtchen Murten beschloss den 
interessanten und lehrreichen Tag. 

Damit-ist der Anfang zur Zusammenarbeit zwischen UOV 
und EPV in Solothurn getätigt. Wir hoffen auf eine stetige 
Fortsetzung. Wir versprechen uns von der Zusammenarbeit 
zwischen den Kameraden der verschiedenen Waffengattun
gen viel. -hl. 

Sektion St. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Robert Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen, Tel. Geschäft 2 7414, Privat 2 39 69 

Felddienstübung vom 12. 9. 43 

Am 12. 9. 43 führt der Unteroffiziersver·ein eine Felddienst
übung im Raume Bischofszell-Stadt-Nollen-Wil durch, an 
der auch die Pioniersektion teilnimmt. 

a) Arbeit für die Pioni!!re: 

Uebung 1: Im Rahmen einer takt. Uebung. 
Vrb. mit K-Geräten: 

1. Selbständiges Det.- Rg t. 
2. Selbständiges Det.- Aufkl. Patr. 

Es wird verkehrt: 
in Telephonie und Telegraphie, 
mit festem Standort und auf dem Marsch. 

U ebung /I: Patr.- und Entschlussübung. 
Wegrekognoszierung, 
rasche Entschlussfassung unter fei. Einwirkung, 
Erstellen von Lage-Krokis und Ansichts-Skizzen, 
Organisation eines Beob. P ., 
Orientierung im Gelände an Hand der Karte, 
Distanzenschä tzen. 

b) Tagesbefehl: · 

0450 Besammlung am Bahnhof, Perron I. 
0506 Abfahrt des Zuges. 
0542 Ankunft in Bischofszell-Stadt 
0545--1130 Arbeit im Gelände (Uebung I) . 
1130-1200 Zwischenverpflegung auf Nollen. 
1200-1500 Arbeit im Gelände (Uebung II). 
1515 Mittagsverpflegung in Wil. 

Uebungsbesprechung, kameradschaftliches Beisammen
sem. 

1902 Abfahrt des Zuges in Wil. 
1936 Ankunft in St. Gallen, Marsch zum «Stadtbären», Ent

lassung. 

c) Tenue: Of .: Feldanzug mit Mütze; höhere Uof.: Pistole, 
Kartentasche, Mütze, Marschschuhe; Uof . und Sdt.: Karabiner, 
Patronentaschen, Mütze, Marschschuhe. 

d) Vpf.: Auf Kosten des Vereins: Bahnspesen, Mittagsver
pflegung. Auf Kosten des Ma.nnes: Zwischenverpflegung . 

e) Anmeldung: Die Anmeldungen sind bis spätestens 
6. 9. 43 an den Präsidenten, Fw. Würgler Roh., Ruhbergstr. 57, 
zu richten. Der Vorstand erwartet zahlreiche Beteiligung. 

f) Teilnehmerversammlung (obligatorisch): 10. 9. 43, 2000, 
Kaserne, Theoriesaal Ost. 

g) Vorübung: 7. 9. 43, 2000, Hörsaal EMPA (Eingang Hof
seite). 

Aus dem Arbeitskalender 

Für ' den Monat September sei an folgende Uebungsmög
lichkeiten erinnert : 

Jeden Freitag: Training gernäss Programm im August
«Pionier>»>, Sammlung: 1900, Kantine Kreuzbleiche. 

U ebungen für Aktivfunker: jeden Dienstag und Donnerstag 
im Hörsaal der EMP A. 

V o r u n t e r r i c h t : Anfangs September beginnen in 
St. Gallen folgende Vorunterrichtskurse: 

Fk .-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in verschie
denen Kl.assen. Wir ersuchen unsere Mitglieder, Jünglinge im 
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Vorunterrichtsalter auf diese Kurse aufmerksam zu machen. 
Anmeldungen sind zu richten an: Abteilung für Genie, Zen
tralstelle für Fk.-Kurse, Fel·dpost 17. 

Kurs für Karte,nlehre und Kompasskunde. In diesem Kurse 
werden die Schüler ·in folgenden Fächern unterrichtet: Karten
lesen, Kompasskunde, Rekognoszieren in Verbindung mit 
Geländedienst, Zelt- und Biwackbau. 

Theorie und Uebungen im Gelände: Kartenkenntnis, Kar
tenverwendung (Begehung vorgeschriebener Wege, Standort
und Punktbestimmungen), Messungen, Kompasskunde (Marsch 
nach Kompa.ss), einfache Rekognoszierungsaufgaben, Beob
achtung im Gelände, Zelt- und Biwackbau, einfache Staats
kunde etc. 

Anmeldungen für diesen Kurs, der auch von Aktiven be
sucht werden kann, sind umgehend an R. Würgler, Ruhberg-
strasse 57, zu richten. · 

Schiesserfolge unserer Mitglieder 

An den Eidg. F eldsektionswettschiessen für Gewehr und 
Pistole, die aus unserem Mitgliederkreise recht gut besucht 
wurden, sind folgende Kameraden mit Erfolg beteiligt ge
wesen: 

Gewehr: 
Läuchli Max: 
Würgler Fritz: 
Brunner Otto: 
Ernst Max: 
Sek tionsresul tat : 

Pistole: 
W'lürgler Fritz: 
Würgler Robert: 
Läuchli Max: 
Brunner Otto: 
Sektionsresul Ia t: 

Sektion Thun 

75 
73 

Punkte, Kranzabz.eichen, 

67 
66 
67,76 

" 
eidg. Anerkennungskarte, 
kant. Anerkennungskarte , 
kant. Anerkennungskarte. 

Punkte mit Kranzauszeichnung. 

78 Punkte, eidg. Anerkennungskarte, 
77 eidg. Anerkennungskarte, 
76 eidg. Anerkennungskarte, 
72 kant. Anerkennungskarte. 
76,444 Punkte mit Kranzauszeichnung. 

W-r 

Offizielle Adresse: 
Aarestrasse c6, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Morsekurse 

a) Für aktive Funker: Dieser Kurs begann Dienstag, den 
17. August, im Klassenzimmer der Lehrerin, Fr!. Giger, Hoch
parterre, Aarefeldschulhaus. Als Kurslehrer amtet unser alt
bewährter Freund und Kämpe Kpl. Schulthess. Seine Aufgabe 
wird sein, die aus den Einheiten aller Waffen zugewiesenen 
Funker zu trainieren. 

b) Spezialkurs: Im obgenannten Schulzimmer wird ab An
f.ang September Pi. Kneubühler Unterricht in der hohen Schule 
des Gehörahlesens erteilen. Kameraden, welche sich auf diese 
Stufe emporarbeiten wollen, haben sich vorher beim Kurs
leiter, Pi. Hagnauer, anzumelden. 

c) Armee-Morsekurs: Ebenfalls anfangs September beginnt 
der Armee-Morsekurs für sämtliche Klassen. Wir werden im 
Oktober- << Pionier" Einzelheiten darüber bekanntgeben. 

Sektionsbeiträge 

Wie Kamerad Pulver festgestellt hat, sind die Sektions
beiträge seit seiner mehrjährigen Amtsdauer noch nie so 
pünktlich einbezahlt worden wie heuer. Hei, wie das die 
Reifen schont! Unser Kassier braucht nicht mehr mit dem 
Fahrra·d zu weibeln. Der Vorstand dankt daher allen diesen 
Mitglie·dern für die eingegangenen Beträge recht sehr und 
ganz besonders auch den Spendern von Mehrbeträgen. Für 
heute sei angedeutet, dass wir auf die Ietztern an der näch
sten Mitgliederversammlung zurückkommen werden. Also, nur 
immer her mit den Millionen, und habens keine Bange! 

Aber auch denjenigen K·ameraden, welche sich in begrün
deter Weise mit dem Kassier über einen Zahlungsurlaub ver
ständigt haben, weil die Last ihrer finanziellen Verpf!ich-
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Iungen überschwer auf ihre Schultern drückt, sei für ihre klare 
Einstellung zur Sache gedankt. Unser Kassier übt in dieser 
Beziehung streng kanonisches Recht; denn nicht einmal der 
Präsident weiss die betr. Namen. Er, wie auch der übrige 
Vorstand brauchen dieselben ja gar nicht zu wissen, so!.ange 
ein Mitglied durch seine Gesinnung und Werke die Bestre
bungen unserer Sektion positiv unterstützt. 

Ordnung muss sein im Staate Dänemark! Lz. 

Felddienstübung 

Für die Durchführung einer ausserdienstlichen Uebung im 
Gebirge braucht es Leute mit Willen, Muskeln und einer Prise 
Freude an den Bergen; ein Sitzfleisch eignet sich dafür nicht. 

Also besammelten sich Samstag, den 7. August, 13 Ka
meraden beim Aarefeldschulhaus, inbegriffen 2 Korporale des 
hiesigen Uof.-Vereins und 2 Tg.-Korpor·ale unserer Sektion. 
Wir nahmen ·die Stationen in Empfang und reisten per Bahn 
und Velo nach Merligen, wo um 1700 Uhr Sammlung befoh
len war. 

Daselbst angekommen, erreichte uns folgendes Telegramm 
,eines Jungmit-gliedes aus Interlaken, das wegen seiner vorzüg
lichen Abfassung und daraus ersichtlichen Gesinnung verdient, 
an dieser Stelle bekanntgegeben zu werden: An EPV Sektion 
Thun. Sammlung 1700 Uhr, Station Merligen. Bin wegen Ein
rücken verhindert, an Uebung teilzunehmen. Unterschrift. 

Der junge Mann war an diesem Nachmitta.g aus dem Ar
beits·dienst entlassen nach Hause zurückgekehrt und hatte 
dort seinen Marschbefehl vorgefunden. 

Damit hatten sich 5 Angemeldete, wovon 3 wegen Militär
dienst und 2 wegen Ab-wesenheit in den Ferien , wieder ab
gemeldet. 

Während dem Aufstieg zum Grön fiel zeitweise leichter 
Regen. Nach 3 Stunden erreichten wir knapp vor Einbruch 
der Dämmerung die Sennhütte Hinterstberg, unser heutiges 
Nachtquartier. 

Von dieser Warte aus beherrscht ·das Auge mit seinem 
B lick ·das ganze , wunderschöne Alp ental , dessen Flühe und 
breiter Talboden einst vom Aaregletscher geformt wurden. 
Bald herrschte fröhlicher Hüttenbetrieb. Launige Gespräche, 
Witze , Erzählungen und das Her.dfeuer der Sennen erzeugten 
eine gemütliche Stimmung. 

Um 2000 Uhr war Lichterlöschen und Ruhe. 
Punkt 0600 Uhr erscholl: «Tagwache! » - Ein herrlicher 

Morgen war angebrochen. Eben bewegten sich zwei Gruppen 
Gernsen auf dem TaJ.grund, unweit der Hütte, gegen den B.ach 
zu. Ein heller Jauchzer von Korporal Buchser versetzte die 
scheuen Tiere in Galopp; sie flüchteten weit hinauf an ·die 
steilen Hänge des Gemmenalphorns. 

Nachdem Pi. Hagnauer, in Stellvertretung unseres in den 
Ferien weilenden, verantwortlichen Uebungsleiters, mit ·den 
Stationsführern noch einige Fragen besprochen hatte, mar
schierten wir um 0730 Uhr auf getrennten Wegen ab. 

Während die eine Patr. den Hängen des Sigriswilergrates 
zustrebte, nahm ·die andere den Weg gegen den Güggisgrat 
unter die Füsse. In vor·geschriebenen Zeiten sollten nun die 
Punkte : Hinteres Schafläger, Schafloch, Pt. 1821, Unterbergli, 
und jenseits des Tales der Weg nör·dl. Pt. 1870, Gemmenalp
horn, Burgfeldstand und Nie·derhorn angelaufen werden, wo 
je eine halbe Stunde Funkverkehr befohlen war. 

Bei der ersten Verkehrsaufnahme versagte die Station vor 
Pt. 1870. Darauf bestieg Kpl. Schulthess die Anhöhe und 
signalisierte mit seiner improvisierten Tücherstation, beste
hend aus zwei währschaften Grossvaternastüchern, Richtung 
gegenüberliegenden Berggrat: «Apparat kaputt , marschieren 
weiter nach Niederhorn. >> . Die Gegenstation auf Schafläger 
bezahlte mit gleicher Münze und quittierte mit Ve. Sie hatte 
die Signale mit Hilfe des Feldstechers aufnehmen können. 

Währenddem die Kamera·den auf dem Güggisgrat noch an 
ihrem Gerät hantierten, kletterten 3 Uof., mit einem Seil aus
gerüstet, in den Gratfelsen auf Schafläger herum und pflückten 
Edelweiss. Der Präsident hat die schöne Seil- und Kletter
arbeil durch den Zeiss genau verfolgt und sich .die Namen 
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dieser Burschen für künftige Taten hinter die Ohren ge
schrieben. 

Bald darnach marschierten beide Patr. über Gräte und 
Bänder weiter. Unterwegs wurden mit den Tücherstationen 
bei den Standorten Schafloch und Burgfeldstand nochmals 
kurze Mitteilungen ausgewechselt, und um 1330 Uhr, eine halbe 
Stunde nach Uebungsabbruch waren auch die letzten Stand
orte erreicht. 

Die <<Signal-Funker>> traten wieder in Aktion. Pi. Gmünder 
entpuppte sich darin als gewiegter Könner; denn während 
der Mann auf dem Niederhorn drüben pausenlos und mit 
sichtlicher Eile Punkte und Striche in das Weltall hinaus
dirigierte, interpretierte Gmünder durch sein bewaffnetes 
Auge : «Apparat bald betriebsbereit. » 

Richtig, ab 1411 Uhr kam, zur grossen Freude aller Teil
nehmer, Funkverkehr zustande. Aus den ankommenden Mel
dungen konnten wir erfahren, dass am Gerät eine Lampe aus
gewechselt werden musste und im Verlauf der Verbindungs
aufnahme .auch noch der Umschalter am Mikrophon-Handgriff 
versagt hatte. Hochbefriedigt, •auch dieser Situation Meister 
geworden zu sein, brachen wir den Verkehr um 1433 Uhr ab 
und traten den Abstieg an. Zwei Stunden später sassen wir 
bei kühlem Trunk vereint unter einem Lindenbaum in Merli.gen. 

Nach den Retablierungsarbeiten in Thun konnte der Prä
sident abschliessend mit Vergnügen bekanntgeben, dass der 
Gesamtzweck der Uebung erfüllt sei, indem die befohlenen 
Punkte zeitlich exakt angelaufen wurden und zur ~rossen 
Freude aller die Nachrichtenübermittlung .aufrechterhalten 
werden konnte, obgleich ein Gerät vorübergehend ausgefallen 
war. Auch war bei allen Teilnehmzrn die volle Marschtüch
tigkeit erhalten geblieben, was auf eine gute Trainingsgrund
lage schliessen lässt. 

Wir nahmen Abschied voneinander mit dem Bewusstsein, 
eine sehr schöne und vor allem lehrreiche Uebung durchge
führt zu haben 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretslr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Thaimann Robert t 

Am 19. Juli 1943 ist unser PassivmitgÜed, Thai
mann Robert, geboren 1916, El.-Monteur, in Aus
übung seiner soldatischen Pflicht im Aktivdienst 
tödlich verunglückt (Sturz vom Velo). 

Seiner schwergeprüften Gattin, wie aber auch 
seiner lieben Mutter, entbieten wir unser herzliches 
Beilei·d . 

Ehre seinem Andenken! Der Vorsta.nd. 

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 41612 

Morsekurs für Aktivfunker 

Wir rufen unseren Mitgliedern erneut die Einladungen zur 
Teilnahme am Morsekurs für Aktivfunker in Erinnerung. 
Derselbe findet regelmässig Donnerstag um 1900 Uhr statt. 
Die Verlegung des Kurses in das Gewerbeschulhaus macht 
uns nun künftig unabhängig von Truppeneinquartierungen, so 
dass die regelmässi·ge Durchführung gesichert ist. Unterstützet 
durch eifrige Teilnahme die Bestrebungen unserer Sektion, 
insbesondere diejenigen unseres rührigen Morsekurslehrers, 
Kam. Gfr. Amsler. 

Die Teilnahme des UOV am diesjährigen 
Eidgenössischen Feldwettschiessen 
brachte bezüglich Beteiligung einen vollen Erfolg, indem so-
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wohl ·im Gewehrschiessen (64 Teilnehmer) als auch im Pi
stolenschiessen (22 Teilnehmer) eine Rekordbeteiligung zu
stande kam. Ebenso ist die Sektion-sleistung im Gewehr
schiessen durch einen 2. Rang mit 68,138 Punkten recht er
freulich ausgefallen. Weniger gut ist das Durchschnittsresultat 
im Pistolenschiessen mit 71,4 Punkten und einem 4. Rang; 
jedoch wird auch hier der stetige Fleiss einmal seine Früchte 
bringen. Die Beteiligung .seitens der Pioniersektion lässt lei
der immer noch zu wünschen übrig. Bedenket, dass wir neben 
dem technischen Dienst auch die Schiessfertigkeit fördern 
müssen. 

Recht •angenehm überrascht hat die Teilnahme am 

Jubiläumswettkampf des UOV Nidwalden in Stans vom 8. 8. 

Ein Harst von 38 Kameraden zog bei prächtigem Wetter in 
unsere schöne lnnerschweiz, wovon sich 18 an den Wett
kämpfen beteiligten. 

Voranzeigen 
Felddienstübung im September oder Oktober nach spe

zieller Einladung. 
17. Oktober Jubiläumswettkampf des UOV Uri in Altdorl. 

Der Vorstand. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postroch Fraumünator, 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Wir machen unserer Aktivmitglieder auf den Morsekurs 
aufmerksam, der jeweils Freitag, 1915 Uhr, im Hirschengraben
schulhaus, Zimmer 104, durchgeführt wird. Der Kurs ist vom 
militärischen Vorunterricht organisiert , bestimmt jedoch für 
Aktivfunker aller Waffen, die sich ausserdienstlich weiter-

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 
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Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbe it 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos lj 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

IG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Yerbaudsabzeichen 
für Funker oder Tele
graphen·Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.20 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre "Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porto) bei 
der Red. des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

16. Jahrgang 

bilden wollen oder dazu verpflichtet sind. Es bietet sich hier 
also günstige Gelegenheit, seine Kenntnisse unentgeltlich •a.uf 
·der von der Abteilung für Genie festge-setzten Mindesthöhe 
zu halten. H. S. 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von : 

Freileitungen für Stark• u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Trafo·Statlonen usw. 

SCHWEIZ. PRÄZISIONSSCHRAUBENFABRIK UND 
FASSONDREHEREI SOLOTHURN 



0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Gesucht 

1 - 2 Fachkontrolleure 

für Funkmalerial, mit abgeschlossener Berufslehre 

als Elektro- oder Feinmechaniker. Einige Jahre 

Berufspraxis sowie allgemeine elektrotechnische 
Kenntnisse. 12 

1 Funk- und Versuchsmechaniker 

mit abgeschlossener Berufslehre als Elektro- oder 
Feinmechaniker. Praktische Erfahrung im Zusam

menbau von elektrischen Fernmelde-Gerälen, ins
besondere auf dem Gebiete der Radio-Technik. 

Bewerber mit Kenntni ss en der Funkielegraphie 
erhalten den Vorzug. 

M ilitärdienstpflichtige Bewerber r ichten ihre An

meldungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschrilten, 

Photo, Angabe von Referenzen, des Einiritister
mins und der Gehaltsansprüche an die Kriegs

iechnische Abteilung in Bern. SA 9766 B 

Fabrik für hochfrequenz

technische Apparate sucht 

für ihren Belrieb und bei 

genügender Leistung für 

ihr Entwicklungslabor 

1-3 Radio-Techniker 

Stromanlage 

Bewerber mit abgeschlos

sener Technikumsbildung 

wöllen ausführliche Ollerle 

einreichen unter Chiffre 

Pi 11 an die Adminislr. des . 
Pionier, Stauflacherquai 36, 

Zürich. 

für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12/1 6 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht : nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar ~· 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 27722 Zürich 
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durch 

KODERLI & KUNZ 

Generalagentur der Schweizerischen National

Versicherungs-Gesellschaft - Telephon 6 46 56 

ZURICH, Stampfenbachplatz 4 

-1 

PIECES DE MECANIQUE 

Decolletage courant et de · precision 

Visserie Robinetterie 

,,SAM''s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

(CWB) PRÄZISIONSARB EIT 

r 

MASCHINEN BAU Kleinmaschinen, Apparate 
Serien- und Einzelbestandteile 

WERKZEUGBAU Vorrichtungen, Lehren 

STANZE RE I Präzise Metall -Massenartikel 

HÄRTERE I Härlen, Zementieren, Vergüten 

Metallwarenfabrik 

C. WALTE~ 13~4CI<EJ? 
Gegründet 1aso PFÄFFII<ON· ZÜIUCH 

FR. GHIELMETTI E. Cie A.G. ~ 
ELEKTRISCHE APPARATE~ 

I SOLOTH URN TELEPHON:21341 



Als Stromquellen 
für elektrische Geräte 

aller Art bieten 

Akkumulatoren-Batterien 

grösste Sicherheit 

Akkumulatoren 

Feldtelephonkabel 

Gefechtsdraht 

Hochfrequenzkabel samt Zubehör 

Radio-

und Telephonleitungsmaterial 

liefern als Spezialität 

SUHNER & CO. HERISAU 
Draht-, Kabel- und Gummiwerke, Pre~werk 

Für Kommandanten 

Stets mit Arbeit überlastet, ist der Kommandant über 
peinlichste Ordnung in sein en Akten f roh. Da leistet 
ihm die Big la-M i litä rregistraturki ste wertvolle D ien
ste. Si e birgt in konz en trie rter W eise ein kleines Büro. 
Prospekte gra ti s. 

~. ··;'""'' . " '· >-' .. , ;., .. , . ... , 
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Das zusammenlegbare 

Feldbett 
für 
Luftschutzräume 
Militärlager-Sanitätsdienst 
Ambulanzen 

Maschinenfabrik und Fahrradwerk AG. Uster . Telephon 96 96 66 

j 
Heeres

Tarnfarben 
nach den Vorschriften der 

KTA liefert für alle Zwecke: 

Geschütze 

Stahlhelme 

Lastwagen 

Gamellen 

Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon 2 11 39 Lack· u. Farbenfabrik 

Gesellschaft 
. Unfallversicherungs· 

Schweizerische in Winterthur 

auversiclterungen 
unsere unt ärnlenzusclllal 

llne Pr 
decken o - ärdlenst-Untälle 

at~cll Milli 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 



, 

' ' 

PROGRESS IG. BASEL . 
SPEZIALFABRIK F,O R AB ZWEIG D 0 SEN . ,. 

• • q. • 

EINIGE BEISPIELE UNSERER FABRIKATE 

SIMPLEX 
ZUBEZIEHEN DURCH ENGROS-FIRMEN 

1 __ ..... J 

LECliNCHE S.l. 
YVERDON 

Nass- u. Trocken-Elemente 

Füll-Elemente 

Anoden und Heizbatterien 

Blei- u. Cadmium-Nickei

Akkumu latoren 

LECLINCHE KONDENSITOREN 
Block- und Zylinder-Kondensatoren, ~lektrolyt-Kondensatoren 

für Telephon, Telegraphen, Radio, Störschutzeinrichtungen usw. 
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Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschalt der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

W erke in 

Gerlafingen (H auptsitz), Klus, Cho indez, Ron d ez, O lten, Bern 

I 
AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

. Stanzblöcke 

Heldenhubelstrasse 10 
Telephon l 31 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

CD für Dreh- u . Hobelstähle 

0 für Spanbrechernuten 

0 für Einzahnfräser 

@ fü r Ausd rehmesser 

® fü r Gravierstiche l 

® fü r Schaber etc. 

Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

rfnOro 
~ 

Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende- Empfangs

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Burea ux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

N Tragbare le ichte Sende-Empfangs; tat ion mi t ben zine lektr. Aggregat 

<{ 
Adressänder ungen: Redaktion des <Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zür ich 3. 

Redaktions- und I nse r a tenschluss je am 19. des Mona ts. Druck: A.-G . Fachschriften -Verl ag & Buchdruckerei, Zürich. 
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Präzisionsarbeit 
bildet eme wichtige Grundlage 

für das zuverlässige Funktionie

ren der · Signal- und Telephon
anlagen . 

.s- ·--_r. 

\~~-J;>.enstehendes Bild zeigt den 
Zusammenbau von Suchern, die 

einen wesentlichen Teil unserer 

automatischen Telephonzentra

len bilden. Jeder dieser Sucher 

besteht aus über 300 Einzeltei

len. - Wir bauen automatische 

Haus-Telephonzentralen für 10, 

25, 50, 100 und mehr Anschlüsse 

sowie handbediente Telephon

anlagen und beraten Sie gerne 

jederzeit und unverbindlich. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Gegründet 1852 Telephon Nr. 64 

Zürich, Oktober 1943 
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Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 191t3 
vom 10. Oktober 1943, 0900 Uhr, in Luzem, HOtel des Balances. 

T e n u e : Uniform. 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder. 

3. Aufnahme neuer Sektionen: 
a) Pioniersektion des UOV Lenzburg, gegr. 20. Februar; 
b) Pioniersektion der Societe Vaudoise du Genie, Lau-

sanne, gegründet 14. März; 
c) Pioniersektion des UOV Altdorf, .gegründet 26. Juni; 
d) Pioniersektion des UOV Langenthal, gegründet 3. Juli; 
e) Pioniersektion der Societe Genevoise des Troupes du 

Genie, Geneve, gegründet 30. Juli 1943; 
f) eventuell noch weiterer Sektionen bis zur Delegierten

versammlung. 

4. Wahl der Stimmenzähler und Festsetzung der Zahl 
der Stimmberechtigten 
(für je 50 voll erreichte Aktivmitglieder, bzw. bezahlte 
Zenhaibeiträge = ein Delegierter; jede Sektion hat aber 
Anrecht auf mindestens zwei Delegierte). 

5. Genehmigung des Protokolls der DV vom 25. 10. 
1942 in Aarau. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 25. 10. 42 zu
geschickt; Einwendungen wurden keine gemacht. Es wird 
daher nicht verlesen. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung 
a) des Zentralvorstandes für das Geschäftsjahr 

1942/ 43; 
b) des << PIONIER» für das Jahr 1942. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor 
der DV noch separat zu. 

7. Wahl eines neuen Zentral-Materialverwalters 
an Stelle des wegen zu starker beruflicher Inanspruch
nahme demissionierenden Herrn Oblt. Strässler. 
Wahlvorschlag des Zentralvorstandes: Herr Lt. Fritz 
Wüger, Geb. Tg. Kp., Beamter der Krieg-stechnischen Ab
teilung, Bern. 

Allfällige weitere Wahlvorschläge wären an der DV 
vorzubringen·. 

8. Anträge: 
a) des Zent r a 1 v o r s t an d e s : 

Abänderung von Art. 29 der Zentralstatuten, der 
jetzt wie folgt lautet: << Die Fahrtauslagen 3. Klasse 
der Delegierten fallen zu Lasten der Zentralkasse. 
Allfällige Taggelder werden von Fall zu Fall fest
gelegt. » 

Neue Fassung: << Die Fahrtauslagen 3. Klasse der 
Delegierten fallen je zur Hälfte zu Lasten des ZV 
und der Sektionen; ebenso allfällige Taggelder, die 
von Fall zu Fall festgelegt werden.» 

Begründung: 

Die jetzige Fassung von Art. 29 figuriert seit Beste
hen des Verbandes in den Zentralstatuten, was für die 
seinerzeitige Anfangsentwicklung verständlich ist. Durch 
die Vermehrung der Sektionen in den letzten Jahren, im 
laufenden und wohl auch im kommenden Jahr wird 
·die Belastung für die Zentralkasse aber immer grösser. 
So bezahlte sie: 

1943 für die DV 1942 in Aarau Fr. 329.20 
1942 für die DV 1941 und die Präsidenten-

konferenz 1942 (beide in Zürich) . » 491.30 
1941 für die DV 1938 in Baden und die 

Präsidentenkonferenzen 1939 und 1940 
(in Zürich) >> 457.95 

Die bevorstehende DV in Luzern wird uns eine noch 
grössere Belastung als 1942 bringen. Wir haben bisher 
die meisten DV an Orten zwischen Zürich und Olten ein
berufen, und zwar vorwiegend zwecks Einsparung, bzw. 
Niedrighaltung der Reisespesen für die in der Ostschweiz 
wohnenden Delegierten von Schaffhausen, St. Gallen, 
Uster, Winterthur, am Zürichsee und in Zürich, sowie 
für 5 in Zürich wohnende ZV-Mitglieder (total minde
stens 20 Bahnbillettel. Es ist uns aber bewusst, dass an
dere Sektionen es recht ,gerne sehen würden, wenn die 
DV auch einmal an ihrem Orte abgehalten würde. Wäh
len wir aber weiter entfernte Orte, z. B. Bern, Biel oder 
St. Gallen, aber auch Lausanne, so wird dadurch die Zen
tralkasse viel zu stark belastet, weshalb wir dann doch 
wieder auf den engen Kreis zurückkommen müssen. Wür
den die Reisespesen dagegen zur Hälfte auf die Sektionen 
verteilt, so ·ist das für diese eine viel kleinere Ausgabe, 
da ausser Bern und Zürich alle übrigen Sektionen nur 
mit je 2 Delegierten erscheinen; ihr Anteil wäre daher -
weil· wir in Uniform reisen - nur ~ des normalen Bil
lettpreises. 

b) der Sektion Bern: 
Der ZV sei zu beauftragen, einen für alle Sek

tionen verwendbaren Mitgliederausweis drucken zu 
lassen und ihn den Sektionen zum Selbstkostenpreis 
zur Verfügung zu halten. 

Begründung: 

Unsere Sektion benötigt dringend neue Mitglieder
ausweise. Wir sind jedoch der Ansicht, dass vorteilhafter
weise der ZV einen neutralen Ausweis drucken J,a.ssen 
sollte, ·den alle Sektionen verwenden könnten. Es hat 
dabei selbstverständlich die Meinung, dass die Sektionen, 
die beim ZV Ausweise beziehen, dafür einen angemes
senen Preis bezahlen; denn es soll sich -dabei um eine 
Rationalisierungsmassnahme im Interesse der Sektionen 
handeln. 

Wir stellen uns vor, dass der neue Ausweis vom bis
herigen nicht wesentlich abweichen würde, so dass lange 
Verhandlungen mit den Sektionen sich erübrigen dürften, 
wenn die DV dem Antrag zustimmt. Die Rubrik << Gültig 
pro .... >> auf dem jetzigen Ausweis könnte weggelassen 
werden; denn die Mitgliedschaft ist nicht von der Be
zahlung des jeweiligen Jahresbeitrages abhängig. Sie er
lischt erst durch Austritt oder Ausschluss. 

Stellungnahme des ZV: 
Nach Art. 8 der Zentralstatuten wird jedem Mitglied 

vom ZV eine Mitgliederkarte ausgestellt, die als Ver
bandsausweis dient. Ausgetretene oder ausgeschlossene 
Mitglieder müssen die Mitgliederk·arte dem Sektionsvor
stande abliefern. 

Aus dem Druckauftrag 1938 besitzen wir noch eine 
Anzahl Mitgliederkarten mit vorgedruckten Sektions
namen, die sofort bezogen werden können. Dagegen be
sitzen wir keine neutralen Ausweiskarten mehr. 

Der ZV ist ohne weiteres bereit, den Antrag der Sek
tion Bern entgegenzunehmen. Hingegen könnte er nicht 
mehr, wie vor dem Kriege, ·die Druckkosten allein 'über-
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Morsekurs über den 
schweiz. Landessender Seromünster 

Von Montag, 4. Oktober 1943, an wird der Morsekurs 
über Beromünster wie folgt durchgegeben: 

Jeden Sonntag, von 0720-0739, Tempo· 33 Z!Min. 
0740-0759, Tempo 61 Z!Min. 

von 0620-0639, Tempo 25 Z/Min. 
von 1845-1855. Das Tempo wird jeweils 

vom Radiosprecher be
kanntgegeben. 

Jeden Dienstag, 
Jeden Mittwoch, 

Jeden Freitag, von 0620-0639, Tempo 61 Z/Min. 

nehmen, sondern nur noch die Hälfte, der andere Teil 
ginge dann zu Lasten der Sektionen. 

Zur weiteren Kostenersparnis würden wir zukünftig 
die verteuernde Anbringung der Sektionsnamen weglas
sen und nur noch neutrale Ausweise drucken lassen. 

Druckofferten für 2000 und 4000 Stück werden wir 
einholen und sie an der DV bekanntgeben. 

c) der Sekt i o n Wintert h ur : 

Der Sektionsvorstand erachtet es als zweckmäs
sig, dass an der DV der Frage einer eventuellen 
Namensänderung des EPV spezielle Aufmerksam
keit entgegengebracht wird. 

Begründung: 

Durch den Befehl des Oberbefehlshabers der Armee 
vom 8. 4. 43 steht der EPV plötzlich vor bisher unge
ahnten Entwicklungsmöglichkeiten. Durch geschicktes 
Vorgehen der Sektionsvorstände sollte es gelingen, einen 
grossen Teil der nun zum Besuch ·der Aktiv-Funkerkurse 
verpflichteten Funke} aller Waffengattungen als Sektions
mitglieder zu gewinnen. Wenn man bedenkt , dass die 
Zahl der Geniefunker nur einen kleinen Prozentsa tz im 
Vergleich zu den übrigen Funkern ausmacht, liegt es auf 
der Hand, dass sich mit der Zeit das Verhältnis in der 
Mitgliederzahl sehr zu ungunsten der Geniefunker ver
schieben müsste. Es erscheint deshalb ·angebracht, von 
der gegenwärtigen, die Zugehörigkeit zur Genietruppe 
speziell betonenden Bezeichnung abzugehen und einen Na
men zu wählen, der den Zielen und Bestrebungen unseres 
Verbandes, den Angehörigen sämtlicher Uebermittlungs
truppen Gelegenheit zu ausser·dienstlicher Weiterausbil
dung zu geben, besser entspricht. 
Vorschlag: <<Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen. » 

Stellungnahme des ZV: 

Dieser Antrag deckt sich mit demjenigen der Sektion 
Basel an ·der DV 1942, der dann aber im Zusammenhang 
mit der damaligen Behandlungsverschiebung des Ent
wurfes der neuen Zentra lstatuten zurückgezogen wurde. 

Der jetzt vorliegende Vorschlag der Sektion Wintertbur 
ist an und für sich durchaus richtig , wesha lb wir ihm prin-

Vom werdenden Funker 
M orseun1terricht in England und USA 

Von Hptm. Theo Wettstein, Bern 

England und USA liegen im Streit! Das Schlachtfeld 
bildet die Zeitschrift Wireless World und gekämpft 
wird mit geistigen Waffen. Gestritten wird über die 
Frage: Wer besitzt die bessere Ausbildungsmethode? 
und insbesondere: Soll beim Tasten der Ellbogen auf
liegen oder soll man mit freiem Unterarm tasten? 
Uebrigens, wären wir selber nicht von Natur aus fr ied-
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zipiell sympathisch gegenüberstehen. Es darf nun aber doch 
gesagt werden, dass der Andrang der Nicht-Geniefunker 
als Aktivmitglieder den bisherigen Erwartungen kaum 
entspricht. Das dürfte sich aber in ungefähr einem Jahr 
entsprechend geändert haben, wenn die jetzigen Trai
ningsbefehle aller Einheiten ihre Auswirkungen zeigen 
und sich dann ·die Nicht-Geniefunker in unseren Ausbil
dungskursen in grösseren Massen einfinden. Dabei ist es 
aber unerlässlich, dass - wie wir das den Sektionen 
schon zu verschiedenen Malen nahegelegt haben - sich 
·die Sektionsvorstände eben durch das von Wintertbur 
angeregte geschickte Vorgehen .derart einsetzen, dass die 
Nicht-Geniefunker unserem Verband viel zahlreicher 
als Aktivmitglieder beitreten als bisher. In dieser Hin
sicht, scheint es uns, lässt ·das geschickte Vorgehen noch 
•an vielen Orten sehr zu wünschen übrig, indem sich die 
Vorstände dieser Werbemöglichkeit offenbar nur unge
nügend oder gar nicht annehmen. Das gilt sowohl für 
die Werbung von Aktiv- als auch von Jungmitgliedern; 
ein Thema, das übrigens an der bevorstehenden DV noch 
besonders zur Sprache kommt. Als ein weiteres Argu
ment, um mit der vor.geschlagenen Namensänderung noch 
etwas zurückzuhalten, ist, nach unserem Dafürhalten, die 
noch unabgeklärte Verbandssituation nach dem Kriege, 
bzw. die heutige politische und spätere militärische Lage. 

