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.P10NIER" 

Automatische 

T eiephonanlagen 

System Hasler haben sich in einigen Tausend 

öffentlichen und privaten Zentralen hervor

ragend bewährt. -

Die nebenstehende Abbildung zeigt eine 

kleine aufomafische Telephonzentrale für 100 

Teilnehmer der Netzgruppe Luzern. 

Die Netzgruppe Luzern umfasst ausser dem 

Hauptamt Luzern mit 1 0 000 Teilnehmeran-

schlüssen weitere 35 Zentralen mit gegen 

1 0 000 Anschlüssen. 

Alle diese Zentralen sind von uns erstellt 

worden. 

Hasle~em 
WERKE FUR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

GEGRUNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

17. Jg. Nr. t Seite t 10 Zürich, Januar t944 I 
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17. Jahrgang 

Der Zentralvorstand 
an alle Sektionen 
und Mitglieder 

Kameraden! 

Zum Jahreswechsel entbietet der Z. V. allen Sek
tionen und Mitgliedern kameradschaftlichen Gruss und 
die besten Wünsche für stetes Wohlergehen. 

Mit dem neuen Jahr tritt auch für den Verband 
eine Aenderung in Kraft. Die Bezeichnung «Eidg. Pio
nier-Verband» wird ersetzt durch: « Eid g . Verb an d 
d e r U e b e r m i t t l u n g s t r u p p e n ». Damit wird 
auch äusserlich kundgetan, was bis jetzt schon vieler
orts bestand, nämlich der Zusammenschluss aller Fun
ker, Telegraphen- und Telephontruppen. Mit der Na
mensänderung ändert nichts am Zweck und Ziel des 
Verbandes, wohl aber verpflichtet die neue Organisation. 

Hören wir, was Major E. Uhlmann, Schaffhausen, 
in einem beachtenswerten Aufsatz: << Notwendige Besin-
nung» schreibt: · 

<< Damit stellen sich auch im fünften Kriegsjahr wei
terhin erhöhte Anforderungen an jeden schweizerischen 
Wehrmann. Im Hinblick auf die da und dort zu Tage 
tretenden Ermüdungserscheinungen ist es angebracht, 
einige Notwendigkeiten in Erinnerung zu rufen. Wir 
wollen durch sachliche Aufklärung zu verhindern su
chen, dass ähnlich wie 1918 eine geistige Zerrüttung 
und Ausbildungsmüdigkeit unsere Armee zu erfassen be
ginnt. Darum betrachten wir es als eine Pflicht, bei allen 
militärischen Organisationen, besonders auch den W af
fenorganisationen der Artilleristen, Kavalleristen, Fun
ker, Pontoniere usw., wo die Soldaten ausschlaggebend 
mitwirken, die militärischen Erfordernisse immer wie
der vor aller Oeffentlichkeit deutlich hervorzuheben. 
Wir müssen dafür eintreten, dass unsere Armee in der 
Führung und in der Truppe auf der Höhe ihrer Auf
gabe bleibt. Die Armee muss auch für den modernen 
Kampf ein scharfes, kriegsgenügendes Instrument der 
Eidgenossenschaft bleiben. Das heisst nichts anderes, 
als dass die Truppe an den vielen neuen, modernen 
Geräten und Waffen gründlich und sicher ausgebildet 
sei, dass die Armee ferner auch fähig sei, im Kampf 
gegen die modernen Panzer, gegen die grossen Luft
flotten, gegen die neuestens in Erscheinung tretenden 
riesigen Artilleriemassen zu kämpfen. Die Auswertung 
und Nutzbarmachung aller neuzeitlichen Kriegserfah
rungen stellt an Führung und Truppe immer neue, 
höhere Ausbildungs-Anforderungen. Wenn wir uns dabei 
vor Augen halten, was die Armeen der Kriegführenden 
leisten und an Opfern bringen, wird uns jede · eigene 
Dienstleistung als ein bescheidener Beitrag an die 
Friedenssicherung für unser Land vorkommen müssen. » 

Kameraden , es gilt alle Mannen der U ebermitt
lungstruppen zu sammeln . Noch weiss man vielerorts 
nichts von uns, unserem Wollen und Willen. Jeder an 
seinem Platze sei bestrebt, alles zu tun, was dem Ver
band nützt. 

Der Zentralvorstand des eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen: 
Der Präsident : Der Zentralsekretär: 
Hptm. Merz Gefr. Abegg. 

Zürich!Olten, den 31. Dezember 1943. 

PIONIER 1944, Nr. 1 

Gründung der Uebermittlung;s-Sektion . · 
des UOV. Oberwynen- und Seetal 

Als Weihnachtsgeschenk an den Verband hat unser 
Zentralsekretär am 11. Dezember 1943 in Reinach (Aar
gau) .·. eine weitere Sektion gegründet. Es ist das die 
Uebermittlungs-Sektion des UOV Oberwynen- und See
tal, die unter der Leitung von Gfr. Kurt Merz, Fk. Kp ., 
steht. 

Wir wünschen auch dieser neuen, der 23. Verbands
sektion, einen guten Start in die Zukunft und danken 
dem UOV Oberwynen- und Seetal für die flotte Zusam
menarbeit, welche die Gründung innert einer ange
messenen Frist ermöglicht hat, recht sehr. 

Eidg. Ve~band der Uebermittlungstruppen: 
Zentral-Vorstand. 

Der Zentralvorstand 

die Redaktion 

und Administration 

des "Pionier" 

wünschen allen Mitgliedern, den Abonnenten und Inse

renten ein glückhaftes Neues]ahr und danken allen für 

das im abgelaufenen Jahr unserem Verbandsorgan ent· 

gegengebrachte lntere$se. 

Neue Träger 
des "Goldenen Funker-Blitzes" 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Trp. 

Lt. Geiser Hans, 21 
Lt. Locher Hans, 20. 
Lt. Hode! Hans, 22 
Kpl. Hubeli Arnold, 04 
Kpl. Berberat Henri, 07 
Pi. Baumgartner Leo, 24 

einer Fk.-Einheit 

Pi. Bartlome Hans, 23 
Pi . Bonjour Rene, 24 

b) Artillerie: 

Kpl. Gelb Kaspar, 23 einer Art.-Einheit 
-Hg· 

Mitteilung . an die Privatabonnenten 
Wir bitten höflich um gefl. Einzahlung des Abonne

mentsbetrages von Fr. 3.- für das Jahr 1944 auf unser 
Postcheckkonto VIII 15666, wofür wir im voraus bestens 
danken. - Die Sektionsmitglieder bezahlen den Be
zugsbetrag mit dem Mitgliederbeitrag an ihre Sektion. 

Redaktion des «Pionier». 
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- PIONIER 1944, Nr. 1 17. Jahrgang 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, 

Jeden Dienstag, 

von 0720-0739, Tempo 33 Z!Min. 
0740-0759, Tempo 60 Z!Mrn . 

von 0620-o639, Tempo 25 Z/M!n . 

Jeden Mittwoch, 

Jeden Freitag, 

von 1900-1910. Das Tempo wird jeweils 
vom Radiosprecher be
kanntgegeben. 

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 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Geniwe 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 

Luz e>n 

.Kursorte, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
s·ehend vermerkten Sek· 
tion sind und daher als 
Untergruppen 
betrachtet werden 

Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 

Bern 
Burgdorf 

Biel 
Aarberg 
Delemont 
La Chaux -de-Fonds 
Neuchätel 
St-Imier 

Geneve 
Nyon 

Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Aigle 
Chäteau--d'Oex 
Montreux 
Le Sentier 
Morges 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Willisau 

Oberwynen- u.Seelal Reinach (Aarg.) 
Kulm (Aarg.) 

Olten 

Schaffhausen 

Solothurn 
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Olten 
Gelterkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
Gerlafingen 

Kursort e , 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin· 
nen sind 

Brugg 

Laufen 
Rheinfelden 

Langnau i. E. 

Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 

Wolhusen 
Kerns (Obw.) 

Sektion 

Solothurn 

S t. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Winferthur 

Kur s orte, 
deren Kursleiter hereits 
Mitg lieder der neben
stehend vermerkten Sek
ti on sind und daher als 
Untergtuppen 
betrach!et werden 

Grenchen (Sol.) 
W angen a. A. 

St. Gallen 

Thun 
Interlaken 

Altdorf 

Uzwil 

Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfeld 
Kreuzlingen 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug Zug 
Cham 
Stans 

Zürcher Oberland Uster 

Zürich 

Zürichsee, 

U ster Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Adliswil 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

rechtes Ufer 
Männedorf 
Küsnacht. (Zeh.) 

Kur sorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen Sind 

Heerbrugg 
Herisau 
Rorschach 

Gossau (St. G.) 
Lichtensteig 

Goldau 
Sch)Vyz 

Dübendorf 

Freienbach (Schwyz) 
Rapperswil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands- , bzw. der Sektions-Rayons liegende 
Kursorle, die vom Zentralvorsland noch als Sek tionen, evtl. 
als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

Fribourg Pontresina 
G~rus Samaden 
Linthal Schiers 
Schwanden St. Moritz 
Chur Eins.ie-deln 
Davos Sargans 
Landquart Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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t Oberst G. Keller Tg.-Chef eines ~rmeekorps 

Z.-Nr. VI 14168 Vi 

In der Mittagsstunde des 6. Dezember 1943 
traf uns die Todeskunde von Oberst G. Keller, 
Tg.-Chef eines Armeekorps. Ein Herzschlag hat 
den verdienten Offizier anlässlich einer Truppen
inspektion dahingerafft. Ein schöner Tod für den 
Dahingeschiedenen, aber furchtbar in seinen Aus
wirkungen. 

Hat der unerwartete Verlust schon uns tie
fes Leid bereitet, so können wir einigermassen 
den namenlosen Schmerz ahnen, in welche seine 
bedauernswerte Familie durch den plötzlichen 
Hinschied des Gatten und Vaters gestürzt wor
den ist. Das harte Schicksal hat mitten aus rast
loser Tätigkeit ein Leben gebrochen, dem noch 
ein weites und reiches Wirken bevorstand. 

Die Schulen der Stadt Zürich vermittelten 
dem Verstorbenen das Rüstzeug zu seinem spä
teren so erfolgreichen Schaffen. Aber erst in 
der strengen und harten Schule des Lebens ge
wann er jene Kenntnisse, die für sein späteres 
Lebenswerk bestimmend waren. 

Im Jahre 1901 trat der Verstorbene erst 16jäh
rig in den Dienst der :felegraphenverwaltung. Als 
Telegraphist war er in Basel und Zürich tätig . 
1911 erfolgte seine Ernennung zum Telegraphen
dienstchef. Sechs Jahre später amtierte er als 
Stellvertreter des Telegraphenchefs in Zürich . 
Seine eigentliche Lebensaufgabe begann vier 
Jahre später, als ihn die Oberbehörde nach Bern 
berief. Er wurde beauftragt, das ganze zivile 
Telegraphenwesen den vollständig veränderten 
Verhältnissen anzupassen. Die Organisation des 
Radiowesens, _das gerade in diesen Jahren einen 
nie geahnten Aufschwung genommen hat, lag in 
seinen bewährten Händen. Als Betriebsinspektor 

und Sektionschef konnte er seine ausserordent
lich reichen praktischen Erfahrungen auf den 
verschiedenen internationalen Konferenzen, wie 
Madrid, Kairo, Luzern und Montreux nutzbrin
gend anwenden. Auf dem Gebiet der Telegra
phie und der drahtlosen Telephonie galt er in 
Fachkreisen als Autorität. 

Seinen umfassenden Kenntnissen auf dem Ge
biet der Nachrichtenübertragung ist es zu ver
danken, dass der Dahingeschiedene in kürzester 
Zeit bis zur höchsten militärischen Stelle avan
cierte. Mit voller Hingabe war der Verstorbene 
Soldat. Oberst Keller war der Stolz der Tg.
und Fk.-Pioniere. Er war ein leuchtendes Bei
spiel der Treue und Zuverlässigkeit. Es will 
uns unfasslich scheinen, dass wir diese markante 
Soldatenfigur nicht mehr sehen sollten. 

Dank seinem ausgesprochenen Pflichtgefühl. 
seiner hohen Intelligenz, seiner Energie und sei
ner nie erlahmenden Initiative, war der Verstor
bene in der ganzen Armee hochgeachtet. Immer 
stellte er die allgemeinen Interessen in den Vor
dergrund, an sich selbst dachte er zuletzt. Nim
mermüder Fleiss, unbeugsame Ausdauer, ausge
sprochenes Organisationsta:lent befähigten ihn, ein 
immenses Arbeitspensum zu bewältigen. Dar
über können sich nur diejenigen Rechenschaft 
geben, die im täglichen Umgang ihn und seine 
Arbeit beurteilen konnten. 

Wir wollen nicht verzagen, sondern dankbar 
sein, dass wir ihn besessen haben. 

Ueber die irdischen Grenzen hinaus reichen 
wir Dir treuer Kamerad die Hand, eingedenk 
der Worte: 

«<ch hatt' einen Kameraden, einen bessern 
find 'st Du nicht! » F. Meier. 
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Die Nachriebtier 

Wir von den Uem. Trp. arbeiten für sichere Vrb. 
Ziel unserer Anstrengungen ist die sichere und r;ische 
Telegramm-Uebermittlung. Wir wissen aber herzlich 
wenig davon, wie diese Tg. entstehen, wie sie zusam
menkommen. Darum wollen wir uns einmal den Nach
richtendienst bei der Truppe etwas genauer betrachten. 

Die Nachrichten-Beschaffung durch die Kampftrp. 
selbst beginnt bei ihren vordersten Elementen: Horch
und Beob. P., Spähern, Aufkl.-Patrouillen. Diese Ele
mente haben den Auftrag, Lage und Stärke des Fein
des rein passiv zu beobachten oder gewaltsam aufzu
klären. Läufer, Radfahrer, Motorradfahrer, Dragoner, 
Brieftauben und Meldehunde, in günstigen Fällen der 
Funker, bringen Horch- und Sichtmeldung'en zurück 
zum Auftraggeber, der meist auch ihr Einheitskdt. ist. 
Bei Trp. in der Bewegung melden hauptsächlich die 
Sicherungen, die der Trp. vorausgehen und sie neben
her begleiten, über den Feind. - Bei einer Füs. Kp. 
sind es die Zugsläufer, die einerseits als Befehlsemp~ 
fänger vom Kp. Kdt. zu den Zugf. und zurück als 
Melder zum Kp. Kdt. arbeiten. 

Dem Kdt. einer Füs. Kp. steht als persönlicher Ge
hilfe der Führer der Kommando-Gruppen (Wm., Kpl. 
oder Gfr.) zur Seite. Er regelt den Einsatz der Zugs
läufer und der Läufer zum Bat. und zu den Neben
Kompagnien; er orientiert die Läufer über die Strecke, 
über Verschiebung von Zügen, über Verlegung von 
Kommando-Posten; er führt Journal über eingehende 
Meldungen und stellt daraus periodische Sammel-Mel
dungen für das vorgesetzte Kommando zusammen; er 
bereitet den neuen K. P. vor; er beschafft dem Zeich
ner seiner Gruppe nach dem Bezug neuer Stellungen 
die Unterlagen für das Lagekroki und stellt Erd- und 
Luft-Beob. P. (auch auf Marschhalten); er fertigt das 
Vormarschkroki an und verfasst die Marschberichte. 
Für diese gewaltige Verantwortung eignen sich wirk
lich nur bewegliche und selbständige Uof., die ein 
feines Einfühlungsvermögen ins Denken des Kp. Kdt. 
und viel Takt besitzen. Ein gerissener Kdo. Gr. Fhr. 
kann seinen Kdt. von vielem entlasten und für tak
tische Aufgaben freimachen. Wie er geschult wird, 
sehen wir später. · 

Eine ähnliche, aber viel grössere Aufgabe hat der 
Bat. Nof. (Oblt.) zu bewältigen. Mit dem Bat. Adj. ist 
er der nächste Mitarbeiter des Bat. Kdt. Er orientiert 
diesen laufend über die Lage der eigenen Trp. und über 
die Lage beim Feind. Er sorgt für ständige Vrb. zu den 
Kp., zu den Schweren Waffen und zum Rgt. Dazu hat 
er den Bat. Nachrichten-Zug zur Verfügung (2 Uof. und 
12-16 Sdt.). Da streng auf das Prinzip << nach oben 
melden>> geachtet wird, und da dem Bat. Nof. für die 
Vrb. zum Rgt. meist Tf. oder Fk. zur Verfügung ste
hen, überträgt er seinen Leuten truppweise verschiedene 
Aufgaben: Beob. mit Scherenfernrohr, Journalführung, 
Schreiber des Bat. Kdt., Erstellen und Nachführen des 
Lagekrokis, und muss nur wenige Leute als Läufer
reserve zurückhalten. 

Dem Rgt. Nof. obliegt eine im Prinzip gleiche, nur 
viel kompliziertere Arbeit, die er mit seinen 3--4 Nuof. 
und 16-20 N. Sdt. durchführt. Der Rgt. Nof. entschei
det in Verbindung mit dem Kdt. der Stabs-Kp. neben 
seiner eigentlichen Nachrichten-Auswertung auch über 
den Einsatz der regimentseigenen Vrb.-Mittel: Signal
Patt., Telephon-Patr., Funker-Patr. Die technische Lei-
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tung der Tf. und Fk. Vrb. übernehmen der 2. Tf. Of. 
und der Fk. Of. des Rgt. - Aehnlich wie im Bat. N. Z. 
werd~n dem Rgt. N. Z. truppweise seine Aufgaben über
tragen, die gegenüber dem Bat. und der Kp. viel um
fachreicher geworden sind und entsprechende Speziali
sierung der Zeichner usw. verlangen. Eine deutliche 
Erschwerung der Arbeit des Rgt. Nof. tritt ein, sobald 
dem Rgt. andere Trp., z. B. Art., zugeteilt werden; 
dann muss die Vrb. zu diesen sichergestellt werden, 
was wohl mit den Tf. und Fk. Patr., die jene mitbrin
gen, bewerkstelligt wird, aber doch grosse Kenntnisse 
der fremden Waffe und deren Eigenheiten erfordert. 

In den höheren Stäben (Br., Div., A. K.) kann sich 
das Nachrichten-Personal voll und ganz der Auswer
tung der eingehenden Meldungen widmen, da dort die 
eigentlichen Uem. Trp. eingesetzt sind! 

Eine aussergewöhnlich wichtige Arbeit des Rgt. Nof. 
besteht in der Schulung des ihm unterstellten Nachrich
ten-Dienstes. In Kadervorkursen werden die Nuof. des 
ganzen Rgt. zusammengezogen. Ein sehr reichhaltiges 
Programm wartet: 100prozentige Beherrschung der tak
tischen Abkürzungen und Signaturen bildet die Grund
lage der Ausbildung; das Verständnis für taktische 
Begriffe wird im Theoriesaal und im Gelände geweckt; 
ein sehr wichtiges Kapitel ist das Kartenlesen, denn 
die Nuof. sollen imstande sein, ihre Trp. auf vorre
kognosziertem Wege zu führen, um Zeitverluste zu 
vermeiden; ihre Kenntnisse im Kartenlesen haben die 
Uof. später auf ausgedehnten Patr. mit ihren Gruppen 
unter Beweis zu stellen; der Einsatz von Tf. und Fk. 
wird eingehend besprochen und in Rahmenübungen 
(d. h. Uebungen ohne Trp.) übernehmen einzelne Nuof. 
die Funktionen von Rgt.- und Bat. Nof. Grosse Teile 
der zur Verfügung stehenden Zeit werden durch die 
Ausbildung an der Signal-Sta., im Tf.-Linienbau, am 
P- und PS-Gerät sowie durch das Nahkampftraining 
belegt. 

Wenn die Trp. einrückt, bilden die Nuof. in den 
Einheiten und Bat.-Stäben ihre Gruppen und Trupps 
aus. In Rahmenübungen wird der Ausbildungsstand 
kontrolliert. Oft können die Nuof. in den Einheiten 
ganz allein arbeiten nach den Weisungen ihres Kdt. 
und des Nof. des betr. Bat. In den grossen «Türggen» 
sind dann die Nachrichtlet sehr stolz darauf, in jeder 
Lage Auskunft geben zu können und immer etwas mehr 
zu wissen als gewöhnliche Sterbliche ... 

Die vorliegenden Zeiten erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, sondern sind auf die vorhandenen 
Kenntnisse bei den Genie-Truppen zugeschnitten. Eine 
nähere Beschreibung der einzelnen Disziplinen müsste 
in separate, fachtechnische Abhandlungen überleiten. 

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). 

gu. 



Der moderne 

Allwellenempfänger 
TypE Sl 

besitzt Spulenrevolver 
und direkt geeichte Skala 

Frequenz- (Wellen-) Bereich 
100 kHz-37,5 MHz (3000-Sm) 

Bille verlangen Sie unsere Iech
nischen Prospekte über die ver
schiedenen Ausführungsformen 

AUTOPHON A.-G.- SOLOTHURN 

j 
Heeres

Tarnfarben 
nach den Vorschr iften der 

KTA l iefert fü r al le Zwecke: 

Geschütze 
Stahlhelme 
Lastwagen . 
Gamellen ' 
Feldflaschen usw. 

Eclatin AG., Solothurn 
Telephon 21139 • Lack·u.Farbenfabrik 
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Lieferbar 

für alle Spannungen - für alle Stromstärken 

auch für Sonderzwecke 

Standard u/eplrDII und RadioA.G.Zürith 
BUBENBERGPLATZ 10 SEESTRASSE 395 
BE.RN ZöRICH 

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) 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark• u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Trafo-Stalionen usw. 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubelstrasse tO 
Telephon 138 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

G) für Dreh - u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

0 für Einzahnfräser 

@ für Ausdrehmesser 

® für Gravierslichel 

@ für Schaber elc. 



17. Jahrgang 

Frequenzstabilisation 
Von Jakob Geiger, W'interthur 

Durch die starke Ausnützung - es muss eigentlich 
schon von Ueberfüllung gesprochen werden - der Mit
telwellen- und Kurzwellenbänder ist es von grösster. 
Wichtigkeit, dass die Sender und Empfänger ihre Fre
quenzen ganz genau einhalten. In erster Linie betrifft 
das die Messgeräte, die zur Kontrolle und Entwicklung 
dieser Anlagen verwendet werden. 

Die Weile eines Schwingungskreises mit kleiner 
Dämpfung ist durch die Formel: 

2n 
A.m = 100 V Lern. ccm 

gegeben. Die Genauigkeit der Welle hängt somit von 
der Selbstinduktion L und der Kapazität C ab. Durch 
eine Aenderung von C um LI C und L um LI L ergibt sich: 

~ = ± r~ + (.d L )2J ± r L1 c ( .d c )2J 
A. 2L 2L 2C + 2C 

Da LI C und LI L klein sind und im Quadrat vorkom
men, kann man ohne grossen Fehler setzen : 

Ll A. LJL il C 
- -- - --

A. 2L 2C 

Eine kleine Aenderung der Kapazität oder der Selbst
induktion erzeugt somit eine halb so grosse Aenderung 
der Welle . ' Soll daher ein Schwingkreis konstant sein, 
so müssen Spulen und Kondensatoren verwendet wer
den, die weitgehend unveränderlich sind. 

Was beeinflusst die obigen Grössen? In erster Linie 
sind es Temperatureinflüsse und Feuchtigkeit. Bei 
Quarzgeneratoren sind die Luftdruckschwankungen zu 
berücksichtigen. Schliesslich kann auch die anregende 
Röhre die Frequenz verändern. Wir stellen fest , dass 
hauptsächlich 

Temperaturschwankungen 
Feuchtigkeit 
Betriebsgrössen 

die Faktoren sind, welche eine F requenzverwerfung ver
ursachen. 

Der Einfluss der Temperaturschwankungen auf Mess
geräte ist allgemein bekannt. Selbst bei bester Lüftung 
lassen sich Temperatur veränderungen, zumindest im 
Innern der R öhre, nicht vermeiden und müssen in Rech
nung gesetz t werden. 

Nehmen wir z. B. ein eng zusammengebautes Gerät 
an, das aus dem Netz oder Batterien 55 Watt aufnimmt 
und ca. 15 Watt an die Antenne abgibt . Etwa 20 Watt 
werden in Wärme umgesetzt , ein Teil der Wärme wird 
vo~. Kasten nach aussen abgestrahlt, der andere Teil 
erwarmt aber die frequenzbestimmenden Teile . Die In
n~ntemperatur kann dabei bis auf 70 ° C ansteigen. Wenn 
wtr als Aussentemperatur 20 o C, als Abstimmkapazität 
200 pF u~d als rel. Temperaturkoeffizient (TK) a = 
1 · 10·4 annehmen, so ergibt dies eine Kapazitätsände
rung von: 

LI C = a20 • (T,v- T "" ) · C 
LI C = 1 ·10-4 (70 o C- 20 o C) . 200 pF 

LI C = 1 pF 

Dies bedeutet auf dem 20-m-Band (15 Mhz) eine Fre
quenzverschiebung von bereits ~35 kHz. 
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Der rel. Temperaturkoeffizient a ist die Aenderung 
von C um LI C pro 1"' C. a kann positiv oder ne_gativ 
sein. Condensa-Kondensatoren, das sind keramische 
Kondensatoren mit aufgebrannten Silberbelägen, haben 
je nach Fabrikation einen negativen TK in der Grössen
ordnung von - 30 ·10·5 bis - 75 ·10-5• Calit-Kondensa
toren, ebenfalls keramische Kondensatoren, haben einen 
positiven TK in der Grössenordnung 1,5 ·10·5 bis 2 ·10-" . 
Luftkondensatoren besitzen einen TK der im wesent
lichen durch den Ausdehnungskoeffizient des verwende
ten Materials gegeben ist. Dabei gilt die Beziehung TK 
;::: 2ß - a, wobei ß der lineare Ausdehnungskoeff. des 
Plattenmaterials und a der des Plattenhalters ist. Dabei 
ist die Verwendung von vorher im Ofen gealterten Kon
densatoren zu empfehlen. Ueber eine Konstanz von 10-4 
kommt man jedoch praktisch nicht. 