Wir wiederholen, dass der ZV im Prinzip nicht gegen 
eine Namensänderung eingestellt ist. Er erachtet es aber 
als vorsichtiger, sie bis zur nächstjährigen DV zurück
zustellen und dann, auf Grund der dannzumaligen Si
tuation, sich wieder darüber zu besprechen. Er stellt in 
diesem Sinne den Verschiebungsantrag. 

9. Budget des ZV und Festse.tzung des Zentralbeitra
ges 1943/44. 
Die Budgetaufstellung geht den Sektionen zusammen mit 
der Rechnungsablage 1942/ 43 zu. 

10. Verschiedenes. 
Besprechung einer a llfälligen W erbeaktion für Aktiv
und Jungmitglieder in den Funkerkursen. 

Genehmigt an der ZV -Sitzung vom 28. August 1943. 

Eidg. Pionier-Verband 
Der Z.-Präsident: Der Z.-Sekretär : 

Hptm. M erz. Gfr. Ab e g g. 

Anschliessend an die Verhandlungen findet ein 
gemeinsames Mittagessen (zu Lasten der Teilnehmer) 
statt. Delegierte, die daran n i c h t teilnehmen wollen, 
sind ersucht, dies durch ihre Sektion bis spätestens den 
7. Oktober der Sektion Luzern (Herrn Oblt. M. Kreis, 
Zellweg 3, Emmenbrücke) schriftlich mitzuteilen, an
dernfalls gelten sie als angemeldet. 

lieh, könnten wir uns ob der gleichen Frage in die Haare 
fahren , widersprechen sich doch die << Anleitung für die 
Ausbildung im Morsen, Allgemeine Vorschriften, gültig 
fü r alle W affen, 1942», Ziffer 26 und 30 und die << Pro
visorische Ausbildung der Infanterie, 1942, 8. Teil : die 
Ausbildung des Funkerzuges », Ziffer 110, gerade was 
die Haltung des Unterarmes anbelangt, gründlich. Nun, 
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Grund eines Streites braucht das ja nicht zu sein, ob
schon wir den Punkt in diesem Falle eher für dieEngland
Armeevorschrift buchen möchten, da man im Felde wohl 
selten einem Infanterie-Funker einen Tisch wird zur 
Verfügung stellen können, damit er seinen Ellbogen 
aufstützen kann. Und man trainiere doch so, wie man 
es nachher im Feld wird machen müssen. 

Wir wollen nun diesen «Streit» nicht ad absurdum 
führen, sondern wollen bei dieser Gelegenheit als «sich 
freuende Dritte» Einblick nehmen in ein Gebiet der 
militärischen Ausbildung, das nun auch bei uns in seiner 
vollen Wichtigkeit erkannt worden ist: Die Ausbildung 
des Funkers. Wir wollen uns dabei nicht verleiten las
sen, schon Bekanntes aufzufrischen, sondern aus den 
vielen Einsendungen der englischen Zeitschrift das her
ausgreifen, was bei uns weniger bekannt sein sollte und 
hauptsächlich als Vergleich zu unsern Methoden inter
essieren könnte. Es sei nämlich vorweg gesagt, dass die 
durch die «Allgemeinen Vorschriften, 1942» propa
gierte Methode sozusagen bis in ihre Details mit den 
hauptsäeblichst verbreiteten Methoden in England über
einstimmt. 

Rekrutierung und Ausbildung 

Bis zum Ausbruch des Krieges besorgten die priva
ten Radioschulen den Nachschub an ausgebildeten Fun
kern für Armee, Marine und Luftwaffe. Bei Kriegsaus
bruch hingegen herrschte eine solch gewaltige Nach
frage nach Funkern, dass da die ordentlichen Schulen 
nicht mehr genügten und unzählige neue Trainingszen
tren improvisiert werden mussten. Mit der bekannten 
Improvisationsgabe des Engländers entstanden innert 
kürzester Zeit aus dem Notdürftigen einheitl iche Schulen 
mit etlichen bestausgerüsteten Trainingsräumen und 
Vorführungslaboratorien, trotz der anfangs schwierigen 
Beschaffung der notwendigen Taster, Hörer, Summer 
usw. Man musste mit Ställen und Garagen Vorlieb neh
men. Doch frisch ging man ans Werk, und als schon der 
Unterricht begonnen hatte, bildete das noch andauernde 
Lärmen der Hämmer und Sägen einen Störhintergrund, 
wie er im Felde nicht besser hätte sein können. Man 
erzählt sich von einem Falle, wo die Schüler, 48 Stun
den nachdem die Gründung der Schule beschlossen wor
den war, den Unterricht in vollem Umfange aufnehmen 
konnten. 

Die Kandidaten werden je nach persönlicher Eignung, 
Vorbildung und Tüchtigkeit in 3 Kategorien eingeteilt: 

Funker-Offizier, 
Funker-Soldaten, 
Funker-Mechaniker. 

Es ist also nicht gesagt, dass z. B. ein Funker-Offizier 
als Funker-Soldat anfangen muss. 

Bewerber als Funker-Offiziere müssen bereits aus
gedehnte theoretische und praktische Kenntnisse besit
zen im Wesen der modernen Radiotechnik, was nur 
nach jahrelanger Erfahrung erworben werden kann. 
Ausgesuchte Kandidaten werden von einer Experten
kommission geprüft und, wenn fähig befunden, emer 
Station zugeteilt. 

Zu den Funker-Mechanikern werden solche Leute 
zugelassen, welche durch früher erworbene Kenntnisse 
imstande sind, Defekte zu erkennen und das mannig
faltige Werkzeug zu handhaben verstehen. Das Beherr
schen des Morsealphabetes wird nicht verlangt , und 
diese Leute erhalten Unterricht in den gewöhnlich s ich 
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Funkstation bei einer Geb. lnf. Kp. 

in Gebrauch befindlichen Apparaten. Theoretische 
Kenntnisse sind soweit notwendig, um in vernünftiger 
Art und Weise einem Defekt nachspüren zu können. 

Die Funker-Mechaniker erhalten je nach Fähigkei
ten bis Fr. 5.- Sold täglich. Die Uniform wird zur Ver
fügung gestellt. Da:aehlen erhalten sie freie Kost und 
Unterkunft, evtl. Familien- und Kinderzulagen, oder 
Kostgeld, wenn sie am Ort selbst wohnen. 

Bewerber als Funker oder als Funker-Schützen 
brauchen keine funktechnische Vorbildung zu besitzen. 
Nach der Rekrutierung erhalten sie Morse- und allge
meinen radiotechnischen Unterricht. Am Ende des Ele
mentarkurses werden sie eingeteilt, sei es als Boden
oder als Bordfunker. Leute der Ietztern Kategorie sind 
alles Freiwillige und müssen sich über hohe physische 
Eigenschaften ausweisen. Sie dürfen nicht grösser als 
180 cm und nicht schwerer als 80 kg sein. Zusätzlich 
erhalten sie ein sehr ausgedehntes Training im Peilen 
und werden überdies als Bordschützen ausgebildet. Sie 
werden nach erfolgreichem Abschluss des Kurses zu 
Wm befördert und erhalten dann etwa Fr. 3.- Sold
aufbesserung täglich nebst eventuellen Zulagen. Nach 
der Prüfung werden die Bordfunker sofort den Staffeln 
zugeteilt, wo sie bis zur Erlangung der nötigen Erfah
rung als zweite Funker dienen . Geeignete Leute kön
nen sich später zu Beobachtern oder Piloten umschulen 
lassen, wo sie noch bessere Aufstiegsmöglichkeiten vor
finden und auch finanziell besser gestellt werden. 

Die Ausbildung in Kriegszeiten ist von der Friedens
ausbildung kaum verschieden, obgleich all die Ein
schränkungen im Verkehr nur den vorgerückten Fun
kern geläufig sein können. Die elementare Ausbildung 
ist in a ll en Fällen die gleiche : Morseausbildung, ab
wechselnd mit Theorien auf elektro- und radiotechni
schem Gebiet . Praktische Demonst rationen von elek
trischen Erscheinungen bringen willkommene Abwechs
lung in die etwas trockene Materie, wenn immer möglich 
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unter Zuhilfehahme von Lehrfilmen. Die Schüler müs
sen am Ende des Kurses imstande sein, im Gehörablesen 
und im Tasten 100 Z! M zu erreichen, sie müssen mit 
den Verkehrsregeln und den unzähligen militärischen 
Vorschriften vertraut sein, die Grundlagen der Radio
technik beherrschen und gewandt sein in der Behand
lung und Inbetriebsetzung der verschiedenen Apparate. 
Daneben gibt's noch gründliche Ausbildung im optischen 
Signalverkehr, sei es mit Flaggen oder Lampen. 

Kandidaten, welche sich bei der Rekrutierung mit 
Attesten ausweisen können, dass sie bereits 100 Z! M 
beherrschen, . werden sofort als Funker aufgenommen 
und besuchen nur noch einen Kurs zur Vervollständi
gung der Kenntnisse. 

Auswahl der Kandidaten 

Auch bei uns sind wir zur Erkenntnis gekommen, 
dass ein zukünftiger guter Funker einige physische und 
geistige Vorbedingungen erfüllen muss. Erfahrungen 
mit Tausenden von Schülern haben erkennen lassen, 
dass folgende Eigenschaften bei Kandidaten als wün
schenswert zu betrachten sind: Ein gutes Gehör, zier
liche Hände, von V orteil Rechtshänder. Die Handschrift 
muss breit und wohlgeformt sein, wobei eine Schrift
probe bei der Aufnahme gemacht werden kann. Die 
Schüler müssen ein gutes Gedächtnis und Sinn für 
Rhythmus haben und Forschertrieb besitzen. Sie müs
sen nicht unbedingt ein Instrument spielen können; im
merhin sind musikalische Leute im V orteiL Männer 
müssen 25-35 Jahre alt sein, lieber verheiratet als le
dig, Frauen 2G--35, von Vorteil unverheiratet. Sehr 
gute Resultate ergab die Analyse der Handschrift durch 
Experten, welche Resultate sich durchweg im Ver
laufe des Unterrichts bestätigten. Es hat sich erwiesen, 
dass Frauen das Morsen durchweg bedeutend schneller 
erlernen als Männer und dass der «Stillstand» bei einer 
gewissen Geschwindigkeit an Frauen nie beobachtet 
wurde. 

z/M 

1i 0 

/ 
Fra en 0 

110 

tOO / Moir "" 
90 / / 
80 / 

V/ / 
a ne.r .. 

70 

60 I V / 
vb V 

50 

'tO I~ "' 30 'I 
iO /J 
tO 1// 
0 'f· 

10 1i. 1tt. Wochen 

Was das Alter der Schüler anbelangt, wurde be
obachtet, dass die jüngeren Leute schneller zum Ziel 
kommen, aber vielfach die Tendenz haben, beim Emp
fang wie beim Senden zu überhasten. Die älteren Schü
ler hingegen nehmen sich Zeit und scheinen vorerst 
langsamer zum Ziel zu gelangen als die jungen. Am 
Schluss der Kurse zeigt es sich aber durchweg, dass die 
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ältern, «gesetztern» Leute um 5 bis 10 Zeichen besser 
sind als die jungen, und auch dass ihr Tasten tech
nisch besser sitzt. 

Nebenstehende Figur gibt ein interessantes Bild über 
die Leistungssteigerung und den Zeitbedarf in einem ge
mischten Morsekurs. Der Zeitbedarf stützt sich auf 1 bis 
2 Stunden täglich. 

Zur Ueberwindung des oben erwähnten «Stillstandes» 
oder «Astes », wie wir sagen, - gewöhnlich bei Tempo 
75 - werden zwei ganz gegensätzliche Methoden emp
fohlen . Die eine Methode will die Schüler in noch 
schnellerem Tempo «sättigen», ganz egal, ob dabei etwas 
aufgenommen werden kann oder nicht, eine ganze 
Woche lang. Dabei sitzt der Lehrer neben dem << Patien
ten >> und beweist mit ruhiger Schrift beim Niederschrei
ben der aufgenommenen Zeichen in hohem Tempo, dass 
auch dieses Tempo anstandslos aufgenommen werden 
kann. Bald hat der Schüler sein Vertrauen wieder ge
funden und sobald wieder auf das ursprüngliche Tempo 
zurückgegangen wird, geht's . Die andere Methode be
sagt, dass mindestens eine Woche auszusetzen sei. Nach
her seien die Schüler ohne weiteres imstande, die Ge
schwindigkeit spielend aufzunehmen, die ihnen zum 
Verhängnis wurde. 

Die Ausbildung im Morsen 

Wie schon eingangs erwähnt, ist auch die bei uns 
gebräuchliche Methode des Erlernens des Morse -
schnelles Durchgeben der einzelnen Zeichen mit anfangs 
grossen Zwischenräumen zwischen den Zeichen - in 
England ziemlich viel verbreitet. Nach und nach nimmt 
aber eine andere Methode die Oberhand. 

Diese -lernt, dass die Zwischenräume zwischen «Dis >> 
un d «D OS >> der einzelnen Zeichen, zwischen den einzel
nen Buchstaben und Worten in den verschiedenen Ge
schwindigkeiten in stets gleichem Verhältnis bleiben 
sollen. Diese Methode des rhythmischen Morsens geht 
soweit, genau vorzuschreiben, wie gross diese verschie
denen Zwischenräume sein dürfen: Ein «DO >> ist gleich 
lang wie 3 «Dis >> , der Zwischenraum zwischen den «Dis >> 
oder «Dos >> eines einzelnen Zeichens beträgt ein «Di >> , 
zwischen den einzelnen Buchstaben 3 «Dis >> und zwi
schen den Worten oder Gruppen 5 «Dis >> , Viele Morse
lehrer sind sich nämlich darin einig, dass ein wirklich 
leistungsfähiges Senden und Empfangen eine Sache des 
Rhythmus ist. Dieses rhythmische Morsen wird ganz 
besonders gefördert durch das mehr und mehr verbrei
tete Training nach Grammo-Platten. Es sind im Handel 
Plattenserien erhältlich, welche Gruppen von Klartext, 
Zahlen und Codes enthalten und diese in Geschwindig
keiten von 10-75 Z! M senden. Die Geschwindi6keit 
kann noch durch Drehung am Geschwindigkeitsr;gler 
beeinflusst werden, wobei übrigens eine Aenderung der 
Tonhöhe nebensächlich ist. Für Fortgeschrittene besteht 
eine Sammlung von Platten mit hohen Geschwindigkei
ten und mit gleichzeitig aufgenommenen Geräuschen, 
wie sie ein Funker in Wirklichkeit wird in Kauf neh
men müssen. 

Ein amerikanischer «Morse-Champion >> - auch das 
gibt es in den USA - wendet folgende Methode an: 
Von der ersten Stunde an sendet er mit Tempo 100, 
mit angemessenen Pausen zwischen den einzelnen Buch
staben. Zuerst wird das E gelernt, dann fährt er fort mit 
i, s, h, 5, t, m, o, eh, 12r usw. und mischt von Anfang an 
diese Zeichen in einen x-beliebigen Text, der auch alle 
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noch nicht behandelten Buchstaben enthält. Die Schü
ler müssen sich aus dem Gesendeten die bereits erläu
terten Zeichen heraushören und niederschreiben. Nach 
diesem «Champion>> soll das Morse innert einer Woche 
(6 Stunden) erlernt werden können, und zwar mit Tempo 
100 für die einzelnen Zeichen. Das weitere Training be
steht nur darin, die Abstände zwischen den einzelnen 
Zeichen zu verringern. 

Was das Tasten anbelangt, wollen wir auch hier Be
kanntes nicht wiederholen, es sei denn, man wolle sich 
noch kurz mit diesem interkontinentalen «Streit» über 
die Haltung des Unterarms unterhalten. Diese Haltung 
scheint der Bauart der Taster selbst angepasst zu sein. 
Die Amerikaner benützen einen Taster mit nach unten 
gebogener Tasterstange und schmalem, flachem Taster
knopf, zu dessen Bedien~ng der aufgelegte Ellbogen 
vorteilhafte Bedingungen schafft, während sich die eng
lische Methode des freien Unterarms der höhern Bau
art der Taster anzupassen sucht. 
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Die ganze Ausbildung am Taster strebt danach, dem 
Schüler einen einwandfreien Rhythmus beizubringen. 
Um Anfängerkrankheiten zu vermeiden, wird in eini
gen Schulen vorerst ohne Taster geübt, indem die bei
den ersten Finger auf eine Tischkante gesetzt werden 
und so im Rhythmus von Morsezeichen das Hand
gelenk trainiert wird. Erst nach mindestens einer Woche 
solchen Trainings greift man zum Taster, und man soll 
feststellen können, dass die vielfach beobachteten Hem
mungen ausbleiben. 

·:-l-

Man kann auch auf diesem Gebiet, in ehrlichster 
Ueberzeugung das Beste zu wollen, verschiedener Auf
fassung über anzuwendende Methoden sein. Im Grunde 
genommen ist es auch egal, welche Methode anzuwen
den ist. Hauptsache ist, dass man zum Ziel kommt und 
dass der Schüler weiss, welch Stück Arbeit es erfor
dert, um das zu erreichen, was dem Ruf seiner Waffe 
im Dienste des modernen Krieges gerecht wird. 

Die Nachrichten-Organisation anlässlich der 4. Schweiz. Segelflugmeisterschaft 1943 
in Samaden 
Von P. Maeder 

Die Schweiz. Segelflugmeisterschaft wurde dieses 
Jahr erstmals unter erschwerten Bedingungen im Hoch
gebirge durchgeführt. Dadurch ergab sich die Notwen
digkeit, der nachrichtentechnischen Seite der Veranstal
tung besondere Aufmerksamkeit zu schenken, galt es 
doch, die Konkurrenten laufend vom Boden aus zu über
wachen und die Resultate der Sportleitung und Jury 
mitzuteilen. 

Zuverlässig arbeitende Verbindungen herzustellen, 
ist im Hochgebirge nicht einfach. Aus naheliegenden 
Gründen wird die Verlegung von Telephonleitungen 
sehr erschwert oder ganz verunmöglicht, so dass auch 
zu anderen Verbindungsmitteln Zuflucht genommen 
werden muss . In diesem Falle drängt sich die Verwen
dung von drahtloser Telephonie auf. 

Die Frage der geeignetsten Wellenlänge führt 
zwangsläufig zum Einsatz von Geräten für ultrakurze 
Wellen. Die kurzen und langen Wellenbänder bleiben 
für andere Dienste reserviert, ausserdem arbeiten trag
bare Geräte kleiner Leistung auf längeren Wellen unter 
ungünstigeren Betriebsbedingungen. Der grosse V orteil 
bei UKW-Geräten ist der, dass die Antennengebilde 
sehr klein gehalten werden können und trotzdem einen 
guten Wirkungsgrad aufweisen. Der technische Aufwand 
ist geringer als bei Langwellen-Apparaturen und damit 
bleiben auch die Kosten solcher Anlagen in wirtschaft
lich tragbaren Grenzen. Die Ausbreitungseigenschaften 
der Ultrakurzwellen, die nach optischen Gesetzen er
folgen, sind allerdings ein Nachteil, der sich aber durch 
geeigneten Einsatz und Kombination mit anderen Nach
richtenmitteln weitgehend aufheben lässt. 

Die Firma PERA VIA AG. in Bern stellte geeignete 
Geräte zur Verfügung. Diese, von der Hasler AG. fabri
zierten Apparate, können wie folgt beschrieben werden: 

Es handelt sich um kleine, leicht transportable 
Sende-Empfänger-Stationen. Die sogenannten UKW
Mehrkanal-Kleingeräte sind nur für Telephonie gebaut, 
weil beim Einsatz in den meisten Fällen mit ungeschul
tem Personal gerechnet werden muss. Die Geräte sind 
speziell für Verbindungen mit öfters wechselndem Stand-

ort in offenem Gelände geeignet. Es können jedoch 
auch gute Resultate während des Marsches oder der 
Fahrt selbst erzielt werden. 

r ------· 

' L-------~ 

Die Apparate bestreichen einen Frequenzbereich 
von 64- 56 MHz, d . h. einen Wellenbereich von 4,7 bis 
5,3 m. Als Stromquellen können folgende vorgesehen 
werden: 

a) Trockenbatterien allein. 
b) Trockenbatterien mit Netzanschluss kombiniert. 
c) Netzanschluss allein. 
d) Akkumulator/ Vibrator mit Netz-Ladegerät. 
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e) Akkumulator/Vibrator und Hand- oder Tretgenera
tor ( nachschubfreier Betrieb). 

Die ausgestrahlte Energie beträgt ca. 114 W. Sämtliche 
Anlageteile sind in einer einzigen Traglast unterge
bracht. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die be
triebsbereite Station nur 9 kg schwer ist, was im Hoch
gebirge ein äusserst wichtiger Faktor darstellt. Als 
weiteres Merkmal ist zu verzeichnen, dass sich die ge
samte Bedienung, mit Ausnahme der Frequenzwahl, auf 
das Mikrotelephon konzentriert. Als Antenne wird ein 
aus 5 Gliedern bestehender 114-Wellenlängen-Stab aus 
Leichtmetall verwendet. Die einzelnen Glieder stecken 
sich selbsttätig zusammen, was erlaubt, die Betriebs
bereitschaft innert weniger Sekunden herzustellen. Die 
Hör- und Sprechgarnitur besteht aus einem Mikrotele
phon, ähnlich wie sie bei normalen Telephonstationen 
verwendet werden. Im Handgriff befindet sich der Ein-/ 
Aus-Schalter und die Sprechtaste (beim Sprechen drük
ken, beim Hören loslassen). Die Frequenzwahl wird 
durch Drehen einer Scheibe am Apparatekasten vorge
nommen. 

Für die Ausbildung der Bedienungsmannschaft stan
den nur einige Stunden zur Verfügung. In dieser kurzen 
Zeit mussten, neben der Gerätekenntnis, die Verkehrs
regeln und die Sprechtechnik eingeübt werden. Sämt
liche Beteiligten, mit Ausnahme des Sportleiters und 
des Verbindungschefs, waren nicht vorgebildete Radio
Telephonisl:en. Das Arbeiten mit den oben beschriebe
nen Geräten gestattete jedoch, diesen Umstand in Kauf 
zu nehmen. Nicht zu vergessen ist, dass die Kommissäre, 
die für den Einsatz instruiert wurden, auch die Verant
wortung für die Ueberwachung der Segelflugzeuge und 
reglementarische Dokumentation der Flüge tragen muss
ten. Die Bedienung der UKW-Geräte wurde ihnen also 
zusätzlich zu ihrer Kommissärtätigkeit aufgebürdet. 
Eine Equipe bestand aus 3 Mann, wovon 2 Mann als 

· Hilfskräfte für das Tragen der Lasten (UKW -Gerät, 
Markierungszeichen, Verpflegung usw.) und Mithilfe bei 
den Beobachtungen gedacht waren. Trotzdem die Ver
bindungen gut funktionierten, wäre es bei zukünftigen 
ähnlichen Einsätzen von Vorteil, wenn sich ein Mann 
ausschliesslich mit der Bedienung des Nachrichten
gerätes befassen würde. Der Kommissär könnte sich auf 
seine eigentliche Aufgabe konzentrieren und die Durch
gabe der Meldungen einem gut instruierten Radio-Tele
phonisten übertragen. Ausserdem müsste noch in ver
mehrtem Masse auf die Bergtüchtigkeit der Equipen 
Rücksicht genommen werden. 

Die Konkurrenzen von Samaden unterschieden sich 
von denen früherer Jahre vor allem dadurch, dass erst
mals auch ein geschlossener Rundstreckenflug ausgetra
gen wurde. Da dieser in organisatorischer und nach
richtentechnischer Hinsicht am interessantesten war, be
schränkt sich der nachfolgende Bericht auf die Darstel
lung des Verbindungswesens anlässlich dieser Disziplin. 

Beim ersten Rundstreckenflug am 19. 8. 43 war den 
Piloten folgende Aufgabe gestellt: 

Fliegender Start auf dem Muottas Muraigl (2456 m). 
Hier befanden sich die Auswerte-Zentrale, die Jury, 
die Sportleitung sowie Pressevertreter und Zuschauer. 
Im Uhrzeigersinn musste eine Strecke von 39 km zwei
mal abgeflogen werden. Sie führte von Muottas Muraigl 
als Ausgangspunkt zum Piz Rosatsch (3119 m). Piz Po
laschin (3014 m), Piz d'Agnelli (3205 m) und Piz Ot 
(3248 m) zurück zum Muottas Muraigl. 
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Netzplan 1. Rundflug 19. August 1943. 
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Es galt nun, die 4 Punkte derart zu verbinden, dass 
dem Muottas Muraigl als << Nervenzentrum » sämtliche 
Ueberflugszeiten gemeldet werden konnten. Für die 
Durchführung dieser Aufgabe wurden 5 PERAVIA
UKW-Geräte, Typ H 207, eingesetzt. 4 Equipen a 3 Mann 
hatten die Aufgabe erhalten, die bereits bezeichneten 
Bergspitzen zu besteigen und mit Muottas Muraigl in 
Verbindung zu treten. Als Chef der Equipe amtierte je
weils ein Kommissär der Jury. Der Abmarsch von Sa
maden aus erfolgte um 0500 Uhr. Es wurde vereinbart, 
die erste Verbindungsaufnahme um 1000 Uhr zu versu
chen, und um diese Zeit war die Station Muottas-Mu
raigl empfangsbereit Prompt meldeten sich die Equi
pen von Piz Rosatsch, Piz Polasehin und Piz Ot und 
gaben bekannt, dass sie rechtzeitig den ihnen zugewie
senen Standort erreicht hätten. Die Mannschaft vom 
Piz d'Agnelli hatte mit dem Aufstieg Schwierigkeiten 
und meldete erst ca. 2 Stunden später, dass sie den 
Gipfel wegen Steinschlag nicht ganz besteigen konnte. 

Inzwischen waren in Samaden die 12 Konkurrenten 
gestartet und hatten sich ~uf die Höhe von Muottas 
Muraigl hochgeschraubt. Hier erfolgte der fliegende 
Start, und die Flugzeuge gingen auf die vorgeschrie
bene Strecke. Die Beobachtungsposten meldeten dann 
fortlaufend die Durchflugszeiten. Auf diese Weise war 
es möglich, sich jederzeit vom genauen Stand des Ren
nens ein Bild zu machen. Dabei fiel auf, dass die mei
sten Piloten sehr lange in der Gegend des Piz d'Agnelli 
flogen. Sie verloren viel Zeit mit dem Suchen der aus
gelegten Wendemarke, weil die Equipe den Gipfel nicht 
hatte erreichen können. Die Sportleitung beschloss da
her, den Rundstreckenflug nochmals auf abgeänderter 
Strecke zu wiederholen. 

Der zweite Rundflug wurde am 21. 8. 43 ausgetra
gen. Eine Strecke von 100 km musste einmal abgeflogen 
werden. Sie führte von Samaden nach dem Munt Deis, 
zur Parsenn, dann hinüber zum Lenzerhorn und zurück 
nach Samaden. Die Auswertezentrale befand sich dies
mal in Samaden, und es stellte sich die Aufgabe, die 
Beobachtungsposten Munt Deis, Parsenn und Leuzer
horn mit dieser Zentrale zu verbinden. 

Den fünf Equipen wurden folgende Aufgaben zu
gewiesen: 
Equipe 1a. Besteigung des Munt Deis und Verbindungs

aufnahme mittels Ultrakurzwellengerät mit Posten 
Süs. 

Equipe lb. Standortbezug bei einem Telephonabonnen
ten in Süs, Verbindung mittels UKW-Gerät mit Munt 
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Heeres

Tarnfarben 
nach den Vorschriften der 

KTA liefertfür alleZwecke: 

Geschütze 
Stahlhelme 
Lastwagen 
Gamellen 
Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon 2 11 39 Lack· u. Farbenfabrik 

, Lieferbar 

tar alle Spannungen - für alle Stromstärken 

auch für Sonderzwecke 

5tandard ultphon und RadioA.G.Zürich 
BUB-;:NBE~GPLA1Z10 SEESTRAS~~ 395 
BERN ZORICH 

202 

Wasserdichte Telephone 
mit Traggestell 

CHR. GFELLER A.-G. 
BERN-BOMPLIZ UND FLAMATT 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für el ektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft lü r 

Frei- und Kabelleitungen 
· jeder Art 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 
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Deis und Weitergabe der Meldungen per Telephon 
nach Samaden. 

Equipe 2a. Besteigung des Lenzerhorns und Verbin
dungsaufnahme mittels Ultrakurzwellengerät mit 
Filisur. 

Netzplan 2. Rundflug 21. August 1943. 
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Equipe 2b. Standortbezug bei einem Telephonabonnen
ten in Filisur, Verbindung mittels UKW-Gerät mit 
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Lenzerhorn und Weitergabe der Meldungen per Te
lephon nach Samaden. 

Equipe 3. Standortbezug auf Parsenn und Durchgabe 
der Beobachtungen per Telephon nach Samaden. 

Aus dieser Arbeitsverteilung und dem Netzplan ist 
ersichtlich, wie die Verbindungen den jeweils vorlie
genden Hilfsmitteln und Geräten angepasst werden 
können. Dort, wo ein Telephonnetz vorhanden ist, wird 
dieses für die Durchgabe der Meldungen benützt, wäh
rend die drahtlose Telephonie, wie eingangs erwähnt, 
dort am Platze ist, wo keine andere Einsatzmöglichkeit 
besteht. 

Wie beim ersten Rundflug, wickelte sich der Melde
dienst auch bei der zweiten Auflage reibungslos ab. 
Die Bedienungsmannschaften hatten bereits eine ge
wisse Uebung erlangt, und auch die straff gehandhabte 
Sprechdisziplin trug dazu bei, den Verkehr zu beschleu
nigen und Uebermittlungsfehler zu vermeiden. Mit der 
Landung des letzten Flugzeuges lagen sämtliche Start-, 
Ueberflug- und Landemeldungen vor, und auch wäh
rend der Konkurrenz konnte der Stand des Rennens 
von Minute zu Minute verfolgt werden. 

Für die Beteiligten an der Verbindungsorganisation 
war es unzweifelhaft ein Erlebnis und Gewinn, an die
ser interessanten Aufgabe mitwirken zu können. Die 
Erfahrungen, die gesammelt werden konnten, sind für 
zukünftige Veranstaltungen ähnlichen Charakters äus
serst wertvoll. 

Vorschriften zur Verhütung von Starkstrom-Unfällen 
Verfügung d es eidg . Militärdepartementes vom 12. August 1943. 

Eine Reihe von Unfällen ,· zum Teil mit tödlichem 
Ausgang, hat bewiesen, dass sich die Truppe vielfach 
nicht aller Gefahren bewusst ist, die im Bereiche von 
Starkstromleitungen (Hoch- und Niederspannung) bei 
der Installation von elektrischen Starkstromanlagen, 
beim Bau von Schwachstromleitungen in feldmässiger, 
halbpermanenter und permanenter Ausführung und bei 
der Aufstellung von Funkstationen ·und anderer militä
rischer Arbeiten bestehen. Jede Berührung von unter 
Spannung stehenden Starkstromanlagen mit dem Körper 
oder mittels irgendeines Gegenstandes kann das Leben 
von Bau- und Stationsmannschaften oder anderer in der 
Nähe befindlicher Leute gefährden. 

Folgende Vorschriften sind daher der Truppe im 
Unterricht, durch Anschlag und periodisch immer wie
der in Erinnerung zu rufen . 

A. Installationen elektrischer Starkstromanlagen. 

1. Anschlüsse für Licht, Motoren, Gleichrichter, elek
trische Oefen und Kocheinrichtungen sowie Appa
rate aller Art, welche die Truppe benötigt, dürfen 
nur von nachbezeichneten Organen ausgeführt wer
den: 
a) Personen der den Strom liefernden Elektrizitäts

werke; 
b) konzessionierte Installateure; 
c) gelernte Starkstrom-Elektroinstallationsmonteure 

der Truppe. 
2. Es ist somit verboten, elektrische Installationen 

durch Nichtfachleute ausführen zu lassen, noch dür
fen unzulässige Materialien, wie Gefechtsdraht od er 

durch frühem Gebrauch beschädigtes Leitungsmate
rial verwendet werden. 

3. Die Installationen müssen den Vorschriften des 
Schweiz. Elektrotechnischen Vereins (SEV) entspre
chen (siehe besonders §§ 291 und 292) . 

4. Es ist der Truppe untersagt , Installationen direkt an 
die Freileitungsnetze und ausserhalb der Zähler und 
Haussicherungen anzuschliessen. 

5. Vor der Ausführung irgendeiner elektrischen Instal
lation ist dem zuständigen Elektrizitätswerk, bzw. der 
Elektrizitätsversorgungsstelle Mitteilung zu machen 
und deren Einverständnis einzuholen. 

6. Bei Zuwiderhandlungen, welche Sach- und Brand
schäden, Verletzungen oder Todesfälle zur Folge 
haben, werden die betreffenden Truppenkomman
danten zur Verantwortung gezogen. 

7. Die Tg. Chefs der Heereseinheiten bezeichnen für 
ihren Kommandobereich die erforderlichen fachtech
nisch ausgebildeten Offiziere oder Unteroffiziere , 
welche die Ausführung von Installationen zu kon
trollieren und dauernd zu überwachen haben. 

B. Beim Bau von Schwachstromleitungen mittels Feld
kabe l, Gefechtsdraht, blankem und iso liertem Draht 
auch auf Isolienollen oder behelfsmässigen Isolatoren 
sowie permanenten Leitungen nach den Vorschriften 
der Eidg. Tg. und Tf. Verwaltung sind folgende Weisun
gen zu befolgen: 
1. Die Parallelführung von Schwachstromleitungen mit 

Hochspannungsleitungen in einem geringeren seitli
chen Abstand als 20 m ist verboten. 
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Zeosur-Nr. : A / Er / 6299 Photo: Karl E~li, Zürich 

Halbpermanenter Freileitungsbau 

2. Bei Kreuzungen von Schwachstromleitungen mit 
Starkstromleitungen aller Art müssen erstere auf 
jeden Fall unter der Starkstromleitung geführt wer
den. Bei Kreuzungen von Schwachstromleitungen 
mit Hochspannungsleitungen sind erstere entweder 
am Boden oder in der für den Verkehr geringst zu
lässigen Höhe zu verlegen. Der kleinste noch zu
lässige vertikale Abstand zwischen den kreuzenden 
Leitungen beträgt 3 m. 