Durch eine Kondensa-Calit-Kombination kann man 
den TK >= 0 herstellen. Die Kapazität ist in ein be
stimmtes Verhältnis zu bringen, das sich aus dem TK 
der verwendeten Einzelkondensatoren ergibt. Sind TK1 

und TK., die beiden TK und entsprechend C1 und C2 

die zug~hörigen Kapazitäten, so ergibt sich für den re
sultierenden TK3 : 

TKt · C2 + TK2 • C1 

cl + c2 
Soll TKu = 0 werden, so ist TK1 · C2 = - TK2 · C1 • 

Bis jetzt war nur von Kapazitätsänderungen die 
Rede. Selbstverständlich ändern sich auch die Induk
tivitäten. Mit Kupferdraht bewickelte Spulen aus Per
tinax, Hartgummi usw. halten ihre Induktivität nicht. 
Mit der Zeit verzieht sich nämlich der Spulenkörper, 
wobei der meist mit Spannung gewickelte Draht nach
gibt. Man. sagt, die Spule altert. Unter Alterung ver
steht man die bleibende Aenderung, hervorgerufen durch 
mechanische Veränderung oder mehrfachen Temperatur
wechsel. Immerhin kann auch die Induktivität von Zy
linderspulen praktisch unabhängig gemacht werden, 
wenn zwischen dem TK in radikaler Richtung (B) und 
jenem m axialer Richtung (A) folgende Beziehung be
steht: 

~ _ 
2 

0,9 · r 
B - + 1 

Praktisch kann das durch geeignete Wahl des Spu
lenträgers und des Drahtes einigermassen erreicht wer~ 
den. Bei Spulen, bei denen es weniger auf die Güte, als 
auf die Temperaturabhängigkeit der Induktivität an: 
kommt, kann Draht mit höherem Wic\.erstand, aber ge
r ingerem TK verwendet werden. Auf diese Weise ge
lingt es, einen TK der Induktivität von 0,5 ·10-6 zu 
erhalten. 

Verwendet man an Stelle von Kunststoffen kera
mische Spulenträger, die auch hinsichtlich der Verluste 
besser sind, werden die Veränderungen wesentlich klei
ner. Geht man zu keramischen Spulenträgern mit ein
gebrannten W indungen (Silber ) über, so tritt praktisch 
keine A lterung mehr ein. Eine Abhängigkeit bleibt 
jedoch diesen Spulen. Es ist die Aenderung der Induk
tivität mit der Temperatur, die durch die Ausdehnung 
des Körpers und des Belages entsteht. 

9 
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Der TK der Spulen bewegt sich zwischen 0,5 ·10-6 
bis 4,5 ·tO-S, er ist also viel kleiner als bei Konden
satoren. 

Bei hohen Frequenzen (UKW) ist es kaum möglich, 
Abstimmkreise hinreichend geringer Dämpfung herzu
stellen, um die notwendige Frequenzstabilität von Sen
dern zu erreichen. Es gibt aber eine Möglichkeit, Kreise 
geringer Dämpfung selbst für sehr hohe Frequenzen zu 
realisieren. Dies ist der Topfkreis, eine Abart der kon
zentrischen Rohrleitung, der mehr und mehr verwendet 
wird. 

Durch die Kombination von Kondensatoren mit pos. 
und neg. TK kann man jeden Zwischenwert erzeugen. 
Dadurch können auch ganze Schwingungskreise kom
pensiert werden. Es ist nur dafür zu sorgen, dass die 
Kapazität einen gleich grossen, aber umgekehrten TK 
hat, wie die Induktivität. 

Es gilt: 
LIL LIC 

- - = - --
L C 

Dabei ist C = C1 + C2 

L1C2 -~ 
C2 L 

Allerdings muss dabei bedacht werden, dass die ein
zelnen Faktoren verschiedenen Verlauf ihrer Erwär
mung aufweisen und es daher nur möglich ist, die Kom
pensation für einen bestimmten Zeitpunkt, zweckmässig 
für den Endzustand, durchzuführen. Bei mehreren Wel
lenbereichen kann ebenfalls nur für ein schmales Fre
quenzband gute Kompensation erzielt werden. 

Von den Betriebsgrössen beeinflussen besonders Heiz
spannung und Anodenspannung die Frequenzstabilität. 
Die Aenderung der Heizspannung wirkt sich folgender
massen aus: erstens werden der Innenwiderstand und 
die Steilheit verändert und zweitens bewirkt sie eine 
Abweichung der Heizfaden- und Kathodenkapazitäten, 
die bei manchen Schaltungen einen Teil der Schwing
kreiskapazität darstellen. Durch Vergrösserung des in
neren Widerstandes, Verminderung der Kopplung zwi
schen Gitter- und Anodenkreis können die Ungenauig-

Aktivdiensterlebnisse 
rund um den Antennenstab 
Von Kpl. Lüthi Fritz (Fortsetzung) 

2. Aktiudienst- und Manövererlebnisse mit einer F. Bttr. 
Die nun folgenden Erlebnisse möchte ich ganz mei

nen vielen Kameraden aus dem Buch der vielen Erin .. 
nerungen geschrieben haben. Ich wüsste nicht, was uns 
mehr zusammengebracht hätte, als die gemeinsame Sache 
an den F unkpatr . in den verschiedenen Ablösungs
diensten. 
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keiten in sehr geringen Grenzen gehalten werden. Eine 
grosse Fehlerquelle bilden Röhrensockel aus Kunst
masse. Die Frequenzänderungen an ihnen können bis zu 
60 % betragen. 

Eine hohe Frequenzkonstanz lässt sich durch Stabili
llation mittels Quarz erreichen. Der Quarz, als frequenz
bestimmendes Element, liefert wegen seiner geringen 
Eigendämpfung eine ausserordentlich konstante Fre
quenz. Die Eigenwelle ist nur von den Dimensionen 
der Quarzplatte abhängig. Da die Platte mechanische 
Schwingungen ausführt, ist ihre Belastung durch die 
Elastizitätsgrenze des betreffenden Materials be
stimmt. Wird dieser Wert überschritten, so schwingt 
der Kristall durch das Auftreten von kleinsten 
Rissen mehrwellig, um dann zu zerspringen. Man 
muss einen Kompromiss schliessen zwischen Leistung 
und Frequenzstabilität Durch zu grosse Belastung des 
Quarzes tritt aber auch folgendes ein: Ein kleiner Teil 
der zur Erregung benötigten Energie wird in Wärme 
umgewandelt . Dies bedingt aber eine Ausdehnung der 
Platte und somit eine Frequenzänderung. Das heisst, 
dass ein stark belasteter Quarz nach dem Einschalten 
seine Welle so lange ändert, bis Temperaturgleich
gewicht eingetreten ist. Durch geeigneten Schnitt des 
Quarzes kann dieser Effekt verringert werden; die 
Firma Zeiss , Jena, stellt heute sogar Quarze mit dem 
TK = 0 her. Um Temperaturänderungen und Luftdruck
schwankungen, die die Eigenfrequenz des Quarzes ver
ändern, auszuschalten, wird der Quarz häufig in einen 
Thermostaten eingebaut. Damit wird eine Frequenzkon
stanz von 1·10-7 erreicht. 

Es ist vielleicht interessant zu wissen, welche Ge
nauigkeiten bei Rundfunksendern erreicht werden. Nach 
internationalen Vereinbarungen dürfen Großstationen 
auf langen Wellen maximal um 0,1 %, auf kurzen Wellen 
maximal um 0,02 % abweichen. Die erreichten Genauig
keiten sind aber viel grösser. Der Sender Köln z. B. 
hatte im Monat eine durchschnittliche Abweichung von 
der zugewiesenen Frequenz von 0 Hz. Die grösste Ab
weichung des Senders Berlin von der Sollfrequenz be
trug 14 Hz, das sind 0,001168 % . 

Zum Schlusse können wir feststellen, dass sich zwar 
Frequenzveränderungen nicht vermeiden lassen, dass 
sie sich aber soweit eingrenzen lassen, dass Messgeräte 
aus der HF-Technik zu den genauesten Apparaten ge
hören, die man herstellen kann. 

An einem trüben, verschneiten Februartage bin ich 
zum erstenmal zu meiner Einheit eingerückt. Und 
zwar als junger Korporal, voller Erwartung der sich 
abrollenden Tage. Am zweiten Tage wurde ich mit mei
nen Kameraden, deren Gesichter ich zum erstenmal an
schaute, morgens in aller Hergottsfrühe mit einem 
Militärcamion fortgebracht. 

Das war natürlich für mich ein ganz anderes Er
leben als in der RS. und in der Uof. Schon das schnei
dige und sichere Fahren unseres braven Chauffeurs 
hatte mir Begeisterung und Anerkennung entlockt. Denn 
man brauchte nur die schmale, ausgefahrene, eisigglatte 
Strasse zu beobachten, dann durfte ich froh sein, mich 
und meine Kameraden so in Sicherheit zu wissen. Bis
sig und kalt hat uns der aufgesprengte Wind die Ge
sichter rot und blau werden lassen, aber um so tiefer 
graben wir die Hände und die Nasenspitze in die noch 
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trockenen Falten der Uniform. Oder eine Zigarette im 
Mundwinkel gibt auch noch für kurze Zeit ein Oefelchen, 
dann stirbt sie ab, vor Nässe - vielleicht vor Müdigkeit 
des eben Eingenickten dort unter der Zeltblache. 

Immer langsamer fuhr unser Camion; nach unserer 
Aussicht hinten hinaus scheint ein Halt zu bevorstehen 
- richtig-, wir halten an. Nachdem wir alles wichtige 
Werkzeug und Baumaterial in Deckung gebracht hatten, 
hiess es provisorisch einrichten hier im Bauernhaus, 
und wenn irgendmöglich Gänge und Zimmer noch frei
halten. 

So rekognoszierten wir die grosse Heubühne und 
sicherten uns unsere Ruhelager durch Ablegen eines 
Teils unserer Ausrüstung. Ueber eine Leiter für den Not
fall , konnten wir unser Wigwam rasch erreichen, sonst 
aber durch die Wageneinfahrt, die noch verschlossen 
war. 

Eine gute Kameradschaft hatte sich da oben entwik
kelt, denn ich lernte Funker und Telephonsoldaten wie
dererkennen, ja sogar meinen Ausbildungskorporal aus 
der RS. Also gab es gleich die nötigen Fäden, die noch 
heute nach manchem harten Erlebnis und Verzichtes 
auf gewohnte kleine Bequemlichkeiten zum Schönsten, 
ja zur Notwendigkeit geworden sind. 

Es war an einem grauen Herbstmorgen, als sich 
unser Kdo.-Trupp zur Abfahrt bereitstellte. So wie 
immer, wenn es unter Soldaten etwas zu erleben gibt, 
hatte sich auch unter uns Jungen ein froher Gesprächs
stoff entwickelt. Immer hatten wir Neuestes und manch
mal auch festeingesessene Schlagwörter zum Verzapfen 
bereit. << Fahrer aufsitzen und Telephonsoldaten bereit
machen! », so tönte es vom Leutnant und wenig später 
rollte die Fracht in den frischen, etwas feuchten Mor
gen hinaus. 

lrgendwo in eine; weiten Talschaft der Schweiz 
bezogen wir Unterkunft und gerne machten w1r uns 
mit den Brotsäcken zur Gaulaschkanone auf, die dort 
unter einem Bretterdach rauchte. Noch hatten wir Fun
ker etwas Zeit erhalten, um ins Dorf zu gehen, was 
ich auch mit meinen paar Leuten tat. Wie wir so mitten 
am heissen Tee waren und ein tüchtiges Stück Kuchen 
im Kopf verschwand, stolperte ein Soldat etwas erregt 
zur Türe herein und brachte uns den Faden; wir Fun
ker meinen damit den Anfang eins << Türggs». Nach 
Durchsicht der schriftlichen Meldung orientierte ich 
meine Kameraden und in 15 Minuten darauf lagen wir 
etwas seitwärts dem Dorfe in einer Scheune. Die Nacht 
hatte inzwischen ihr dunkles Kleid über die Gegend 
gehängt, und ein Regenwetter drohte sich an den steilen 
Bergflanken zusammenzuballen. 

Noch rasch eine Stallaterne etwas abgeschirmt, und 
den Kasten in Betrieb genommen. Da kam er auch her
ein, unser guter <<Bengali», etwas leise anfänglich. Fun
ker North State, so hiessen wir ihn, den ewig rauchen
den Protokollchef, erblickte rasch, dass da eine Richt
antenne besser wäre. Gemacht, und so war alles klar 
auf der <<Rosa». 

Wir waren guter Laune, mit allem Gr.und, denn 
unsere Gegenstation hatte schwere Stunden durchge
laufen, bis sie endlich ein << ve und eb tg" senden 
konnte. Acht Kilometer weiL Verbindung gut. Fahrer 
Nägeli stellte sich als Verbindungsläufer zum unter
stellten Kommando. Unser Papierkrieg war enorm und 
wir drei glaubten schon sicher, den Schlaf ve;dient 
zu haben ... «ve 2240 bt, sie kommen sofort nach Lau-
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renzia und nehmen vbdg. auf sobald angelangt. Funk
station aufbasten und Verpflegung in K'kiste. Oblt. Gi. » 
<< Das ist Harnburg und will etwas heissen. Rasch Tee 
trinken und zusammenpacken!", befahl ich etwas ver
stimmt, denn ich lag bereits mollig in einer Strohburg 
halb im Schlummern. Aber Befehl ist Befehl und wir 
gingen. Das gute Pferd hatte mit seinem Führer aller
hand aufzupassen, denn es war stockdunkel und ein 
lehmiger Pflüder lag auf der Paßstrasse, der mich 
ärgerte. Sehen konnten wir uns kaum, und je länger 
wir bergan trotteten, um so unheimlicher und stiller 
wqrden wir. Müde und mit brennenden Augen standen 
wir um 3 Uhr morgens regennass und fröstelnd vor 
der befohlenen Heuhütte auf Weidalp. 