3. Vor dem Bau einer Kreuzung von permanenten oder 
halbpermanenten Schwachstromleitungen ist in der 
Kreuzungsspannweite der Hochspannungsleitung 
durch deren Eigentümer ein Schutzdraht einzubauen. 
Bei Hochspannungsleitungen nach dem Weitspann
system sind vor dem Drahtzug an Stelle der Schutz
drähte an den Tragwerken der Schwachstromlei
tung, die unmittelbar unter oder beidseitig der 
Hochspannungsleitung stehen, Fangrahmen zu er
stellen. 

4. Beim Bau von feldmässigen Schwachstromleitungen 
mittels Feldkabel oder Gefechtsdraht sind nach 
Möglichkeit Kreuzungsspannungen auszusuchen, bei 
denen bereits Schutzdrähte eingebaut sind. 

5. Beim Abrollen des Drahtes (Feldkabel , Gefechts
draht, blanker Draht) muss dieser an der Kreuzungs
stelle zuerst mit aller Sorgfalt gegen ein allfälliges 
Hochschnellen gesichert werden, bevor mit dem 
··Weiterbau fortgefahren werden darf. 

Beim Abbruch solcher Leitungen darf der Ab
bruchtrupp die Sicherungen (Befestigung, Bünde 
usw.) unter Hochspannungsleitungen erst dann lö
sen, wenn die Leitung bis zu dieser Stelle aufge
rollt worden ist . 

6. Auf die wesentlich erhöhte Gefahr bei Gefällsbrü
chen, wo die Befestigung der Schwachstromleitung 
auf der einen oder auf beiden Seiten höher als die 
Hochspannungsleitung zu liegen kommt, wird ganz 
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besonders aufmerksam gemacht. . Die Sicherungen 
und das Anziehen (Ausregulierung) der Leitung muss 
mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden. 

7. Hochspannungsleitungen sind kenntlich an roten 
Marken, die in etwa Augenhöhe über dem Boden 
an den Tragwerken angebracht sind. Vielfach wer
den diese Marken noch ergänzt durch besondere 
Warnungstafeln. Die auf Bahngebiet stehenden Trag
werke der Hochspannungs-Fahrleitungen von elek
trischen Bahnen tragen keine roten Marken. 

Es wird noch besonders darauf aufmerksam ge
macht, dass auch die nicht besonders markierten 
Niederspannungsleitungen schon unter 100 Volt, als 
lebensgefährlich betrachtet werden müssen. 

8. Kreuzungen von Schwachstromleitungen mit elek
trischen Bahnen sind soweit möglich bei Strassen
und Weg-Unterführqngen, Wasserdurchlässen, unter 
Bahnbrücken und Viadukten auszuführen. Bei Ueber
führungen, Brücken und Stegen über die Bahn sind 
Feldleitungen innerhalb des Geländers mit Bändern 
oder Schnüren derart zu befestigen, dass ein Her
unterfallen auf den Fahrdraht mit Sicherheit aus
geschlossen ist. Das freie Ueberspannen von Fahr
leitungen aller elektrischen Bahnen, inbegriffen 
Trambahnen und Trolleybuslinien, ist verboten. 

Bei Kreuzungen von Feldleitungen mit elektri
schen Bahnen, wo eine solche nur unter den Schie
nen hindurch möglich ist, darf weder Gefechtsdraht 
noch Feldkabel die Schienen oder eiserne Schwellen 
berühren. 

9. An Tragwerken von Hochspannungsleitungen, seien 
sie aus Eisen, Holz oder Beton, dürfen nie Schwach
stromleitungen befestigt werden. 

10. Hölzerne Maste von Niederspannungs- (Licht-)Lei
tungen dürfen nur dann für die Befestigung von 
Schwachstromleitungen mitbenützt werden, wenn 
keine andere Möglichkeit der Aufhängung besteht. 
Dabei dürfen Feldleitungen niemals die an den höl
zernen Masten angebrachten Erddrähte , Schalter
stangen, Aufzugseile von Lampen, offene oder in 
Metallrohren verlegte Zuführungsleitungen berüh
ren. Auch das Aufhängen von Feldleitungen an den 
Auslegern von Strassenlampen ist verboten. 

11. Als Betriebs- und Schutzerdungen von Feldleituri
gen, Zentralen, Telephon- und F ernschreiberstatio
nen oder anderer Schwachstromapparate dürfen 
nicht verwendet werden : 

Blitzableiter und deren Erdplatten ; 
Erdleitungen von Hoch- und Niederspannungs
~nlagen; 
geerdete, metallene Gestelle und Umrahmungen 
von Sicherungs- und Schalttafeln und anderer 
Metallteile, bei denen Gefahr gelegentlicher 
Stromführung besteht. 

C. Antennen und Gegengewichtsanlagen von Funk
stationen. 

1. Funkstationen sind in der Nähe von Hoch- und Nie
derspannungsleitungen so zu erstellen, dass auch bei 
Eintritt der ungünstigsten Verhältnisse, wie Umstür
zen von Masten, Bruch und Wegschleudern von 
Dr ähten und Verankerungen eine gegenseitige Be- _ 
rührung mit aller Sicherheit ausgeschlossen ist. Bei 
überhöhter Anordnung von Antennenanlagen gegen
über benachbarten Starkstromleitungen, z. B. auch 
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von Gebäuden aus, sind die Verhältnisse besonders 
genau zu prüfen. 

2. Vor einem Antennenbau bei Nacht oder unsichtigem 
Wetter ist der Standort nicht nur in der nähern, 
sondern auch in der weitem Umgebung zu erkun
den. Dabei ist im besondern zu beachten, dass bei 
Hochspannungsleitungen nach dem Weitspannsystem 
deren Tragwerke bis 200 m und mehr auseinander 
stehen, während dazwischen die Drähte bis auf 6 bis 
7 m über Boden herabhängen können. 

Muss daher auch nur vermutet werden, dass sich 
Starkstromleitungen (Hoch- und Niederspannung) in 
der Nähe befinden, so ist bei Dunkelheit, Nebel oder 
sonstwie behinderter Sicht beim Bau von Antennen 
von mehr als 3,5 m Höhe wie folgt zu verfahren: 

Beim Aufrichten von Masten müssen diese zu
verlässig in Verbindung mit feuchter Erde geer
det werden; 
die Masten sollen dabei nicht mit der blassen 
Haut in Berührung kommen (Schutz der Hände 
mit trockenen Kleidungsstücken oder Tüchern, 
Kurbeln sind nur am Holzteil anzufassen); 
die Antennenzuführungen dürfen erst dann mit 
den Apparaten verbunden werden, wenn Maste 
und Antennen fettig erstellt sind. Die Zuführun
gen sollen beim Aufrichten von niemandem be
rührt werden. 

3. Antennendrähte dürfen in keinem Falle kreuzend 
unter oder über Stark- und Schwachstromleitungen 
erstellt werden. Auch Maste (selbstschwingende 
Einmastantenne) sollen Schwachstromleitungen nicht 
berühren, um Betriebsstörungen auf den letzteren 
zu verhüten. 

Ein Hauptmann berichtet . . . 

(SNS). Der Soldat im aktiven Dienst ist aus seinem 
gewohnten Lebenskreis herausgerissen und in eine ganz 
neue Ge!!leinschaft gestellt. Viele finden sich in dieser 
neuen Gemeinschaft auf die Dauer nicht immer zurecht. 
Ganz besonders kommt dies zum Ausdruck in der dienst
freien Zeit. Je nach dem Charakter des Einzelnen ver
schwinden die Soldaten nach dem Hauptverlesen: Einige 
haben Anschluss in einer Bauernfamilie gefunden, an
dere bilden eine fröhliche Gruppe, andere verbi:ingen 
ihre Freizeit in der W.irtschaft und wieder andere su
chen mit ihren Sorgen um Familie und Arbeit die Ein
samkeit. So war es auch in meiner Einheit. 

Eines Tages geschah jedoch etwas Aussergewöhn
liches. Ein Auto fuhr vor und man lud viele Balken 
und Bretter ab . Nach wenigen Tagen stand eine Wohn
baracke da, aus rohen Brettern gezimmert. Jetzt konn
ten die Mahlzeiten darin eingenommen werden, nach
dem dies vorher in einer kleinen überfüllten Wirtschaft 
und in einer kalten unfreundlichen Sägerei, inmitten 
von Holzspänen, Maschinen und Treibriemen geschehen 
musste. 

Sofort gingen eifrige Hände daran, das neue Heim 
auszuschmücken. Es entstanden Wand- und Deckenmale
reien und ein kleines Blumengärtchen. Soldatenfrauen 
lieferten Vorhänge und Lampenschirme. Rasch fühlten 
sich die Mannen der Kompanie in ihrer Soldatenstu be. 
die «Haudäge>> genannt wurde, geborgen . Vieles änderte 
sich. Fast die gan ze E inheit verbrachte ihre F reizeit 
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4. Bei Antennenanlagen in der Nähe von Hochspan
nungsleitungen ist zu beachten, dass infolge un
gleichmässiger Belastung der Drähte, Kurzschlüsse, 
Blitzschläge usw. in den Antennen hohe Spannungen 
induziert werden können, obwohl im übrigen der 
Sicherheitsabstand für den Fall von mechanischen 
Beschädigungen noch genügen würde. Beim gering
sten Anzeichen (Funkenziehen zwischen den An
tennenzuführungen und einer Erdung) ist die Fk. Sta
tion sofort zu verlegen. 

5. Bei Gewittern über Fk. Stationen sind namentlich 
im Gebirge und auf kahlem Gelände die Maste um
zulegen oder,, wenn dies nicht mehr möglich ist, die 
Antennen- und die Gegengewichtszuführungen von 
den Apparaten zu trennen und möglichst weit weg 
von diesen zu erden. Im Kriege darf von dieser 
Weisung abgewichen werden, wenn die Lage einen 
Unterbruch des Fk. Verkehrs nicht zulässt. In sol
chen Fällen ist der Entscheid der taktisch vorge
setzten Kommandostelle einzuholen. 

D. In Fällen, in denen zufolge Widerhandlungen 
gegen diese Vorschriften Personen verletzt oder auch 
nur gefährdet werden, oder Sachschaden entsteht, ist 
durch den Kommandanten gernäss Art. 108, MStrGO, 
die Durchführung einer vorläufigen Beweisaufnahme 
anzuordnen. 

E. Diese Verfügung tritt am 12. August 1943 in 
Kraft. Auf diesen Zeitpunkt wird die Verfügung des 
eidg. Militärdepartements vom 20. Februar 1924 betref
fend Hochspannungs- und Gefechtsdrahtlinien (SMA, 
S. 350) aufgehoben. 

Eidg. Militärdepartement: Kobelt. 

im << Haudäge >> . Einige jassten oder spielten Schach, an
dere benützten die Soldatenbibliothek, andere schrieben 
an ihre Familien und Freunde auf dem von CV JM zur 
Verfügung gestellten Briefpapier, wieder andere stu
dierten die in grosser Anzahl uns zur Verfügung gestell
ten Tageszeitungen, besprachen irgend ein aktuelles 
Problem oder studierten die an der Wandtafel aufge
machte Landkarte, auf der die Fronten mit farbigen 
Stecknadeln eingezeichnet waren. 

Später, als die Kompanie in einer grösseren Ort
schaft untergebracht war, übergaben wir den Betrieb 
der Soldatenstube dem Schweizer Verband Volksdienst. 

Wenn ich als verantwortlicher Kommandant zurück
denke, so sehe ich das Entstehen einer grossen Familie. 
Es war gelungen, die Einheit auch nach dem Haupt
verlesen zusammenzuhalten. Das Gefühl des Mittragens 
am gleichen Schicksal und der kameradschaftlichen Ver
bundenheit wurde so gestärkt. Diese ethischen Werte 
strahlten auch hinüber in die tägliche militärische Ar
beit. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich weiss, dass 
hunderte von Soldatenstuben im Betrieb sind und auf 
Moral und Leistungsfähigkeit der Truppe einen guten 
Einfluss ausüben. Wir können der Schweizerischen Na
tionalspende ni cht genug dankbar sein, dass sie uns 
dazu verholfen hat und weiterhin verhelfen wird. 

Darum gebt der Schweizerischen Nationalspende, 
für unser Land , für unsere Armee! Hptm. By. 
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Uebertritt in andere Heeresklassen 
Eine vom eidg. Militärdepartement erlassene Be

kanntmachung über den Uebertritt von Dienstpflichti
gen in die Landwehr, den Landsturm und den Hilfs
dienst, sowie den Austritt aus der Wehrpflicht bestimmt 
im wesentlichen: 

Landwehr 
Am 31. Dezember 1943 treten in die Landwehr, bei 

der Infanterie unter Einteilung bei Grenzschutz und 
Landwehr 1. Aufgeb01t: Die im Jahre 1905 geborenen 
Hauptleute, die im Jahre 1911 geborenen Oberleutnants 
und Leutnants; die Unteroffiziere aller. Grade, die Ge
freiten und Soldaten des Jahrganges 1911, ferner die
jenigen Dragoner-Unteroffiziere, -Gefreiten und -Sol
daten der Jahrgänge 1912, 1913 und 1914, welche ihre 
Rekrutenschule als Rekrut vor dem 1. Januar 1935 be
endigt haben. 

Am 31. Dezember 1943 treten bei der Infanterie und 
Kavallerie, mit Ausnahme der beim Grenzschutz ein
geteilten Wehrmänner der Infanterie, die ihre Einteilung 
behalten, in die Landwehr 2. Aufgebotes: bei der Infan
terie unter Einteilung bei der Territorial-Infanterie: die 
im Jahre 1907 geborenen Oberleutnants und Leutnants; 
die Unteroffiziere aller Grade, die Gefreiten und Sol
daten des Jahrganges 1907. Die Hauptleute der Land
wehr werden nach Bedarf beim Grenzschutz und bei der 
Landwehr 1. und 2. Aufgebotes eingeteilt. 

Landsturm 
Am 31. Dezember 1943 treten in den Landsturm: bei 

der Infanterie unter Belassung beim Grenzschutz oder 
bei der Territorial-Infanterie: die im Jahre 1899 gebo
renen Hauptleute; die im Jahre 1903 geborenen Ober
leutnants und Leutnants; die Unteroffiziere aller Grade, 
die Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 1903. 

Bilisdienste 

Am 31. Dezember 1943 treten zum Hilfsdienst über: 
die im Jahre 1891 geborenen Hauptleute und Subaltern
offiziere; die Unteroffiziere aller Grade, die Gefreiten 
und Soldaten des Jahrganges 1895. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EPY, offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
Zürich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Lenzburg U0'\1. 
Offiz. Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Funkerkurse 
An der am 6. 9. 43 abgeha.ltenen 1. Teilnehmerbesamm

lung fanden sich über 30 Interessenten ein. 
Die Kurse finden statt: Neues Bezirksschulhaus: 

Kurs 1 (Anfänger): jeden Montag, 1830--2000 Uhr, Zimmer 3; 
Kurs 2 (Anfänger): jeden Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer 2; 
Kurs 3 (Fortgeschrittene): jeden Montag, 2000-2130 Uhr, 

Zimmer 3; 
Funker aller Waffen: jeden Mont.a,g, 2000-2130 Uhr, 

Zimmer 4. 

Jura-Wanderung 
an einem Oktobersonntag, mit Spezialaufgaben für alle Teil
nehmer. Genaues Programm und Zeit werden später bekannt
gegeben. 
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Austritt aus der Wehrpflicht 

Am 31. Dezember 1943 treten aus der Wehrpflicht 
aus: die Offiziere aller Grade des Jahrganges 1883. Mit 
ihrem Einverständnis können sie über die Altersgrenze 
hinaus verwendet werden. Bei Stabsoffizieren wird die
ses Einverständnis angenommen, sofern sie bis 31. Ok
tober 1943 der betreffenden Abteilung des Armeestabes 
kein Entlassungsgesuch einreichen. 

Ferner treten aus der Wehrpflicht die Unteroffiziere, 
Gefreiten und Soldaten aller Truppen und Hilfsdienst
Gattungen des Jahres 1883. 

Einrückungspflicht zu den Ende Dezember 1943 
beginnenden Diensten 

Die Offiziere, Unteroffiziere, Gefreiten und Solda
ten der ab 18. Dezember 1943 einrückenden Stäbe und 
Einheiten, die altershalber auf 31. Dezember 1943 zu 
nicht im Dienste stehenden Stäben und Einheiten über
treten, haben mit ihren bisherigen Stäben und Einheiten 
nicht mehr einzurücken. Umgekehrt haben die nicht im 
Dienste stehenden Offiziere, Unteroffiziere, Gefreiten 
und Soldaten bereits ab 18. Dezember 1943 ihrer neuen 
Einteilung gernäss einzurücken, . sofern sie auf 31. De
zember 1943 altershalber zu Stäben oder Einheiten 
übertreten, die ab 18. Dezember 1943 zum Dienst ein
rücken. 

Die auf Ende 1943 in die Landwehr I und II, den 
Landsturm oder die Hilfsdienstformationen, insbeson
dere Hilfsdienstbewachungs-Kompagnien übertretenden 
Wehrmänner haben, soweit damit eine Aenderung der 
Einteilung verbunden ist, Anspruch auf einen ununter
brochenen Urlaub von zwei Mo~aten nach de; letzten 
Dienstleistung mit der bisherigen Einheit. Keinen An
spruch auf einen zweimonatigen Urlaub haben Wehr
männer, deren neue Einheit gleichzeitig mit der Einheit 
der niedrigeren Heeresklasse im Dienste steht; in die
sem Falle erfolgt der Uebertritt in die neue Einheit 
auf Jahresende im Dienst, der in der neuen Einheit 
fortgesetzt wird bis zum Entlassungsdatum de·r Einheit 
der niedrigeren Heeresklasse. 

Bericht über die Verkehrsübung vom 5. 9. 43 

Eine Woche vor den Aarg. Unteroffizierswettkämpfen in 
Lenzburg, an denen auch unsere Pioniersektion als Wett
kämpfer und ha\lptsächlich als Funktionär mitwirkte, führten 
wir als Vorübung eine Verkehrsübung mit K-Geräten durch. 
Dieselbe konnte, dank der 18 pünktlich erschienenen Kame
ra·den, um 0400• Uhr begonnen werden. 

Nach der Befehlsausgabe marschierten die P atr . und Netz
leitstation mit K-Geräten auf ihre nach Koordination befoh
lenen Standorte. Die erste Verbindungsaufnahme klappte vor
züglich. Nach Durchgabe einiger Uebungs-Tg. erfolgte der 
DislokationsbefehL Die neuen Standorte waren betreffs Aus
breitungsbedingungeil sehr ungünstig. Grosse Waldungen und 
hügeliges Gelände brei teten sich zwischen der Netzstation 
und den Patr. aus. Doch unsere Routiniers stellten immer und 
immer wieder kl are Verbindung her, auch dann, als die Stand
orte auf ganz schwieriges Gebiet befohlen wurden. 

Die Uebung, die um 1130 Uhr abgebrochen wurde , war für 
alle Beteiligten ein voller Erfolg. Besonders den Jungmit
gliedern konnten wir wiederum Gelegenheit geben, sich von 
der Arbeit des Funkers einen Begriff zu machen . Gi. 
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Sektion Luzern Offizielle Adresse : Obi!. M. Kreis, 
Zeltweg 3, Emmenbrücke, Tel. Gesch. 3 51 72, Privat 2 72 02, Postcheck VII 6928 

Funkerkurse für Aktive 

Die Kurse finden jeden Monta,gabend von 1930-2100 Uhr 
im Sälischulhaus, Zimmer D 2 (Dachstock) statt. Tempo: 
3Q---50. 

Trainingskurs für den <<Funkerblitz» 

Kameraden, die sich für einen Kurs als Vorbereitung für 
die Prüfung interessieren, werden ersucht, sich bis am 
10. 10. 43 beim Kursleiter, E. Reichenherger jun., Bundes
strasse 38, Luzern, anzumelden. E. R. 

Sektion Olten Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 5 2416, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 29. 8. 43 

0530 Uhr: Sammlung beim Bifangschulhaus. 
0545 Uhr: Abmarsch nach Trimbach, wo um 0600 Uhr 27 

Mann dem Uebungsleiter, Herrn Major Senn, vom UOV ge
meldet wurden. 

Der Besuch der Uebung war wider Erwarten sehr gut. 
Diesma.l war die Zahl der «drahtlosen >> Kameraden derje
nigen der alten Fakultät stark überlegen; es konnten jedoch 
gleichwohl 2 Gefechtsdrahtpatrouillen gestellt werden. Zur 
Uebung mit dem UOV Olten selbst ist zu berichten, dass 
3 Marschverbindungen hergestellt wurden. Jedoch sind nicht 
alle diese Verbindungen seitens des UOV voll ausgenützt 
worden. Es war eben das erste Mal, dass den Unteroffizieren an 
Felddienstübungen solche Verbindungsmöglichkeiten zur Ver
fügung standen, im Gegensatz zu ihren Meldeläufern. Jedoch 
im Laufe des Sonntagvormittags haben dann auch sie den 
Vorteil erkannt und recht ausgiebig .die Funk- sowie Tele
phonverbindungen benützt. Das Uebungsgebiet, Frohburg
W'isen, welches ziemlich gebirgig und stark bewaldet war, 
liess anfangs gewisse Bedenken in bezug auf Sende- und 
Empfangsmöglichkeiten aufkommen; jedoch schon nach kur
zer Zeit konnte festgestellt werden, dass unsere K-Stationen 
zur vollen Zufriedenheit funktionierten. 

Nach dem Uebungsabbruch um 1300 Uhr folgte ein kurzes 
Mittagessen in Wisen. Nachher besuchten die Teilnehmer das 
Grab unseres ehemaligen im Aktivdienst verstorbenen Mit
gliedes, Kam. R. Leippert , in Wisen. Einige kurze Worte des 
Präsidenten und eine Achtungsstellung aller Anwesenden 
ehrten unseren verstorbenen Kameraden. 

1430 Uhr wur.de zum zweiten Teil der Uebung angetreten. 
Diese wurde unabhängig vom UOV durchgeführt, und zwar 
in einer Art Staffelte. Von Wisen aus ,ging es zuerst einen 
saftigen Stich aufwärts, dann hinunter zur Hauensteinstrasse 
Richtung Läufelfingen, wo ·die erste Ablösung erfolgte. Den 
Hauenstein wieder hinauf zur Passhöhe zur Ablösung 2. 
Hinunter durchs Dörfchen Hauenstein zum Rankbrünneli, wo 
die 3. Ablösung war. Die 4. erfolgte im Rintel , und das Ziel 
befand sich in Trimbach. Die Funkmannschaft wurde in 6 
Gruppen it 3 M·ann eingeteilt. 2 Gruppen biJ.deten eine Mann
schaft, die sich gegenseitig auf der Strecke ablöste. Beim 
Start ging nun jeweils der erste Teil einer Mannschaft los 
und suchte so rasch als möglich den ersten Ablösungsort zu 
erreichen. Dort angekommen, Aufruf und Durchgabe sowie 
Ahnahme eines Telegrammes. Sobald dies geschehen war, 
startete die zurückgebliebene Mannschaft auf der gleichen 
Route an ihrer Gegenstation vorbei zum zweiten Ablösungs
ort, u. s. f. bis zum Ziel. Diejenige Mannschaft, welche kom
plett zuerst am Ziel eintraf, wäre natürlich Sieger. Aber ·da
mit wenigstens der Telegrammübermittlung die nötige Sorg
falt gewidmet wurde, war eine Klausel eingeschaltet, die be
sagte , dass für jeden Uebermittlungsfehler ein Zuschl ag von 
3 Minuten ·erfolgt. Zum Resultat kann gesagt werden, dass 

PIONiER 1943, Nr. 10 

Wir suchen Mitarbeiter! 
Wir wiederholen hiermit unsere frühere Bitte an 

die Leser des «Pionier», unser off. Verbandsorgan durch 
Textbeiträge technischen oder wissenschaftlichen In
haltes, aber auch Anekdoten, zu bereichern. Allfällige 
Zeichnungen oder Schemas, die möglichst gross und 
mit Tusche zu erstellen wären, werden zu unseren 
Lasten klischiert. 

Wir danken für eine Berücksichtigung dieses Wun
sches im voraus sehr. 

Redaktion des <<Pionier >>, 

die Laufzeiten ausserordentlich gut waren. Betr. dem an
dern möchte jedoch der Berichterstatter melden, dass noch 
kein Mensch ohne Fehler ist!! 

Ein kurzes Wort zu der Arbeit ·der Alten. Eine Telephon
verbindung Frohburg-Wisen sowie eine von Frohburg-Son
nenweid waren bald erstellt. Da auf der Höhe eine baum
arme Gegend war, wurde der Draht stellenweise auf den Bo
den gelegt. Jedoch mussten infolge einiger Hochspannungs
leitungen, welche die Gegend durchzogen, entsprechende Si
cherungsmassnahmen gemacht werden. 

Die Uebung verlief in allen Teilen zur Zufriedenheit des 
Uebungsleiters, Herrn Major Senn, welcher ·dann an der 
«Kritik>> unser Mitwirken verdankte und hoffte, dass •an einer 
nächsten Uebung wir wieder dabei seien. 

Unterlassen möchte der Berichterstatter nicht, auch un
serem Uebungsleiter, Herrn Lt. Muri, den Dank der Sektion 
für die Arbeit auszusprechen, die er mit den Vorarbeiten und 
der Uebung selbst hatte. 

Aktivfunkerl 
Vergesst nicht die Uebungsmöglichkeiten, welche Ihr je

weils Montag und Mittwoch im BHangschulhaus habt. 

Achtung! 

Samstag, den 2. Oktober 1943, Monatsversammlung ·im 
Hotel Merkur in Olten. Beginn 2015 Uhr. Gm. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Oktober 1943 

Morsekurs für Funker aller Waffen: Jeden Mittwoch, 
1945-2145 Uhr, Zimmer Nr. 32 und 35, in der alten Kantons
schule, Solothurn. 

Freitag, den 1. Oktober: Monatshock in der <<Metzger
halle >> in Solothurn. 

Generalversammlung 

Die diesjährige Generalversammlung findet anf•a.ngs No
vember statt. Datum und Traktandenliste werden mit spe
ziellem Rundschreiben bekanntgegeben. Anträge zuhanden 
der GV sind bis spätestens 15. 10. 43 dem Präsidenten ein
zureichen. -Ve-

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre <<Apparatenkenntnis für die Ti
Mannschaften aller Truppengattungen>> kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des «PIONIER>> bezogen 
werden ( Postcheck VIII 15666). 
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Sektion Thun Offizielle Adresse : 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Obi!. 8. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Morsekurse 

Als Klassenlehrer für ·den Armeemorsekurs funktionieren: 
Kpl. Berger Peter: Kurs I; Kpl. Meyster Alfred: Kurs Il; 
Wm. Diefenhardt Paul: Kurs III; Kpl. Schulthess Kar! : 
Kurs IV. 

Der Kurs für aktive Funker 

findet statt : jed'en Dienstagabend, von 2000-2130 Uhr, im 
Klassenzimmer Fr!. Gi.ger, Parterre, Aarefeldschulhaus. 

Pi. Kneubühler weilt gegenwärtig im Aktivdienst und wird 
daher den im September- << Pionier» angesagten Spezialunter
richt erst nach seiner Entlassung aufnehmen können. 

Vorgängig der kommenden Migliederversammlung geben 
wir bekannt, dass ihren Eintritt in unsere Sektion ,angemel
det haben: Fk. Wm. Schmutz Walter, Steffisburg; Fk. Wm. 
Stucker Ed., Thun; Fk. Kohler Hans, Gwatt; Fk. Burk
halter Ed., Steffisburg. Die Angemeldeten wurden von be
währten Kameraden empfohlen, wir können sie daher jetzt 
schon a ls neue Mitglieder in unserer Sektion begrüssen. Lz. 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

IG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
fiir Funker oder Tele
graphen·Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.20 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre "Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Tt uppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 

(plus 10 Rp. Porto) bei 

der Red. des " PIONIER" 
bezogen werden (Post

check VIII 15666). 
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SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
Rei ssverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jlluslrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

16. Jahrgang 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken- und 

Feuchtraum
lnstallatlonen 
sowie für S c h a I t
t a f e I bau sind prak· 

lisch und betriebssicher 

O_skar We2rt,, Basel 
TELEPHON 49ft7 

bietet Ihnen eine Lebens-oder 
Leibrenten
Versicherung 

durch die 

SCH"WEIZERISCHE 
Lt: BENSVERSICHERUNGS- UND 
RE~TENANSTALT, ZÜRICH 

Generalagentur Solothurn , 
E. Gerber-v.Wartburg, Niklaus Konradstr. 18 

~--------------·J 

ln sorgfältig, gründlich 
durchgestalteter und 
musterhafter Ausführung 
erschienen: 

Erhältlich an allen Kiosken. f 125 
Billetschallern u. Papeterien r • 



0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

(CWB) PRÄZISIONSARBEIT 

r 

MASCHINEN BAU Kleinmaschinen, Apparate 
Serien- und Einzelbestandteile 

WERKZEUGBAU Vorrichtungen, Lehren 

STANZE RE I Präzise Metall-Massenartikel 

HÄRTERE I Härten, Zementieren, Vergüten 

Metallwarenfabrik 

C. WALTE~? 13~4CI<EJ? 
Gegründet 1sso l'fÄFFII<ON· ZURICH 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Oottikon 

Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

Militär
Sprengstoffe 

Trotyl 
Nitropenta 

Sicherheits
Sprengstoffe 

Aldorfit pulv. 
Aldorfit gelat. 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12f1 6 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht: nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
ä usserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 
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liefert Apparate der Hoch

frequenz und Fernsprech

technik - die höc1;1sten An

sprüchen genügen 

Verlangen Sie ausführliche 

Angaben 

Zellweg er ß.· G. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Telephon 96 95 75 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TE l'E F U N K E N Z Ü R I C H A.- 6. 
ZÜRICH 

Kleiner Bau-Theodolit DK 1 

Kreis-Ablesung 

best geeignet für sämt
liche Vermessungsarbei
ten auf dem Bauplatz. 
Hauptmerkmale : Jede 
Kreisablesung ist das 
a rithmetische Mittel aus 
zwei diametralen Kreis
stellen und erfolgt mit 
grösster Schnelligkeit und 
Bequemlichkeit. 

Vertikal- und Hori zontal
kreis gleichzeitig sichtbar. 
Fern rohrvergrösserung : 
20 X. Objektiv-Durchmes
ser 30 mm. Oewid!t des 
Instrumentes 1,8 kg. Me
tallbehälter 1 kg. Kipp
tellerstativ 3 kg. 

Ve rlangen Sie Gratispro
spekt DK 401 a. 

Vert-Krei~ 
a• 69" 20 o· 

•b· oo:o· 
69" 26,0' 

350° 
Horz.-Kreis 
a•215" 30,0' 

•b- 08,5' 

:?15° 38,5' 

Werkstätten füriPräzisionsmechanik und Optik ·Telephon 21111 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 



Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

Haben sich modernst eingerichtet für 

die Fabrikation von Kunstgummi 

Fabrizieren ferner : 

CARBOGUM 
verwendbar für technische Gummifabrikate, w1e Schläuche usw. 

zum Isolieren von Drähten und Kabeln sowie Bleikabeln. 

Vom SEV und SBB geprüft und genehmigt. 

Email- Papierdrähte auch mit Faserstoffen umsponnen. 

Cu- und Al-Leiter mit I Plastosyn I isoliert, welche sich schon an 

der LA 1939 bestens bewährten. 
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((PI u S»-Akku m u I a to r e n 
für Schwachstromanlagen jeder Art: 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 
Telephonbetrieb 

Signal- und Uhrenanlagen 

Laboratorien etc. 

Plus Accumulatorenfabrik Akt.- Ges. 
Mühlegraben 3 BASEL 6 Telephon 3 79 17 

.. 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 

Heidenhuberstrasse 10 
Telephon 2 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif
und Läppmaschinen 

CD für Dreh- u . Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

0 für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber etc. 

Präzisionsarbei t in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Armee- Funkgeräte 

Tragbare Sende-Empfangs-

Stationen 

Fahrbare Sender 

Dezimeter-Stationen für 

Gegensprechverkehr 

A.-G. BROWN, BOVERI & Cl E., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

N Tragbare leichte Sende-Empfangsstation mit benzinelektr. Aggregat 

<{ 
Adressänderungen: Redaktion des <Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats. Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich. 
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16. JAHRGANG NUMMER 11 

Uedaktlon (Abouuements und Adressänderungen): E. Ab e g g, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. Telephon: Geschäft 58900, Privat 71400. 
Postcheckkouto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g II e der Fr. 2.50 (im Sektionsheftrag Inbegriffen), 
Ni o h t mit g 1 i e der Fr. 3.-. Administration des <Pionier>: Stauffacherquai 36 / 38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Bericht über die ordentliche Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 1943 in Luzern + Morsekurs über 
den schweiz. Landessender Seromünster + Neue Träger des .,goldenen Funker-Blitzes" + Bericht des 
Zentral- Vorstandes über das 16. Verbandsjahr des E PV + Bombardierungsschäden an Telephonanlagen 
bei Luftangriffen in England + Bücherbesprechungen + Sektionsmitteilungen 

.PIONIER" 
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Fer-Ha 
lautet die gesetzlich geschützte Marke für unsere Hochfrequenz

kerne aus gepresstem Eisenpulver. Wir stellen für die Hochfre

quenztechnik solche Kerne in verschiedenen Formen und mit 

verschiedenen elektrischen Eigenschaften her. 

Hasle em 
WERKE FUR TELEP H O N IE U ND P RÄZISIONSMECHANIK 
Gegründet 1852 Telephon Nr. 64 

16. Jg. Nr. 11 Seite l13- l36 Zürich, November 1943 
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Bericht über die ordentliche Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 19lt3 in Luzern 
Von E. Abegg 

Zur diesjährigen DV fanden sich Sonntag, den 10. 
Oktober, im Hotel Balance in Luzern Delegierte und 
eine Anzahl weiterer Mitglieder aus den Sektionen ein. 
Die Pi.Sektion Zürichsee r. Ufer hatte sich aus zwin
genden Gründen entschuldigt; diejenige in Uzwil fehlte 
unentschuldigt. - Als Gäste fanden sich ein: Herr Oblt. 
Kaufmann als Vertreter der Vereinigung Schweiz. Feld
Telegraphen-Offiziere und ~Unteroffiziere, sowie Herr 
Adj.Uof. Cuoni, Zentralpräsident des Schweiz. Unter
offiziers-Verbandes. 

Besondere Freude bereitete allen Delegierten das 
Erscheinen unseres Waffenchefs, Herrn Oberstdiv. 
Gubler, der damit unseren Verhandlungen sein beson
deres Interesse bekundet~. 

Der Zentralpräsident, Herr Hptm. Merz, begrüsste 
alle Kameraden und Gäste mit einigen markanten Wor
ten, wobei er die erstmalige Anwesenheit von Vertre
tern des Welschlandes (Genf und La11sanne) besonders 
hervorhob. 

Der im abgelaufenen Verbandsjahr verstorbenen Mit
glieder: de Cillia Ernst (Solothurn), Walter Ernst 
(Schaffhausen), Grimmbühler Georges (Bern), Thai
mann Robert (Winterthur) und Corneli Traugott 
(Aarau) wurde in der üblichen Weise gedacht. 

Daraufhin wurden fünf neue Sektionen in den V er
band aufgenommen, und zwar: die Pionier-Sektionen 
des UOV Lenzburg, der Societe Vaudoise du Genie, 
Lausanne, des UOV Uri, Altdorf, des UOV Langenthai 
und der Societe Genevoise des Troupes du Genie, Ge
neve. - Damit beträgt die Zahl der Sektionen 22. 