<< So, sind er au scho da, und wo dure sinder cho, 
liged da ine und chömed mit euis dänn- duruf», so mur
melte die mir bekannte Stimme des Wm. Alpini, den 
wir auf Grund seiner Bergkenntnisse so nannten. Und 
was daraufhin geschah, war alles andere als schlafen, 
Scharfer, kalter Wind pfiff durch die Bretterfugen und 
ich schlotterte mir halbwach einen ab. Als mir die Sa
che zu bunt wurde, raffte ich mich auf und schlenderte 
mit einigen << Leidensgenossen» zur nahen Küche im 
Gasthaus. Es war wenigstens dort am Boden zum aus
halten. Wenig später kamen wir wieder auf die Beine 
und wir sammelten unsere persönlichen Lasten zusam
men. Unter leisem Kommando setzte sich die gespen
sterhaft anmutende Kolonne in Marsch. Bergan und 
hinauf. Der ganze Aufstieg war für alle eine gewaltige 
Strapaze und eine Hingabe an Manneskraft, es bestand 
keine Trägerauswechslung. 0730 kamen wir an. Vor 
uns eine verlotterte Sennhütte, und mit zwei tief ein
gesunkenen, verdreckten Schuhen voller Kuhmist schaute 
ich der Tatsache etwas mißstimmig zu. Unten im Feuer
raum hockten schon die Leute der Abt. Zentrale und 
einige Offiziere. Ein unmögliches Durcheinander und 
ein Drängen nach dem offenen Feuer hin. Eine krumme 
Leiter hinauf und droben provisorisches Einrichten der 
Station. << b5a b5a v mr4 ... ve 3 bt 0800 bt tg, sind auf 
Zenith und warten weitere Befehle ab. bt k .. ·"• so 
tastete sich Funker << Stormovik» diese Meldung aus 
dem Handgelenk, und ebenso prompt kam die Antwort 
aus dem Tal herauf. Wir erhielten Nachricht der Bat
terie und wir befahlen alle halbe Stunde Aufruf. 

Erst am Nachmittag konnte ich mit meiner << Rosa >> 
als A VD-Einsatz funktionieren. In der Zeit, in der wir 
Funker im noch warmen Heu ruhten, hatte sich draus
sen der Aufmarsch der Infanteriewaffen und der Stoss
trupps vollzogen. Man musste genau das Gelände absu
chen, um zu erkennen, was da für Feuerkräfte bereit
standen. Mit dem AVD-Of. machte ich mich nach vorn 
zu den ersten Sturmkräften der Grünen. Im Schweisse 
triefend, kauerte ich hinter einem Stück Felsen und 
durch das Kehlkopfmikrophon gab ich Lageb.erichte an 
unsere Bttr., die in den darauffolgenden Minuten ein 
höllisches Feuer schoss. Vor uns lagen mit gestreckten 
Ladungen die Grenadiere, und auf Raketenzeichen 
schwieg das Artilleriefeuer. Da setzte der infernalische 
Lärm der schweren Infanteriewaffen ein. Schaurig
schön zu schauen, wie die kleinen weissen Ziele in 
den Felsbändern zerschossen zersplitterten, die Erde 
wie eine reissende Wunde, von den MG-Einschlägen 
gezeichnet, aufgeritzt wurde. Sekundenlang hämmerten 
MW hinauf und scharfes Feuer setzte an allen Enden 
ein. Nun stürmten Trupps mit scharfen Ladungen zu 

11 



PIONIER 1944, Nr. 1 

bezeichneten Zielen und sprengten MG-Nester, voran 
die Männer mit den roten Fahnen, den Zeichen für die 
erreichte Feuergrenze. Daraufhin kamen unsere Flie
ger aus einem Tale gejagt und in imposantem Steil
flug warfen sie Bomben in grosse gelbe Flächenziele. 
Alles vollzog sich mit der Präzision einer Uhr und 
es machte mir manchmal heiss , als die pfeifenden 
Geschosse der Art. und lnf. über uns sausten. Die 
Drahtleitungen der lnf. und Art. waren mit uns fast an 
den vorgeschobenen Stellungen. Hätte ich ohne das 
Halsmikrophon gearbeitet, kaum wären die vielen 
Feuerbefehle durch, denn der «Schlachtenlärm» war 
ohrenbetäubend. Unser Vorrücken war im ganzen ca. 
300 m, aber ich war vollständig erschöpft und ausge
pumpt mit der 30 kg schweren Last von Punkt zu 
Punkt geeilt; steil bergan und mit zitternden Beinen 
lag ich auf die Erde gepresst. In einer Stunde war alles 
vorbei und von Höh~ zu Höhe ertönte das Trompeten
signal zum Gefechtsabbruch. Durchnässt und schweiss
tropfend stiegen wir Stunden später zu Tale. Es war 
eine harte und doch befriedigende Aufgabe gelöst, für 
uns Funker eine Erinnerung mehr in das Bttr.-Buch! 

«Befehlsausgabe vor Rest. Kreuz . Es melden sich 
dort die Funkpatr. der Abt. und warten auf weitere 
Befehle. » Das war, was mir bekannt war, und wir 
bezogen Unterkunft um 2200 im Heustock. Ein Rgts .
Manöver stand bevor. Bei fahlem Taschenlampenlicht 
erkletterten unserer vier Funker das Wigwam. «Funker 
zu mir, Befehlsausgabe! » gab ich einem Knäuel zusam
mengedrängter Soldaten bekannt und rasch wachten 
alle auf. Eine geschmuggelte Doppelliterflasche süssen 
Most liess ich unter Schmunzeln zirkulieren und dann 
notierten die Patr.-Chefs die taktischen Angaben und 
die Verteilung auf die Stn. 

0230 erreichte uns der Befehl abzumarschieren. Als 
letzter sauste ich im Halbschlaf noch den Heustock 
hinunter. Ungewollt, und noch auf eine Mähmaschine! 
Alles glimpflich abgelaufen, hinaus und den Patr. nach! 
Im fahlen Mondlicht erreichte ich die braven Leute 
mit keuchender Brust, und mit einem «Guete Nabig 
Frau Sandmeier, kaufed Sie au Hüehner?" , als Kenn
wort meiner Kameraden, war ich drin in der Kolonne, 
die da eben vor einem Gehöft durch ein «Halt, wer 
da? » angehalten wurde. Der Tf. Of. wies uns in einen 
Korridor im ersten Stock. Auf dem Boden liegend, 
nützten wir die freie Zeit auszuruhen, ehe der Zauber 
losging. Die Zentrale war in der Waschküche und aus 
den wenigen schon vorhandenen Gefechtsdrähten kamen 
Meldungen noch und noch. Zwei meiner Leute musste 
ich von der Windentreppe lotsen und mit etwas sturmem 
Kopfe hatte ich beim Tf Of. die nötigen weitern 
Befehle erhalten: «Sie sind mit der einen Funkpatr. 
um 0400 beim Kloster Bertha und melden sich dort 
beim Schiedsrichter, Verbindungsaufahme um H + 15 
genau». Mir war die Sache klar und ich marschierte 
ab. Eine stille und grauverhangene Nacht. Unterwegs 
kamen uns undefinierbare Gestalten entgegen, feind
liche Späher seien bei der Brücke unten, wir hätten 
aufzupassen. Kein Wunder, denn im Manöver standen 
sich volle Kräfte gegenüber. Der «Kriegszustand» war 
eingetreten, die Roten unternahmen Uebersetzversuche 
über den Fluss und führten Handstreiche aus. Nach 
einigen Anrempelversuchen schlugen wir uns zur Klo
sterstallung durch . << Herr Major, melde Ihnen Fk. Patr. 
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der Bttr. Albert und habe Befehl, mich Ihnen zu unter
stellen! » Unterdessen sausten der alte, gemütvolle 
«Ginetta» und Fk. Tödi in einen Haufen Stroh. Kasten 
ab- und ausgepackt, Antenne auf und «Kurbelimann 
Strom » und auf der abgemachten Welle ein Zeitehen 
abhorchen. Da, die scharfen Morsezeichen kamen deut
lich in den Hörer, rasch ein «ve k» und umgeschalten. 
Aber die Gegenstation hat nichts gehört. «Glaube ich 
schon», meinte ernst und etwas geladen Albert und 
stellt fest, dass eine andere Station versucht, durch 
blosses Senden und Abstimmen unsere Verbindung zu 
stauchen, zu verzögern. Ein Zeitehen nur, und wir gaben 
uns alle Mühe, unser Stichwort für sofortigen Wellen
wechsel zu geben, was endlich nach .bangen Minuten 
gelang. «Der Teufel ist los auf diesen engen Frequen
zen», gab ich heraus und mit Freude meldete ich dem 
Of. die Verbindung als gut. Eine kurze Weile allein, er 
war mit den Meldungen abgegangen, da stürmte schon 
ein Stosstrupp des richtigen «Feindes » zum Loch her
ein, und aufgeregt wollte man uns nach unserm Kdo. 
ausfragen und mit wem wir Verbindung hätten. Schon 
stellte sich ein Mann vor mich und wollte mich packen. 
Mit der nötigen Betonung machte ich den Leuten klar 
«Schiedsrichterfunk! », und macht, dass ihr zum Tem
pel raus kommt! Denn Lärm störte - stellte man doch 
gerade unter die Türe ein Lmg! Alles jagte wieder 
weg und auf einem Lastwagen sausten wir irgendwohin. 
Unterwegs hatten wir Telephonieverkehr; auch die 
braven Männer, Adonis und Rosatsch, gaben durch: 
«Wechseln Standort, gehen weiter, bleiben Sie auf 
Empfang und melden Sie immer Beobachtungen an 
Albert», was ich den mitfahrenden Beobachtern mel
dete. Wie war das eine mächtige Sache! Mal fuhren wir 
hart an vorrückende Infanterie heran, dann beobach
teten wir die Einnahme einer Häusergruppe durch Pio
niere, dann wieder die Sappeure, die dort eine Not
brücke über einen Fluss schlugen, und hier im Stras
sengraben die «Füseh>. Im besten Sinne «Sandhasen», 
dreckig bis obenaus und mit rinnendem Schweiss im 
Gesicht, pirschten sich die tollen Kerle ran an eine 
Sache, die allen auf den verbissenen Lippen stand. 

Es war uns manchmal offensichtlich ein Leichtes 
zu erkennen, wer und was da nicht genügend taktisch 
vorging. Dann rasten wieder die «Morrane und Mes
serschmitts» in unerhört frechen Steilflügen über die 
Wälder, und wie Habichte nahmen sie sich die erkann
ten Batteriestellungen unter Feuer, oder jagten in die 
offenen Wiesen herunter und versprengten haufenweise 
operierende Infanterie. «Verstanden, rücken weiter vor, 
Sie stossen über Fritz auf Strassenkreuz und errichten 
dort ,Persil' .» Das gab unserm Chauffeur das Zeichen 
den Motor anzuwerfen. Vorbei an Kolonnen und getarn
ten Fahrzeugen, hinein in den Aufmarsch vor dem Dorf. 
«Der Feind hat Kiesgrube umgangen und wird bei 
Wäldli Widerstand leisten. Meldet Stärke und Rich
tung von Martha! », und der Of. war an Hand seiner 
Decknamenliste rasch im Bild, wer da gemeint ist. Ein 
spannendes Moment entwickelte sich in den kommen
den Minuten, die Stosstrupps gelangten in Deckung 
an und die Telephonleitungen waren rasch, trotz aller
möglicher Hindernisse, vorn. Man hatte das Bild eines 
wandelnden Gartens vor sich, so gut waren die Män
ner getarnt, und auf ihren Gesichtern lasen wir die 
Strapazen und die Erwartung eines Höhepunktes. Er 
kam auch. In konzentrischem Feuer schützten die MG's 
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die vorstürmenden Kameraden, und die Geschosse der 
Artillerie schwirrten über den Dorfplatz hinweg. Rauch 
und krachende Petarden lärmten zwischen die Massen, 
im Nahkampf wurden Bereitstellungen des «Feindes» 
vernichtet, die Helme abgenommen und durch die 
Schiedsrichter die Urteile ausgesprochen. 

Ein langes und mit äusserst raffiniertem Geschick 
entwickeltes Manöver fand bald darauf seinen Ab
schluss. Unglaubliche Massen aller Waff~ngattungen 
und Mannschaften tauchten auf und suchten sich wie
der zu ihren Einheiten und Treffpunkten zurückzufin-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralyorstand des EYU, offizielle Adresse , Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Geneve: 

Langenthai: 
Lausan.ne: 

Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W . Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr, Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. Cuenod, Cr!Hs par Vandceuvres 
(Geneve) . 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

Cap . M.ange, chemin de Pierrefleur 6, 
Lausanne. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern) . 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl. , Reinach (Aarg.) . 

Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
Schaffhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun: 
Uri/Altdorf: 

Uzwil: 
Winterthur: 

Zug: 

E. Schneckenburger, Felsenstieg 15, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Ailmendstr.53, Solothurn. 
R. Würgler, Ruhbergstr.57, St. Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W . Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

J . Scholl , Austrasse, Oberuzwil. 
E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Lt. H. Burki, Bankstr. 1, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, rechtes Ufer: E. Müller, «Reseda», Männedorf. 

Sektion Aarau Olf•zielle Adresse : 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 21112, Postcheck VI 5178 

Ordentliche Generalversammlung: 

Samstag, den 22. Januar, 2015 Uhr, im Bahnhofbuffet 1. 
Stock. Wir hoffen auf den Besuch aller Aktiv- und Jung
mitglieder. Es werden alle noch speziell durch Zirkulare 
eingeladen. 
Funkerkurse 

Da das Schulhaus während den Winterferien geschlossen 
bleibt, beginnen die Morsekurse ers t wieder am 17, Januar 
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den. Die Uebungsbesprechung fand anschliessend statt 
und auf einem vollgestopften Camion erreichten wir 
drei unsern ungefähren Sammelort. Mit einem riesigen 
Hunger und leeren Brotsäcken marschierten wir zu 
unserm Telephonwagen. - Mit Freuden erreichten wir 
unsern «Amboss» und wir vom << wurmstichigen Apfel» 
waren nicht weniger müde und auf den Felgen, aber 
es- war eine tolle Aufgabe für uns und eine Genug
tuung; _was änderte da der wunde, aufgeschürfte Rük
ken, den der T oni beklagte, die Löcher in den Socken 
und die << Geländeschwierigkeiten>> ' bei mir ... 

Forts. folgt. 

1944, wie gewohnt im Pestalozzischulhaus, Zimmer 29. 1. 
Stock, und zwar wie folgt: 

Montag 1900-2030 
Dienstag 1900-2030 
Mittwoch 1900-2030 

Anfänger 
Fortgeschrittene I 
Fortgeschrittene II 

Donnerstag 1900-2030 · aktive Funker aller Truppen 
Der Vorstand. 

Sektion Baderi U. 0. V. 
Offiz. Adresse : R. Siegrist, Säntisstr. Sb, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U.O.V.) 

Felddienstübung vom 5. Dezember 1943 
Am ersten Dezember-Sonnta_g fand im Kanton Aargau 

eine Felddienstübung statt, an der alle Sektionen mit den 
Jungfunkern teilnahmen, Die Organisation wurde durch den 
initiativen kantonalen Experten, Kpl. Ramser, Aarau, besorgt . 
Solche gemeinsame Uebungen sind nur zu begrüssen, geben 
sie doch Gelegenheit, mit Kameraden anderer Sektionen 
in Kontakt zu kommen. 

Die Sektion Baden hatte auf dem Marsch nach Lenzburg 
mit derjenigen von Lenzburg Verbindung aufzunehmen, was 
zwar nicht immer mit dem ersten Aufruf gelang. 

Um 1330 Uhr sammelten sich in Lenzburg die Sta.-Mann
schaften zur U ebungsbesprechung und Verpflegung. Kpl. 
Ramser gab bekannt, dass, wenn diese erste Uebung auch 
nicht überall programmässig verlaufen ist, wir trotz alle
dem zufrieden sein wollen; das nächste Mal wird es bestimmt 
besser klappen! Ferner erklärte er den Beteiligten, es waren 
vorwiegend Jungmitglieder, was sie trotz allem aus der 
Uebung lernen könnten. 

Der Zentralsekretär, Kam. Abegg, orientierte in einem 
Referat üb er Entstehung und Aufgaben des EPV. 

Eine heisse Suppe zu d.er mitgebrachten Verpflegung 
war sehr willkommen und erwärmte die durch die verschie
denen ungünstigen Momente etwas reduzierten Gemüter. 
Kurz nach 1500 Uhr begaben sich die meisten Gruppen, 
die teils per Velo erschienen waren, wieder auf den Heim
weg. 

Zweifellos konnten die Jungmitglieder trotz der nicht 
voll gelungenen Uebung etwas lernen. Für die Ausbildung 
unserer Jungfunker ist es aber neben dem Morseunterricht 
sehr wichtig, dass sie ihre inskünftige Waffe, d. h. die Funk
geräte, kennenlernen. Eine Wiederholung wäre deshalb wichtig 
und lehrreich und für die Jungfunker ein gutes Training. 

K. Keller. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10210 

Ordentliche Generah·ersammlung 

Mittwoch, den 12. Januar 1944, um 1930 (also halb acht) 
Uhr, im Restaurant «Brauner Mutz», 1, Stock. 

Zur Behandlung gelangen die statutarischen Traktanden. 
Anschliessend an die Generalversammlung wird Herr Oberst 
Vetter von der Sektion Heer und Haus einen Vortrag über 
ein aktuelles Thema halten. Wir verweisen diesbezüglich 
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auf die jedem Mitglied persönlich noch zukommende Ein
ladung. 
Morsekurse 

Infolge der Schulferien erleiden sämtliche Kurse einen 
Unterbruch vom 24. Dezember 1943 bis 17. Januar 1944. 
Wiederbeginn Montag, den 17. Januar 1944. - WK-

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

Programm für den Monat Januar 1944 

Funkerkurse: Wiederbeginn der VU- und Trainingskurse: 
Montag, den 17. J anuar 1944, im Bezirksschulhaus, 
Zimmer Nr. 3, für Anfänger, Klasse la: 1830-2000; 
Zimmer Nr. 2, für Anfänger, Klasse 1b: 1830-2000; 
Zimmer Nr. 2, für Fortgeschrittene, Klasse 2 : 2000- 2115; 
Zimmer Nr. 3, für Fortgeschrittene, Klasse 3 : 2000-2115. 

Trainingskurse für Aktivfunker Zimmer Nr. 4 von 2000 
bis 2115. 

An der am 5. Dezember 1943 durchgeführten Funkübung 
nahmen 30 VU-Fk. und Mitglieder der Pioniersektion teil. 

Die weitere Tätigkeit wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

Sektion Oberwynen- und Seetal Offiz.Adr~sse~ 
Kurt Merz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.), Tel. 61219, Postcheck Yl1094 (UOY.) 1 

Gestützt auf die vom UOV Oberwynen- und Seetal gemach
ten guten Vorarbeiten war es möglich, die Gründungsversamm
lung für eine Uebermittlungs-Sektion auf Samstag, den 11. De
zember 1943, ins Restaurant Schneggen, in Reinach (Aarg.). 
einzuberufen. Der Präsident ·des UOV, Fw. Dätwyler, be
grüss·te alle Anwesenden. Darauf erläuterte der Zentralsekre
tär des EVU den Zweck und die Ziele d ieses Verbandes, wie 
auch die mit der Gründung einer Uebermittlungs-Sektion im 
Oberwynen- und Seetal zusammenhängenden Aufgaben hin
sichtlich des ausserodienstlichen Trainings. - Anschl.iessend 
wurde nach einiger Diskussion die Gründung einstimmig be
schlossen, und Gfr. Kurt Merz, Fk. Kp., Reinach, als Obmann 
und pj, Max Stauber, Geh. Tg. Kp., als Stellvertreter gewählt. 
Der Mitgliederbeitrag beträgt für Aktive Fr. 5.- und für 
Jungmitglieder Fr. 3.-. Daraufhin wurden die Statuten ver
lesen und genehmigt, sowie das Tät igkeitsprogramm ·festgelegt. 

Wir freuen uns über die auch hier wiederum erreichte Zu
sammenarbeit zweier verschiedener Militärvereine, die in der 
Zukunft sicher ihre guten Früchte zeigen wird. -Ag-

Sektion Olten Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschlft 5 21116, Privat 5 39 39, Postcheck Yb 878 

Die Sektionsmitglieder werden hiermit au fgefordert, zu der 
am 15. Januar 1944 stattfindeneo Generalversammlung voll
zählig zu erscheinen. Nähere Mitteilungen erfolgen mittels 
Zirkular. 

Der am 4. Dezember 1943 mit dem Unteroffiziersverein 
Olten durchgeführte Vortragsabend vereinigte 94 Teilnehmer. 
Diese hatten ihr Erscheinen nicht zu bereuen, denn der 
vortrefflich gehaltene Vortrag von Herrn Oblt. Müller sowie 
die gezeigten Filme verschafften ihnen einen genussreichen 
Abend. 

Dem Zentralvorstand sowie den übrigen Sektionen wün-
schen wir frohe Festtage und ein gutes neues Jahr. gm. 

Sektion Schaffhausen Offiz.Adresse: E. Schneckenburger, 
Felsenstieg 15, Schaffhausen, Telephon Privat 5 32 91, Postcheck Villa 166/ 

Zum J ahreswechsel entbietet der Vorstand a llen Kamera-
den ein glückliches 1944. 

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung die General
versammlung auf Samstag, den 22. Januar 1944, 2000 Uhr, 
ins Res taurant Falken, mit folgender Traktandenliste fest
gelegt : 
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1. Appell. 
2. Wahl der Stimmenzähler. 
3. Protokoll der letzten GV. 
4. Mutationen. 
5. Jahresberichte. 
6. Kassabericht. 
7. Wahlen. 
8. Arbeitsprogramm. 
9. Diverses. 

Kameraden, reserviert Euch den 22. Januar 1944 für 
unsere GV. Wir richten an alle Mitglieder die Bitte, recht 
zahlreich zu erscheinen, und wer Anträge für das Arbeits
programm oder irgendwelcher Art hat, möge sich dieselben 
schon heute notieren. 

An die Jungmitglieder, welche 1943 die RS absolviert 
haben und nun als Aktivmitglieder in unsere Reihen auf
genommen werden, richten wir die Bitte, ebenfalls an unse
rer GV teilzunehmen oder sich beim Vorstand zu melden. 
Der Vorstand hofft, auch von Euch recht viele Kameraden 
begrüssen zu dürfen. 

Persö,nliche Einladungen zur GV werden keine verschickt . 
Sch. 

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

Die gut besuchte Generalversammlung fand am 13. Novem
ber 1943 in der «Metzgerhalle» statt. Zur Freude aller Mit
glieder konnte der Präsident a ls Gast Zentralsekretär Abegg 
begrüssen. 

Nach den üblichen Geschäften und Verlesen der inter
essanten Jahresberichte des Präsidenten und des Uebungs
leilers, bemerkte der Vorsitzende zum Traktandum << Wah
len», dass die Rücktritte der beiden Beisitzer, Herr Hptm. 
Graber und Gfr. Schindler, zu verzeichnen seien. Nach 
Verdankung ihrer geleisteten Dienste wurde der Vorstand 
für das neue Geschäftsjahr wie folgt bestellt: 

Präsident: Gfr. Vetterli Kar!, Fk. Kp. 
Vize-Präs. und Sekr. : Gfr. Thüring Fritz, Mot. Tg. Kp. 
Kassier: Pi. Pfluger Leo, Fk. Kp. 
Verkehrsleiter Funk: Oblt. Hefermehl Fritz, Fk. Kp. 
Verkehrsleiter Tg. : Lt. Albrecht Th., Ftg. Of. Geh. Tg. Kp. 
Ohm. der Jungmitgl.: Kpl. Strickler Walter, Fk. Kp. 
Materialverwalter 

und Bibiliothekar: 
Beisitzer: 

Revisoren : 

Delegier te: 

Kpl. Zutter Josef, Tg. Kp. 
Kpl. Reinhard Arthur, Stab Inf. Rgt. 
Gfr. Binz Robert, Stab F. Art. Abt. · 
Gfr. Ledermann Waller, Fk. Kp. 
Pi. Hirschi Werner, Tg. Kp. 
Fk. Isliker Max, Stab lnf. Rgt. 
Lt. Grisch Robert, Tg. Kp. 
Gfr. Vetterli Ka r! , Fk. Kp. 

Für das Winterprogramm 1943144 sind neben den wöchent
lichen Morsekursen Verkehrsübungen mit Funkgeräten und 
Kurse für Angehörige der Tf.- und Tg.-Truppen vorgesehen. 
Ferner find e t am 15. Januar 1944 im «Palace>> eine Filmvor
führung , <<Melder durch Be ton und Stahl», und am 10. Fe
bruar 1944 e in Vortrag von Herrn Hptrn. F. Wartenweiler 
statt über das Thema «Zuschauer oder Mitarbeiter im Welt
geschehen>> . Schliesslich findet im März 1944 ein Patrouil
lenlauf mit Fk.-Geräten und Leitungsbau a ls Wettkampf, 
eventuell unter Beteiligung benachbarter Sektionen, statt. 
Im weitem wird sich die Sektion mit 2- 3 Patrouillen am 
Patrouillenlauf des kantonalen UOV beteiligen und dabei 
die Funkverbindungen für das Wettkampfkomitee herste llen. 

Nach orientierendem Refera t von Kamerad Abegg wurde 
hernach die Aenderung des Verbandsnamens in << Eidg. Ver
band der Uebermittlungstruppen» zur Kenntnis genommen. 

Um 2300 Uhr konnte Gfr. Vetterli die flott verlaufene 
GV schliessen. th. 