Hernach wurde die Zahl der Stimmberechtigten mit 
38 ermittelt. 

Das Protokoll der DV vom 25. 10. 1942 wurde ohne 
Einwendungen einstimmig genehmigt. 

Ebenso nach einigen Aufklärungen auch der Bericht 
und die Rechnungsablage des ZV für 1943 und des 
<<PIONIER» für 1942, sowie die Decharge einstimmig 
gegeben. 

Der Bericht des Zentral-Materialverwalters passierte 
ebenfalls anstandslos. - Bei dieser Gelegenheit orien
tierte vor allem der Zentralverkehrsleiter Telegraph, 
Herr Oblt. Möschler, über die Verwendungsmöglichkei
ten des verfügbaren Tg.-Materials. Gewünscht und not
wendig ist besonders eine theoretische Ausbildung im 
Theoriesaal, indem mit dem erhältlichen Tg.-Material 
die Uebermittlung, Sprechweise, Apparatenkenntnisse 
usw. geübt werden soll (vgl. auch die Ausführungen im 
nachfolgenden Jahresbericht des ZV). Ferner sind Kom
passübungen, Kurse für Kartenlesen und Geländekunde 
zu veranstalten. 

Als neuer Zentral-Materialverwalter für den wegen 
starker beruflicher Inanspruchnahme demissionierenden 
Herrn Oblt. Strässler, dessen grosse und mehrjährige 
Arbeit vom Zentralpräsidenten verdankt wurde, ist ein
stimmig Herr Lt. F. Wüger, Geb.Tg.Kp., Bern, gewählt 
worden. 
Anträge 

a) des Zentral- Vorstandes : Abänderung von Art. 29 
der Zentralstatuten, in dem Sinne, dass die Reisespesen 
für die Delegiertenversammlungen nicht mehr voll und 
ganz durch · tralkasse zu übernehmen sind, son-
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dern dass sich auch die Sektionen mit einer Hälfte zu 
beteiligen hätten. Nach einiger Diskussion wurde der 
Antrag mehrheitlich angenommen. 

b) der Sektion Bern: Abgabe von Mitgliederauswei
sen. - Die noch aus einem früheren Druckauftrag beim 
ZV liegenden Mitgliederausweise werden unterschied
lich angefordert. Das zeigte sich auch bei der Diskussion 
des Berner Antrages, indem die Abgabenotwendigkeit je 
nach den örtlichen Verhältnissen ändert. Offenbar spielt 
aber die Mitgliederkarte bei gewissen Veranstaltungen 
als Ausweis doch eine Rolle, denn der Antrag für einen 
Neudruck wurde schliesslich mit 25 Ja gutgeheissen. 
Die Druckkosten werden je zur Hälfte von den Sektio
nen und vom ZV übernommen, der den Druck gesamt
haft besorgen lässt. 

c) der Sektion Winterthur: Aenderung des Verbands
namens in <<Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen >> , 
- Dieser Antrag wurde jedenfalls von den meisten 
Sektionen erst für die nächstjährige DV als spruchreif 
betrachtet. Wohl war er diesmal einer eingehenden 
Diskussion wert, denn wie daraus sogleich hervorging, 
bildet der Name des EPV für die Nicht-Geniefunker 
bei den heutigen Trainingsnotwendigkeiten einen gewis
sen Stein des Anstosses, weil sich jene im Verband als 
Mitglieder zweiter Klasse vorkämen, erklärten einige 
Delegierte auf Grund ihrer bisherigen Erfahrungen. 
Persönlich vermögen wir nicht recht daran zu glauben, 
dass solche Einzeläusserungen wirklich die Stimmen 
einer Mehrheit darstellen ; doch soll diese Meinung im 
Forum einer DV ja auch nicht ausschlaggebend sein. 
Ueber die Ansichten unserer militärischen Oberbehörde 
wurde die DV dann in massgebender Weise vom Herrn 
Waffenchef aufgeklärt, der ungefähr folgendes aus
führte: 

Die Genie-Funker und Tg.Pi. kennen ihre Aufgabe 
und die seit langen Jahren an sie gestellten Anforde
rungen, die auch eine ausserdienstliche Betätigung im 
Verband verlangen. Heute aber benötigt die Armee 
auch die andern Funker, denn die Uebermittlungstrup
pen spielen eine grosse Rolle. Es bestehen daher für un
seren Verband zwei Pflichten: einmal für den Nach
wuchs im Vorunterricht ( Jungfunker J und so dann für 
die Weiterausbildung der Aktivsoldaten zu sorgen. Ge
genwärtig bestehen ca. 110 Kursorte der Zentralstelle 
für Funkerkurse, davon sind aber erst ca. 60 % des 
Lehrpersonals Verbandsmitglieder. 

Es bestehen noch zu wenig Sektionen, sie sollen 
vermehrt werden; aber nicht im Sinne eines Vereins, 
sondern als Kursorte und Trainingszentren, sowie mit 
der entsprechenden Anzahl Kurslehrern. 1944 soll der 
EPV beweisen, dass er die ausserdienstliche Tätigkeit 
zu fördern gewillt ist, und zwar entsprechend dem Be
fehl des Herrn Generals für sämtliche Funker der Ar
mee. Nach den gegenwärtigen Bestimmungen hat jeder 
Funker im Ablösungsdienst eine Eintrittsprüfung im 
Gehörablesen und Tasten abzulegen; besteht er sie nicht, 
so kann er sich durch eine gute Austrittsprüfung vor 
dem dreiwöchigen Nachhilfekurs retten. Diese Rege
lung gilt aber nur noch bis Ende Juni 1944, dann wird 
das sog. Hintertürchen über die Austrittsprüfung ge
schlossen, und es gilt nur noch die Eintrittsprüfung 
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allein. Für den EPV bedeutet das aber, dass sich im 
ersten Halbjahr 1944 und auch nachher viel mehr Fun
ker in den Trainingskursen einfinden müssen als bisher. 

Aber auch die Propaganda und Werbung von Jung
funkern muss gefördert und verstärkt werden, wenn wir 
die angeforderte Quote alljährlich erhalten wollen, um 
dadurch die Ausfälle bei der Aushebung zu decken. 

Daneben sollen auch die Tg.Pi. und Tf.Sdt. ihre 
Kenntnisse ausserdienstlich im Rahmen des vom Zen
tralverkehrsleiter Tg. entwickelten Programmes erwei
tern. Material dazu wird nach Möglichkeit abgegeben. 

Zusammenfassend sieht der Herr Waffenchef für die 
nächste Zukunft für den EPV folgende Hauptaufgaben: 
Ausbau des V er band es, Vermehrung seiner Tätigkeit 
und der produktiven Arbeit, Verringerung der Spesen. 

Das neue Reglement für den Bundesbeitrag an den 
EPV basiert auf diesen Voraussetzungen ; die Sektionen 
erhalten dafür bestimmte Beiträge, die sich aber aus
schliesslich nach deren Tätigkeit richten. Somit ist heute 
eine Zusammenfassung aller Uebermittlungstruppen in 
einem Verband zur Hebung der ausserdienstlichen Tä
tigkeit notwendig geworden, die sich in jeder Hinsicht 
als nützlich erweisen wird. 

Nach diesen klaren und eindeutigen Worten von 
Herrn Oberstdiv. Gubler war das Resultat über den 
Antrag der Sektion Wintertbur vorauszusehen: die An
nahme erfolgte einstimmig. Unser Verband wird sich 
somit vom 1. Januar 1944 an «Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen » (EVU). bzw. «Association federale 
des Troupes de Transmission >> (AFTT) , nennen. 

Der Zentralpräsident verfehlte daraufhin nicht, diese 
Umwandlung mit Recht als einen weiteren Markstein 
in unserer Geschichte zu bezeichnen, ähnlich demjeni
gen von 1933, als wir den Eidg. Militär-Funker-Verband 
in den Eidg. Pionier-Verband umwandelten und damit 
zu einer inneren Erstarkung gelangten, die es heute 
wiederum erlaubt, einen nochmaligen grossen Schritt zu 
tun und uns auf eine neue Situation umzustellen, wie 
es das Gebot der Stunde verlangt. 

Das Budget des ZV für 1944 passierte ohne grosse 
Diskussion, und dem Antrag des ZV um Belassung des 
Zentralbeitrages von Fr. 1.- je Mitglied wurde mit 31 
Stimmen zugestimmt. 

Unter Verschiedenem wurden vor allem die Ergeb
nisse der letztjährigen Werbeaktion für Aktiv- und 
Jungmitglieder in den Funkerkursen besprochen. Leider 
erbrachte sie nicht den erwarteten Erfolg, und zwar 
namentlich deshalb, weil an verschiedenen Orten die 
Aktion zu wenig sorgfältig durchgeführt worden ist. 
Wm. Egli (Winterthur) erläuterte daraufhin die in sei
ner Sektion angewendeten Werbemethoden, die, indi
viduell und mit Verständnis vorgetragen, zu einem gu
ten Erfolg geführt hatten. Auch der Schreibende for
derte die Sektionsvertreter nochmals eindringlich auf, 
der Werbung von Aktiv- und Jungmitgliedern diesen 
Herbst ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken und 
sie in jeder Beziehung zu fördern, denn sie stellt für 
uns eines der wichtigsten Probleme dar . 

Schliesslich sprach auch noch der Zentralpräsident 
des SUOV, Herr Adj.Uof. Cuoni, zu den Delegierten. 
Er zog eine Parallele zwischen den Arbeiten und 
Schwierigkeiten in den beiden Verbänden, die in viel
fachen Beziehungen die gleichen sind und immer wie-
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der laufend aufmerksam verfolgt werden müssten. Er 
begrüsste die gemeinsame Zusammenarbeit, die sich 
namentlich bei der Gründung von Pionier-Sektionen er
gibt, lebhaft und sichert uns auch fernerhin die Unter
stützung des SUOV zu. 

Bereits um 1215 Uhr waren die Verhandlungen be
endet. Ein gemeinsames Mittagessen vereinigte darauf
hin die Delegierten noch zu kameradschaftlichem Bei
sammensein und zur Aussprache. 

Mit dieser Delegiertenversammlung, bzw. zufolge der 
nun beschlossenen Namensänderung, steht unser Verband 
wiederum vor einer neuen und grossen Aufgabe. Er hat 
einmal mehr gezeigt, dass er sich neuen Situationen an
zupassen versteht und nicht auf einem toten Punkt ste
hen bleiben will, sondern die Förderung der ausser
dienstlichen Tätigkeit als erstes Gebot voranstellt. 

Wir wissen, dass diese Namensänderung für den 
Verband und die Sektionen mit nicht geringen Umstel
lungen und Umtrieben verbunden ist, die aber im In
teresse der Sache geleistet und übernommen werden. 
Unser offizielles Verbandsorgan wird jedoch auch zu
künftig << PIONIER >> heissen, denn es ist wohl ziemlich 
schwierig, einen andern passenden Titel zu nennen. Für 
die Beibehaltung sprechen aber auch gewichtige druck
und zeitungstechnische Gründe, aber auch Rücksichten 
der Inseratenwerbung. 

Der Herr Waffenchef hat uns Richtlinien gegeben, 
die ein klares Programm für die Zukunft darstellen. Die 
Anforderungen sind absolut nicht klein, denn irgend
welche Vereinsmeierei ist dabei verpönt, und es zählt 
ausschliesslich die produktive Arbeit einer wirklichen 
ausserdienstlichen Tätigkeit. Wir wissen nun klar und 
eindeutig, was von uns erwartet wird. Auf der andern 
Seite ist uns aber ebenso gut bekannt, dass wir von un
serer militärischen Oberbehörde unterstützt werden, 
wenn wir unsere Aufgabe ernsthaft zu erfüllen gewillt 
sind. Dass dem so ist, sind wir überzeugt, und vom ZV 
aus sind denn auch den Sektionen bereits schon ent
sprechende Weisungen zugegangen. Wir hoffen deshalb 
das Programm so weit erfüllen zu können, wie es vom 
Begriff ausserdienstlich erwartet werden kann und darf. 

Nur Fr. 3.- jährlich {oder 25 Rp. monatlich) 

kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER» 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder iro Sektion sbeilrag inbegr iff en) 

Kameraden, Leiter und Lflhrer der Morsekurse! 

Werbet für unseren Verband , seien es Aktiv- oder 
Jungmitglieder oder Privatabo nnenten des «Pionier», 
alle sind willkommen! Wir zählen auf eure Mithilfe, 
denn nur die mündliche W e rbung ist die wirksamste. 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgegen
ge nommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des E P V. 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, 

Jeden Dienstag, 

von 0720-0739, Tempo 33 Z/Min. 
0740-0759, Tempo 60 Z!Min. 

von 0620-0639, Tempo 25 Z!Min. 

Neue Träger des "Goldenen Funker-Blitzes" 

Jeden Mittwoch, 

Jeden Freitag, 

von 1900-1910. Das Tempo wird jeweils 
vom Radiosprecher be
kanntgegeben. 

von 0620-0639, Tempo 60 Z/Min. 

bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Trp. 

Lt. Treyer Maurice, Fk. Kp. 
Fw. Heimgärtner Hans, 
Wm. Mächler Walter, 
Wm. David Fernand, 
Kpl. Hafer Kar!, 
Kpl. Oppikofer Hans, 
Kpl. von Rüthi Edmond, 
Pi. Amrhein Adolf, 
Pi. Gassmann Rudolf, 
Pi. Gräub Ralph, 
Pi. Martin J ean, 
Pi. Haldemann Peter, 
Pi . Winkler Maurice, 

Pi . Glättli Werner, Fk. Kp. 
Pi. Grossenbacher Paul, 
Pi. Ruchti Arthur, 
HD. Gander Philipp, 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 

Kpl. Blanc Marcel, 22 Fl. u. Flab. Vrb. Kp. 
Sdt. Affentranger Mario, 21 
Sdt. Chevrolet Lucien, 21 
Sdt. Pauli Pierre, 23 
Sdt. Vuadens Henri, 20 
Kpl. Wyler Ernst, 20 
Sdt. Guhl Claude, 21 

-Hg-

Bericht des Zentral-Vorstandes über das 16. Verbandsjahr des EPV 
umfassend die Periode Oktober 1942 bis September 1943 

Wir dürfen auch in diesem Jahresbericht als erstes 
festhalten , dass sich unser Verband in dieser Berichts
pe~iode den gegenwärtigen Kriegsverhältnissen ebenfalls 
anzupassen verstand und innerlich erstarkt ist. Diese 
Feststellung erfreut uns mit aufrichtiger Genugtuung, 
denn sie ist unter den heutigen Umständen gar keine 
so selbstverständliche Tatsache. Wir freuen uns ferner 
darüber, dass in den Sektionen der Ernst der Stunde 
und die Notwendigkeit der Unterstützung der Bemü
hungen des ZV erkannt worden sind. Was wir an der De
legiertenversammlung 1941 begonnen hatten, ist an der 
letztjährigen DV weiter entwickelt worden und hat in 
der Berichtszeit verschiedene Früchte gezeigt. Denn es 
ist schon so, dass das Fortbestehen und die Entwick
lung unseres Verbandes nur dann gewährleistet sind, 
wenn jede Sektion ein gewisses Minimum an ausser
dienstlicher Arbeit unter allen Umständen erfüllt. Es 
ist daher notwendig, dass sich unser Verband für die 
Nachkriegszeit rüstet und erstarkt, weil er dann grosse 
Aufgaben zu erfüllen haben wird, die heute noch von 
militärischen Stellen getragen werden. Denn es ist anzu
nehmen, dass diesem grossen Völkerringen wiederum 
eine pazifistische Reaktion folgen wird, die wohl auch 
vor unserem Land nicht Halt machen wird. Dann aber 
heisst es auch für uns bereit sein, in unseren Belangen 
für die Wehrhaftigkeit einzutreten und zu arbeiten. 

Aus diesen Erwägungen heraus und zur Förderung 
der allgemeinen ausserdienstlichen Tätigkeit haben wir 
im Berichtsjahr die 

Gründung neuer Sektionen 
fortgesetzt. Diese Aktion begannen wir bereits im ver
gangenen Jahr und wandten uns namentlich an lokale 
Uof-Vereine, um ihnen eine Pionier-Sektion anzuglie-

dern. Der Erfolg liess leider an manchen Orten sehr 
zu wünschen übrig, indem sich die Verhandlungen öfters 
recht schleppend monatelang hinzogen und schliesslich 
doch noch wegen allerlei Umständen scheiterten. Trotz 
dieser grossen Belastung mit vielen schriftlichen Ar
beiten, aber auch verbunden mit etlichen Reisen zwecks 
mündlichen Aufklärungen, Iiessen wir uns nicht entmu
tigen, und als Resultat kann nun die diesjährige Dele
giertenversammlung fünf neue Sektionen aufnehmen. 

Es sind dies die Pi.-Sektionen: 
des UOV Lenzburg, gegründet am 20. Februar; 
der Societe Vaudoise du Genie, Lausanne, gegründet am 

14. März; 

des UOV Uri, Altdorl, gegründet am 26. Juni; 
des UOV Langenthal, gegründet am 3. Juli ; 
der Societe Genevoise des Troupes du Genie, Geneve, 

gegründet am 30. Juli 1943. 
Wir heissen diese fünf neuen Sektionen auch an dieser 
Stelle recht herzlich willkommen, und wir zählen auf 
deren emsige Mitarbeit. 

Zum ersten Male haben wir nun im Welschland Fuss 
fassen können, womit ein alter Verbandswunsch in Er
füllung geht. Wir erachten den Anschluss an die beiden 
Genievereine als eine glückliche Lösung, die wir einer 
eigenen EPV-Sektion vorgezogen haben; einmal aus 
psychologischen und Konkurrenz-Gründen und ander
seits deshalb, weil durch diese Zusammenarbeit der 
Fortbestand einer Pi .-Sektion gesichert wird, was bei 
einer selbständigen Sektion mit dem vielen Wechsel der 
deutschschweizerischen Mitglieder wohl weniger der 
Fall wäre. 

Eine dritte welsche Sektion ist in Fribourg im Wer
den, wofür bereits die Grundlagen dazu geschaffen 
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sind. Auch Neuenburg sollte gelegentlich kommen, wo
mit wir den Präsidenten unserer Sektion Biel beauf
tragt haben. 

In der deutschen Schweiz laufen gegenwärtig mit 
verschiedenen Uof-Vereinen noch immer Unterhandlun
gen; ob sie zu Sektionsgründungen führen, bleibt noch 
abzuwarten. 

Anlässlich der DV 1942 hat sich die Sektion Gott
hard, die aus Fortwächtern bestand, zufolge Reorga
nisationsgründen militärischer Art, abgemeldet und sich 
aufgelöst. Wir bedauerten diese Massnahme, denn die 
strammen «Gotthärdler» waren stets treue Verbands
mitglieder. 

Gegenwärtig besteht unser Verband aus 22 Sek
tionen. 

Tätigkeit des Zentral-Vorstandes 
Die wichtigsten Geschäfte behandelten wir in ver

schiedenen Sitzungen und in vielen Einzelbesprechun
gen, worüber wir auf die jeweiligen Berichte an die 
Sektionen verweisen. - Die Anzahl der Korresponden
zen ist in diesem Berichtsjahr wieder stark angewachsen 
und erreicht nun nahezu wieder den Vorkriegsstand. 

Mit den Sektionen suchen wir durch den Zentral
sekretär immer wieder persönlichen Kontakt zu erhal
ten, indem er nach Möglichkeit an den Generalversamm
lungen teilnimmt, was aber bei den weiter entfernten 
Sektionen jeweils nur an einem Samstag möglich ist. 
Wir möchten diese Fühlungnahme auch in Zukunft pfle
gen und bitten die Sektionen, davon Notiz zu nehmen 
und sich gegebenenfalls mit uns zu verständigen. 

Daneben war der Zentralsekretär wegen der Neu
gründung von Sektionen noch verschiedene Male auf 
auswärtigen Reisen, namentlich im ersten Halbjahr. 

Ueber das Kassawesen 
verweisen wir auf den Kassabericht, der den Sektionen 
entweder noch vor der DV zugehen oder an der DV ab
gegeben wird, weil sich der Zentralkassier vom 14. 
August bis 20. September im Aktivdienst befand. 

Der Zentralbeitrag ist an der DV 1942 auf Fr. 1.
j e Aktivmitglied festgesetzt worden. Gestützt auf die 
seitherigen Erfahrungen rechnen wir auch für das kom
mende Verbandsjahr mit einem Beitrag in der gleichen 
Höhe. 

Die Mitgliederbeiträge bei den Sektionen scheinen 
im allgemeinen gut einzugehen. Etwelche Schwierig
keiten haben offenbar nur in den grösseren Sektionen 
bestanden. 

Tätigkeit der Sektionen, bzw. der Mitglieder 
Die ausserdienstliche Tätigkeit der Sektionen war 

an den einzelnen Orten verschieden, was jeweils auch 
die bezüglichen Berichte im «PIONIER >> bezeugen. Sie 
richtet sich zum Teil auch nach den Ablösungsdiensten 
der verantwortlichen Vorstandsmitglieder. Doch darf 
immerhin gesagt werden, dass einzelne wenige Sektio
nen noch etwas mehr hätten tun dürfen. 

Für die Funker wurde im Herbst 1942 von militäri
scher Seite aus die Erfüllung einer bestimmten Minimal
ausbildung im Gehörablesen und Tasten verlangt, die 
dann durch den bekannten Befehl des Generals vom 
8. 4. 43 auf sämtliche Funker der Armee ausgedehnt 
worden ist. Dadurch war eine grosse Zahl von ihnen 
gezwungen, sich ausserdienstlich im Training zu halten, 
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wenn sie im nächsten Ablösungsdienst die Prüfung be
stehen wollten. Als Trainingsmaterial konnte dasjenige 
für die Jungfunker benützt werden. Unsere Sektionen 
stellten sich sofort zur Verfügung und führten nicht nur 
diese Trainingskurse, sondern auch noch solche für den 
«Goldenen Funkerblitz >> durch, an denen auch Ni~ht
mitglieder teilnehmen konnten. 

Seitdem der Befehl des Herrn Generals nun bei allen 
Einheiten durchgegangen ist, erhalten wir ab und zu 
Anfragen über diese Trainingskurse, und zwar nicht nur 
von einzelnen Funkern, sondern auch von Einheitskdtn. 
Unser Verband ist dadurch allgemein bekannt gewor
den, und es liegt an den Sektionen, die sich daraus er
gebende Situation hinsichtlich der Werbung neuer Mit
glieder in geeigneter Weise auszunützen, worauf wir 
später noch zurückkommen. 

Aber nicht nur Trainingskurse wurden durchgeführt, 
auch im Gelände waren unsere Sektionen tätig. Dank 
dem Entgegenkommen der Abteilung für Genie, bzw. der 
Verbindungssektion des Armeekommandos, sind nun 
wieder verschiedene KW-Stationen leihweise und kurz
fristig erhältlich. Das wurde von den Sektionen sogleich 
ausgenützt und verschiedene Uebungen veranstaltet. Wir 
nennen darunter : Felddienstübungen allein oder ge
meinsam mit Uof-Vereinen; Erstellung von Verbindungs
netzen an kantonalen Uof-Tagen; Patrouillen- und Ge
lände-Uebungen; Mitwirkung bei sportlichen Anlässen 
ziviler und militärischer Art usw., worüber jeweils 
auch der «PIONIER >> berichtete. 

Auch für die T g. Pi. ist schon etliche Male Material 
abgegeben worden. So können gegenwärtig zu Instruk
tionszwecken vereinzelt bezogen werden: Pionier-Zen
tralen, VK, Sprechgarnituren, C-Telephone; Baumate
rial jedoch nicht, ausgenommen Gefechtsdraht III. QuaL 
Da bei den Tg.Pi. namentlich die theoretische Ausbil
dung im Zentralendienst gefördert werden sollte, be
steht für den kommenden Winter diesbezüglich eine 
gute Uebungsgelegenheit, um auch diesen .Mitgliedern 
wieder etwas mehr bieten zu können als bisher. 

Die Ausbildung der Jungfunker erfolgt nach wie 
vor im Rahmen des Vorunterrichtes durch die Zentral
stelle für Funkerkurse der Abteilung für Genie. Einige 
Sektionen haben es verstanden, eine gewisse Anzahl 
dieser Kursteilnehmer als Jungmitglieder des EPV zu 
gewinnen. Sie ziehen sie nicht nur zu ihren Versamm
lungen und Vorträgen bei, sondern veranstalten mit 
ihnen auch Felddienstübungen usw. mit Fk.Stationen. 

In diesem Zusammenhang muss auch noch unsere 
Werbe-Aktion vom Oktober 1942 zur Gewinnung neuer 
Aktiv- und Jungmitglieder genannt werden. Wir haben 
damals ein Zirkular drucken und es zusammen mit dem 

Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied des EPV 
oder interessiert er sich für den Bezug des 
«Pionier>> als Privatabonnent? Wenn nicht, 
raten Sie ihm, das eine oder andere sogleich 
zu tun und die Anmeldung zu schicken an das 

Zentralsekretariat des EPV, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 
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MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

Temperaturschalter, Stufen. 
schalter. Programmschalter, 

Fernsteuerungen, Kontakt· 
werke, Zentralsteuerungen 
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Kennen Sie die 

P t ." " on av1 -

Schleifdraht-Messbrücke 
zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer ? 

V erlangen Sie unverbindliche Offerte von: 

CAM I LLE BAUER AG. BASEL 
Zürich, Bern, Genf 

2 

Wasserdichte Telephone 
mit Traggestell 

CHR. GFELLER A.-G. 
8 ERN - 8 0 M PLI Z U N D F LAMA T T 

Das SWISSIPHON • 
Morseübungsgerät M 1 
arbeitet 

ohne Röhren, ohne Glimmlampe, ohne Unterbrechersummer; also ohne jede Abnützung 

BATTERIE· oder NETZBETRIEB 

Stromaufnahme mit 6 Volt-Batterie: 5 Milliamperes 

Netzbetrieb: ohne Umschaltung von 110-220 V Wechselstrom 

Anschlussmöglichkeit bis zu 50 Kopfhörer 

s. ZAUGG SWISSAPHON APPARATEBAU SOLOTHURN 
Telephon 2 13 75 
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«PIONIER >> in allen Morsekursen verteilen lassen. Der 
Erfolg war leider nicht sehr gross, weil diese Werbe
möglichkeit offenbar viel zu wenig ausgenützt worden 
ist. Wir sind überzeugt, dass, wenn in jeder Sektion ein 
wirklich geeignetes Mitglied mit der Werbung betraut 
worden wäre, die, wie jede gute Sache, mit etwas Ueber
legung durchzuführen ist, ein viel besseres Resultat er
zielt worden wäre. Dass dem so ist, beweisen die guten 
Ergebnisse einiger weniger kleinerer Sektionen; aber 
versagt haben vor allem die Sektionen mit der grossen 
Zahl an Kursteilnehmern. Es darf nicht übersehen wer
den, dass wir unbedingt für Nachwuchs sorgen müs
sen, denn die Jungmitglieder von heute sind die Aktiv
mitglieder von morgen! Aber auch die letzteren sind für 
uns wichtig und notwendig. Wenn die Trainingskurse 
nun in vermehrtem Masse von Aktivfunkern besucht 
werden, so müssen diese auf geeignete Art als Mitglieder 
gewonnen werden, worüber wir den Sektionen bereits 
Mitteilung machten. 

Das Thema «Werbe-Aktion >> kommt ja auch an der 
bevorstehenden Delegiertenversammlung nochmals zur 
Sprache. Wir haben d'ann Gelegenheit, eine allfällige 
erneute Aktion mündlich zu besprechen. Etwas muss 
diesbezüglich wieder geschehen, denn wir dürfen nicht 
stillsitzen. Wir haben uns dieser Tage auch mit zwei be
kannten hiesigen Reklamebureaux über solche Werbe
Aktionen unverbindlich besprochen. Beide sind der An
sicht, dass dafür nur eine mündliche Aufklärung durch 
ein geeignetes Mitglied Erfolg hat, das allfällige Druck
sachen durch eine gut vorbereitete mündliche Einfüh
rung übergibt; aber sich keinesfalls nur mit der stummen 
Verteilung der Drucksachen (Zirkular) begnügt, wie 
es letztes Jahr vorkam (oder sie sogar nur im Wand
kasten liegen liess!). 

Wir bitten die Sektionspräsidenten, sich jetzt schon 
auf diese Aktion vorzubereiten. 

Bundesbeiltrag 

Der Bundesbeitrag wird für die laut Reglement vor
gesehenen Ausgaben nach wie vor geleistet, wofür wir 
der Abteilung für Genie bestens danken. 

Wie wir den Sektionen bereits bekanntgaben, ist ein 
neues Reglement in Bearbeitung, das den heutigen Ver
hältnissen besser angepasst ist und dasjenige aus dem 
Jahre 1939 ersetzen soll. Darin ist vorgesehen, dass auch 
die Sektionen für die Uebernahme der Ausbildung von 
Funkern in den T~ainingskursen einen Beitrag erhalten 
werden, wie es vor dem Krieg bereits gemacht wor
den ist. 

Versicherungen 

In den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber 
dem Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Es beste
hen also noch immer: die Unfall-Versicherung mit dem 
SUOV, bzw. der «Winterthur>>i die Haftpflicht-Versi
cherung mit der «Zürich-Unfall» und die Einbruchdieb
stahl-Versicherung mit der «NationaL> Basel für das 
SektionsmateriaL 

,, pJONIER ,, 

Die Jahresrechnung für 1942 schliesst (bei der sei
nerzeitigen zweimonatlichen Ausgabe) mit einem Aus
gabenüberschuss von Fr. 275.55 ab, worüber wir auf 
den Bericht der Redaktion verweisen. 
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Wir wissen, dass der «PIONIER >> gerade in der heu
tigen Zeit das geeignetste Bindemittel zwischen Sektio
nen und Mitgliedern darstellt. Die DV 1942 war deshalb 
gut beraten, als sie unserem Antrag Folge gab, von 1943 
an nicht nur die monatliche Ausgabe wieder einzufüh
ren, sondern auch das Format von A5 auf A4 zu ver
grössern, womit gleichzeitig auch der Drucksatz und 
der Titelkopf geändert werden konnten. 

Wir bemühen uns, den Textteil immer so interessant 
als möglich zu gestalten und ihn auch durch Cliches zu 
bereichern. Wir sollten aber noch etwas mehr Manu
skripte haben, was eine bessere Disposition und Bewe
gungsfreiheit erlauben würde. 

Nötig sind auch laufend neue Insertionsaufträge. 
Verlag und Redaktion bemühen sich ständig darum, 
aber es fehlt diesbezüglich noch die Unterstützung der 
Sektionen; einzig Solothurn ist in dieser Beziehung 
vorbildlich. 

Die Sammlung der Textmanuskripte, die Inseraten
akquisitionen und die Erledigung der monatlichen Mu
tationen (also die Redaktionsarbeiten) erheischen lau
fend einen ziemlichen Zeitaufwand. 

Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Telephon
mannschaften aller Truppengattungen >> wird noch im
mer laufend verkauft und erfreut sich einer steten 
Nachfrage. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Sowohl mit der Abteilung für Genie als auch mit 
deren Unterabteilung, der Zentralstelle für Funkerkurse, 
stehen wir in einem engen Kontakt und erfreuen uns 
einer weitgehenden und wertvollen Unterstützung. Das 
hier gerne anzuerkennen, ist uns eine angenehme Pflicht , 
die uns aber stets zur Mahnung dienen soll, die Aner
kennung immer wieder neu zu gewinnen. 

Mit dem Schweiz. Unteroffiziers- Verband m.terhal
ten wir enge Beziehungen, namentlich wegen den Pi.
Sektionen der UOV -Sektionen und worin wir vom ZV 
des SUOV unterstüfzt werden. 

Auch mit der Vereinigung Schweiz . Feld Telegr .-01. 
und -U of. stehen wir in sehr engem kameradschaft
lichem Kontakt. 

Mitgliederverzeichnisse 

Die Bereinigung der Mitgliederverzeichnisse bei den 
Sektionen im Herbst 1942 (Streichungen, Austritte) 
brachte uns einen Rückgang der Aktivmitglieder. Durch 
Zuwachs und Neugründung von Sektionen konnte er 
nicht nur ausgeglichen werden, sondern der totale Be
stand an Aktiven erhöhte sich bis Ende September d. J. 
um 16 % . 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller Truppengattungen >> kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des «PIONIER>> bezogen 
werden ( Postcheck VIII 15666). 
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Gegenüber dem Vorkriegsstand ist er sogar noch 
etwas höher; dagegen ist die Zahl der Jungmitglieder 
gegenwärtig viel tiefer als im Jahre 1939 und zeigt mit 
aller Deutlichkeit, dass wir der Nachwuchsfrage unsere 
grösste Aufmerksamkeit schenken müssen. 

Schlusswort 

Es war unserem Verband vergönnt gewesen, auch 
in diesem Jahre seine ausserdienstliche Tätigkeit fort
zusetzen und zu steigern; dass sie als Ganzes betrachtet 
gar nicht gering ist, bezeugen die uns zugekommenen 
Berichte und die Ausführungen der Sektionen im 
«PIONIER». Es gilt aber die bestehenden Möglichkei
ten noch weiter auszunützen, denn wegen den kürzlichen 
Ereignissen in Italien sind wir unvermutet einer Haupt
kampfzone nähergerückt, deren Entwicklung sich heute 
noch gar nicht absehen lässt. Bereit sein heisst auch 
für uns die Parole, nicht nur in technischer, sondern 
auch in geistiger und moralischer Hinsicht. Unsere An
strengungen zur Förderung der ausserdienstlichen Tä
tigkeit dürfen daher auch in Zukunft nicht erlahmen; 
sie vielmehr noch zu vermehren, sei das Leitmotiv für 
das kommende Jahr! · 

Zufolge starker beruflicher Inanspruchnahme sieht 
sich Herr Oblt Strässler leider gezwungen, von seinem 

16. Jahrgang 

Amt als Zentral-Materialverwalter zurückzutreten, das 
er seit der DV 1938 innehat. Wir bedauern sein Aus
scheiden nicht nur in persönlicher Hinsicht aufrichtig, 
sondern ebensosehr auch deshalb, weil der Demissionär 
als früheres Vorstandsmitglied der Sektion Wintertbur 
und dann auch im ZV seine ganze Kraft unserem Ver
band zur Verfügung gestellt hat. Gerade das Amt 
eines Zentral-Materialverwalters verlangt volle Kennt
nis des Materials, dazu eine äusserst zuverlässige Ge
schäftsführung mit den Behörden und Sektionen. Diese 
Eigenschaften besass Herr Oblt. Strässler in reichem 
Masse, weshalb wir ihn nur ungern aus unserem Kreise 
ziehen lassen. Die DV wird ihm deshalb den wohlver
dienten Dank für die dem EPV geleisteten guten Dienste 
aussprechen, was wir im Namen des ZV jetzt schon 
hier vorwegnehmen möchten. 

Zum Schluss danken wir allen Behörden und Stellen, 
die uns wiederum ihre wertvolle Unterstützung zukom
men liessen, recht sehr; ebenso allen Kameraden in den 
Sektionsvorständen, mit denen uns stets aufrichtige Be
ziehungen verbunden haben. 

Zürich, den 25. September 1943. 

E i d g. P i o n i e r - V e r b a n d 
Der Zentralpräsident: Der Zentral-Sekretär: 

Hptm. Merz. Gfr. Abegg. 