11. Jahrgang 

Programm für den Monat Januar 1944 

Morsekurse 
Aktivfunker aller Waffen: 
Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 30-35 Z/Min.); 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 40-50 Z/Min.); 

Klasse 3 [Tempo über SO Z/Min.). 
Wangen a. A.: Jeden Freitag, 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 21. 
Vorunterricht: 

Solothurn: Jeden Freita-g, 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). 

Gerlafingen: Jeden Montag, neues Schulhaus, Sitzungs
zimmer (Erdgeschoss): 

1930-2100 Uhr : Klasse 1 (Anfänger) ; 
Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Der Kurs fällt infolge Schulferien am 3, und 10. Januar 
1944 aus. 

Freitag, den 7. Januar, 2015 Uhr: Monatshock in der «Metz
gerhalle >> .in Solothurn. 

Samstag, den 15. Januar, 1430 Uhr, Kino Palace (Haupt-
gasse in Solothurn): Tonfilmvorführung: 

«Starke Jugend, freies Volk»; 
«Melder durch Beton und Stahl», aufgenommen während 
den grossen Schlachten an der Westfront im Jahr 1940; 

<< Mit Kabel, Pickel und Gewehr >> , 
Wir empfehlen allen Mitgliedern den Besuch dieser Film

vorführung. Es handelt sich besonders bei dem Film << Mel
der durch Beton und Stahl» um eine sehr interessante Vor
führung, zeigt er doch die Uebermittlungstruppen direkt im 
Kampf. 

Donnerstag, den 27. Januar, 2015 Uhr, in ·der << Metzger
halle» in Solothurn : K ompasskurs (Handh abung des Kompass 
und Orientier ung über die verschiedenen Typen). Leiter: 
Kpl. Schmid vom UOV Solothurn. 

Sonntag, den 6. Februar: Kompasskurs (Praktische Uebung 
im Gelände). Ort und Zeit der Besammlung werden später 
bekanntgegeben. 

Kameraden, der Leiter des Kurses, Kpl. Schmid, bürgt 
als Fachmann auf diesem Gebiet für interessante Kursstun
den. Die Kenntnisse in der Anwendung des Komp asses lei
sten sowohl im Militärdienst als im Zivilleben, z. B. bei 
Hochgebirgs touren, gute Dienste. Wir erwar ten daher eine 
grosse Beteiligung. 
Mitgliederbeiträge 

Wie aus dem Bericht über die Genera lversamm lung vom 
13. November 1943 ersichtlich, wurden di e Mitgliederbei
träge für das Jahr 1944 wie folgt festg esetzt: 

Aktivmitglieder Fr. 6.-; 
Passivmitglieder Fr. 5.- ; 
Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Uns er Kass ier wird sich erlauben, dem nächsten Rund
schreiben einen Einzahlungsschein beizulegen zur kosten
losen Ueberweisung des Jahresbeitrages 1944 auf unser 
Posteheck-Konto Va 933. Für prompte Einzahlung wird 
gebeten. - Ve-

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

Armee-Morsekurs 
im Aarefeldschulhaus (Schul:z.immer Fr!. Gyger). 

Wiederbeginn: 17. Januar 1944 (sämtliche Kurse}. 
Die Kurse für Akt iv-Funker finden wie folgt statt: 
Klasse 2: Tempo 20-30, je Freitag 1945-2115, 
Klasse 3: Tempo 30-40, je Donnerstag 1945- 2115, 
Klasse 4: Tempo 40 und mehr, je Dienstag 2000-2130. 

Voranzeige 
Ab 22. Januar bis 20. Februar wird ei n Kurs für Sprech-
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disziplin zur Durchführung gelangen. Während dem gleichen 
Zeitraum findet bei günstigen Schneeverhältnissen eine 
Felddienstübung auf Skis mit K1-Geräten statt. , 

Freitag, den 7. Januar, treffen wir uns wieder in der 
gemütlichen Stammtischecke im F alkenstübli. Wer den Tisch 
an übrigen Tagen besucht, verlange den prächtigen, von Kpl. 
Berger geschnitzten und gestifteten Aschenbecher und trage 
auch seinen Namen in das Stammbuch ein. Wir wünschen 
allen Kameraden ein gutes, neues Jahr. Der Vorstand. 

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

Bericht über die Generalversammlung vom 18. Nov. 1943 
Die Traktandenliste, die den Mitgliedern mit der Ein

ladung und der Jahresrechnung zugestellt worden war, 
mochte leider nicht allzu viele uns"erer Mitglieder anzulok
ken. Ansebliessend an die kurze Begrüssung der 29 Anwe
senden durch Präsident Wm. Egli wurden rasch die drei 
ersten Traktanden erledigt. Unter dem Traktandum «Muta
tionen» wurden zuerst 6 Jungmitglieder in die Reihen der 
Aktiven aufgenommen, und ansebliessend 52 Eintritte und 
27 Austritte durch die Versammlung genehmigt. Der heutige 
Bestand der Sektion beträgt total 156 Mitglieder. Im Berichte 
über die diesjährige Delegiertenversammlung streifte der 
Vorsitzende kurz alle behandelten Geschäfte und verwies 
im übrigen auf die im << Pionier>> erschienene Berichterstat
tung des ZV. Die nun folgenden J ahresberichte des Präsi
denten und Verkehrsleiter-Fk. wurden von der Versamm
lung mit Applaus verdankt. Beide Redner bedauern, dass 
den wenigen gebotenen Anlässen , die durch viele Dienst
leistungen der Vorstandsmitglieder bedingt sind, dennoch 
aus den Kreisen der Mitglieder kein sehr grosses Interesse 
entgegengebracht wird. Die Jahresrechnung, die mit einem 
kleinen Defizit abschliesst, wurde von den Anwesenden 
genehmigt und dem Kassier Decharge erteilt. Wir danken 
an dieser Stelle unserm rührigen Vorstandsveteran, Gfr. Pe
terhans, für seine grosse Werbearbeit, die er leistet , um 
unsern Verband durch Unt ergruppen zu vergrössern. Auch 
die Wahlen gaben keine Diskussion, da sich alle Vorstands
mitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung 
stellten. Der Tagespräsident, Herr Lt. Gloor, dankte dem 
Vorstand im Namen der Mitglieder für seine geleistete 
Arbeit und hoffte auch, dass zum Dank für diese Arbeit die 
Mitglieder etwas grösseres Interesse bekunden werden. Der 
Vorstand für das J ahr 1944 setzt sich wie folgt zusammen : 
Präsident: Wm. Egli Ernst 
Vize-Präsident und Sekretär L Gfr. Schulthess Fritz 
Sekretär II : Four. Huber Kurt 
Kassier: Gfr. Peterbans P aul 
Verkehrsleiter F unk : Wm. Loosli Hans 
Kursleiter VU und Aktiv: Pi. Bosshard Jakob 
Materialverwalter: Pi. Keller Hans 

Die Namensänderung und Umwandlung des EPV in den 
EVU wurde durch den Präsidenten und den ebenfalls anwe
senden Zentralsekretär nochmals eingehend behandelt und 
ansebliessend auch die Beiträge für den netten Verband fest
gesetzt. Sie werden auf gleicher Höhe bleiben wie letztes 
J ahr, und zwar: Aktive Fr. 5.-, Passive Fr. 4.-, Jungmit
glieder Fr. 3.-. Da von saiten der Mitglieder keine Anträge 
mehr eingingen, konnte .der P räsident, .der die Versammlung 
in der gewohnt flotten Weise geführt hatte , mit einem klei
nen Schlusswort kurz nach 2200 Uhr schliessen. - H -

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postrach Fraumünator, 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Voranzeige 
Der Vorstand ha t in seiner letz ten Sitzung beschlossen, 

die Generalversammlung auf Samstag, den 22. J anuar 1944, 
1930 Uhr, jm Zunfthaus zur Sa flr an (Limma tquai 54), anzu
setzen. Die Traktandenliste wird allen Mitgliedern mit d er 
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Einladung zugestellt. Jeder reserviere sich heute schon den 
Abend des 22. Januar! 

Wir können unseren Mitgliedern jetzt schon verraten, 
dass anschliessend an die Generalversammlung Herr Prof. Dr. 
W. Saxer einen interessanten Lichtbildervortrag über <<Die 
Furka-Ober·alp- und Visp-Zermatt-Bahn nach der Elektri
fizierung » halten wird. 

Wir richten die Bitte an alle, zu der GV zu ers"cheinen 
und durch ihre Anwesenheit zu einer flotten Veranstaltung 
beizutragen. 

Vorschläge für das Jahresprogramm 1943/ 44 und für die 
Generalversammlung nimmt das Sektionssekretariat, Post
fach Fraumünster, bis spätestens 8. Januar 1944 gerne ent
gegen. 

Allgemeines 
Das ereignisreiche Jahr 1943 geht seinem Ende entgegen. 

SCHUH FABRIK· 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

F.A.BECH 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. FachschriHen·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 BroschUre "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), 

ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 
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Vorteilhalteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

17. Jahrgang 

Viele und lange Dienstleistung hat den grössten Teil unserer 
Kameraden verhindert, aktiv in unserer Sektion mitzuwirken. 
Auch der Vorstand, der dadurch nie mehr als die Hälfte 
seines Bestandes zusammenbrachte, konnte nicht, wie im 
Jahresprogramm vorgesehen, seine geplanten Veranstaltun
gen und Uebungen durchführen. Dass in den letzten z:wei 
Nummern des «Pionier>> keine Sektionsmitteilungen mehr 
erschienen, ist auf diesen Umstand zurückzuführen. 

Anfangs Dezember hatte eine Delegation unserer Sek
tion die Gelegenheit, an der traditionellen Barbarafeier' des 
Artillerievereins teilzunehmen. Die sehr eindrucksvolle und 
gut organisierte Veranstaltung war 'ein Beweis kamerad
schaftlicher Zusammenarbeit und Opferwille jedes einzelnen 
Mitgliedes. 

Zu den bevorstehenden Feiertagen und zum neuen J ahr 
wünscht Ihnen der Vorstand alles Gute! Sta. 

SCHWEIZ. PR)!{ZISIONSSCHRAUBENFASRIK UNO 
FASSONDREHfREI SOLOTHURN 

Für das Training auf den "goldenen Funker-Blitz" 
oder den Eidg. Fähigkeitsausweis der 0. T. D. 

endlich die Prä
zisions-Obungs
Morselaste mit 
abgefederten 
Feinsilberkon
takten, Metall
teile cadmierl, 
Grundplatte 
feldgrau, unzerbrechlich (kein Bakelit) Preis Fr.22.- ,soforl lieferbar. 

Anfragen und Bestellungen bille schriftlich zu richten an 

Ernst Bischhausen f Feinmech. Werkstätte 
Postfach Kornhaus Bern 



. Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Fun knavigati on 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

Blei- und Cadmium-Nickel-Akkumulatoren, 
Starter-, 

Beleuchtungs- und 

Traktionsbatterien 

für Kraftwagen aller Art 

Accumulateurs au plomb et au 

cadmium-nicke! 

pour automobiles, camions et motocyclettes 

Demarrage 

Ecla irage 

Traction 

Feldtelephonkabel 

Gefechtsdraht 

Hochfrequenzkabel samt Zubehör 

Radio-

und Telephonleitungsmaterial 

liefern als Spezialität 

SUHNER & CO. HERISAU 
Draht-, Kabel- und Gummiwerke, Pre~werk 

LECLANCHE S.A. YVERDON 
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Das SWISSIPHON-
Morseübungsgerät M1 
arbei tet 

ohne Röhren, ohne Glimmlampe, ohne Unterbrechersummer: also ohne jede Abnüt.zung 

BATTERIE· oder NETZBETRIEB 

Stromaufnahme mit 6 Volt-Bafterie: 5 Milliamperes 

Netzbetrieb: ohne Umschaltung von 110-220 V Wechselstrom 

Anschlussmöglichkeit bis zu 50 Kopfhörer 

S.ZIUGG SWISSIPHON IPPJIRATEBIU SOLOTHURN 
Telephon 2 13 75 

-~ Hochfrequenz-. Nachrichten-, Fernwirktechnik 
nach eigenen Entwicklungen 

Wir bauen: Rundfunk-Anlagen. Draht
lose Nachrichten- Uebermittlungsanla
gen für alle Zwecke. Industrie-, Hoch
frequenz-Generatoren. Hochfrequenz
Telephonie- und Fernwirkanlagen für 
Kraftwerke. 

Druckschriften stehen Ihnen stets zur 
Verfügung - und unsere Spezia l
ingenieure beraten Sie gern. 

Meldezentrale e iner Polizeifunkanlage 

A.-C. BROlMN, BOVERI 4 CIE., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Base l, Bern, Lausanne 

Adressänderungen: Redaktion des <Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats. Druck : A. -G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Züriob. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, 

Jeden Dienstag, 

von 0720-0739, Tempo 33 Z/Min. 
0740-0800, Tempo 60 Z/Min. 

von 0620-0640, Tempo 25 Z/Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z/Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen, bzw. Kursorte 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 
' 

Luzern 

I Kursorte, 
deren Kursleiter berei ts 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek· 
tion sind und daher als 
Untergruppen 
belrachlel werden 

Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 

Bern 
Burgdorf 

Biel 
Delemont 
Lengnau 
Neuchätel 
St-lmier 

GE:neve 
Nyon 

Kreuzlingen 

Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Aigle 
Monlreux 
Le Sentier 
Morges 
Vallorbe 
Vevey 
Yverd.on 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal Reinach (Aarg.) 

Olten 

Schaffhausen 

Solothurn 

Olten 
Gelterkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
GerlaHngen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

Kursorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin· 
nen sind 

Brugg 

Rheinfelden 
Waldenburg 

Langnau i. E. 

Laufen 
Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 
La Chaux-de-Fonds 

Sarnen 
Wolhusen 

Sektion 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Winterthur 

Zug 

I 
Zürcher Oberland 

Uster 

I Z " 'h urzc 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Kurs orte, 
deren Kursleiter hereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Untergtuppen 
betrachtet werden 

St. Gallen 

Thun 
Interlaken 

Altdorf 

Uzwil 

Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Cham 
Stans 

Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Adliswil 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

Männedor! 
Küsnacht (Zeh.) 

Kursorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Unterg ruppen zu gewin
nen s1nd 

Heerbrugg 
Herisau 
Rorschach 

Gstaad 

Gossau (St. G.) 
Lichtensteig 

Goldau 
Schwyz 

Freienbach (Schwyz 
Rapper.swil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende 
Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 

als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

Fribourg Landquart 
GJ.arus Pontresina 
Linthal Samaden 
Schwanden Schiers 
Chur St. Moritz 
Davos Einsiedeln 
Ilanz Sargans 

Bellinzona 
Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierr·e 
Sion 
Täsch 
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Gründung 
der Uebermittlungssektion 
des UOV. KreuzUngen 

Wir freuen ·uns, bereits wieder die Gründung einer 
neuen Sektion bekanntzugeben, es betrifft das die am 
8. Januar 1944, gegründete U ebermittlungs-Sektion des 
UOV Kreuzlingen. Der rührige und initiative Präsident 
des UOV, Fw. Weltin, .hat für das erste Jahr die Lei
tung selbst übernommen, wobei ihm tüchtige technische 
Berater zur Seite stehen werden. 

Auch diese neue, die 24. Verbandssektion, begleiten 
unsere guten Wünsche für eine erspriessliche Tätigkeit 
in unsern Reihen, verbunden mit dem aufrichtigen Dank 
an den Vorstand des UOV für die flotte Zusammen
arbeit. Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Zentralvorstand. 

17. Jahrgang 

Neue Träger 
des .,Goldenen Funker-Blitzes" 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

. . . .. . . - - -
a) Genie-Trp. 

Pi. Jörg Hans, 20 einer Fk.-Einheit. 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 

Wm. Schärer Arnold, 18 } einer Vrb. Kp. Kpl. Anderegg Werner, 20 

Sdt. Eggenber.ger Leo, 20 } einer Vrb. Abt. Sdt. Gerber Albert, 19 

-Hg-

Beförderungen bei den Uebermittlungstruppen auf den 31. Dezember 1943 

a) Stabsoffiziere: 
Genie 

zum Oberst der Oberstlt.: 
Leutwiler Hans, Bern; 
zum Oberstleutnant der Major: 
Oesterle Kurt, Küsnacht (Zeh.) . 

General -stab 
zum Major der Hauptmann: 
Fellmann Theodor, Neuhausen; 

Genie 
zu Majoren die Hauptleute: 
Tüscher Friedrich, Bern; Bräm Waller, Unterengstringen; 

von Arx Friedr.ich, Bern; Corti Wilhelm, Pully; Oberholzer 
Pascal, Bern. 

b) Hauptleute und Subalternoffiziere: 
Infanterie 

1. Telephonoffiziere: 

zu Hauptleuten die Oberleutnants: 
Mensch Karl, Birsfelden; Kuenzler Alwin, Zürich; Pittet 

Robert, La Chaux-de-Fonds; Schmid Hans, Schönenwerd. 
zum Oberleutnant der Leutnant : 
StauHer Walter, Baden. 

2. Funkero!liziere: 

zu Oberleutnants die Leutnants: 
Corbat Marcel, Geneve; Steinhauer Alfred,_ Bern. 

Artillerie 
Telephonoffiziere : 

zum Hauptmann der Oberleutnant: 
Maillardet Andre, Bex. 
zu Oberleutnants die Leutnants: 
Nicolas Albert, Pully-Nord.; Perret Jean-Pierre, La Chaux

de-Fonds; Wüst Hans-Peter, Horgen; Labhar·dt Frank, Basel; 
Mettier Erhard, Balgach; Kappenherger Alberto, Lugano ; 
Streiff Fritz, Zürich ; Dessibourg Louis, Fribourg; Jeanneret 
William, Zürich Dubois Maurice, Geneve; Portmann Rolf, 
Ollen. 

Zu Leutnants die Unteroffiziere : 
Bohnenblust Franz, Aarburg; Campiche Robert, Meiringen; 

Grob Ernst, Uster; Meyer Alfred, Winterthur; Naef Fritz, 
Hemberg ; Werder Hans-Rudolf, Aarau ; Geiger Harry, Sursee; 
Jufer Max, Lotzw.il; Kriesi Heinrich, Bischofszell; Sallaz 
Arno, Grenchen; Zollikofer Boris, St. Gallen; Rossi Bruno, 
Schaffhausen; Ryser J acques, St-Imier. 
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Genie 
zu Hauptleuten d.ie Oberleutnants: 
Bienz Ernst, Bedingen; Frischmuth Beno, Zürich; Meier 

Hans, Balsthal; Schmid Fred, Lausanne; Kaspar Willy, 
Lausanne ; von Wattenwyl Arthur, Zürich; Bolli Franz, 
Bümpliz; Suter Walter, Bern. 

Feldtelegraph: Brüngger Gustav, Zürich ; Dill Hans, 
ZUrich; Jenny Heinrich, St. Ga.llen; Badraun Christian, Chur; 
Baggiolini Silvio, Bellinzona; Challet Henri, Lausanne; 
Kaufmann Jakob, Luzern; Meuwly Henri, Lausanne; Gnaegi 
Ernest, Neuchätel; Hägeli Adolf, Zürich; Spörri Alfre<l, 
Luzern. 

zu Oberleutnants d.ie Leutnants: 
Moser Erwin, Neuhausen; Schweizer Karl, Zür.ich; Sulzer 

Walter, Winterthur; Brunner Heinrich, Bern; Hösli Hans, 
Geneve; Lörtscher Walter, Lobsigen; Lüthy Hans, Schöft· 
land; Meyer Kar!, Basel ; Müller Theodor, Zürich; Neukomm 
Max, Zürich; Regenass Paul, Aarau; Regez Louis, Tägertschi; 
Sommer Friedrich, Basel ; Bögli Alfred, Bern; Jaeckle Kar!, 
Bern; Potterat Mare, Cully; Riesen Paul, Bern; Schärli 
Helmuth, Neueneg.g; Weiss Waller, Rieben. 

Feldtelegraph: Gsell Albert, Zürich: Jäger Bartholomäus, 
St. Gallen; Milhan Charles, Geneve; Falzer August, Zürich; 
Bodmer Gottlieb, Roi.ischlikon; Albrecht Theodor, Solothurn; 
Kölliker Hans, Bern; Möckli Franz, Bern; Lips Gottfried, 
Bern; Spahr Hans, Bern; Josf Waller, Bern. 

zu Leutnants d.ie Unteroffiziere: 
Bertschlnger Hans, Dübendorf; Stadler Robert, Zürich; 

Moser Fritz, Kirchdorf; Sozzi Dino, Baden; Eicher W:alter, 
Krauchthal ; Faust Karl, Konolfingen; Derniere Armand, 
Tavannes; Vollenweider Werner, Zürich; Schmid. Albert, 
Zürich; Spiess Erich, Zürich; Frei Karl, Winterthur; Scheier 
Hans, Thayngen; Kappeier Hans, Baden; Gysin Walter, Basel; 
Rotz Max, Rüti (Zeh.); Grisch Robert, Renens; Brunner 
Hans, Brüllen; Sieher Ernst, Turbenthal; Martin Max, Sis· 
sach; Cavelti Andreas, Fribourg; Claus Fritz, Bern; Günther 
Alfred, Kilchberg (Zeh.) ; Hug Alfre,.d, Thalw.il; Pelli Fausto, 
Dübendorf; Donner Max, Neuchätel; Jakob Alfred, Bern; 
Mallepell Ermo, Bern; Burkhart Werner, Zürich; Kradelfer 
Fritz, Stäfa; Sehneeberger Henri, Biel ; Locher Hans, Zürich; 
Müller Charles, Biel; Duboux Georges, Lausanne; Ickler 
Carlo, Zürich; Fässer RoH, Bern ; Dütschler Willy, St. Gallen; 
Jäggli Hans, Brütlisellen; Geiser Hans, Aarau; Vögtlin Erns t, 
Biel ; Berger Ernst, Stäfa; Lutz Heinrich, Frauenfeld; Volkart 
Waller, Ollen ; Eireher Rene, Lausanne; Krebs Willy, Biel; 
Fehlbaum Edouard, La.usanne; Rodel Hans, Basel; Schoch 
Eduard, Winterthur; Appenzeller Kurt, Zürich. 
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Verzeichnis der Unterrichtskurse (Schultableau) 191tlt 
Rekrutenschulen 

Infanterie 
Telephonsoldaten und Funker: 

1. Vom 7. Febr. bis 3. Juni für Telephon- und Funkerrekr. 
der F eld- und Geb.-Inf. in Freiburg. 

2. Vom 3. Juli bis 28. Okt. für Telephon- und Funkerrekr. 
der Feld- und Geb.-Inf. in Freiburg. 

Artillerie 

1. Für die Rekr. der F. Art. Rgt. 1 und 3 vom 7. Febr. bis 
3. Juni in Biere. 

2. Für die Rekr. der F. Art. Rgt. 
3. Juni in Frauenfeld. 

3. Für die Rekr. <ler F. Art. Rgt . 
28. Okt. in Biere. 

4. Für die Rekr. der F. A rt. Rgt. 
28. Okt. in Frauenfeld. 

5 und 8 vom 7. Febr. bis 

2 und 4 vom 3. Juli bis 

6 und 7 vom 3. Juli bis 

5. Für die Rekr. der Geh. Art. Abt. 1-6 vom 6. März bis 
1. Juli in Sitten. 

6. F>iir die Rekr. der Motorartillerie gernäss We.isung der 
Abteilung für Artillerie vom 7. Febr. bis 3. Juni in Biere. 

7. Für ·die Rekr. der Mot. Art. gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 7. Febr. bis 3. Juni .in Bülach. 

8. Für die Rekr. der Mot. Art. gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 7. Febr. bis 3. Juni in Mont~ Ceneri. 

9. Für die Rekr. der Mot. Art. gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 3. Juli bis 28. Okt. in Biere. 

10. Für die Rekr. der Mot. Art. gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 3. Juli bis 28. Okt. in Sitten. 

11. Für die R ekr. der Art. Beob. Kp. vom 3. Juli bis 28. Okt. 
in Kloten. 

12. Für die · Rekr. der Fest. Art. gernäss Weisung .der Abt. für 
Art. vom 6. Mär.z bis 1. Juli in St-Maurice. 

13. Für die Rekr. der Fest. Art. gernäss Weisung der A bt. für 
Art. vom 6. März bis 1. Juli in Sargans. 

14. Für die Rekr. ·der Fest. Art. Abt. 5-7 vom 3. Juli bis 
28. Okt. in Airolo / Monte Ceneri. 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

. Fliegertruppe: 

1. Für deutsch- und französischsp rechende Rekr. vom 3. Jan. 
bis 29. April in Payerne. 

2. Für deutsch- und französischsprechende Funk-, Funk
mechaniker- und Photographen-Rekr. der Flieger- und 
Flab. Trp. vom 27. März bis 22. Juli in Dübendorf. 

3. Für deutsch-, französisch- und italienischsprechende Rekr. 
vom 17. Juli bis 11 . Nov. in Payerne. 

Mitteilung an alle Aktivmitglieder 

Unsere Mitgliederverzeichnisse enthalten leider nicht 
überall sämtliche Personalien, weshalb erstere ergänzt 
werden müssen. Wir bitten daher die Aktivmitglieder 
sämtlicher Sektionen (mit Ausnahme derjenigen in 
Lenzburg, Langenthal, Uri, 'Oberwynen- und Seetal, so
wie Kreuzlingen) , dass sie bei der Bezahlun6 ihres 
diesjährigen Beitrages auf der Rückseite des d;r Sek~ 
tion verbleibenden Einzahlungscoupons ihre Persona
lien wie folgt vermerken: Name, Vorname, Beruf, Jahr
gang, Grad und militärische Einteilung, Adresse. 

Diese Angaben können aber auch jetzt schon sepa
rat mit einer Postkarte an die zuständige Sektion ge
macht werden; deren Adressen finden sich im 
«PIONIER» unter der Rubrik «Sektionsmitteilungen». 