Bombardierungsschäden an Telephonanlagen bei Luftangriffen in England 

In der Zeitschrift «The Post Office Elecfrical Eng. Jour
naZ" vom Oktober 1942 und Januar 1943 sind zwei interes
sante Abhandlungen über die Luftangriffe auf England und 
ihre Auswirkungen auf Telephonanlagen erschienen, die uns 
von der Luftschutzleitung PTT in einer gekürzten Ueber
setzung in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden. 

Der Telephonbetrieb wird in England trotz aller Schwie
rigkeiten und kriegsbedingten zeitweis·en Ueberlastungen für 
alle Teilnehmerkategorien wenn immer möglich offen gehal
ten, um damit das private und Geschäftsleben im Fluss zu 
halten und die Produktion nicht zu schwächen. Naturgernäss 
ist diese Einstellung nur im <<Hinterland» möglich; im Kampf
bzw. Armeebereich mÜ·ssten andere Ueberlegungen gelten. 

1. Kabelanlagen 

Seit dem Beginn der Luftangriffe auf englische Städte 
im Jahre 1940 entstanden an den Telephonanlagen viele 
Schäden. Eine Pikettmannschaft des Telephonpersonals 
ist seither immer einsatzbereit, um diese raschmöglichst 
zu beheben. 

Meistens war das Stadtzenturn die Zielscheibe, und 
da sich in diesen Strassen die wichtigsten Telephon
kabel befinden, waren die Auswirkungen entsprechend 
gross. Fig. 1 und 2 zeigen solche Kabelschäden. Nicht 
immer befanden sich die Beschädigungen beim Bom
benkrater selbst, sondern man fand Fehler in beträcht
licher Entfernung von der Einschlagstelle. Verschie
dentlich wurden Kabel phantastisch gestreckt, gebo
gen sowie flachgedrückt, ohne aber wesentliche Fehler 
zu verursachen. Anderseits traten Störungen auf, ob
wohlbei oberflächlicher Untersuchung die Kabel unbe
schädigt schienen. Die Spleißstellen waren oft zerrissen 
und BleimuHen 180 m vom Bombenkrater entfernt beim 
Eintritt in die Rohrleitung aufgestaucht. 

Schwierigkeilten bei den Reparaturen 

Die Reparaturarbeiten an der Schadenstelle konnten 
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nicht immer sofort begonnen werden. Ueberschwem
mungen, Hauseinsturzgefahr , Zeitbomben und Blind
gänger bildeten oft beträchtliche Hindernisse . Die 
Spleisser arbeiteten oft mehrere Stunden in Gefahr 
und unbequemer Lage mit so gutem Erfolg, dass sie 
ihre Arbeiten in 2/s der veranschlagten Zeit beendigten. 
Während einem Tagesangriff setzte eine Gruppe Spleis
ser die Arbeit fort, obgleich in ihrer nächsten Nähe 
Maschinengewehrkugeln einschlugen. In einem andern 
Fall führte ein Spleisser und sein Helfer Reparaturen 
an einem kriegswichtigen Kabel aus, obwohl in 6 m 
Nähe eine nicht explodierte Bombe lag. 

Bei allen unter Lebensgefahr zu verrichtenden Ar
beiten ist es wichtig, dass die Leute wissen , unter welch 
schweren Bedingungen sie diese ausführen müssen, denn 
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gewöhnlich ist die Gefahr am grössten, wenn der Mann 
sie nicht kennt. 

Für die vorgängigen Aufräumungsarbeiten haben die 
Ortsbehörden in den ersten Bombardierungstagen eine 
grosse Zahl Arbeiter aufgeboten. Als eine Bombe die 
unterirdischen Anlagen verschiedener Betriebe Londons 
beschädigte , wurden unter anderem auch die Verbin
dungskabel von vier Telephonzentralen sowie zwei 800-
adrige Teilnehmerkabel ausser Betrieb gesetzt. Bei den 
Wiederinstandstellungsarbeiten zeigte es sich dann, dass 
die vielen Arbeiter der verschiedenen Reparaturgrup
pen sich auf dem beschr?.nkten Platz gegenseitig be
hinderten, denn jede Gruppe war bestrebt, den Schaden 
seines eigenen Betriebszweiges zuerst zu beheben. Die 
Telephonverwaltung ersuchte deshalb die oberste Korn-
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mandostelle, die Reihenfolge der Reparaturarbeiten zu 
bestimmen. Später bestimmte dann ein Offizier auf dem 
Platz den Einsatz der verschiedenen Gruppen. 

Neuinstallationen kamen während dieser · Zeit nicht 
mehr zur Ausführung. Das Installationspersonal wurde 
der Bauabteilung zugeteilt und Spleisser in Landesteile 
beordert, wo sie am dringendsten waren. Die Wichtig
keit der direkten Verbindungsleitungen und der Tele
phonanschlüsse war massgebend für die Reihenfolge 
der Instandstellungsarbeiten. An der Spitze der ver
schiedenen Kategorien standen die RAF-Kampfkom
mandos, dann Luftschutz, Feuerwehr und die Flab. Viele 
andere wesentliche Dienstzweige sowie gewöhnliche 
Anschlusse mussten warten. 

Um Kabelschäden raschmöglichst zu beheben, sind 
vielfach behelfsmässige Mittel zur Anwendung gekom
men. Fig. 3 zeigt, wie z. B. die Kabelschadenstelle in 
einem Bombenkrater durch oberirdisch gezogene Kabel 
umgangen wurde. War eine Umgehung nicht möglich, 
so wurde in dringenden Fällen der Krater mit Brettern 
überbrückt und die neuen Kabelstücke über diese 
Brücke geführt. Meistens liegen die Kabel in weniger 
als 6 m Tiefe, aber auch diese Tiefe schützt die Kabel 
nicht immer vor Bomben. Den Kabelschäden in einge
stürzten Untergrundbahntunnels war schwer beizukom
men. Die Tunnels sind mehrfach vollständig zuge
schüttet worden. Einsturzgefahr, Ueberschwemmungen, 
schlechte Luft und andere Umstände bedrohten die Ar
beiter und erschwerten die Reparaturen. 

Im Mai 1941 ist durch Bombenwurf und Feueraus
bruch ein ernster Schaden entstanden. Aus einer Haupt
leitung entwichenes Gas explodierte in einem Kabel
schacht. 81 Fern-, Verbindungs-, Telegraphen- und 
Teilnehmerkabel verbrannten. Irrfolge der grossen Hitze 
war eine Annäherung an die Kabelschächte viele Stun
den lang unmöglich. Bevor die Gasleitungen repariert 
und die Gänge und Schächte gasfrei waren, konnte 
nichts unternommen werden. Eine weitere Schwierig
keit war das Wasser in den Kabelschächten. Trotzdem 
beständig eine Anzahl Pumpen in Betrieb standen, drang 
Wasser in die beschädigten Kabel ein und die Spleisser 
standen bei ihrer Arbeit oft bis zur Brust im Wasser. 
Dieser Schaden verursachte an den Telephon- und Tele
graphenanlagen Unterbrechungen nach allen Richtungen 
des Landes. 

Schäden in Portsmouth 

In diesen harten Zeiten konnte überall der gute 
Geist und grosse Mut des Personals beobachtet werden. 
In Portsmouth. z. B. schlugen zwei 1000-kg-Bomben ein, 
ohne aber zu explodieren. Eine der Bomben streifte 
einen Kabelstollen und blieb 5 m tief in der Erde 
stecken. Wegen den im Kabel befindlichen wichtigen 
Leitungen sollte versucht werden, die Bombe zu ent
fernen, bevor sie exulodierte. Die Arbeiter untergruben 
den Kabelstollen un-d lagerten ihn auf Längsträger. Auf 
die grosse Gefahr aufmerksam gemacht, übernahmen 
die Leute ruhig das Risiko. Der Vorarbeiter spornte 
seine Leute nur mit den Worten an: «Hier gibt's Arbeit, 
packen wir sie sofort an», 

Kabelschäden traten auch ohne direkte Bomben
treffer auf, besonders an den dünneren Kabeln. Ein 
solches Kabel wies an fünf verschiedenen Stellen Man
telrisse auf. Erdvibrationen von explodierenden Born-
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ben waren die Ursache; sie beschädigten vielfach die 
Bleimäntel und die Muffen. 

2. T e 1 e p h o n z e n t r a I e. n 

Die 1. Zentrale bombardiert 

Als an einem Mittag im August 1940 die Meldung 
eintraf, eine Zentrale im Nordwesten der Stadt sei 
durch Bomben zerstört worden , war der erste Schreck 
nicht gering. Glücklicherweise erwies sich dann dieser 
Bericht als übertrieben. Eine Bombe hatte das Dach 
der Zentrale durchschlagen und explodierte im Wähler
saal. Der ganze Betrieb stockte, der Schaden war gross, 
aber doch nicht so, wie man anfänglich befürchtete. Ein 
Mann des Personals wurde getötet, aber alle andern 
von der fünfköpfigen Belegschaft blieben verschont. Das 
Zerstörungswerk umfasste Teile des Wählersaales, 5 
Vermittlungsschränke sowie einen Teil der Batterie. 
Die Kraftanlage und die Automatenausrüstung wurden 
von Staub und Schutt bedeckt; das Gebäude im allge
meinen hielt der Explosion stand. 

Nachmittags wurde ein Hauptumschalter vom Netz 
abgeschaltet und als Notzentrale eingerichtet, zwei wei
tere Schränke waren auf dem Wege. So konnten in 
kurzer Zeit 31 Teilnehmer notgeschaltet und am fol
genden Tage schon 100 Teilnehmer dem Betriebe über
geben werden. 

In einer anderen Londoner Zentrale gelagerte Um
schaHer wurden sofort von der Lieferfirma installiert. 
Eine Hilfsbatterie übernahm inzwischen den Betrieb, 
während aus den zwei beschädigten Batterien eine ein
zige zusammengestellt wurde. Nach 5 Tagen war es 
wieder möglich, alle Teilnehmer einzuschalten, wobei 
drei Umschaltschränke den Halbautomatverkehr be
sorgten. 

Staubschaden 
Obwohl die Telephongebäude in der Regel gute 

Stahlbauten sind, halten nicht alle einer Bombardierung 
stand. Welche Verheerung eine Bombe an einem Tele-

phongebäude anrichten kann, zeigt Fig. 4. Um das Ta
geslicht soviel als möglich auszunützen, sind die Wäh
lersäle in den obersten Stockwerken untergebracht, 
Luftkonditionierungsanlagen sollen die Automaten
räume in gewöhnlichen Zeiten möglichst staubfrei hal-
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ten. Als in der Nähe einer Zentrale einige Häuser zer
stört wurden, drang durch die zerschlagenen Fenster 
der Zentrale eine solche Staubmasse ein, dass ein gros
ser Teil der Schaltmagnete nicht mehr arbeiten konnte. 
Um die Wähler und Kontaktbänke vom Staub zu rei
nigen, wurde eine neue Technik ausprobiert. Die Me
thode bestand darin, dass man die verstaubten Wähler 
mit Pressluft, gemischt mit Dekalin, ausblies . Die 
Methode erwies sich derart befriedigend, dass ein trag
bares Geblii.se angeschafft wurde. Später benützte man 
diese Ausrüstung zur Reinigung von Apparaten in drei 
Zentralen, welche stark unter Staub gelitten .hatten. 
Eine Idee von den Schäden an T elephonanlagen. v er
ursacht durch hochexplosive Bomben, gibt -'Fig. 5. 

In einer anderen Zentrale hat bei der Bekämpfung 
von Feuer die Ausrüstung durch 'Wasser stark gelitten. 
Die Korrosionserscheinungen waren so stark, dass man 
vermutete, das Löschwasser sei mit Schwefelsäure ge
mischt gewesen. Um die Korrosionsstellen zu beseitigen, 
sind verschiedene Mittel angewendet worden, unter 
anderem benützte man auch zahnärztliche Bohrmaschi
nen und Polierbürsten. 

Feuerschaden 

Im allgemeinen hat man nicht den Eindruck, dass 
bei feindlichen Tagesangriffen Telephonzentralen das 
ausgewählte Ziel der Bomber gewesen seien. Die grös
seren Zentralen befinden sich hauptsächlich im Zentrum 
einer Stadt und leiden mit anderen Gebäuden unter 
Zufallstreffern. 

Ueber einen Nachtangriif berichtet der Betriebsleiter 
einer Zentrale folgendes: «Es schien, als ob der Angriff 
mit Absicht auf das Telephongebäude gerichtet wurde. 
Bomben fielen auf alle umliegenden Gebäude. Brand
bomben durchschlugen das Dach der Zentrale, wo sie 
aber vom Gebäudeluftschutz prompt gelöscht wurden. 
Das ausbrechende Feuer in den gegenüberliegenden 
Gebäuden bildete während einigen Stunden eine grosse 
Gefahr für die Zentrale. Die Hitze war so gross, dass 
Fensterrahmen und Verdunkelungsvorhänge Feuer fin-
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Wir suchen Mitarbeiter! 

Wir wiederholen hiermit unsere frühere Bitte an 
die Leser des «Pionier», unser off. Verbandsorgan durch 
Textbeiträge technischen oder wissenschaftlichen In
haltes, aber auch Anekdoten, zu bereichern. Allfällige 
Zeichnungen oder Schemas, die möglichst gross und 
mit Tusche zu erstellen wären, werden zu unseren 
Lasten klischiert. 

Wir danken für eine Berücksichtigung dieses Wun
sches im voraus sehr. 

Redaktion des «Pionier». 

gen. Der Schaden an der Zentrale war nicht gross; 
trotzdem gab es am folgenden Tag noch viel Arbeit, 
um Wasserschäden und anderes zu reparieren.» 

In Wirklichkeit war die Zahl der vollständig zer
störten Zentralen relativ klein. In Zusammen'arbeit von 
Feuerwehr, öffentlichem Luftschutz und Gebäudeluft
schutz konnten grössere Katastrophen verhindert wer
den. Die grösste Gefahr kam meistens von angrenzen
den, in Flammen stehenden Gebäuden; typisch dafür ist 
folgender ·Fall: 

Eine grosse Bombe schlug in der Nähe ein. Durch 
das rasch umsichgreifende Feuer drangen Flammen in 
den 1. und 2. Stock der Zentrale. Auch hier brannten 
sofort Fensterrahmen und V erdunkelungsvorhänge. Ge
bäudeluftschutz und Feuerwehr waren aber rasch Herr 
der Lage. Beim Bespritzen der Aussenwände drang 
Wasser durch die Fenster. Bald darauf musste sich die 
Feuerwehr zurückziehen, da Einsturzgefahr vom Neben
gebäude drohte . Durch die Fortdauer der Bombardie
rung setzte schliesslich das Licht in der Zentrale aus 
und die Notbeleuchtung musste eingeschaltet werden. 
Automat und Kabelanlage im 1. und 2. Stock litten an 
meisten unter Wasserschaden. Es ist vorgekommen, 
dass Zentralen wegen Wasserschäden stillstanden. 

Schwierigkeiten durch Verdunkelungsvorschriften 

Selbst diese Vorschriften brachten oft Schwierig
keiten. Durch Bombenexplosionen sind Fenster und 
Türen in Zentralen eingedrückt und Verdunkelungsvor
hänge weggerissen worden. Wegen des F ehlens der 
Vorhänge musste die Beleuchtung ausgeschaltet und die 
Arbeit in Handämtern fast gänzlich unterbrochen wer
den. In andern Aemtern mussten die Sicherungen ent·· 
fernt werden, weil die Signallampen hell aufleuchteten; 
in einem Fall war wieder das Licht eines Quecksilber
gleichrichters auf weite Distanz sichtbar. 

Auswirkung der Erdkabelschäden 

Kabelschäden gefährdeten den Verkehr der Zen
tralen oft ernstlich. Während eines Angriffes in einer 
Stadt in Südwales blieben zwei Betriebswachen auf 
ihrem Posten. Drehende Wähler zeigten ihnen bald an, 
dass Verbindungsleitungen unterbrochen oder fehlerhaft 
waren, sie schalteten fortwährend diese Leitungen aus. 
Die Bombardierung wurde aber immer intensiver und 
die Fehler und Stauungen in der Zentrale schlimmer; 
schliesslich entschlossen sie sich, den Luftschutzkeller 
aufzusuchen. Eine Viertelstunde später kehrten sie 
wieder in den Wählersaal zurück und fanJen ihn voller 
Rauch. Eine Brandbombe lag im Hauptverteiler und 
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hatte ihn in Brand gesetzt. Mit Hilfe der vorhandenen 
Löschmittel hatten sie in 20 Minuten den Brand lokali
siert und gelöscht. Die Wähler wa•·en jedoch durch 
fehlerhafte Leitungen derart blockiert, dass der Betrieb 
in der Zentrale während 3 Stunden vollständig lahm
gelegt war. 

Bei drei aufeinanderfolgenden Angriffen auf eine 
andere Stadt setzte in der dritten Nacht der Kraft
strom aus und die Ladung der Batterie wurde unter
brochen. Irrfolge der Stauungen in der Zentrale durch 
defekte Linien (blinde Anrufe) stieg der Entladestrom 
so stark an, dass die beiden Batterien in kurzer Zeit 
entladen waren. Um den Betrieb für die wichtigsten 
Abonnenten aufrechterhalten zu können, war es not
wendig, die Zahl der 3200 angeschlossenen Teilnehmer 
auf 28 zu reduzieren. 

Kraftstromunterbrechungen 

Bei Stromunterbrechungen war es vielfach notwen
dig, transportable Ladegruppen einzusetzen. Bei einem 
zweitägigen Stromunterbruch eines grösseren Netzes 
sind 14 Generatorgruppen eingeschaltet worden. Die 
schon vorhandenen 160 mobilen Ladeaggregate mit einer 
totalen Kapazität von 1200 kW sind während den 
3 Jahren Krieg durch Neuanschaffungen auf 275, mit 
einer totalen Kapazität von 2500 kW erhöht worden. 
Zusätzlich zu diesen transportablen Aggregaten ist eine 
grosse Reserve stationärer Benzin-Ladegruppen ange
fertigt worden. In 8 Knotenämtern wurden Notgruppen 
mit einer Kapazität von 2000 kW installiert und 12 Kraft
anlagen für 50 Volt und 1500 Ah stehen bereit, um 
Halbautomaten-Notzentralen mit Strom zu versorgen. 
In 50 Zentralen ergänzte man die Kraftanlagen mit Puf
fergruppen so, dass sie die kriegsbedingten Ueber
lastungen aufnehmen können. 

Sonderdruck über "Die Entwicklung 
der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M. Wittmer in Grenchen (Sol.), 
deren Abdruck vor einiger Zeit in unserem «Pionier >> 
zum Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh
len, denn sie stellt wirklich etwas Einmaliges dar, wie 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 O/o WUST und 
10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel
lung. 

Redaktion des «PIONIER,, , 
Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
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Anordnungen für Notfälle 

Schon vor dem Krieg sind Pläne ausgearbeitet wor
den, um eventuellen Schäden an Telephonzentralen 
rasch begegnen zu können. Um den Telephonverkehr 
wichtiger Abonnenten auch in Notfällen zu sichern, 
sind diese an spezielle 1. Gruppenwähler angeschlossen 
worden. Handzentralen sind in den Luftschutzkellern 
der wichtigsten Hauptzentralen installiert; diese über
nehmen bei Bombardierungen den Dienst der wesent
lichsten Anschlüsse. Zusätzliche Pulte und Stromkreise 
für die öffentlichen Kassierstationen sind vorhanden, 
um auch diesen Betrieb im Notfall aufrechtzuerhalten. 

Bei Ausfall von Haupt- und Notzentrale ist ein Plan 
für grössere Städte entworfen worden, um Verlegungen 
wichtiger Abonnenten zu vermeiden. Entsprechende 
Stromkreise sollen in diesem Fall unter Benützung der 
Verbindungsleitungen an Unterzentralen angeschlossen 
werden. In bombengeschützten Räumen der ZeJctrale 
sind Verteiler installiert worden, über welche Verbin
dungen nach den entsprechenden Unterzentralen her- ' 
gestellt werden können. Anordnungen sind getroffen 
worden, um Anrufe nach Abonnenten, deren Linien oder 
Gebäude beschädigt sind, zu verständigen und wenn 
möglich wieder miteinander in Verbindung zu bringen. 
Diese Teilnehmernummern wurden in Leitungswähler
gruppen zusammengefasst und mit einem Handvermitt
lungspult verbunden. Speziell eingerichtete Sprechsta
tionen in stark mitgenommenen Quartieren sind sehr 

Bücherbesprechungen 
Dr. med. Paul Gut: U n f a II h i I f e und Hygiene im 

AI p in i s m u s u n d W in t e r s p o r t . Sanitäts- und 
Rettungsbuch für Skifahrer und Alpinisten, Sportärzte 
und Samariter, für alpinen Militärdienst und alpine Jagd. 
3., in Gehalt und Gestalt verbesserte Auflage. 160 Photo
graphien und Skizzen. 340 S., kl. 8°, Brosch Fr. 3.-. Orell
FüssH-Verlag, Zürich und Leipzig. 

Das Hand- und Taschenbuch << Unfallhilfe und Hygiene 
im Alpinismus und Wintersport» des St.-Moritzer Spörtarztes 
Paul Gut, hat sich so rasch zum unentbehrlichen Aus
rüstungsstück von Samariter, Sportler und Sportarzt ge
macht, dass die zweite Auflage (5000 Exemplare) innert 
fünf Monaten vergriffen war. Die neue, ebenfalls im Orell
Füssli-Verlag (Zürich und Leipzig) erschienene Auflage ist 
wieder stark umgearbeitet. Die Kapitel sind vermehrt, der 
Text aufgelockert und auf den Stand von Mitte 1943 ge
bracht wordert. 10 Bilder mehr und ein alphabetisches Re
gister bedeuten weitere Vervollkommnungen. Wenn ein so 
berufener Kritiker wie Prof. Lorenz Böhler, der Leiter des 
Unfallkrankenhauses in Wien, darüber schreibt: << Bisher ist 
es noch niemandem gelungen, Unfallverhütung und Unfall
behandlung beim Sport so klar, verständlich und einpräg
sam darzustellen. Die ausgezeichneten Bilder unterstützen 
überall das Verständnis des geschriebenen Wortes >> , so er
übrigt es sich, in a ller Ausführlichkeit die Vorzüge der Gut
sehen Darstellung aufzuzählen. 

In die Lawinenkurse der Armee ist das Lehrbuch ordon
nanzmässig eingeführt worden. Schweiz. Skiverband und 
Schweiz. Samariterbund haben es auf ihre offiziellen Lehr
mittel-Listen gesetzt. Es gehört aber auch in jede Hütten
bibliothek, an den << Stamm >> von SAC-Sektionen und Ski
Klubs, und vor allem in die Ausrüstungstasche der Rettungs
obmänner. Dass es auch kaum einen wertvolleren Rennpreis 
für Klubrennen gibt, wenn es sich um eine kleine, billige 
Bereicherung des Gabentisches handelt, ist selbstverständ
lich. Bemerkt sei noch, dass durch Verfügung des Verfassers 
das Autorhonorar an den Interverband für Skil auf geht. 
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begrüsst worden. Erleichterungen sind in diesen Sprech
stationen denjenigen Abonnenten gewährt worden, die 
ihren Anschluss eingebüsst hatten. 

Der Betriebsdienst bewältigte die unmittelbaren 
Schwierigkeiten der bevorzugten Abonnenten in kurzer 
Zeit, hingegen waren für die Wiederinbetriebsetzung 
anderer wichtiger Abonnenten ausgedehnte Notmass-

nahmen nötig. Fig. 6 zeigt eine typische Notzentrale, 
installiert und in Dienst gestellt nach grossen Zerstö
rungen in einer Provinzstadt. 

Neues Handbuch für Komptabilitäts- und Verpflegungsdienst. 

Die meisten Rechnungsführer und vie le Einheitskomman
danten kennen das vom Schweizerischen Fourierverband im 
Jahr 1939 herausgegebene «Handbuch für den Komptabilitäts
und Verpflegungsdiensi» . Dieses prakt•ische Nachschlagewerk 
für militärische Rechnungsführer ist soeben vollständig um
gearbeitet und stark erweitert im Verlag W. & R. Müller, 
Gersau, neu erschienen. Die Zusammenstellung besorgte wie
derum der 1. Redaktor der Zeitschrift <<Der Fourier>>, Hptm. 
A. Lehmann. Das mit Genehmigung des OKK herausgegebene 
neue Handbuch ist abgestimmt auf die IV A 43 und die vielen, 
durch den Aktivdienst verursachten besonderen Vorschriften 
für den Verpflegungs- und Verwaltungsdienst Besondere 
Sorgfalt wurde dem Abschnitt über das Verpflegungswesen 
gewidmet. 

Das übersichtliche Nachschlagewerk gehört in die Hand 
eines jeden militärischen Rechnungsführers. Es wird ihm jn 
praktischen Dienst bald unentbehrlich werden. Es leistet aber 
auch dem Eirzheitskommandanten, der für den Haushalt seiner 
Einheit verantwortlich ist, gute Dienste, zeigt es ihm doch, 
wie die Komptabilität erstellt werden muss, auf ·was er bei 
deren Prüfung besonders zu •achten hat, welche Grundsätze 
bei der Ernährung seiner Truppe zu befolg en sind, wie der 
Verpflegungsplan aufzustellen ist, wie Kassarevisionen, Kü
cheninspeki'ionen durchzuführen sind usw. 

Das auch vom Herrn Oberkriegskommissär empfohlene 
neue Handbuch kann bezogen werden gegen Einsendung von 
Fr. 6.55 (Porto und Wust. inbegriffen) auf Postcheckkonto 
VII 118, Verlag W . & R. Müller, Gersau. 
~-~--~~-......u....o.:-~ .. --.. - .. 4i..d:.tC~~~;:_~-~ ~>4-·,( 

Generäle, Portraits und Studien von Fritz Ernst. Verlag 
Fretz und Wasmuth A.-G., Zürich. Preis Fr. 7.50. 

In Kurzbiographien schiJ.dert der· Verfasser das Leben und 
Wirken von sechs Schweizer G enerälen: Warnery, der in 
Deutschland und Gest erreich diente, Besenval und Zurlauben 
waren am französischen Hofe , Jomini kämpfte mit Napoleon 



Gesellschaft 
. Unfallversicherungs-

Schweizerische in Winterthur 

auversicherunsen 
unsere unt . ienzuschla9 

Anlagen und G eräte 

[ für drahtlose Telegraphie und Telephonie 

sowie für die Fun knavigati o n ~ 

TELEFUNKEN ZÜRICH A.-6. 
ZÜRICH 

Das neue M o rse-Lehrgerät fü r Netzanschluss 110-230 V

Eingebauter Lautsprecher, Lautstärkereg ler, Ton -Variator, 

Umsch~Jter für Lautsprecher- oder Kopfhörerbetrieb. 

Anschlüsse für Taster, Kopfh ö rer und Morseschreiber. 

rie prälll 
decken oh . d·enst-Untälle 

auch Militär • 
Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 
TELEPHON 5 13 37 (GLARU S) 

Sender und Empfänger für den Polizeifunk 

100 Watt Poli ze isender 

nach dem neuesten Stande der Technik 
mit besten Materialien gebaut. Polizei
funk-Sender in Genf, Luzern, St. Gallen ; 
Empfangsgeräte in fast allen Kantonen. 
Verlangen Sie unverbindliche Offerten 

oder lngenieurbesuch . 

..lOHN LAY, LUZERN 
IIADIOTEC J-JNISC J-J E ERZEUG NIS SE 

Hirsch eng raben 40 Telephon 2 99 44 
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CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 

i 
I 

I l ___ _ 

(Ins t al Ia Ii ons-Sei bs !schal ter) 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitun g en 
vor Oberlast u. Kurz s chluf3 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Sind zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Quersehn ittsicherung 
u. a. m. 

Verlan gen Sie unsere Liste Nr . 304 Pi 

j 
Heeres~ 

Tarnfarben 
nach den Vorschriften der 

KTA liefert für alle Zwecke: 

Geschütze 
Stahlhelme 
Lastwagen 
Gamellen 
Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon 2 11 39 Lack· u. Farbenfabrik 
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Nur Fr. 3.- jährlich (oder ·25 Rp. monatlich) 
kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER» 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder im Sektionsheitra2 inbegri flen) 

Kameraden, Leiter und Lehrer der Morsekurse! 

Werbet für unseren Verband, seien es Aktiv- oder 
Jungmitglieder oder Privatabonnenten des cPionier», 
alle sind willkommen I Wir zählen auf eure Mithilfe, 
denn nur die mündliche Werbung ist die wirksamste! 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgegen
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des E PV, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

und ging dann zu den Russen über, in Dufour und Wille fin
den wir die bedeutendsten Führer unserer Armee. 

Interessante Lebensläufe und umstrittene Charaktere wer
den uns vorgestellt als Hüter und Förderer militärischer und 
kultureller Tnvdition. 

Aufbau und Sprache des Dargebotenen stempeln das Buch 
zum besten, das wir ·auf dem Gebiete der militärisch-histo
rischen Literatur kennen. 

Wir können die Anschaffung des Buches nur empfehlen; 
mit reichem Gewinn werden wir es geniessen. 

General Ulrich Wille. Gesammelte Schriften. Herausgegeben 
von Oberst Edgar Schumacher. Verlag Fretz u~d Was
muth A.-G., Zürich. Preis Fr. 12.80. 

Je weiter wir uns vom letzten Weltkrieg distanzieren, 
um so grösser ragt die Gestalt von General Wille heraus. 
Es ist unbestritten, dass Wille je und je zu den besten Sol
daten gehört, die unsere Armee hervorbrachte. Sein Schaf
fen und Wirken ist heute noch vielfach erkennbar. 

Oberst Edgar Schumacher, einer der gescheitesten ak
tiven Offiziere, hat es unternommen, fachkundig zu sam
meln, was zum literarischen Lebenswerk Ulrich Willes ge
hört. Der Kampf gegen Bureaukratie und Unverstand, aber 
auch das grosse schöpferische Schaffen vom Instruktor bis 
zum General werden glänzend dargebracht . 

Jeder Soldat, der sich um das Werden unserer Armee 
in den letzten sechzig Jahren interessiert, kann hier aus 
dem Vollen schöpfen. 

Auch dieses Werk kann nur empfohlen werden; es eig-
net sich bestens für Geschenkzwecke. Mz. 

Fernsehtechnik, von Dr.-Ing. Fritz Schiweck. 472 Seiten mit 
279 Abb. und 5 Tafeln. (C. F. Winter'sche Verlagshand
lung, Leipzig. Preis kart. ·RM. 26.60.) 

In der sehr nützlichen Sammlung <<Lehrbücher der Fein
werktechnik», her.ausgegeben von Dr. Kurt Gehlhoff, Berlin, 
ist als Band 9 das vorHegende Werk über die Fernschreib
technik, als Lehrbuch für den angehenden Ingenieur und als 
Nachschlagewerk für die Fachkreise, erschienen, das Mini
sterialrat Feuerhahn vom Reichspostministerium mit Recht 
als das z. Z. wertvollste Buch, das dieses weite Gebiet in ex
tenso darstellt , bezeichnet hat. Es behandelt in der Haupt
sache die deutsche Fernsehtechn'ik; lediglich auf dem Appa
rategebiet enthält es Erörterungen auch neuerer ausländischer 
Systeme. 

Der Inhalt gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst 
zur Einführung fünf Kapitel: I. Einleitung; II. Vorgänge bei 
der Uebertragung von Fernschreibzeichen; III. Telegraphen
alphabete; IV. Zusammenhänge in der Entwicklung der Te
legraphenappar.a tetechnik (Telegraphenapparate für Draht-
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verbindungen); V. Der Begriff und die Bedeutung des Gleich
laufs (Synchronismus). Nach diesen für das Verständnis des 
eigentlichen Themas vorauszusetzenden Darlegungen wird 
nunmehr die neuzeitliche Fernschreibtechnik in den folgenden 
Hauptkapiteln behandelt: VI. Der Springschreiber (Fern
schreiber); VII. Der Spielraum der Telegraphenapparate; 
VIII. Einsatz der Springschreiber im Fernschreibdienst; 
IX. Hilfsgeräte für den Springschreiberdienst; X. Telegra
phenapparate für Funknachrichtenwege; XI. Telegraphen
relais und Telegraphenmodler; XII. Die Telegraphierschal
tungen; XIII. Grundzüge des Fernschreibvermittlungsdienstes 
(Teilnehmer-Fernschreibdienst); XIV. Stromversorgungsanla
gen im Fernschreibbetrieb; XV. Messtechnik. Den Abschluss 
bildet Kapitel XVI. Anhang (Schriftum, Sach- und Namen
verzeichnis, 5 Tafeln). 

Aus Platzmangel können wir nicht auf alle Abschnitte im 
einzelnen eingehen; den grössten Raum nimmt natürlich das 
Kapitel (Abschnitt XII) über die Telegraphierschaltungen ein, 
unter denen diejenigen für Mehrfachausnutzung der Leitun
gen im Gleichstrom- und im Trägerfrequenz-Telegraphierver
fahren die grösste Bedeutung haben, da. heutzutage in den 
meisten Ländern, auch in der Schweiz, sich fast .das ganze 
Telegraphennetz auf der Mehrfachausnutzung der Kabeladern 
aufbaut. - Auch der folgende Abschnitt XIII, der sich mit 
dem modernsten Dienstzweig des Teilnehmer-Fernschreib
dienstes befasst, ist besonders ausführlich gestaltet. 

Von besonderem Interesse für die Leser dieser Zeitschrift 
ist wohl das Kapitel X über die Fu,nknachrichtenwege. Unter
teilung des Stoffes: A. Physikalische Erscheinungen und prak
tische Erfordernisse; B. Grundsätzliches über ·den drahtlosen 
Telegraphendienst in apparatetechnischer Beziehung (Form 
der Sendung: a) Telegraphie auf rein ungedämpften Wellen, 
b) gemodelte Telegraphie. Betriebsarten); C. Technische 
Möglichkeiten für eine fehlerfreie Uebertragung; D. Appa
rate für Schnellmorsebetrieb; E. Die schreibenden Druckteie
graphen (Bildschreiber); F. Hilfsgeräte für den Funkdienst. 

Ich bin kürzlich in der Radiobei!.age der «Elektroindustrie>> 
auf die vielseitigen Anwendungmöglichkeiten des drahtlosen 
Fernschreibers eingetreten, der heute im planmässigen Nach
richtendienst, auch auf grösste Entfernungen nach Uebersee, 
in Betrieb ist, nachdem durch ·das daselbst beschriebene 
Siemens-Hell-System, das natürlich auch im vorliegenden 
Werk behandelt wird, alle jahreszeitlich bedingten Schwierig
keiten des Kurzwellenverkehrs überwunden werden konnten. 

«Sprechen und Schreiben in alle Weib> mit und ohne Draht
verbindungen ist heute die P.arole, und das von Dr. Schiweck 
in seinem Buch in vollendeter Darstellung Gebotene ist in 
selten hervorragender W,eise geeignet zur För·derung der 
Fernschreibtechnik beizutragen, was der Verfasser als den 
eigentlichen Zweck des Werkes bezeichnet. Dr. Eichhorn. 

Deutscher Brieftauben-Träger vor der Abfahrt 

Bild : Photopress Zürich 
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SEKTIONSM~TTEILUNGEN 
Zenlralvors·llrnd hS tflv, offlzlell·e Adresse, Sekretariat, Sehrenneogasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Gesehaftszelt · 5 89·00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektion Baden U. 0. V. 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 8 b, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U.O.V.) 

Verkehrsübung 

Am 7. November 1943 wird eine interessante Verkehrs
übung mit 6 K-Stationen in der Umgebung von Baden durch
geführt. Der Vorstand erwartet einen vollzähligen Aufmarsch 
zu dieser Uebung. Sch. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10210 

Wichtige Mitteilung 

Die Generalversammlung wird we.gen Abwesenheit einer 
grossen Zahl von Mitgliedern auf Januar 1944 verschoben. 

Alle Mitglieder werden dringend gebeten, den Jahresbei
trag von Fr. 4.50 bis spätestens Freitag, den 10. Dezember, 
auf Postcheckkonto V 10250, Eidg. Pionier-Verband, 'Sektion 
Basel, einzuzahlen. Auf der hinlern Seite des Einzahlun6s
scheins ist die genaue Adresse, Beruf, Jahrgang, militäris;he 
Einteilung und Grad anzugeben. Die fristgernässe Einzahlung 
erspart allen Teilen Spesen und Aerger. 

Stundenplan der Morsekurse 

A. Jungfunker, Anfänger, im Schulhaus «Mücke», Par
terre: Montag, von 1900-2030, 2030-2200; Donnerstag, von 
1900-2030; Freitag, von 1900-2030. 

B. Jungfunker, Vorgerückte, im Schulhaus «Mücke>>, 1. St.: 
Montag, Donnerstag und Freitag, je 1900-2030 (Kurs B), 
und 2030-2200 (Kurs C). 

C. Aktivdienstpflichtige, im Schulhaus <<Mücke», Parterre: 
Donnerstag, von 2030-2200, und Freitag, von 2030-2200. 

-WK-
Nationaler Modellflug-Wettbewerb 1943 

am 11. September in Laufen (Berner Jura) 
Vielversprechend jgt das Programm für diese Veranstal

tung aufgestellt worden. Schon auf der ersten Seite des Füh
rers für diesen Wettbewerb waren eine Anzahl prominente 
Namen aufgeführt, welche wegen gewissen eingetretenen Ver
hältnissen nicht anwesend ·S·ein konnten. 

Die Sektion Basel des EPV hatte die Aufgabe erhalten, 
im Umkreis von der Startstelle K-Geräte aufzustellen, um das 
Landen der Flugmodelle zu me!.den. In kurzer Zeit waren 
die Stationen betriebsbereit, Standort gemeldet, so dass wir 
für einen intensiven Betrieb gewappnet waren. Leider 
hat ·sich wegen der herrschenden Windstille unser Wunsch 
nicht ganz erfüllt. Immerhin wurde die Uebung mit Durch
gabe von Uebungstelegrammen interessant und erfolgreich ge
staltet. Herr Regierungsrat Dr. Ludwig hat uns mit einem 
längeren Besuch beehrt, während welchem er einen genauen 
Einblick in die Fähigkeit unseres Verbandes gewann. W. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Pulfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (539) (Lt. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Ausserdienstliche Trainingskurse für Funktelegraphisten 
der Armee 

Die ausseror·dentlichen Trainingskurse für Wehrmänner 
aller Wa ffen finden inskünftig jeden Donnerstagabend, von 
1930-2115 Uhr, im Progymnasium, Waisenhausplatz 30, 1. St., 
statt. Für Tempo unter 40 Zeichen / Min. steht Kurslokal 
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Vielgesuchtes Bomber-Ziel : 

Die fahrbare Telephonzentrale. 

Ein von Bombern immer und immer wieder fieberhaft ge
suchtes Ziel war die «Nervenzentrale » der britischen 8. Armee 
in der ägyptischen Wüste, die fahrbare Telephonzenfrale, in 
der ununterbrochen von den einzelnen Frontabschnitten die 
Meldungen eingehen und an die verschiedenen Gefechtsposi
tionen weitergeleitet werden. Eine Unmasse von Kabeln ist 
hier zu einem ·scheinbar unentwirrbaren Knäuel vereinigt, und 
dennoch kann die Zentrale jederzeit ihren Standort ändern. 

Photo: ATP-Bilderdienst, Zürich. 

Nr. 3 E und für Tempo über 40 Zeichen/ Min. Kurslokal Nr. 4 F 
zur Verfügung. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass über die Teilneh
mer, und insbesondere über diejenigen, die von ihren Ein
heits-Kdt. zur T eilnahme an diesen Kursen kommandiert wor
den sind, inskünftig eine strenge Präsenzkontrolle geführt 
wird, die jeweils auf Monatsende dem Einheits-Kdt. zuge
stellt wird. Gd. 

Kant. Unteroffiziers~Tage Bern, 1L/12. September 1943 

Vom Or.ganisationskomitee der Kant. Unteroffiziers-Tage 
Bern wurde unsere Sektion angefragt, ·anlässlich des Patr.
Laufes die Kontrollposten mit dem Ziel durch Funk zu ver
binden. Mit Freuden hat der Vorstand für diese Arbeit zu
gesagt, um die Gelegenheit für ausserdienstliche Funkerei zu 
benützen. Jedoch mit weniger Elan haben die Mitglieder ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung .gestellt. Dank unzähliger Tele
phongespräche ist es dem Verkehrsleiter aber trotzdem ge
lungen, für diesen Anlas·s eine Schar Getreuer aufzubieten. 

So besammelten sich 6 Aktive, 1 Jungmitglied und 2 Gäste 
am 11. 9. 43 um 1300 beim Eidg. Zeughaus zur Entgegennahme 
der Instruktionen und zum Fassen der Stationen. Drei K
Geräte wurden auf dem Turnerstadion W·ankdorf und die drei 
Gegenstationen auf der Laufstrecke, d. h. je eine beim Tie
fenau-Spital, im Zehndermätteli und auf Thormannboden auf
gestellt. Punkt 1400 konnte das Funknetz programmgernäss 
dem Organisationskomitee bereit gemeldet werden. 

Vom Moment an, wo die erste Patrouille startete, herrschte 
auf dem ganzen Netz reger Verkehr, da laufend Meldungen 
über Passierzeiten usw. der P a trouillen bei den Kontrollpo
sten übermittelt werden mussten. So konnte das Publikum 
auf ·dem Sta·dion lückenlos über den Stand der Patrouillen im 
ganzen Lauf orientiert wer.den. Auch konnten Zwischenresul
tate von Einzelaufgaben für das Auswerten gemeldet werden. 
Die Funkverbindungen klappten während der ganzen Dauer 
ohne jede Störung. 

2050 war Abbruch der Uebung, und um 2130 konnten die 
Funker von einem arbeitsreichen und interess.anten Nachmit
tag entlassen werden. -W-
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Besichtigung der Kraftwerke Innertkirchen 

Trotz der Ver.schiebung vom 12. auf .den 19. September 
(infolge der KUT) fand sich ein grösseres Trüppchen, teils 
mit Angehörigen, um 0615 auf dem Bahnhof ein, so dass 
das Kollektivbillett für 27 Personen ausgestellt werden 
konnte. Mit dem Frühzug fuhren wir nach Meiringen, wo 
wir mit Schrecken feststellten, dass ein Extrazug bereit 
stund, um mit einer Gesellschaft von über 800 Personen in 
das Kraftwerk lnnertkirchen spediert zu werden . Als wir 
uns jedo~h beim diensttuenden Beamten der KWO als Pio
niere vorstellten, war er sofort bereit, uns im engern Kreise 
nähere technische Angaben über die ganzen Anlagen an der 
Grimsel zu machen und uns darauf durch die Zentrale zu 
führen . Bei diesem Rundgang war beim Begleiter auch jeder
zeit jede beliebige Auskunft über das Kraftwerk erhältlich. 
Dabei wurden auch verschiedene Hintertürchen << nur für 
die Pioniere» geöffnet, wie die Schiebekammer, der Gene
ratorenraum, die Werkstätte etc . Der Betriebsleitung der 
KWO sei auch an dieser Stelle der Dank aller Teilnehmer 
für ihr Entgegenkommen ausgesprochen. 

Nach dem Mittagessen brachte uns ein gemeinsamer Spa
zierg-ang durch die tosende Aareschlucht wieder auf die Bahn 
nach Meiringen. - W-

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz. Adresse : Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Programm für den November 

Funkerkurse 

Die Kurse finden im neuen Bezirksschulhaus statt: 
Kurs 1, Anfänger: Jeden Montag, von 1830-2000 Uhr, Zim

mer Nr. 3; 

Kurs 2, Fortgeschrittene, Jeden Montag, von 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2; 

Kurs 3, Fortgeschrittene: Jeden Monlag ,von 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Trainingskurse für Aktiv-Funker aller Waffen 
Jeden Montag, von 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 4. 

Weitere Tätigkeit wird durch Anschlag im Kästchen UOV, 
Durchbruch, und durch Zirkular bekanntgegeben. -G-

Aarg. Unteroffiziers-Wettkämpfe in Lenzburg 
am 11./12. September 1943 

Die Tg.-Pioniere erstellten 2 Telephonleitungen vom Bu
reau Org.-Kornitee zum Startplatz des Hindernisl aufes. Eine 
weitere Gefechtsdr-ahtleitung vom Bureau Org.-Komitee zum 
Start und Ziel des 12-krn-Patrouillenlaufes. 

Für die Report age des 12-krn-Patr.-Laufes wurden 2 K
Geräte eingesetzt. Beim Ziel des Patr.-Laufes wurde ein K
Gerät auf die Lautsprecheranlage ·geschaltet, um die Mel
dungen ·der Kampfrichter auf die Lautsprecher zu übertragen. 
Hier ist zu erwähnen, dass diese Uebertragung vorn K-Gerät 
auf Lautsprecheranlage ganz aus.gezeichnet und störungsfrei 
funktionierte. Die Lautsprecheranlage wurde durch unsere 
Pioniere erstellt. St. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 'l/21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Pestcheck Va 9o3 

Programm für den Monat November 

Morse-Kurse 
Aktivfunker aller Waffen : Jeden Mittwoch, 1945-2145 Uhr, 

alte Kantonsschule, Solothurn: Zimmer Nr. 32: Klasse 1 

PIONIER 1943, Nr. 11 

(Tempo 30-35 Z! M); Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 
40-50 Z!M) ; Klasse 3 (Tempo über 50 Z /M) . 

Vorunterricht 

Solothurn: 

Alte Kantonsschule, Zimmer Nr. 35, 1900-2030 Uhr : 
Klasse 1a (Anfänger), Klasse 2 (Fortgeschrittene); 2030 bis 
2200 Uhr: Klasse 1b (Anfänger). 

GerlaHngen 

Neues Schulhaus, Sitzungszimmer (Parterre), 1930-2100 
Uhr : Klasse (Anfänger) ; Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Monatshock 

Freitag, den 5. November, 2015 Uhr, in der <<Metzgerhalle» 
in Solothurn. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet im Verlaufe des Monats 
November statt. Datum und Traktandenliste werden durch 
ein Rundschreiben bekanntgegeben . -Ve-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Voranzeige 

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung die diesjäh
rige Generalversammlung auf Donnerstag, den 18. Nov. a. c., 
punkt 2000 Uhr, in das Restaurant Wartmann vorgesehen. 
Die genaue Traktandenliste wird allen Mitgliedern mit der 
Einladung zugestellt. Jeder reserviere sich schon heute den 
Abend des 18. Novembers. Wir richten die Bitte .an alle Mit
glieder, vollzählig zu erscheinen. Wer Anträge für das Jahres
programm 1943/ 44 oder solche irgendwelcher Art zu stellen 
hat, möge sich dieselben schon heute notieren. Der Vorstand 
rechnet mit einer <<rassigen» GV und ist bereit, erschöpfende 
Auskunft zu geben, nicht dass hintenherum allerlei geflüstert 
wird, es <<laufe>> ja doch nichts im EPV. 

Improvisierter <<Endkasfen>> im Wüstensand 

Bild : Photopress Zürich 
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Eine Telephonzentrale in der Wüste. Nach allen Seiten lau
fen die Telephondrähte aus. 

Photo, ATP-Bilderdienst, Zürich. 

Trainingskurse für Aktiv-Funker 

Diese Kurse sind nun organisiert und stehen hiefür gute 
Lehrkräfte zur Verfügung. Es liegt im Interesse eines jeden 
Einzelnen, dieselben zu besuchen. Nur so wird es möglich 
sein, sich vor unliebsamen Ueberraschungen schützen zu kön
nen, wobei im speziellen auf die 3wöchigen Nachhilfekur·se 
hingewiesen sei. Verpasst die Gelegenheit nicht, diese Kurse 
zu besuchen, denn nach dem, . was dem V or•st.ande zu Ohren 
gekommen ist, sollen die den Funkern auferlegten Minimal
forderungen eine Abänderung nach «oben» erfahren. 

Nachstehend der Stundenplan für Aktiv-Funker-Trainings
kurse, mit Einbezug derjenigen Kurse, wo sich Mit-glieder der 
Sektion Winterthur befinden: 
Winterthur: Donnerstag, 2000 Uhr, im Altstadtschulhaus, Zim-

mer 3 (Eingang auf Seite Stadthaus); 
Amriswil: Donnerstag, 1930 Uhr, im Sekundarschulhaus; 
Arbon: Montag, 1900 Uhr, im Gewerbeschulhaus; 
Bischofszell: Dienstag, 1845 Uhr, im Sekundarschulhaus (Phy-

sikzimmer); 
Frauenfeld: Montag, 1900 Uhr, in der Kaserne (Theoriesaal 

B 19); 
Kreuzlingen: Mittwoch, 1845 Uhr, im Schreiberschulhaus; 
Münchwilen: Mittwoch, 2000 Uhr, im Schulhaus überholen; 
Weinfelden : Montag, 1930 Uhr, im Primarschulhaus. 

Für jeden Funker besteht die Möglichkeit, in diesen Kursen 
zu trainieren und sich gehörig weiter auszubilden. 

Delegiertenversammlung 1943 

Die diesjährige Delegiertenversammlung des EPV fand am 
10. Oktober in Luz·ern statt. Der in dieser Nummer .durch 

16. Jahrgang 

den Zentra.lsekretär abgefasste Bericht ist es wert, <lass er 
gebührende Beachtung findet. Unser Sektionspräsident, Wm. 
Egli Ernst, wird an unserer Generalversammlung vom 18. No
vember a. c. im speziellen noch einige Worte hierüber ver
lieren, was einen lückenlosen Aufmarsch aller Mitglieder 
rechtfertigt. Schulthess. 

Sektion Zürichsee U. 0. G. (rechtes Ufer) 

Offizielle Adresse: E. Müller, Reseda, Männedorf 
Telephon Privat 929527, Geschäft Zürich 52663, Postcheck VIII 12053 (0.0.6.) 

~ 

Morsekurse 

Diese, von der Abteilung für Genie organisierten Kurse 
finden an folgenden Abenden in Männedorf (Sekundarschul
haus) statt: 
Kurs 1 (Anfänger): Mittwoch, 1930-2100. 

Kurs 2 (Tempo _20-30): Donnerstag, 1930--2100. 

Kurs 3 (Tempo 30-60): Dienstag, 1930--2100. 

Verkehrsübung vom 7. 11. 1943 

Am 7. November führen wir unsere 2. Verbindungsübung 
im Gebiete des Zürcher Oberlandes durch. Sämtliche Mit
glieder werden auf Grun'd der bereits versandten Programme 
gesehen haben, worum es sich handelt, und wir rechnen mit 
einem Massenaufmarsch. Angehörige anderer Sektionen, die 
ebenfalls teilnehmen möchten, sind selbstverständlich freund
lich eingeladen. Programme können bezogen werden vom Ob
mann der Pioniersektion, Kpl. Müller Erich, Reseda, Männe
dorf. 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 

durch 

KODERLI & KUNZ 

Generalagentur der Schweizerischen National

Versicherungs-Gesellschaft - Telephon 6 46 56 

ZURICH, Stampfenbachplatz 4 

~anderkies 1.-G. Thon Sämtliche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 

I 
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Der auf 

Drucksachen 
SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

d 1 s p o nIe re n d e Geschi:Htsmann 

Inseriert auch dann, wenn sein 

Geschäft momentan gut geht I 

aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt Spezialitäten : 

Offiziers~ Reitstiefel 

SCHWEIZ. PRÄZISIO N SSCHRAUBENFABR IK UNO 
FASSONDREHEREI SOLOTHURN 

AG. Fachschrillen·Yerlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 

Rei ssverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

für Funker oder Tele
graphen-Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.20 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Apparatenkenntnis Jllustrierter 

Katalog 

Die Broschüre "Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porti>) bei 
der Red. des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12f1 6 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht: nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 
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0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Restaurant Strohhol, Zürich 
Stammlokal der Sektion Zürich P. BAUR, Chef de cuisine 

Grosse und kleine Säle !ur Hochzeiten, Bankette, Vereins-Anl ässe 
usw. Vorteilhafte Menus a prix fi xe, Speziali tätenkuche. - Prima 
Wädenswiler-Biere. - Gut gepflegte Weinkeller. 

F.A.BECH ZORJCH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO- UMD ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorleilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

CCWB) PRÄZISIONSARBEIT 

r 

MASCHINEN BAU Kleinmaschinen, Apparate 
Serien- und Einzelbestandteile 

WERKZEUGBAU Vorrichtungen, Lehren 

STANZE REI 

HÄRTEREI 

Metallwarenfabrik 

Präzise Metall-Massenartikel 

Härten, Zementieren, Vergüten 

C. W4LTEI? 13~4CI<EI? 
Gegründet t8so PFAFFII<ON· z()RICH 

Kuplerdrahl·lsolierwerk 
Wildegg 

A K T I Ej N - G E S E L L S C H A F T 



I. Fenner & Cie. Zürich 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark• u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

,,SAM''s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

LECLANCHE S.A. YVERDON 

Nass- und Trockenelemente 

Füllelemente 

Blei- und Cadmium-Nickel-Akkumulatoren 

Block- und Zylinderkondensatoren 

Elektrolytkondensatoren 

Radio-Anoden und Heizbatterien 

• 
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Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschaft der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG . 

Werke in 
. ........... 

Gerlafingen (Hauptsitz). Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

Tragbare leichte Sende-Empfangsstation mit benzinelektr. Aggregat 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

,. 

Heidenhobelstrasse 10 
Telephon 2 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

CD für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

@ für Einzahnfräser 

@ für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber elc. 

Hochfrequenz-, 
Nachrichten-, Fernwirktechnik 

nach eigenen Entwicklungen und Konstruktionen 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

Adressänderungen: Redaktion des cPionier>, Schreunengasse 18, Zürich 3. 
Redaktions- und Insera tenschluss j e am 19. des Monats. Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich. 
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Hellaktion (Auouuem euts und Adressiinderungeu): E. Ab e g g. Sehrenneugasse l f , Zürich 3. Telephon: Geschäft 58900, Privat 71400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Ersche int monatlich. - Jahresa bonnement: Mit g 1 t e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Nlohtmitglleder Fr. 3.-. Administration des cPionier•: Stau rt a cherquai 31; / 38, Ziirich, Telephon 51740. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Morsekurs über den schweiz. Landessender B eromünster + Verzeichnis der Sektionen und Untereruppen, 
bzw. Kursorte + Der Kurzwellenempfänger DX 4 + Rot und Grün arbeiten zusammen (Bildnportage) 
Meldung von Adressänderungen durch die Wehrmänner an ihre Kommandanten und Eintragung der 
Postadressen im Dienstbüchlein + Automalische Lawinenmeldeanlagen + Rote Patten - Schwarzer Blitz : 
Aktivdiens ter lebn isse rund um den Antennenstab + Mi/teilung an alle S ektionen des EPV + Bücherbe
sprechungen + Sektionsmitteilungen 

Gute Telegraphisten 
und solche, die es werden 
wollen , ve rwenden die be
kannte und bewährte 

HASLE R-MORS ET ASTE. 

Anschlag geräuschlos oder 
tönend einstellbar. 

Militär und Tei lnehmer an Funkkursen erhalten d iese 

Morsetaste zum Pre is von Fr. 9. 35, zuzüglich Umsatz

steuer, Porto und Verpackung. Bei Kursen erbitten 

wir die Bestellungen durch d ie Kursle iter. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

G EGRONDET 1852 TELEPHON 64 

7llrirh ~ 0A7:embar 1tß 



Gefechtsdrahtbau im Hochgebirge 
Vl t S: 11759 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, von 0720-0739, Tempo 33 Z/Min: Jeden Mittwoch, von 1900-1910.Das Tempo wird jeweils 

0740-0759, Tempo 60 Z!Min. vom Radiosprecher be-
kanntgegeben. 

Jeden Dienstag, von 0620-0639, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0620-0639, Tempo 60 Z!Min. 

Die Sendungen fallen vom 16. Dezember 1943 bis inkl. 17. Januar 1944 aus. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen, bzw. Kursorte 

Se ktion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Geneve 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 

Luzern 

Ollen 

Schaffhausen 

Solothurn 

I 
Kurs o rt e , 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
stehend ve rmerkten Sek-
tion sind und daher al s 
Unterg ruppen 
betrachtet we rden 

Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 

Bern 
Burgdorf 

Biel 
Aarberg 
Delemont 
La Chaux-de-Fonds 
Neuchätel 
St-lmier 

Geneve 
Nyon 

Langentha i 
Huttwil 

Lausanne 
Aigle 
Chäteau-·d 'Oex 
Montreux 
Le Sentier 
Morges 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Willisau 

Olten 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solo thurn 
Bals lh a l 
Ger lafingen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A . 

Kur so rte, 
die von der nächstgeie 
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen sind 

Brugg 

Laufen 
Rheinleiden 

Langnau i. E. 

Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 

Kulm (Aa rgau) 
Reinach (Aar.g.) 

Wolhusen 
Kerns (Obw.) 

Sektion 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Winterthur 

Zug 

Kur s orte, 
deren Kursleiter hereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Uniergluppen 
betrachtet we rden 

St. Gallen 

Thun 
Interlaken 

Altdorf 

Uzwil 

Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfeld 
Kreuzlingen 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinleiden 

Zug 
Cham 
Stans 

Zürcher Oberland, Uster 

Zürich 

Uste1 Pfäffikon (Zeh .) 

Zürich 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

Zürichsee, Männedorf 
rechtes Ufer Küsnacht (Zeh .) 

Kursorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Un terg ruppen zu gewin
nen sind 

Heerbrugg 
Herisau 
Rarschach 

Gassau (St. G .) 
Lichtensteig 

Goldau 
Schwyz 

Dübendorf 
Rüti (Zeh.) 

Adliswil 

Freienbach (Schwyz) 
Rapperswil (St. G .) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sek~ions-Rayons liegende 

Kursorte, die vom Zentralvorsland noch als Sektionen, evtl. 

als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

Fribourg 
Gl-arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 
Davos 

Landquart 
Pontresina 
Schiers 
St. Moritz 
Einsiedeln 
Sargans 

Bellinzona 
Loca rno 
Lugano 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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Der Kurzwellen-Empfänge1• DX-It 
Eine Bauanleitung von F. A. Bech, Zürich 

Der Verfasser stellte sich folgende Bedingungen: Ein 
Apparat, der ein Maximum an Leistung und Betriebs
sicherheit bietet und trotzdem billig in der Anschaffung 
sein soll. Vollnetzbetrieb und durchgehender Empfang 
des ganzen Kurzwellenbereiches für Telephonie und Te
legraphie mit Banddehnung war ebenfalls Bedingung. 
Durch günstige Auswahl der Einzelteile und Ausarbei
tung einer Schaltung maximalster Leistung konnten 
obige Annahmen voll erfüllt werden. Dabei ist der Bau 
des Apparates jedem möglich, der über einige elemen
tare Kenntnisse des Selbstbaus verfügt. 

Der Apparat ist ein sogenannter I-V-I-Empfänger, 
d. h. eine Stufe Hochfrequenz, Detektor und eine Stufe 
Niederfrequenz. Die Hochfrequenzstufe ist als aperio
discher Verstärker ausgeführt. Die V orteile desselben 

sind: keine Abstimmelemente und trotzdem mehrfache 
Verstärkung des Hochfrequenzsignals, ferner keine Be
einflussung der Abstimmung durch die Antenne und, 
was sehr wichtiJ ist: die Rückkopplungsschwingungen 
des Detektors werden mittels des Schirmgitters der 
Röhre von der Antenne abgeriegelt, so dass das lästige 
Rückkopplungspfeifen in den Empfängern der Nachbar
schaft vermieden wird. Auf die Rückkopplung kann aber 
keinesfalls verzichtet werden, da hierdurch eine enorme 
Leistungssteigerung des Kurzwellen-Empfangs erreicht 
werden kann. Die Detektorstufe ist als elektronengekop
peltes Audion ausgebildet. Damit wird stabiles Arbeiten 
bis unter 10m erreicht, ebenso ist der Einsatz der Rück
kopplung, die durch Regelung der Schirmgitterspan
nung erfolgt, ausserordentlich weich. Die nachfolgende 
Niederfrequenz-Verstärkung erfolgt durch eine steile 
Triode. Hierdurch wird, ausser anderen Einsparungen, 
der Ausgangstrafo überflüssig, da die Anpassungsimpe
danz für den Kopfhörer günstig ist. Selbstverständlich 
kann bei genügend starken Sendern ohne weiteres ein 
Lautsprecher betrieben werden. Die ßestreichung des 
Bandes von 16-200 m erfolgt mit 4 Steckspulen. Durch 
Verwendung weiterer Spulen kann das Band nach unten 
und oben erweitert werden. Die Verwendung einzelner 
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Steckspulen hat in bezug auf Leistung und Stabilität 
nicht zu verachtende Vorteile. Die Abstimmung ist mit 
<< Bandspread» versehen, d. h. man kann jeden beliebi
gen Teil des Bandes «dehnen», was gerade für den Emp
fang der Amateurbänder sehr wichtig ist. 

Der Aufbau geschieht folgendermassen. Zuerst wer
den Chassis und Frontplatte fertig gebohrt und dann 
zusammengeschraubt (hierzu soll als Schmiermittel Spi
ritus oder Terpentin verwendet werden). Sehr sauber 
wird das Aussehen des Empfängers, wenn Chassis und 
Frontplatte mattgeäzt werden. Dies lässt sich leicht aus
führen, indem man diese Teile einige Minuten in heisser 
Soda-Lösung unter dauerndem Schwenken kocht. Es ent
steht dann eine seidenmatte Oberfläche. Hierauf werden 
sie sofort, bevor die Oberfläche trocken ist, unter einem 

Wasserstrahl gründlich abgespült. Man vermeide nun 
Fingerabdrücke und lasse die Bleche gut trocknen. 
Zuletzt werden solche mit farblosem Zaponlack gestri
chen. Nach dieser Behandlung, die für Aluminium ge
meint ist, ist die Oberfläche für Fingerabdrücke un
empfindlich geworden. Nun beginnt man mit der Mon
tage der Einzelteile Hierbei ist, speziell bei den Röh
ren- und Spulensockeln, darauf zu achten, dass sich dann 
später eine möglichst kurze Leitungsführung ergibt. Dies 
ist für eine einwandfreie Funktion ausserordentlich 
wichtig . Zuerst werden die Heizleitungen und die Zu
leitungen zur Gleichrichterröhre verdrillt verlegt. Dann 
wird mitten unter dem Chassis in ca. 5 cm Höhe ein 
Kupferdraht von ca. 2 mm Durchmesser befestigt, an 
den alle Erdverbindungen auf kürzestem Wege angelö
tet werden. Man soll hierbei weniger auf Schönheit des 
Aufbaus als auf möglichst kurze und zweckmässige Ver
bindung achten. Vor dem Schalten ist jeweils die An
ordnung der Einzeltei le festz ulegen. Bei allen Rollkon
densern ist darauf zu achten, dass der äussere Belag 
(durch einen Ring oder dickeres Drahtende markiert) 
an Erde liegt. Das Löten muss mit grösster Sorgfalt 
geschehen. Man verwende guten Kolophonium-Lötdraht. 
Die Verwendung von Lötfett oder gar Lötwasser ist 
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möglichst zu vermeiden, da bei unvorsichtigem Ge
brauch leicht Kurzschlüsse entstehen können. Selbst
v·erständlich darf für den Empfänger nur einwandfreies 
und verlustarmes Material verwendet werden. Ein ein
ziger ungeeigneter Bestandteil kann die Funktion des 
ganzen Apparates in Frage stellen. Ist derselbe fertig 
verdrahtet, so wird die Schaltung an Hand des Bau
planes nochmals genau überprüft Vor der Inbetrieb
setzung sollen noch sämtliche Spannungen auf ihre 
Richtigkeit gemessen werden. 

Dem weniger Geübten sollen nachstehend noch 
einige Angaben betr. Montage gegeben werden. Der 
Gitterkomplex Pos. 3 und 15 soll einseitig direkt am 
Stator des Drehkondensators Pos. 13 befestigt werden, 
während das andere Ende mittels einer Litze nach oben 
ans Gitter der Detektor-Röhre geführt wird. Dieser Git
teranschluss soll mit einer Abschirmung versehen sein, 
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sind dann am grössten, wenn die Rückkopplung unmit
telbar vor dem Einsatz steht. Bei richtiger Bedienung 
(die einige Uebung erfordert) kann eine Leistung er
reicht werden, die der eines guten Supers nicht nach
steht. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Empfangsap
paraten kann der DX-4 auch zum Empfang unmodulier
ter Telegraphie verwendet werden. Zu diesem Zwecke 
muss die Rückkopplung bis zum Schwingen angezogen 
werden. Es entsteht dann im Empfänger eine zusätzliche 
Modulation und damit Hörbarkeit der Signale. Der rich
tige Punkt hiefür ist kritisch und muss sorgfältig ein
gestellt werden. Zum Empfang soll eine nicht zu lange 
Antenne verwendet werden. Einige Mete~ Draht genü
gen für den Uebersee-Empfang vollauf. Ist die Antenne 
zu lang, so soll in dieselbe ein Verkürzungskondensator 
geschaltet werden. Eine Erdung ist im allgemeinen nicht 
erforderlich, doch soll dies von Fall zu Fall auspro
biert werden. 

i 
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die am Abschirmblech geerdet wird . Die Netzdrossel 
Pos. 28 wird am zweckmässigsten unterha lb des Netz
trafos montiert. Alle hochfrequenzführenden Leitungen 
sollen so kurz als möglich gemacht werden. 

Die Bedienung ist denkbar einfach. Der Drehkonden
sator links dient zur Grobabstimmung, d. h . man stellt 
denselben auf das gewünschte Band ein und benützt 
dann nur noch die Feinabstimmung in der Mitte zum 
Absuchen desselben. Da beide Kondensatoren mit einer 
Skala versehen sind, kann eine einmal gefundene Sta
tion immer wieder eingestellt werden. Am besten ist es, 
wenn man sich an Hand bekannter Stationen eine Eich
kurve herstellt. Die Rückkopplung wird mit dem Knopf 
rechts reguliert. Die Empfindlichkeit und Trennschärfe 

Wer Wert auf noch grössere Verstärkung legt, kann 
den DX-4 noch mit den Grammo-Buchsen eines Radio
apparates verbinden. Damit ist Lautsprecher-Empfang 
auch ganz schwacher Sender gewährleistet. Der An
schluss darf jedoch auf keinen Fall direkt geschehen. 
Es muss hierzu ein NF-Trafo oder eine Kondensator
Drossel-Kopplung benützt werden. Eine weitere Lösung 
zur Leistungssteigerung ist auch die, dass noch eine 
Lautsprecher-Penthode als zweite NF -Stufe zugeschal
tet wird. Dies bedingt natürlich einen stärker dimensio
nierten Netztrafo. Ausserdem muss die Netzdrossel 
Pos. 28 gegen eine andere von ca. 1000 Ohm Widerstand 
ausgewechselt werden. Um evtl. niederfrequente Kopp
lungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, zwischen der 
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Anodenspannung und dem Widerstand Pos. 4 noch 
einen Widerstand von ca. 20 000 Ohm zu legen. Derselbe 
wird dann noch mit einem Rollkondensator von ca. 8 MF 
gegen Erde abgeblockt. Der Kondensator Pos. 21 wird 
über den Ausgang der Endröhre gelegt, und an dessen 
Stelle kommt ein Widerstand von ca. 0,1 Megohm. Der 
Kopplungsblock auf das Gitter der Endröhre ist ca. 
20 000 pF. lnfolge der grossen Verstärkung wird der 
Eingang der Endröhre mit einem Potentiometer von 
0,5 Megohm versehen und dient neben der Rückkopp
lung als zusätzliche Lautstärke-Regulierung. Die Werte 
des Kathodenkomplexes richten sich nach dem Typ der 
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verwendeten Endröhre. Wer will, kann sich zur Ver
vollständigung des Empfängers noch eine Tonblende 
einbauen. 

Da die Bedienung des Apparates auf nur zwei 
Knöpfe beschränkt ist, sollte es auch dem weniger Ge
übten möglich sein, damit hervorragende Resultate zu 
erreichen. Es liegt etwas Besonderes in den kurzen 
Wellen. Es lassen sich oft ungeahnte Reichweiten er
zielen, und gerade dies ist es, was den Kurzwellen
Amateur immer wieder reizt, hinter seinen Empfänger 
zu sitzen. 

Rot und Grün arbeiten zusammen Eine Bilderreportage aus dem Aktivdienst 

Von Oblt. K. Mock 

Die Zeiten sind längst vorbei, da der selbstbewusste 
Artillerist auf seinen Kameraden von der Infanterie 
nicht besonders gut zu sprechen war, ihn als «Sand
hasen» etikettierte und keineswegs etwa bereit war, ihn 
als den ungekrönten König des Gefechtsfeldes gelten 
zu lassen. Die «Grünen» haben in den letzten Jahren 
emen staunenswerten Fortschritt hinter sich gebracht. 

Abb. 1 NV/ 12894 Abb. 2 

Abb. 1 
Der Befehl zum Stellungsbezug ist eingetroffen. Die Infanteri e 
wartet auf Feuerunterstützung. - Eile tut not. 

Abb. 2 
Unter Dach, in der Nähß .der Stellung, haben die Leute mi( 
den Unterlagen für die Berechnung der Feuer Posten bezogen. 
Hier h.errscht immer Betrieb, wenn von vorn, von 2ort, wo der 

In erster Linie ist ein Bataillon heute hinsichtlich seiner 
Feuermittel kaum mehr wieder zu erkennen. Gewaltig, 
was der gewandte Kommandant einzusetzen hat, impo
nierend, wie er es versteht, sein Feuer im Kampf zweck
entsprechend zu führen! Und trotzdem - wenn auch 
viele Waffen und schwere Waffen in der Hand des Ba
taillonskommandanten vereinigt sind, er braucht zur 
Durchführung seiner Kampfaufgaben den Artilleristen. 

Die Artillerie aller Kaliber braucht immer etwelche 
Zeit, bis sie ein angegebenes Ziel aufs Korn nehmen 
kann, denn nur genau geführtes, also gut vorbereitetes 
Feuer ist für den Infanteristen wertvoll . Dieser Zeit
bedarf nun muss nach Möglichkeit klein gehalten wer
den. Man erleichtert dieses Streben dadurch, dass der 
Kommandant der Artillerie und der Kommandant der 
Infanterie nicht nur bei Vorbesprechungen kommen
der Aktionen, sondern auch auf dem Gefechtsfeld 
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selbst beieinander sind, persönlich dauernd Kontakt 
halten. Dann wird der Infanterist seine Wünsche 
anbringen, der Artillerist die Möglichkeiten der Schwe
sterwaffe auseinandersetzen. Der Infanterist ist sich 
bald im Klaren darüber, dass er die Kuppe A mit eige
nen Mitteln nehmen muss, dass er hingegen auf die Krete 
B Artilleriefeuer haben kann. 

NV/12752 Al:>b. 3 NV/12732 

Kommandant die Zusammenarbeit mit dem Infanteristen her
gestellt hat, die Befehle kommen, die dann zu Feuern umge
rechnet w·erden müssen. 

Abb. 3 
Die Infanterie nützt das gut liegende Artilleriefeuer aus, um 
den Vorstoss fortzusetz en. Das Mg. gibt F euerunterstützung 
dorthin , wo kein Artilleriefeuer liegt. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen «Rot» und 
«Grün » erstreckt sich aber nicht nur auf die höheren 
Kommandostellen. Schon der Kompagniehornmandant 
bekommt, wenn er Kampfaufgaben zu lösen hat, die er 
mit eigenen Feuermitteln nicht bewältigen kann, einen 
artilleristischen Berater zugeteilt, einen Verbindungs
offizier, der den Angriff an seiner Seite mitmacht, stän
dig bereit, über die Möglichkeiten artilleristischer Feuer
unterstützung Auskunft zu geben. Ja, vielleicht leitet 
dieser Verbindungsoffizier sogar selber das Artillerie
feuer, dann, wenn der Batteriechef nicht selbst beob
achten kann.- Die Form der Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Schwesterwaffen mag von Fall zu Fall wech
seln, beständig ist der gemeinsame Geist, der Wille , 
einander zu helfen, um jeden Gegner, komme er woher 
er wolle, krii.ftig am Kragen zu packen. 
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Abb. 4 NVj12741 Abb. 5 

Abb. 4 
Ohne Verbindung kein Feuer! Zwischen dem Standort des 
da.s Feuer leitenden Batteriekommandanten und der Batterie
stellung besteht in der Regel Telephonverbindung als «Normal
fall». Seit man bei ·den «Roten » aber auch Funker hat, kann 
die Feuerunterstützung für den Infanteristen in vielen Fällen 
rascher erfolgen, denn der Funk ist immer betriebsbereit und 
vermag dem Kommandanten zu folgen, was für den Draht 
nicht immer ·der Fall ist. 
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NV/12694 Abb. 6 NV/12720 

Abb. 5 
Die Tarnungsfrage ist für diese Telephonstation sehr glück
lich gelöst worden. 

Abb. 6 
Zusammenarbeit! Infanterist und Artillerist beurteilen ge
meinsam auf dem Gefechtsfeld - weit und breit ist kein 
Bureau oder etwas Aehnliches zu sehen - die Situation. 
Der Artillerieverbindungsoffizier lässt sich über ·das Vorgehen 
der vordersten Infanterie orientieren, damit er unter Um
ständen Artilleriefeuer anfordern kann. 

Meldung von Adressänderungen durch die Wehrmänner an ihre Kommandanten 
und Eintragung der Postadressen im Dienstbüchlein 
Verfügung des eidg. Militärdepartements und des Oberbefehlshabers der Armee vom 20. August 1943 

1. Die Kommandanten aller Stäbe und Einheiten und 
die Sektionschefs haben die gerrauen Postadressen der 
ihnen bzw. ihrer Kontrolle unterstellten Wehrmänner 
stets zu kennen. 

2. die Kommandanten aller Stäbe und Einheiten er
halten den Befehl: 

a) sofort alle ihre Untergebenen, deren gerraue Adresse 
sie nicht zu besitzen glauben, zur Meldung ihrer voll
ständigen Postadresse aufzufordern. In gleicher 
Weise ist jeweilen bei Mutationen (Zuwachs) zu ver
fahren. Die Postadresse umfasst neben den gerrauen 
Personalien (Jahrgang, Grad, Name und Vorname) 
des betreffenden Wehrmannes den Postzustellort, 
dazu in Städten und grösseren Ortschaften Strasse 
und Hausnummer, in ländlichen Gebieten Weiler, 
Hof usw. Der Name des Postzustellorts stimmt oft 
nicht mit demjenigen der Militärsektion oder der 
Gemein de überein. Gibt es verschiedene gleich
namige Orte, so is t eine nähere Bezeichnung not
wendig, wie z . B. Affoltern (Emmental), Wil (St. G.), 
Reinach (AG.); 

b) bei jedem dienstlichen Anlass das Adressenverzeich
nis ihres Stabes oder ihrer Einheit auf seine Rich
tigkeit und Vollständigkeit zu prüfen (s. lit. a hier
vor) und na-chher alle Aenderungen laufend nachzu
tragen; 

c) den Untergebenen bei jeder Entlassung aus dem 
Dienst unter Strafandrohung im Unterlassungsfalle 
den Befehl zu erteilen, ihnen allfällige Adress
änderungen (Wohnungswechsel mit oder ohne Orts
wechsel), auch wenn solche nur von vorübergehen
der Dauer sind, nach den Angaben unter lit. a sofort 
schriftlich zu melden. Dabei sind sie darauf auf-

merksam zu machen, dass diese Meldung nicht von 
der vorgeschriebenen Ab- und Anmeldung beim Sek
t ionschef befreit. Meldungen über Adressänderun
gen sind portofrei, wenn sie auf der Adreßseite als 
Militärsache bezeichnet sind und, ausser der Adresse 
des Kommandanten, Grad, Name und Einteilung des 
Absenders aufweisen; 

d) die Wehrmänner zu veranlassen, die Adresse ihres 
Kommandanten auf Seite 8 unten des Dienstbüch
leins mit Bleistift einzutragen; 

e) bei Uebernahme eines Kommandos ihren Unterge
benen sofort ihre Adresse mitzuteilen mit dem Be
fehl, sie nach Auslöschung der Adresse . des frühe
ren Kommandanten auf Seite 8 unten des Dienst
büchleins mit Bleistift vorzumerken und die gleiche 
Mitteilung jeweilen den neu Zugeteilten zu machen. 

3. Die Dienstabteilungen mit Truppen veranlassen, 
dass 
a) in den Rekrutenschulen den Rekruten die Adressen 

ihrer Kommandanten auf Seite 8 unten des Dienst
büchleins mit Bleistift eingetragen und ihnen die 
Vorschriften unter Ziff. 2, lit. c, hiervor bekannt
gegeben werden; 

b) in den Qualifikationslisten aus den Rekrutenschulen 
- seien sie bestimmt als Zuwachsanzeigen oder 
nicht - die gerrauen Postadressen gernäss Ziff. 2, 
lit. a, hiervor eingetragen werden. 

4. Das in der Anlage abgedruckte neue Blatt zur 
Eintragung der Postadresse des Wehrpflichtigen (von 
der eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale 
in Bern zu beziehen) ist auf der 3. Umschlagseite jedes 
Dienstbüchleins einzukleben und durch Eintragung der 
geltenden Adresse auszufüllen: 
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a) durch alle eidgenössischen und kantonalen Militär
behörden· (namentlich auch Kreiskommandanten und 
Sektionschefs) in jedes Dienstbüchlein, das aus 
irgendeinem Grunde in ihre Hände gelangt; 

b) durch die vorgesetzten Kommandanten anlässlich 
des nächsten Dienstes; sie haben zu diesem Zwecke 
sämtliche Dienstbüchlein ihrer Untergebenen nach
zuprüfen. 

Für die Eintragung von Adressänderungen (Woh
nungswechsel mit oder ohne Ortswechsel) ist jedoch 
ausschliesslich der Sektionschef zuständig. 

Die Dienstbüchlein dürfen zum Zwecke der Vor
nahme dieser Ergänzung ausser Dienst nicht besonders 
eingezogen werden. 

Automatische Lawinenmeldeanlagen 
HA. Die Berner Alpenbahn Bern-Lötschberg-Simplon 

(BLS) führt durch eine grosse Zahl von Lawinenzügen, 
die dank kostspieliger und zweckmässiger Verbauungen 
die Eisenbahn nicht mehr gefährden. Der Lawinenzug 
in Mahnkinn bereitete dagegen den Organen der Lötsch
bergbahn immer besonders grosse Sorgen, die erst durch 
die nachfolgend beschriebene Sicherungsanlage gründ
lich behoben werden konnten. Dieser Lawinenzug weist 
besondere Tücken auf in der Form von zwei unterein
anderliegenden Mulden. Eine erste Lawine muss zuerst 
die obere Mulde füllen, damit eine folgende Lawine die 
untere füllen kann. Erst wenn diese beiden Mulden mit 
Lawinenschnee aufgefüllt sind, kann eine dritte Lawine 
mit grosser Macht darüber hinweggleiten und den Bahn
körper erreichen. Lawinenverbauungen sind hier gar 
nicht möglich. Es blieb daher nichts anderes übri g, als 
die Züge selbst vor der tückischerweise immer während 
der Nacht sich loslösenden Lawine zu schützen. 

Teilansicht des Lawinengrabens. 

Diese Meldeeinrichtung signalisiert dem Lokomotiv
führer eines Zuges eine sich bewegende Lawine, bevor 
diese den Bahnkörper erreicht . 
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5. Die zuständige kantonale Militärbehörde hat dafür 
zu sorgen, dass in Zukunft anlässlich der Abgabe in 
jedes Dienstbüchlein die genaue Postadresse des Trä
gers auf der 3. Umschlagseite eingetragen wird. Auf 
dieser Seite sind nachher auch alle Adressänderungen 
einzutragen. 

6. Durch diese Verfügung werden der Befehl Nr. 232 
vom 28. Dezember 1942 (im M. A. BI. nicht publiziert) 
des Oberbefehlshabers der Armee betreffend Meldung 
von Adressänderungen durch die Wehrmänner an ihre 
Kommandanten und alle bisher ergangenen, damit im 
Widerspruch stehenden Befehle und Weisungen auf
gehoben. 

Eidg. Militärdepartement: K obelt. 
Der Oberbefehlshaber der Armee : Guisan. 

Im Lawinenzug ist in beträchtlicher Entfernung vom 
Geleise eine Signaldrahtschleife gespannt, die von einem 
Ruhestrom durchflossen ist. Zerreisst eine Lawine diesen 
Draht, so wird dadurch sofort die entstandene Gefahr 
signalisiert. Die Entfernung ist erfahrungsgernäss so ge
wählt, dass auch eine sich bereits bewegende Lawine 
einen gerade durchfahrenden Zug nicht mehr gefährden 
kann. Beidseitig von diese.r gefährdeten Stelle sind an 
der Linie in bestimmtem Abstand je ein Hauptsignal 
und ein Vorsignal in Form von Licht-Tagessignalen auf
gestellt. In der Fahrtstellung zeigen alle Signale grünes 
Licht; bei Gefahr, wenn durch eine Lawine der Signal
draht zerrissen ist, zeigen die Vorsignale aber gelbes 
und die Hauptsignale rotes Licht. Die ganze Anlage 
wird von der nächstliegenden Station aus gespeist. Die 
Relaisapparatur befindet sich im Büro des St ationsvor
standes und eine weitere Meldeeinrichtung in dessen 
Wohnung. Die Betriebsbereitschaft der ganzen Anlage 
wird dauernd automatisch überwacht. Zudem werden 
vom Stationspersonal täglich genau vorgeschriebene 
Kontrollen durchgeführt, um die Bereitschaft der Appa
ratur zu kontrollieren. 

Um ausserdem über die Geschwindigkeit dieser La
wine, die noch nie während des Absturzes beobachtet 

Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich) 

kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER .. 
für Privatbezüger 
(fiir Verbandsmitglieder im S< k ' ionsbei'rag inbegr'ffen) 

Kameraden, Leiter und Lllhrer der Morsekurse 

Wel'bet für unseren Verband, seien es Aktiv- oder 
Jungmitglieder oder Privatabonnenten des << Pionier >> , 
alle sind willkommen I Wir zählen auf eure Mithilfe, 
denn nur die mündliche W erbung ist die wirksamste. 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgegen
ge nommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des E PV, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 



j 
Heeres

Tarnfarben 
nach den Vorschriften der 

KTA liefert für alle Zwecke : 

Geschütze 
Stahlhelme 
Lastwagen 
Gamellen 
Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon 2 11 39 Lack· u. Farbenfabrik 

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

FR.GHIELMETTI tCieA.G. 
ELEKTRISCH E A PPARATE 
SOLOTHUR N TEl:21341 .........,. .. 

KONDENSATOREN 

TELEPHON, TELEGRAPH 
RADIO UND STORSCHUTZ 

Standard ulephon und RadioA.G.Züridt 
BUBENBERGPLATZ 10 SEESTRASSE 395 
BERN · ZORICH 
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Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert _ 

prompt ab Lager 

Wasserdichte Telephone 
mit Traggestell 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf CHR. GFELLER A.-G. 
BE R N - B U M PLI Z U N D F LAMA T T 

Das SWISSßPHON • 
Morseübungsgerät M1 
arbeitet 

ohne Röhren, ohne Glimmlampe, ohne Unterbrechersummer: also ohne jede Abnützung 

BATTERIE· oder NETZBETRIEB 

Stromaufnahme mit 6 Volt-Batterie: 5 Milliamperes 

Netzbetrieb: ohne Umschaltung von 110-220 V Wechselstrom 

Anschlussmöglichkeit bis zu 50 Kopfhörer 

s. ZAUGG SWISSDPHON APPARATEBAU SOLOTHURN 
Telephon 2 13 75 

~------------------' 246 
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.. ' .· \ 
Vor- u. Hauptsignal ' ' ' ;i' l 

• ' ) . .• . · 

Lageplan der lawinengefährdeten Bahnstrecke am Mahnkinn (N<, 61 75 BRB • .-, 3, 10, 39) 

werden konnte, Angaben zu erhalten, ist in der Nähe 
des Geleises eine zweite Drahtschleife gespannt. Beim 
Zerreissen der oberen Schleife wird ein Zeitmesser aus
gelöst und beim Zerreissen der unteren Schleife gestoppt. 

In der Nähe der oberen Signalschleife ist an ge
schützter Stelle eine Wächterhütte aufgestellt, die einen 
Schaltkasten enthält, von dem aus die Signale nötigen
falls auch durch eine Wache (die früher im Winter Tag 
und Nacht notwendig war) betätigt werden können. Dies 
ist nötig, wenn nach einer ersten niedergegangenen La
wine noch weitere zu gewärtigen sind und die zerrisse
nen Signalschleifen noch nicht wiederhergestellt sind. 

Im Laufe des verflossenen Winters ging die Lawine 
nach längerem Unterbruch wieder nieder, und die An
lage hat die in sie gesetzten Erwartungen in ausgezeich
neter Weise erfüllt. Mit der Stoppuhr konnte auch die 
Geschwindigkeit der Lawine, es handelte sich um eine 
Staublawine, mit 106 km/ Stunde bestimmt werden. 

Reldiskasten (geöffnet) in der Station; 
erstellt von der Hasler A.-G., Bern. 

Sonderdruck über "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Diese sehr interessante Abhandlung aus der Feder 
von Herrn Oberstlt. M. Wittmer in Grenchen (Sol.) , 
deren A bdruck vor einiger Zeit in unserem «Pionier» 
zum Abschluss gelangte, ist nun in einem Sonderdruck in 
Form einer Broschüre in unserem Verlag erschienen. 
Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der schwei
zerischen Feldtelegraphie interessiert - und hoffent
lich sind es deren recht viele - dem sei diese, mit 
viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschrie
bene Abhandlung zum Bezug angelegentlich empfoh-

len, denn sie s tellt wirklich etwas Einmaliges dar, wie 
sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Trotz wesentlichen Unkosten wurde der Verkaufs
preis der Broschüre auf Fr. 3.- (plus 2 Ofo WUST und 
10 Rp. Porto) festgesetzt. Sie kann unter Einzahlung 
dieses Betrages auf das Postcheckkonto VIII 15 666 bei 
der unterzeichneten Stelle bezogen werden. Da die Auf
lage beschränkt ist, empfehlen wir eine baldige Bestel
lung. Redaktion des «PIONIER », 

Schrennengasse 18, Zürich 3. 
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Vorwort der Redaktion 

Als Ueberleitung zu de r nun beschlossenen Umbenennung 
unseres Verbandes bringen wir nachstehend den ersten Teil 
eines Berichtes eines Art. Fk.-Uofs. aus seinen Erlebnissen 
und Erfahrungen in der R. S. und im Aktivdienst Er möcht e 
damit nicht nur die bei den Art. Fk. herrsche nd e Kam erad
schaft darlegen, sondern uns auch zeigen, was von den Fun
kern mit den roten Aermelpatten verlangt wird und was sie 
leisten können. 

Wir ersehen aus diesen Schilderungen ba ld, dass auch bei 
diesen Funkern der Wille zum vollen Einsatz genau wie bei 
allen Fk. in jeder Hinsicht vorhanden ist, denn ·3Uch cie 
Art. Fk. wollen nur ihr Bestes hergeben in dem einen Ziel 
aller Uebermittlungstruppen: Eine Verbindung muss unt er 
a llen Umständen her- und sichergestellt werden! 

Aktivdiensterlebnisse 
rund um den Antennenstab 
Von Kpl. Lüthi Fritz 

1. Ausbildung 

Etwas von den Tagen und Nächten möchte ich hier 
berichten, die uns der Dienst bei der roten Waffe als 
unvergesslich ins Buch der Erinnerungen stempelte. 
Meine Zeit der RS. liegt schon eine hübsche Zeitspanne 
hinter dem letzten Eintrag im DB. Aber es ist mir noch 
immer, als war es gestern. Wieder sind es dieselben 
heissen Tage und die schwülen Nächte wie damals, als 
mich noch der Ex-Kittel am Kragen zum schwitzen 
brachte. 

So wird es sicher noch manchem Artilleriefunker 
ergangen sein, und mit Freuden sieht er seine Bilder 
an, die noch der Faden an all die Erlebnisse zurück 
sind. Also wie war es nur, als man unbedingt ein Fün
keler sein wollte und etwas mit Schneid und Rasse 
die Patrouillen abmeldete? Ja, es lag halt immer etwas 
in der Luft, als wir mit unsern «Kisten >> zur Uebung 
oder zum Einsatz in der Einheit ausrückten. Was in den 
ermüdenden Stunden der Theoriesaalmorserei uns oft 
ein Verleider war, wurde nun zur Probe zum eigenen 
Einsatz und der Ausdauer . 

Unser erster Aufruf war ja von «Pedro, 9KS » aus
gegangen, also musste die Sache Faden haben. Der Fun
keruof. hat uns zuvor den Papierkrieg klargelegt, und 
wa,<; wir nicht kapierten, liess ja die blosse Uebung 
durchblicken. Jeder wusste worum es ging. Entweder 
Chef oder Schreiber! Beides hat aber seine Reize, wie 
es später herauskam. Zuerst mussten wir alles in guter 
Sprechdisziplin durchgehen, ehe der Befehl um 1030 
kam. «Von Present, von Present, .... an alle Möven! 
1030. Auf allen Frequenzen nach Befehl bis X-Uhr ar
beiten und nachher Funkstafette. Alle Papiere und Mel
dungen an Alaska nach ,Federal' . Standorte melden. 
Telegraphie nach Einbruch der Nacht. >> 

So klang die einwandfreie Stimme des Chefs auf 
der «Pedro >> , Quittiert wurde nicht und unsere Aufgabe 
war klar. Immer wieder wurden wir gestört, und man
ches Mal konnte ich kaum verstehen, denn wir Rekruten 
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hatten noch nicht die Erfahrung an den K 1-A's. Man
ches unnötige Gespräch habe ich daraufhin abgebremst 
und alle sonstigen Fehler notiert. Denn ein Fünfernetz 
musste ja ohne Mängel in der 'Luft sein, und nach der 
Zeit zum Einsatz gelangen, die uns das Kdo. befiehlt. 
So kamen wir aus den engen Verbindungen, was uns 
den Funkverkehr auf Distanz auf jeden Fall garantieren 
musste. 

Ein nächster Nachmittag hatten wir eine Dreierver
bindung, bei welcher eine grosse Ortschaft dazwischen 
lag. Zunächst hatte' ich alle drei auf Welle Simplon, 
dann ist mir Edison mit einem Schlag ausgefallen, da 
nicht mehr gesendet werden konnte. Jeder Versuch blieb 
ohne Erfolg, das Zeughaus erhielt eine Reparatur . 

Eine Nachtfunkübung hatte sechs Stationen um 2215 
zum Rundspruch in Bereitschaft. In möglichst kurzer 
Zeit mussten Telegramme und Schiesskdos. durch, ehe 
das ersehnte «ar>> durchkam. Eine gelungene Uebung 
und um eine Erfahrung mehr. Denn eine Nachtfunkübung 
war etwas ganz anderes. Es traten da unbeabsichtigte 
Störsender auf, die uns stete Wellenwechsel aufzwan
gen, wollten wir nicht im Störnebel untergehen. Es war 
für den Telephon-Of. interessant, die Reaktionen darauf 
bei den Stationsmannschaften zu beobachten. Die gedul
digen und einfallreichen Funker hatten den Geist nie 
aufgegeben, auch dem Lärin und dem Fading zu trot
zen, wenn es darum galt, seine Gegenstation hereinzu
bringen. Was lag doch nicht alles an einer Verbindung! 
Musste es denn so sein, wie es hiess, der Funk sei 
unsicher und kompliziert? Nein, niemals, wenn wir am 
Kasten waren und die Ohren spitzten und die Protokolle 
nach Schema F führten. 

Der nächste Samstagmorgen brachte uns Verbin
dungssoldaten samt dem Pferdehespann an den Tele
phonwagen frühzeitig aus den Federn. Es war zwar 
heute der Urlaub auf den Nachmittag fällig, aber schein
bar mussten wir erst nochmals das Können zeigen. Eine 
kurze Orientierung liess unsere Aufgabe klar scheinen, 
und wenig später spickten wir ab den Sitzen, an unsere 
Geräte. Eine kombinierte Uebung. Diesmal musste die 
bessere Hälfte der Funker auf den Leitungsbau, was 
mich nicht so sehr freute . Und zwar aus dem Grunde, 
weil man mir alles anhängte, was für 12 km Leitungsbau 
nötig war. Ich glaube, seither bin ich für den Stängeli
mann am ehesten tauglich. Der Patr.Chef sagte uns noch 
einmal, dass so gebaut werden müsse, dass er nur noch 
feldgraue Striche sehe, und die Gefechtsdrähte singen. 
In bestimmter Zeit musste Koordinat.-Westpunkt er
reicht sein, sonst hätten wir abends nochmals Zeit. So 
tönte es. Dienstsprache. Doppeldrähtig wurde ausgerü
stet, Anfangsstation Bern besetzt, und abgehauen. Unter
wegs musste ich immer nur achtgeben, dass mir der Röl
leler nicht absauste. Herrgott was holzte ich da zwi
schen den Tannen durch. Die Schuhe hatte ich schon voll 
Wasser und mein Gesicht brannte mich ob den Hieben 
der zurückschnellenden Baumzweige. Mit voller Kraft 
spannte ich den Gefechtsdraht an, weil eine Stimme 
hinter mir her wetterte und mich beim Namen rief. Der 
Tf .Of. ! Es war mir klar, was es hiess. Der gleiche 
liess mich ja vergangene Woche alle Tage das Blink
gerät tragen, zur Strafe natürlich. Wer nicht schweigen 
konnte, hatte Spezialposten. Aber im übrigen war ich 
ja ein guter Soldat, der Korpis sagte so etwas letzthin. 
Und so bauten wir durch den Wald. Gar manches Mal 
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lief ich in voller Wucht ohne Draht gegen den niedri
gen Durcheinander von Jungtannen und Sträuchern. 
Dann wieder auf dem Hosenboden hinunter ins Bach
tobel, um der supponierten feindlichen Sicht zu entgehen. 
Von nun an musste der ganze Bautrupp samt den Trä
gern warten, da in grossen Abständen einem Acker und 
Kornfeld nachgebaut werden. musste. Das hat seinen 
taktischen Grund. Weit draussen sehen wir den Tf.Of. 
zu Pferd, wie er den Verlauf unseres ersten grössern 
Türggs mit dem Feldstecher beobachtet. Manchmal 
schon hat er übers Feld gerufen, es musste uns angehen. 
Ich glaube schon, wenn · der Huber mit seiner Stange 
am Waldrand steht und mit seiner scheinbar erschöpf
ten Postur zu kämpfen hat. Nach einer gewissen Ruhe
pause kam Befehl von vorn, im Tempo zu bauen. Und 
schon strebten wir querfeldein. Man hatte nicht einmal 
Zeit, einen der Hunderte von Aepfeln zu essen, aber in 
den verschwitzten Hosensack mussten doch einige, ob 
Wurm oder nicht. Leider habe ich dann alle verloren 
im Trab mit meinem La ., der in der Sonne hing. Nach 
einer heissen Stunde hiess es Endstation einrichten. 

Was nachher kam, war eine verdiente Ruhepause 
in Verbindung mit Linienkontrolle und einem «Linie gut, 
Leitungen werden abgebrochen». Das Abbauen hatte mir 
nachher noch so richtig einen Ast mit auf den Heimweg 
gegeben. ·Dazwischen hatte ich mir alles andere ge
wünscht, als noch vom Regen zünftig eingeweicht zu 
werden, was mich in die Sätze brachte. Zurückgelangt 
bei den Telephonwagen, bin ich samt meiner Stange der 
Länge nach hingeflogen und spürte meine Knie zit
tern ... ein leichtes Einnicken auf dem hinlern Bocksitz 
hatte mich trotzdem gut zurück ins Kantonnement ge
bracht. Es war mir a ber ein E rl ebnis eigener Art einer 
Art.R.S. 

So wie alles geputzt und kontrolliert werden muss, 
was sich halten soll im Einsatz der Truppe, so geschah 
es auch in besonders angesetzten Stunden in der Re
krutenschule . Man heisst das den Parkdienst Welcher 
Telephönler oder Funker hatte diese Stunden nicht als 
angenehme Abwechslung im Fahrplan des Tagesbefehls 
empfunden? Man konnte sich so richtig unter vier Augen 
aussprechen, was einem am «Lüfzger» oder am «Korpis » 
heute wieder einmal nicht gefallen hat, weil man doch 
sicher seine Sache recht getan hatte. Und der Türgg 
wäre sicher nicht gestorben, hätte nicht die verfluchte 
«Kiste» des «Claude 5" in bester Stunde den Dienst 
versagt; es war aber auch immer ein Leidwesen mit der 
Röhrenschrumpferei und dem Batterienverschleiss! 

Es spielte einem auch keine Rolle, ob es regnete 
oder ob d ie Sonne vom Himmel brütete, unser Park
dienst hat immer Faden gehabt. Immer die besten neue
sten Witze und die F achsimp lerei im R a diogebiet liess 
uns fast das Schaffen vergessen, bis dann die Goldlitze 
plötzlich zur Türe hereinkam und mit ernster Miene 
L1.ns musterte. «Funker Bodema morn dänn uf d 'Stall 
wacht und de Lüthi am sächsi id Chuchi! » «Verstande? 
und wiederholezi >>, so brachte unser Vorgesetzter diese 
Liebesbotschaft . «Gopfriedstutznomal , scho wider >> , 
härte ich vor mir, und der Dienst ging weiter. 

Der nasskalte Dienstag brachte die achte Morseprü
fung , nach deren E rgebnissen die Stationsmannschaften 
neu ein- und umgeteilt wurden. Allgemein war das Re
sultat besser, denn unser Instruktionsoffizier hatte mit 
vollem Elan die «Eicheln >> und Schwerfälligen trainiert 
oder nach dem HV zum Nachmorsen kommandiert . 
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Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied des EPV 
oder interessiert er sich für den Bezug des 
«Pionier» als Privatabonnent? Wenn nicht, 
raten Sie ihm, das eine oder andere sogleich 
zu tun und die Anmeldung zu schicken an das 

Zentralsekretariat des EPV, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Ueberhaupt machte es uns Freude am Lernen, denn wir 
wollten ja alle obenaus, und ganze Funker sein. 

«1415 antreten zur Funkübung mit den K1-A, und 
zwar samt Sturmpackung und Karabiner. Die Zwischen
verpflegung auf Mann und Taschenlampe auf Gerät.>> 
Sechs Stationen waren in bester Achtungstellung dem 
Of. gemeldet und seine Instruktionen entgegengenom
men worden. «Funkstafette und Wellenjagd» hiess es, 
und alle Chefs hatten genug zu tun, um alles Wichtige 
zu notieren. Funker Virginia und ich hatten uns der 
Station «FiskaL> mit Leib und Seele verschrieben, weil 
sie uns nie im Stiche liess . Befehlsgernäss meldete ich 
Patr. ab und ich steuerte dem «Kilimandscharo » zu, wie 
ich unsern Standort heissen werde, den ich erst gestern 
Abend ausfindig gemacht hatte. Mein Kamerad freute 
sich darüber, und bald sah man von unserer «FiskaL> 
nichts mehr. Hinter Dutzenden von Reisigbündeln und 
einem Berg Bretter liess unsere Phantasie unsern Posten 
entstehen, den wir durch ein Glockensignal mit einer 
Schnur vor Ueberraschung sicherten. Noch fünf Minuten, 
und die Station horchte in den Aether hinaus; es war 
aber noch ruhig. Vielleicht mag es ein englischer Flie
ger oder eine Bodenfunkstation gewesen sein, die vor 
fünf Minuten noch mit einer Serie Zahlen aufgerufen 
hatte. Im übrigen sind es immer die sympathischen 
Stimmen, die mich stets an die Amateure in aller Welt 
erinnert haben. Wir zwei mit unserer kleinen «Kiste >> 
sind uns dabei immer wie Anfänger vorgekommen. 

<< Fiskal, Fiskal von Gloria ... >> rief uns da plötzlich 
die Gloria auf; eine geringe Empfangsnachstellung -
und er war hundertprozentig da. Verbindungskontrolle 
und auf << Lissning ,, bleiben, unser Stichwort für Bereit
schaft auf Empfang. In kurzer Zeit meldeten sich alle 
Stn. auf der Sammelwelle mit L.drei . << An alle ... es 
folgt Zeppelin! >> . .. Und schon horchten wir auf Tg. 
in die Luft. "Ei'nfach mächtig , wie er reinhaut, tasten 
kann der Huber schon >> , meinte lächelnd meine Linke, 
der unverwüstl iche Benny. In kurzem lag uns die emp
fangene Meldung klar auf dem T3, und zwar hiess es 
um 1600 Gegenverkehr aufnehmen, Verbindungsmeldgn. 
an Rigi geben und auf 1715 zur Ausgangswelle zurück. 
Und so erlebten wir da in unserer Budik, auf dem Boden 
liegend, ein interessantes Stück Funken. Das einemal 
verlangte uns die <<Emma>>, von der wir wussten, dass 
die guten Kameraden in einer Kiesgrube hockten, etwa 
sechs Kilometer von hier weg. Mit einem Chiffrezah
lentg. haben wir sie erreicht und abgefertigt. Von Sirn
pion hatten wir gerade nach Wellenwechsel nur noch ein 
klägliches ve k vernommen. Benny morste was er konnte 
das ve ve si5 k ... warten ... und schon hatten wir ihn. 
Mit einer Serie BA-Code wollte er uns zu schaffen 
machen, aber uns war das gelegen wie Butter. Standort 
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meldet Simplon ... ve 1635 ve bt . . . sind auf Ruine 
Klara bei Pkt. 641 und melden feindliche Störsender .. . 
meldet Beobachtungen über Hanna Trudi 5 sofort.ve k. 
Ein Blick auf unser Chiffreverzeichnis, und Wellenschal
ter um 68 Grad gegen die Sonne, bemerkte ich mit 
schelmischem Schmunzeln, und schon erwischten wir 
unsere Simplon beim zweiten Aufruf. Gaben unsere 
kurze Situation bekannt und machten mit Tempo 60 ein 
ZZ-Tg. zur Antenne hinaus. Immer mehr lagen Aufrufe 
vor, fahrende Fk-Patr. per Velo riefen einander auf, 
und die einzelnen Telegraphisten taten ihr Bestes, nicht 
stets an Zeichen und Aufrufen zu stolpern. Denn 
schliesslich waren wir noch keine ausgebildeten Funker, 
sondern hatten erst unsere Sporen und den schwarzen 
Blitz zu verdienen. 

Vom Arbeiten und Schreiben machten wir zwei bald 
einmal einen müden Kopf, und es war eine RP, d . h. 
Rauchpause notwendig. Also einfach Einmannsystem 
und Abhorchen. Benny meldete mir «Batteriestrom noch 
gut» . Danke Kamerad, und sieh, mit einer Zigarette 
machte ich ihn guter Stimmung, denn er fluchte bald 
einmal, wenn nichts ging. Auf dem Rücken etwas schlum
mernd, schaute ich hinauf zum Endkapazitätsstück und 
stellte dabei fest, dass der Abend einen Schleier zu 
legen begann am herrlichen Blau des Himmels. Also 
nahte auch bald der Moment des Uebungsabbruches, und 
mit einem zweistimmigen Soldatenlied sind wir zufrie
den durchs Dorf marschiert .. . heim zur Kaserne. Bis 
spät in die Nacht war im Zimmer 17 ein Geplauder über 
den heutigen Tag, ja lauter volle Protokolle und ver
schriebene T 3 waren der Beweis unserer Arbeit. 

Die Zeit des Felddienstes hatte uns viel Schönes 
gebracht, aber auch strenge Zeiten. Interessante Theorie
vorträge und Erfahrungen der Vorgesetzten Iiessen uns 
anspornen, auch «Hirsche» zu sein und noch besser und 
schneller zu schaffen. Wir waren unser viele Funker, 
aber wie verschieden war das Temperament der Leute! 
Gerade das habe ich von Anfang an als das Entschei
dende. angesehen, und hinter dem Grad Funker und 
Telephonsoldat kannte ich nur den einen Unterschied, 
den der fachtechn. Ausbildung an den Geräten, Gelände
dienst und des Einsatzes mit dem anvertrauten, verant
wortlichen Material. Die Aufgabe war gleich, im Sinne 
der soldatischen Pflicht und der Hingabe an die ge
meinsame Fahne. Aber niemals sich Funker schimpfen 
und nicht einmal morsen können und Lasten zu tragen 
verstehen, ohne den Schmerz zu verbeissen, den einem 
das Gewicht der Last und das Manko an Schlaf so man
chesmal auferlegen. Nicht immer wird ·es möglich sein, 
mit der normalen Patr. weiterzukämpfen, man wird auf 
sich selber angewiesen sein, allein durchzuhalten und 
die letzte Verbindung aufrechtzuhalten. 

Und was eine letzte Verbindung war, das sollten die 
kommenden Tage noch zeigen. Nicht immer ist es so 
ausgegangen, wie es begann und die Ausgangslage zeich
nete. 

Scharfschiessen im Raume X. Schon in der voran
gehenden Nacht sind wir Verbindungspatr. ausgerückt. 
Die Gefechtsdrähte waren schon Stunden vor der 
Schussbereitschaft zu legen. Die Reservefunkverbindun
gen der Batterien schon zur Nacht zu sichern und auf 
die Empfangsverhältnisse zu prüfen. Auf H-Uhr war 
dann Bereitschaft befohlen. Jede Bttr. hatte die ihr zu
gewiesene Welle zu benützen. Eine oder zwei Neben
wellen als Reserve mitgegeben. Die Nachtstunden hatten 
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in den meisten Fällen eine Abweichung von den nor
malen Wellen zur Folge, da Dämmerungseffekte und 
starke Fadingserscheinungen alles unsicher machten, 
was tagsüber ohne Störung klappte. Was wir Funker 
da alles zu hören bekamen, war die Folge einer un
genügenden Kenntnis unserer Geräte durch die meisten 
Vorgesetzten. Vielfach ist es mir passiert, dass Offiziere 
nicht begreifen konnten, dass man nicht gleichzeitig 
senden und empfangen konnte, oder dass man warten 
muss, wenn der «andere» nicht im Moment kommt. Das 
Tempo der Verbindung hängt in erster Linie von den 
Witterungseinflüssen ab, Dämmerungseffekten und In
dustriewerken, auch den Zündkerzenstörungen der Mo
torfahrzeuge. Dann in zweiter Linie von der Einheit in 
der Ausbildung der Funker, über deren einwandfreier 
Sprechdisziplin und ebensolcher Raschheit in der sichern 
Bedienung des Gerätes. Nur eine rasche Auffassung aller 
Kleinigkeiten und der persönliche Einsatz des Mannes 
in der Vielfalt der grossen Aufgaben wird dem Kom
mandanten das Vertrauen geben, sich verlassen zu kön
nen. Und auf das hinaus geht die Ausbildung unserer 
Funker, sei es in der absolut korrekten Führung des so 
wichtigen Papierkrieges auf der Station, wie der kriegs
mässigen Ausbildung in den Einheiten nachher. Mag die 
Art des Verbindungsmittels egal sein, aber der Mann, 
der dar an sein wird, ist sich selber der beste V ar
gesetzte, wenn alles umstellt und er sich einer unvor
hergesehenen Situation gegenübersieht, die Gefahr und 
Aushalten bis zuletzt verlangen. Was ist denn die grösste 
Gefahr, die das Schildchen aus Holz oder Karton an der 
Funkstation «Achtung, Feind hört mit!>> rechtfertigen? 
Der Telegraphist am Taster oder am Mikrophon selber 
ist sich dessen bewusst, dass er weiter kommt als nur 
zur Gegenstation. Jede andere Station gleichen Typs 
und ausserdem in unge fährer W ellengegend arbeitend, 
hat die Möglichkeit , abzuhorchen. Nur ist das noch von 
der Distanz und der Sende-, resp. Empfangsleistung ab
hängig . Vielleicht mag der erwähnte Sucher nicht die 
eigentliche Sendewelle erwischen, wohl aber eine Spie
gelfrequenz, die sich bis verzehnfachen kann. Der nichts
ahnende Sender wird nun mitgehört, seine Aufgabe fest
gestellt, evtl. Standort gepeilt und dann zum Schweigen 
gebracht. Dies kann durch Störsender geschehen, oder 
man versucht eine Scheinverbindung und frägt aus . Wenn 
nun das auf der ·Station nicht oder zu spät bemerkt 
wird, kann eine Katastrophe nicht vermieden werden. 
Diese wird wiederum nicht vielleicht direkt die F unk
station treffen, sondern zuzammenarbei tende Infanterie
verbände und Batt.-Stellungen, oder gar sichernde Teile 
der Verteidiger in unerwartete Kämpfe verwickeln. All 
das verursacht durch unvorsichtige Meldungen, die nicht 
geschickt verstellt und getarnt waren·. 

Sicher wird der Feind ebenso schlau wie wir arbei
ten, aber ein alter Beweis ist, dass der Spion und der 
raffinierte Nachrichtendienst des Gegners mit grösserer 
Sicherheit an sein Werk gehen wird , das ihm die Kriegs
erfahrung beibrachte. 

VerschiedeneUebungen in den E inheiten jedoch habe 
ich so straff noch nie mitgemacht, wie gerade nach den 
Ereignissen auf den Weltkriegsschauplätzen. Alle not
wendigen Umstellungen in der Art der Uebermittlung 
und der Tarnung sind eingespritzt worden, und wir sol
len uns auf unsere Pioniere und Funksoldaten im hohen 
Masse verlassen. 

( F orfsefzung folgt.) 



Schweiz. Sprengstoff-Fabrik Aß. 
oottikon 

Militär
Sprengstoffe 

Trotyl 
Nitropenta 

Sicherheits
Sprengstoffe 

Aldorfit pulv. 
Aldorfit gelat. 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S c h a I t · 
tat e 1 bau sind prak · 

fisch und betriebssicher 

Oskar Wc:ert,, Basel 
TE l E P H 0 N 4 99 17 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

FABRIK @) MARKE 

251 



PIONIER 1943, Nr. 12 

Generalversammlung 

Anfangs Januar 1944 findet die ordentliche Generalver
sammlung statt. Sä~tliche Kameraden werden dazu durch 
Zirkular eingeladen. Anträge und Wünsche für die General 
versammlung sind erwünscht und bis 20. Dezember 1943 an 
den Vorstand zu richten. Der ·Vorstand. 

Sektion Baden U. 0. V. 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 8 b, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U.O.V.) 

Augenzeugenbericht über die Verkehrsübung vom 7, 11. 43 

Jawohl, als wir an diesem Morgen mehr oder weniger 
rechtzeitig unsere Augen öffneten, waren wir Zeugen eines 
kalten Regenschauers. Aber wir wussten ja , dass der Regen 
auch seine gute Seite hat und in Form der weissen Kohle 
in Wärme umgesetzt werden kann. 

So fanden sich, wohl zur grossen Freude des Uebungs· 
leiters (Herrn Oblt. Schüpbach), die meisten der angemel
deten Funker und Schlachtenbummler um 0700 Uhr zur Be
fehlsausgabe ein. Nur der Otti, unser sonst guter Kamerad , 
sagte am anderen Tag , es sei ihm doch etwas zu nass ge
wesen, so dass er sich wieder ins warme Bett zurückzog! 

Nachdem die unvermeidlichen Uebernahmerapporte für 
die K-Geräte unterschrieben waren, konnten wir losziehen. 
Vier feste , resp . zu Fuss wandernde Stationen, eine flie
gende Station auf Fahrrädern, und dann blieb noch die 
eiserne Reserve im << Schlossberg» . Pro Station waren 1-2 
Funker, plus 1-2 Mann , die es gerne werden möchten . 

Der Funkbefehl war recht interessant a ufgebaut. Zwei 
Hauptnetze A und B mit einer Que rverbindung zwischen 
den Netzleitsta tionen. Im La ufe der U ebung war jedem Ge
legenheit gegeben , mit verschiedenen Geg enstationen zu ver
kehren. Meine eigene Sta tion war im H ause des Sektions
chefs in W. einqua rtiert. Die ers t e Ve rbindung ka m üb er
haupt nicht zustande. Einer von b eiden (oder evtl. beide) 
hatte sich vor dem Regen und dem kalten Wind wohl zu 
stark in Deckung begeben. Na.ch Verlegen des Standortes 
direkt unter das Dach klappte die zweite Verbindung ein 
wandfrei. So ging es dann weiter bis um Mittag, wo die 
erste Verbindung wieder an die Reihe kam . 

Der Schlussrapport um 1230 Uhr ergab, dass die Uebung 
trotz des ungünstigen Wetters zufriedenstellend verla ufen 
war. Am schwierigsten hatten es na türlich die Kameraden 
von der fliegenden Station, welche zähneklappernd im Re
gen draussen arbeiteten. Nicht zu vera rgen war es deshalb , 
dass sie sich über die mangelnde Funkdisziplin einer andern 
Station beklagten, welche zu lange im Netz blieb und so ihre 
Verbindung störte. 

Allen Kameraden , besonders auch denjenigen der Infan
terie, der Artillerie und den Jungfunkern, sei an dieser Stelle 
im Namen des Uebungsleiters bestens gedankt für die Mit
wirkung. Hoffen wir, dass uns bei einer nächsten Uebung 
etwas schöneres Wetter beschieden sei! Th . Kuhn . 
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Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller Truppengattungen» kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des <<PIONIER» bezogen 
werden ( Postcheck VIII 15666). 

16. Jahrgang 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Voranzeige 

Die ordentliche Generalversammlun/ findet voraussichtlich 
am Mittwoch, den 12. Januar 1944, um 2000 Uhr präzis, im 
<< Braunen Mutz», 1. Stock , statt. Der Vorstand hofft , die Ver
einsgeschäHe bis 2100 Uh r abwickeln und hierauf den Mit
gliedern noch einen interessanten Vortrag bieten zu können. 
Die definitive Mitteilung erscheint in der Januarnummer. 

Mitgliederbeiträge 

Wir ersuchen nochmals um Einz ahlung des Beitrages von 
Fr. 4.50 bis spätestens 10. Dezember dieses Jahres auf unser 
Postcheckkonto V 10 240. Auf .der Rückseite des Einzahlungs
scheins die genauen Pzrsonalien (inkl. Beruf, Grad und Ein
teilung) angeben! 

Morsekurse 

Die Kurse für Aktivfunker werden w1e folgt abgehalten 
(alle im Schulhaus << Mücke ») : 

Montag, 2030-2200 Uhr, im 2. Stock (Zeichensaal) ; 
Donnerstag, 2030-2200 Uhr, im Parterre ; 
Freitag , 2030-2200 Uhr, im Parterre. 
Weitere Interessenten für den Goldenen Blitz melden sich 

beim << Trainer>>, Kar! Moroff, Neuhausstrasse 72, Basel 19. 
Postkarte genügt! -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Te lephon Geschäft 62 (539) (LI. W. Jost), Privat 3 72 27, Postcheck 111 4708 

Die Sektionsmitglieder wer·den hiermit eingeladen zur 

Ordentlichen Gene.ralversammlung 

für das Geschäftsjahr 1942/ 43 auf Freitag, den 17. Dezember 
·J943, 2000 Uhr , im << Braunen Mutz », 1. Stock , in Bern. P ersön
Nch e Einladunge n durc h Zirkular erJ'olgen nicht. Die Mit
glieder wollen sich das D a.tum merken. Die Versammlung 
wird zuerst die statutarischen Geschäfte zu erledigen haben. 
Im 2. Teil wird uns der Armeefilmdienst einige Armee-Kurz
filme vorführen. 

Nachdem die Sektionstätigkeit seit September durch mili
tärische Einberufung eines grossen Teils der Vorstands- und 
der Sektionsmitglieder etwas gelitten hat, erwartet der Vor
stand einen um so .grössern Aufmarsch zu der Generalver
sammlung. Th. 

Sektion Langenthai UOV Offizielle Adresse: 
Erhard Schmalz, Scheuerhof, Aarwange n. Tel. Ges chäft 61218, Privat 612 47 

Stundenplan der Morsekurse 

Traini,ngskurse für Aktivfunker aller Waffen: 

Jeden Montag und Donnerstag, je 1930-2100 Uhr, 1m Se
kundarschulhaus, Parterre. 

Klasse A: Tempo 50-100; Klasse B : Tempo 25-50. 

Morsekurse für Fortgeschrittene und Anfänger: 

Jeden Montag, ' von 1930- 2100 Uhr, im Sekundarschul
haus, Parterre. 

Sektion Lenzburg UOV. 
Offiz . Adresse : Wm. Albe rt Guidi, Typograph, Lenzburg, Tel. Geschäft 810 53 

Programm für den Dezember 

Funkerkurse im neuen Bezirksschulhaus, Parterre: 

Anfänger Ja: jeden Montag, von 1830-2000 Uhr, Zimmer Nr. 3. 
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Anfänger 1b: jeden Montag, von 1830-2000 Uhr, Zimmer Nr. 2. 

Fortgeschrittene 2: jeden Montag, von 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2. 

Fortgeschrittene 3: jeden Montag, von 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Trainingskurs für Aktivfunker: jeden Montag, von 2000 
bis 2130 Uhr, Zimmer Nr. 4. Jeder Funker soll sich zur 
Pflicht machen, einmal in der Woche zu trainieren. Es ist 
ihm die Möglichkeit geboten, im Gehörablesen, Tasten und 
im Netzverband sich weiter auszubilden. Kameraden, er· 
scheint recht zahlreich, es steht erstklassiges Uebungsmaterial 
zur Verfügung. 

Am 5. 12. 43 findet eine Propaganda-Felddienstübung statt 
mit K-Geräten. An dieser Uebung nehmen teil: die VU-Fun· 
kerkurse und Pioniersektionen von Aarau, Baden, Lenzburg, 
Reina.ch, Kulm und Zofingen. Zum Abschluss der Uebung 
treffen sich alle Teilnehmer in Lenzburg zur Uebungsbespre· 
chung, ansebliessend orientierende Vorträge. Näheres wir·d 
durch Zirkular bekanntgegeben. Kameraden, bekennt euern 
Willen und das Interesse an der Sache durch vollzähliges 
Erscheinen! 

Die Tätigkeit unserer Sektion lässt trotzdem, ·dass immer 
einige Kameraden im Aktivdienst sind, nicht nach. Bereits 
haben wir wieder zwei Verkehrsübungen mit K-Geräten hinter 
uns, und zwar: 

1. Verkehrsübung vom Sonntag, den 17. 10. 43. 

Punkt 0600 Uhr besammelten sich 12 der eifrigsten Teil
nehmer beim Verkehrsleiter. Sofort wurde die Stationseintei· 
lung vorgenommen und die Reffpackung erstellt. Es wurden 
zwei Patrouillen, «Nord» und «Süd••, ferner Netzleitstation 
mit Standort in Lenzburg erstellt. Nach Beka!lntgabe des 
Uebungsbefehls starteten um 0630 Uhr die Patr. zum Bezug 
der Standorte. P atr. «Süd» in Ammerswil und Patr. << Nord » 
in Möriken. Laut Fk .-Befehl sollten die Verbindungen um 
0700 Uhr aufgenommen werden, kamen aber erst um 0830 Uhr 
zustande. Starke Tg.-Sender störten unsere Vorhaben. Dies 
tat aber nichts zur Sache. Das Versäumte wurde nachge
holt , indem in der verbindungslosen Zeit eifrig chiffr.iert und 
Tg. vorbereitet wurden. Als dann die Verbindungen klappten , 
kamen auch die Telegraphist·en auf ihre Rechnung. Tg. für 
Tg. wur·de gesendet und aufgenommen, bis der Abbruch der 
Uebung um 1530 Uhr ·durchgegeben wurde. Zweck dieser 
Uebung war: Chiffrieren , Stationsdienst und Durchgabe mög
lichst vieler Tg. - Die Patrouillen •arbeiteten im Dreiernetz 
und mussten abwechslungsweise pro 30 Minuten zwei Tg. 
aufnehmen und ~zwe i Tg. senden von mindestens 120 W. >

Dies wur·de im Durchschnitt erreicht. Die vorgekommenen 
Fehler werden in den Wintermonaten im Theoriesaal ausge
merzt. St. 

2. Verk ehrsübung vom Sonntag, den 24. 10. 43. 

Diese Uebung wa r ein Ersa tz für die vom UOV vorge
sehene Felddienstübung, welche leider nicht stattfinden konnte. 
Wir haben aber das schöne Wett er nicht unverrichteter Din6e 
vorbeigehen lassen und sind ins FeJ.d gezogen. Die Uebu~g 
war auf 1300 Uhr angesetzt. 15 Mann zum Teil Jun6mit
glieder, waren pünktlich zur Befehlsausgabe erschienen."' Die 
Sta tionen wurden wie folgt eingesetzt: 

1 per Velo dislozierende Funkpatrouille; 
1 Transitstation, mit Standort auf dem Goffersberg; 
1 Kdo.-Station, mit Standort Schützenmatte, Lenzburg. 

1330 Uhr fuhr die dislozierende Patrouille unter der Lei-
tung von Obmann Wm. G. ab und bezog den ersten Standort. 
Dieser wurde ganz ungüns tig gewählt, und zwar mit Absicht, 
um zu sehen, was die Funker mit der Station anfangen. Der 
Standort war mitten auf einer eisernen Brücke, unter dieser 

_ zwei Fahrleitungen der SBB , und zu allem, noch der grösste 
Feind, eine 60 000-Volt-Gittermas tenleitung. Der Stationsfüh-
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Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich) 
kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER» 
lür Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder im Sektionsbeitrae inbegriffen) 

Kameraden, Leiter und Lehrer der Morsekurse! 

Werbet für unseren Verband, seien es Aktiv- oder 
J ungmit~lieder oder Privatabonnenten des cPionier», 
alle sind willkommen ! Wir zählen auf eure Mithilfe. 
denn nur die mündliche Werbung. ist die wirksamste! 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgegen
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des EPV, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

rer meldete sofort dem Wm. G.: Standort sehr ungünstig , 
funktechnisch und strategisch. Sofort wurde in Fliegerdek
kung und funktechnisch bessern Standort disloziert. Die erste 
Aufgabe war gelöst. Inzwischen hatten auch .die Transit- und 
Kdo.-Stationen die Standorte bezogen. 1410 Uhr kam die 
Verbindung Patr. mit Kdo. zustande. Erst um 1445 Uhr hatten 
wir Verbindung mit Transit, aber sehr schlecht; trotz kurzer 
Distanz war der Verkehr fast unmöglich. Die Velo-P.a.trouille 
hatte ·den Befehl, nach Lösung vers~hiedener Aufgaben, wie 
Kartenlesen, Krokieren usw., nach dem Birrfeld vorzustossen 
und chiffrierte Meldungen dem Kdo. via Transit zu übermit
teln. Aber die Transüstation meldete .sich selten, und so 
waren wir gezwungen, direkte Verbindung aufzunehmen, welche 
dann auch gut funktionierte. Die Transitstation bemühte sich 
fieberhaft, bessere Verbindung herzustellen. Bis .gegen Abend 
konnten d.a.nn noch einige Tg. übermittelt werden. Die auf
getretenen Mängel und Fehler geben· Anlass zu einer ähnlichen 
Uebung im gleichen Gelände. Es muss gehen, der Funker 
darf nicht nachgeben. Um 1800 Uhr wurde die Uebung abge
brochen. Nach Rückkehr der Stationen gab es eine grosse 
Diskussion, was erwartet wurde. Alle Teilnehmer zeigten 
grosses Interesse an der durchgeführten Uebung; dies bewies 
die freudige Diskussion. Nach einem herzlichen Gute Nacht 
wurde das Trüpplein entlassen. St . 

Demonstratio,n der K-Station im Funkerkurs -Theoriesaal, 
am 25. 10. 43. 

Die AnfängerkJ.a.sse des VU-Kurses hatte Gelegenheit, einer 
Funkverbindungsübung beizuwohnen. Nach Erklärung des K
Gerätes wurde ein Zweiernetz gebil·det. Distanz ca. 2 km. 
Nach Durchgabe von einigen Uebungs-Tg. kam der interes· 
santeste Teil für die Jungen. Das K-Gerät wurde auf die 
Hörersammelschienen geschaltet, und die Anfänger hatten Ge
legenheit, einige Uebungsgruppen, welche von der Gegensta· 
tion aus getastet wurden, aufzuschreiben. Der Erfolg war nicht 
ausgeblieben. Trotz einiger ·störender Tg.-Sender hatte d er 
grösste Teil von 30 eifrigen Hörern die Gruppen •a.ufgenom· 
men. Die Freude, welche die Jungen an dieser Demonstration 
hatten, glaube ich nicht weiter beschreiben zu müssen. 

Der Kursleiter: Pi. Stadler. 

Sektion Schaffhausen Offiz.Adresse: E. Schneckenburger, 
Felsenstieg 15, Schaffhausen, Telephon Privat 5 32 91, Postcheck VIlla 1661 

Kurs für Aktivfunker 

Jeden Donnerstag, von 2000-2100 Uhr, im Bachschulhaus 
(Physikzimmer) . Die Kameraden werden ersucht, sich an 
diesem Kurs zu beteiligen. Erstklassiges Instruktionspersonal 
und Geräte stehen zur Verfügung. Der Vorstand. 
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Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gir. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Dezember 

Morsekurse 

Aktivfunker aller Waffen: Jeden Mitt\\;och, 2000-2145 Uhr, 
alte Kantonsschule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32: Klasse 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 

Klasse 3 

(Tempo 30-35 Z! M); 
(Tempo 40-50 Z!M); 
(Tempo über 50 Z! M). 

Der Kurs fällt am -29. Dezember 1943 aus. 

Vorunterricht: 

Solo I h ur n : Alte Kantonsschule, Solothurn: 

1900-2030 Uhr , Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger); 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Fortgeschrittene); 

2030-2200 Uhr, Zimmer Nr. 35: Klasse 1b (Anfänger). 

Der Kurs fällt am 24. und 31. Dezember 1943 aus. 

Ger l a fingen: Neues Schulhaus, Sitzungszimmer (Par
terre): 

1930-2100 Uhr: Klasse 1 (Anfänger); 
Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Anfangs Dezember: Verkehrsübunge.n mit K-Geräten für 
Aktivfunker und Jungfunker gernäss Rundschreiben. 

Freitag, 3. Dezember 1943: Monatshock in der <<Metzger
halle" in Solothurn. 

Samstag, 18. Dezember 1943: Weihnachtsfeier im Saale 
unseres Stammlokals, zur <<Metzgerhalle>> in Solothurn. Der 
Anlass wird wie letztes Jahr mit unseren Angehörigen durch
geführt. 

Kameraden, ·die letztjährige Weihnachtsfeier ist uns noch 
in bester Erinnerung. Reserviert d·aher auch ·dieses Jahr den 
Abend für unsere Sektion! · Das Weitere wird in einem Rund
schre.iben bekanntgegeben. 

Generalversammlung vom 13. 11. 43: Der Bericht folgt in 
der Januar-Ausgabe des <<Pionier>>. - Ve-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Bericht über die Mitgliederversammlung vom 19.11. 43 

An der Versammlung war knapp 1h aller Sektionsmit
glieder anwesend. Viele Kamera-den sind im Aktivdienst und 
vier haben sich, weil nicht abkömmlich, entschuldigt. 

Das Haupttraktandum bildete die Behandlung der Be
schlüsse ·der Delegiertenversammlung vom 10. Oktober 1943 
in Luzern. 

Als Grundlagen dafür dienten einmal das Schreiben Nr. 380 
des Z. V. an die Sektionen, worin die Stellungnahme des 
Herrn Waffenchefs enthalten ist, sowie der Bericht unserer De
legierten, Kpl. Berger und Schulthess. 

Der erste Schritt für die Erfüllung der von unserm Herrn 
Waffenchef gestellten Aufgaben wur·de bereits getan und dazu 
nachstehend angeführte Beschlüsse gefasst: 

Die Sektion Thun wird mit sofortiger Wirkung vermehrte 
ausserdienstliche Tätigkeit ausüben. 

Der Vorstand sorgt für die Durchführung der gestellten 
Aufgaben. 

Als Auftakt dazu wurden von der Versammlung und in 
Verbindung mit dem Armee-Morsekursleiter Thun die erfor
derliche Organisation sogleich geschaffen. Die nachstehend 
angeführte Liste gibt Aufschluss über den neu bestellten Vor
stand und ·die Ressorts, welche den betreffenden Vorstands
mitgliedern zugewiesen sind. 
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Vorsland der Sektion Thun {ab 20. 11. 43): 

Präsident: Oblt. Leuzinger B. Leitung der Sektion. 
Vizepräsidenl: Kpl. Berger P. Reklame und Mitglieder-

Verkehrsleiter Funk, 
zugleich Leiter des Armee
Morsekurses Thun: 
Pi. Hagnauer G. 

Stellvertreter (nicht Vorstands
mitglie-d): Kpl. Schulthess K. 

Verkehrsleiter Tg.: 
Kpl. Gerber W. 

Aktuar: Kpl. Meystre Alfr. 

Kassier: Pi. Pulfer W. 

M alerialverwalter: 
Pi. Sonderegger Ulr. 

M ulationen: 

werbung. 

Techn. Leiter bei ausser
dienstlichen U ebungen 
für Fk. Pi.; Leitung des 
A.M.K. Thun nach Wei
sungen des Experten , 
Hrn. Oblt. Schärmeli. 

Mithilfe in der Leitung ·des 
A. M. K. Thun. 

Techn. Leiter bei ausser
dienstlichen Uebungen 
für Tg. Pi. 

Korresp. und Protokoll. 

Rechnungsführung und 
Mitgliederkartothek. 

Verwaltung und Aufbe
wahrung des techn. Ma
terials. 

Herr Oblt. Schärmeli ist von seinem Amt als Vizepräsi
dent zurückgetreten. Für seine geleisteten Dienste sei ihm 
im Namen der Sektion an dieser Stelle nochmals der beste 
Dank ausgesprochen. 

Pi. Schmocker übergibt sein Amt als Aktuar, das er wegen 
Mangel an Zeit nicht versehen konnte, ebenfalls einem ·andern 
Kameraden. 

Herr Ing. Branger hat infolge Wegzug von Thun den Aus
tritt aus der Sektion angemeldet. Wir verlieren in ihm einen 
Gönner und sehr geschätztes, langjähriges Mitglied aus der 
alten Garde. Die Sektion Thun dankt ihm an dieser Stelle 
für seine Mitgliedschaft und wünscht ihm viel Glück in sei
nem neuen Wirkungskreis. 

Rechnungsrevision und Kassabericht: 

Die Revis ion der Rechnung bl ieb unterlassen, wei l der K·as
sier z. Zt. im Aktivdienst ist. Der Präsident hat die Buch
haltung überschläglich geprüft und soweit in Ordnung be• 
funden. Die Versammlung konnte über den Stand unserer 
Geldmittel lediglich durch den Kassabericht des Pi. Pulfer 
orientiert werden. 

Bericht des Armee-Morsekursleiters Thun: 

Pi. Hagnauer und seine Morsekurslehrer sind hochbefrie
digt über die Zuweisung des Unterrichtszimmers im zentral 
gelegenen Aarefeldschulhause. ' 

Gegenwärtig werden an fünf Wochenta~en jeden Abend 
von 1945-2115 Uhr vier Kurse durchgeführt. Jeden Freitag
abend wird U nlerricht an Aktive und Pioniere aus den Ein
heiten erteilt. 

Um .auch ·die Geselligkeit unter der Mitgliedschaft ver
mehrt zu pflegen, wurde beschlossen, im Restaurant-Hotel 
Falken einen Stammtisch zu bestellen. 

Stammtischabend ist jeweils am ersten Freitag des Monats. 
Diese Angelegenheit ist mit dem Hotelier, Herrn Hunziker, 

bereits geregelt worden, und die vorgesehene Ecke .im Lokal, 
vis-a-vis ·dem UOV -Stammtisch , soll, bis eine Insigne ge
schaffen ist, vorerst mit einer Tischkarte beze ichn et werden: 

Stamm und Witz 
und ein Blitz 
muss der Funker haben. 

Verbandsabzeichen 
für F unker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 

Lz. 
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Sektion Uri UOV, Altdorf Offizielle Adresse: 
W. Hagmann, Turmmattstrasse 16, Tel. Geschäft 18, Postcheck Vll1968 (UOV) 

Funkerkurse für Aktivfunker und Jungfunker 

Infolge Militärdienst der Kurslehrer musste der Kurs
beginn verschoben werden. Mittwoch, den 3. November, 
konnte zur ersten Kursstunde geschritten werden. 

Das Kurslokal befindet sich bei Kamerad W. Hagmann, 
Turmmattstrasse 16. Die Kurse finden statt: 

Für Anfänger: Montag, 2000-2145 Uhr. 
Für Fortgeschrittene (Tempo 30-40 Z/ M) : Mittwoch, 

2000-2145 Uhr. -Hg-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Ueber die am 18. November 1943 im Restaurant Wartmann 
abgehaltene Generalversammlung folgt im Januar· << Pionien> 
ein kurzer Bericht. 

Beromünster-Sendungen: Dieselben fallen in der Zeit vom 
16. Dezember 1943 bis und mit 16. Januar 1944 aus. 

Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Lt. Burki, Bankstr.1, Uster, Tel. Gesch . 96 95 75, Pr. 96 94 92, Postcheck VIII 30055 

Bericht über die Werbedemonstrationsübung vom 9. 10. 43 

Unserer diesjährigen Werbeaktion für ·den Besuch der 
Morsekurse war ein voller Erfolg beschieden. Das eigens da
für entworfene Plakat fand viel Beachtung, und die Anmel
dungen sind zahlreich eingetroffen. 

Um den jungen Morsekurs-Schülern frühzeitig einen Ein
blick .in den Funkbetrieb zu vermitteln und ihre Freude und 
ihr Interesse für unsere Waffe zu wecken, veranstalteten wir 
am Nachmittag des 9. Oktobers eine Uebung mit leichten 
Funkgerä ten. In verdankenswerter Weise stellte sich ein 
Dutzend Mitglieder zur Verfügung und fand sich pünktlich 
zur Befehlsausgabe am Besammlungsorte ein. Den paar Be
grüssungsworten unseres Verkehrsleiters an unsere «alten 
Kämpfer>> und die zwanzig anwesenden Gäste folgte die Bil
dung von drei Stationsmannschaften, die Uebernahme der 
Funkgeräte und die Erteilung der notwendigen Befehle. Nach 
kaum einer Viertelstunde setzten sich drei flotte Gruppen 
auf Fahrrädern in Bewegung und strebten bald in verschie
denen Richtungen auseinander. Während die eine Part. mit 
der Netzleits ta tion eine nahegeleg-zne Höhe erklomm, folgte 
eine andere dem Laufe des Aabaches talaufwärts und die 
dritte der Bahnlinie am Fusse des westwärts gelegenen Höhen
zuges. Die ersten Standorte waren rasch erreicht. Die Aussen
stationen, denen Marschverbindung befohlen war, mussten ab
wechslungsweise während vorgeschriebener Zeit mit der Netz
leitstation verkehren, die Zwischenzeit für Abbruch . Weiler
marsch und Aufbau der Sta. ausnützen. Die Verbindungen 
klappten vorzüglich und der Betrieb blieb d auer nd flüssig 
Auf jeder Sta . war ein erfahrener Funker, de1 den Gästen 
die Geräte beschrieb, ihnen das We,·entliche des Funkbetriebes 
erklärte und fü r alle Fragen bereit stand. Das Interesse der 
jüngsten unserer Morsekursbesucher war erfreulich rege. 

Nach zahlreichen W echseln zwischen Betrieb und Marsch 
waren die Endziele erreicht worden und ein Funk-«Hoch»
Betrieb im Dreiernetz setzte ein, der eine ganze Stunde dau
erte und von den Gästen am zweiten Kopfhörer mit Span
nung verfolgt wurde. In rascher Folge wurden Telegramme, 
Funkgespräche und Schiesskommandos etc. gewechse lt, tmd 
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mancher der Anwesenden mag wohl mit Erstaunen bemerkt 
haben, welch immense Bedeutung eine wohl funktionierende 
Funkverbindung bekommen kann. Ja, unsere Geräte sind vor
züglich, und einen Höchstwert erhalten s1e in den Händen 
durchgeschulter Soldaten. Diese Schulung ist lange und hart. 
Hier rist ein grosses Verdienst des Eidg. Pionier-Verbandes, 
der in jedem Jahr neu für die Funkertruppe wirbt und .in 
zäher, mit Ausdauer geführter Arbeit den Rekruten das Rüst
zeug für die erste Schule schafft. Bei Einbruch der Dunkel
heit wurde die Uebung ab.gebrochen und die Heimfahrt an
getreten. Die Gäste zerstreuten sich bald; ·der Kern aber, die 
Aktiven, versammelte sich zu einem gemeinsamen Nachtessen, 
dem ein gemütlicher Hock im Geiste froher Kameradschaft 
folgte. 

Morsetrainingsstunden 
für aktive Funker (Tasten und Gehörablesen): je Montag 

und Donnerstag, von 1830-2000 Uhr, im Dorfschulhaus, Uster. 

Gemütlicher Stammhock 
für jung und alt: an jedem er.sten Donnerstag des Mo

nats, ab 2000 Uhr, im Hotel Ochsen, Uster. 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschrllten·Yerlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele
graphen-Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.20 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre "Appara
tenkenntnis fUr die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porto) bei 
der Red . des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Rei ssverschluss-Gamaschen 

Ausgangs- Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Milss-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 
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0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO- UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandfeile 
und Bausätze - Grössles Schweiz. Spezialhaus 

Für das Training auf den "goldenen Funker-Blitz" 
oder den Eidg. Fähigkeitsausweis der 0. T. D. 

endlich die Prä
zisions-übungs
Morsetaste mit 
abgefederten 
Feinsilberkon
takten, Metall
teile cadmiert, 
Grundplatte 
feldgrau, unzerbrechlich (kein Bakelit) Preis Fr. 22. -,sofort lieferbar. 

Anfragen und Bestellungen bitte schriftlich zu richte'n an 

Ernst 'Bischhausen f Feinmech. Werkstätte 
Postfach Kornhaus Bern 

( \ 
Umfassenden V«sicA«unqssc/iut!L 

bietet Ihnen eine Lebens- oder 
Leibrenten
Versicherung 

durch die 

SCH\IVEIZERISCHE 
LE BENSVERSICHERUNCS· UND 
RENTENANSTALT, ZÜRICH 

Generalagentur Solothurn, 
E. Gerber-v.Wartburg, Niklaus Konradstr.1B 

~--------~---J 

(CWB) PRÄZISIONSARBEIT 

r 

MASCHINEN BAU Kleinmaschinen, Apparate 
Serien- und Einzelbestandteile 

WERKZEUGBAU Vorrichtungen, Lehren 

STANZE RE I Präzise Metall-Massenartikel 

HÄRTEREI Härten, Zementieren, Vergüten 

Metallwarenfabrik 

C. W4LTEJ? 131<4CI<EJ? 
Gegründet 18so PFAFFII<ON· ZURICH 

Stromanlage für jeden Zweck 
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BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12f1 6 oder 24 Volt - Schaltung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinschaltung 

Geringes Gewicht: nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 



Haben sich modernst eingerichtet für 

die Fabrikation von Kunstgummi 

CARBOGUM 

Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

verwendbar für technische Gummifabrikate, w1e Schläuche usw. 

zum Isolieren von Drähten und Kabeln sowie Bleikabeln. 

Vom SEV und SBB geprüft und genehmigt. 

Fabrizieren ferner: Email- Papierdrähte auch mit Faserstoffen umsponnen. 

Cu- und Al-Leiter mit I Plastosyn I isoliert, welche sich schon an 

der LA 1939 bestens bewährten. 

Das neue Morse-Lehrgerät für Netzanschluss 110-230 V_ 

Eingebauter Lautsprecher, Lau tstärk e reg ler, Ton -Variator, 

Umsch~lter fü r Lautsprecher- oder Kopfhörerbetr ieb. 

An schlüsse für Taster, Kopfhörer und Morseschre iber. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 
TELEPHON s 13 37 (GLA RUS) 

L_______ __ _ 

.. 
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((Pius»-Akkumulatoren 
flir Schwachstromanlagen jeder Art: 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonbetrieb 

Signal- und Uhrenanlagen 

Laboratorien etc. 

Plus Accumulatorenfabrik Akt.-Ges. 
Mühlegraben 3 BASEL 6 Telephon 3 79 17 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 

Heidenhuberstrasse fO 
Telephon 1 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif
und Läppmaschinen 

(!) für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

0 für Einzahnfräser 

@ für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber etc. 

Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

rfnOro 
~ Hochfrequenz

Erzeugnisse! 

Nachrichten-, Hochfrequenz-, Fern

meldetech ni k nach eigenen Ent

wicklungen. 

Wir bauen: Rundfunk-Anlagen -

Drahtlose Nachrichten- Uebermilt

lungsanlllgen für alle Zwecke -

Industrie- Hochfrequenz-Generato

ren - Hochfrequen z-Telephonie

und Fernw irkanlagen für Kraftwerke . 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

;: ~ L~---T-ra_g_b_a-re_l_e-ic-ht_e_S_e_n_d_e--E_m_p_fa_n_g-ss-ta-ti_o_n_m_i_t_b_en_z_in-e-le_k_tr_._A-gg_r_e_g~-~ _____ T_e_ch_n_is-c-h-e-B-u-re-a-u-x-in--B-ad-e-n-,_Ba-s-e-I,_B_e_rn_._L_au-s-a-nn-e----------~ 
Adressänderungen: Redaktion des <P ionier>, Sehrenneogasse 18, Zürich 3. 

Redaktions- und Insera tenschluss je am 19. des Monats. Druck: A.-G. Fachschriften-Verlal.l' & Buchdruckerei, Zürich. 
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