Genietruppen 

U ebermittlungstruppe,n: 

1. Für einen Teil der Feld-Telegraphen-Rekr. vom 7. Febr. 
his 3. Juni in Kloten. 

2. Für einen Teil der Funker- und nachgemusterten Funker
Rekr. vom 7. Febr. bis 3. Juni in Brugg. 

3. Für alle Geh. - und einen Teil der Feld-Telegraphen-Rekr. 
vom 3. Juli bis 28. Okt. in AndermaU. 

4. Für einen Teil der Funker- und nachgemusterten Funker
Rekr. vom 3. Juli bis 28. Okt. .in Brugg. 

Kaderschulen 

Infanterie 

U nteroffizier.sschulen für Telephonsoldaten und Funker: 

1. Vom 17. Jan. bis 5. Febr. in Freiburg. 
2. Vom 12. Juni bi.s 1. Juli in Freiburg, 

Artillerie U nteroffiziersschule: 

Für sämtliche Tf.- und Lmg.-Soldaten vom 30. Oktober bis 
25. November in Biere. 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

Unteroffiziersschulen der Fliegertruppen: 

1. Vom 19. Juni bis 15. Juli in Dübendorf. 
2. Vom 31. Juli bis 26. Aug. in Dübendorf. 
3. Vom 13. Nov. bis 9. Dez. in Payerne. 

Genietruppen a) Unteroffiziersschulen: 

Für die von der Abt. für Genie besonders bezeichnete Mann- · 
schaft vom 7. Febr. bis 4. März in Brugg mit anschliessen
dem Spezialkurs vom 5. bis 31. März in Brugg. 

Für Genie- Unteroffiziers.schüler der Uebermittlungstruppen 
nach W'eisung der Abt. für Genie vom 10. Jan. bis 5. Febr. 
in Brugg. 

Für Genie- Unteroffiziersschüler der Uebermittlungstruppen 
nach Weisung der Abt. für Genie vom 5. Juni bis 1. Juli 
in Brugg. 

b) Offiziersschulen: 

Für alle Geniegattungen vom 3. Juli bis 14. Okt. in Bern, 
Brugg und anderen Waffenplätzen . 

c) Technische Kurse: 

Für subalterne Telegraphen- u. Funker-Offizier·e vom 28. Apr.il 
bis 17. Mai. Die Waffenplätze werden später bestimmt. 

Für Telegraphen- und Funker-Hauptleute und Stabsoffiziere 
vom 5. bis 17. Mai. Die Waffenplätze werden später be
stimmt. 

Feldtelegraphenkurs I vom 4. bis 23. Dezember. Die Waffen
plätze werden später bestimmt. 

Je rascher das gemacht wird, um so besser ist es. Für 
eine gef. Berücksichtigung unseres Wunsches danken 
wir im voraus sehr. 

Die Sektionskassiere melden diese Angaben prompt 
und laufend' an ihren Sekretär, der sie uns mit den 
laufenden monatlichen Mutationen übermittelt. 

Zur Vermeidung derartiger Umtriebe haben die ver
antwortlichen Vorstandsmitglieder zukünftig dafür zu 
sorgen, dass jeder Neueintritt die vollständigen Per
sonalien enthält; das gilt vor allem für denjenigen, der 
em Beitrittsgesuch als erster behandelt. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstnzppen: 
Zenfralsekrefariat. 
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Aktivdiensterlebnisse 
rund um den Antennenstab 
Von Kpl. Lüthi Fritz (Fortsetzung und Schluss) 

2. Aktivdienst- und Manövererlebnisse mit einer F. Bttr. 
«Tagesbefehl: Tagwache 0200, Kommandotrupp be

reit um 0245.» Auf dem Telephonwagen schachtelten 
wieder einmal mehr die flotten Kameraden vom Tele
phon und die F unker ineinander. Der kleine, stillgrün
dend~ Funker «Rosatsch>> , unser wendiger Kusterli, 
hielt sich mit seiner K1-A tapfer, es war ja immer ein 
Krampf, die Kiste auf den Knien und das Durchein
ander der Füsse im Bocksitzkastenl Hinter uns trabte 
der zweite Wagen, nur eine undurchsichtige Silhouette 
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war zu erkennen. Und wieder war es das bekannte, 
unangenehme Gefühl des Einschlafens auf dem holpri
gen Tf.-Wagen. Die Hände in die Manteltaschen ge
presst und den Kopf nach vorn eingenickt, erreichten 
wir im Morgengrauen irgendwo einen Bauernhof. Da
zwischen «Kanoniere absitzen und aufsitzen>> und im
mer von neuem das Einpfusen! Der monotone, gleich
mässige Rhythmus des Hotterns war an allem Schuld, 
aber beim Tagesgrauen hellte es auch in unsern Köp
fen auf; alle sind wieder im Schuss. 

Aus der Fliegerdeckung heraus marschierten wir 
mit unserer Station am Buckel in grossen Abständen 
ins Gelände. Mit einem Ast in den Knochen, einem 
unfreiwilligen Fussbad im reissenden Fluss erreichten 
wir die Bttr.-Stellung. Bis zu den Knien hinauf wateten 
wir durch das grobsteinige Flussbett und mit schlam
migen Schuhen und nassen Hosenrohren pfadeten wir 
durch die Wiesen. Ueber tausend Zäune und immer 
mehr den Druck der persönlichen Ausrüstung empfin
dend, gelangten wir zum Sammelort, froh, wenigstens 
für einige Minuten die Last abstellen zu könnel).. Es 
war abends sieben Uhr. Funker «Rosatsch», der tolle 
Telegraphist und Papierführer, schien froh zu sein, mit 
seinem steten <<Adonis >> als unermüdlicher Beimann, 
etwas Ruhe zu bekommen. Mit dem schmalen <<Tödi>> 
machte ich mich dann wenig später auf. Der Kdt. 
wünschte uns noch Hals- und Beinbruch. Nach zwei 
Stunden Marsch bergan lagen die K. P.-Trupps in Dek
kung unter schweren Tannen; die Hauptleute erhielten 
Befehle über den Bau ihrer Verbindungen und den 
Bezug der K. P. Rasch eine Ecke Brot herausgebrochen 
aus dem Brotsack, dazu ein Schluck kalter Tee, und 
weiter ging es. 
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Wir waren nur mehr unserer drei, aber mit einer 
genügenden Dosis Kraft und Optimismus. Denn dass 
wir nun sieben Stunden steil bergan mit unsern Funk
kästen steissen mussten, wussten wir beide, als wir 
in den letzten fünfzig Metern auf den Knien und auf 
dem Bauche liegend in eine Deckung gingen! Die 
letzten Tannen gaben wenigstens noch etwas Halt, sonst 
wären wir samt Scherenfernrohr, Messtisch und son
stigem Material abgerutscht! Auf den Knien noch leg
ten wir uns auf den Rücken, drehten uns um, einer 
pflanzte . sofort die Antenne auf. Etwas abgekämpft 
und gereizt, richteten wir sofort in erster Linie den 
Betrieb ein. Dann stemmte ich meinen Faschinenheget 
in die Erde, und verbarrikadierte unsere Ausrüstung, 
die uns als eine Erlösung vom Leibe fieL Als ich dann 
die Verbindung meinem Hptm. melden konnte, waren 
wir doppelt froh. << Alle Stunden Verbindung kontrollie
ren und ab 0500 alle fünf Minuten, von Alaska ver
standen, Schluss! >> So deckten wir zwei uns mit einer 
Zelteinheit zu und legten uns nahe neben das Gerät; 
das Gesicht in die verschränkten Arme gepresst, und 
schon versuchten wir zu schlafen ... Es kam vor Kälte 
nicht dazu! Die verschwitzten Kleider und die nassen 
Schuhe Iiessen uns bis auf die Haut schlottern. So 
wachte wenigstens der gute «Tödi» in das Grau der 
Nacht hinaus, wie er sich sonst die Zeit durchsann, 
weiss ich nicht. Um 0430 vernahm ich im Kopfhörer 
Morsezeichen, das war bestimmt unser musikalischer 
Funker~Om <<Adonis >> , Toni Hart!, der da Zeichen 
takte und uns scheinbar aufrief. Dann erfuhren wir, 
dass er es schon seit einer guten Stunde versuche, aber 
nie die Sache aufgab! Zwar gingen dann die Schiess
befehle durch den Draht, so beschränkten wir uns 
befohlener Weise auf Funkwache. Dass damals die 
Telephonsoldaten eine Bravourleistung fertigbrachten, 
möchte ich noch beifügen. Ein unsagbar wildes Gelände, 
die stockdunkle Nacht und der überlegte Bau der Lei
tungen aller Batterien war mehr als erstaunlich. Es 
war die Arbeit pflichtbewusster, zähwilliger und erfah
rener Telephönler, die ich im Aufstieg schaffen sah! 

Aber stolz waren auch wir auf unsere Leistung und 
der Abbruch hatte bis tief in den Nachmittag gedauert. 
Unterdessen stapften wir talwärts und mit einem schö
nen Erlebnis reicher. Da siegte die Müdigkeit trotz
dem nicht, denn wir sind härter und bescheidener 
geworden. 

Nachtalarm. Es war 0200 morgens; draussen auf 
den Strassen lag eine gespenstische Stille. Aber sie 
sollte nicht mehr lange dauern. Tempo Teufel bin ich 
die Haustreppe hinuntergejagt, hatte fast mit dem 
Karabiner den Briefkasten weggerissen ... <<Uebungs
alarml Auf! Tagwache! Unbepacktes Ausrücken .... 
Funker sofort bereitmachenl>> Mit diesem nachmitter
nächtlichen Gruss zwängte ich mich zur schmalen 
Kant.-Türe hinein. Ihr hättet die verdutzten Gesichter 
sehen sollen, die meisten kamen aus dem Urlaub! Auf 
dem K. P. rasch die nötigen Befehle geholt, und schon 
wenig später hockte ich mit meiner K1-A auf dem 
Trittbrett hinten am Geschütz. Der schmale «Tödi» 
schien wieder einmal mehr vom Einnicken überfallen 
worden zu sein ... 

<<am1 am1 v ap2 ve 0315 bt qf k» kam es schon 
zum Hörer heraus, und hopp, schon gab ich <<Tödi» 
den Taster und er quittierte sauber alle Schiesskdos. 
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Dann wieder: «Strasse nach W ... bewachen, Panzer 
operieren vereinzelt, Feuerschein westlich Kirche Rigi 
... 57402 66943 45031 ... >> , Trotz der verflucht unbe
quemen Lage hier im Dickicht des Waldes und dem 
hartnäckigen Gestrüpp um den Kasten herum, hatten 
wir mit unserm Offizier frohe Stunden. Das musste 
sein, könnte einem denn der Regen und die triefende 
Zeltblache sympathisch sein? Die nassen Protokolle 
und die schwarze Walderde an unserm Feldgrau waren 
Beweise eines <<Türggs», bei dem zwischenhinein ein 
Stücklein obligatorischer Emmentaler nichts schaden 
konnte. Verflucht! Mitten im Picken die Meldung, die 
sich Buchstabe an Buchstabe auf dem nassen T3 ent
wickelte: << Stellung beziehen nördl. Dorfeingang, auf
protzen, Vbdg. aufrechterhalten.» ... Rasch alle Ware 
angehängt und die Funkstation auf die Achsel, auf
springen und nur noch festhalten! Wie die Verfolgten 
bauten die Rosse ab ohne Rücksicht . .. Das war wie
der so rechte Feld-Artillerie-Rasse, wie sie ein jeder 
bei uns gerne hat ... 

<< Herr Hauptmann, meide Funkstation Bttr. Albert 
in Verbindung ... », so meldete ich dem uns bekannten 
Offizier die Station, aber auch noch, dass wir jetzt 
allein seien. Warum? Wir · hockten in der Sägerei und 
mein Meldeläufer brachte alle Telegramme zum Bat .... 
Schon Stunden zuvor war eine brenzlige Situation hier. 
Feindliche Aufklärungskräfte hatten Lunte gerochen. 
Rauchpetarden und Gaspatronen flogen vor den K. P. 
und sie versuchten, im Handgemenge zu ihrem Ziel 
zu kommen. Die Verteidigung war aber stark und auch 
unsere Fahrer, die unsere Verbindungsstelle sicherten, 
gaben zu verstehen, dass hier nichts zu machen ist. 
Wenigstens jetzt noch nicht. So verzogen wir uns in 
den hintersten ·Winkel, legten notgedrungen die Gas
masken an, wollten wir nicht durch das scharfe Zeug 
zum Husten kommen. Die Augen waren ja fast zu 
Tränen gereizt. Da kamen noch schwach Tg. und Brok
ken von Aufrufen herein, die tapfere << Mercedes» irgend
wo scheint Schwierigkeiten zu haben . . . die Verbin
dung bricht ab! Dann brachte mir ein Späher die Meldg., 
dass niemand mehr ausser mir im Hause sei! Die hat
ten abgehauen und uns vergessen! Was machen? Stand
ortwechsel, aufrufen! Vergeblich! Nach einer Karte 
orientierte ich mich mit meinen drei Leuten an Hand 
der letzten Lagemeldungen der Gegenstation . .. Es war 
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zum verrückt werden, denn wenn uns der Feind kriegt, 
der da in der Umgebung herumschiesst, ·dann wird 
unsere Abt . und der Bttr.-Chef in eine gefährliche Lage 
kommen. Das durfte nicht sein! Ich rannte an die 
Strasse, wartete, wartete . . . da. Und dann kam wie 
erwünscht ein Ueberlandwagen! Der Wagenführer 
scheint meine aufgeregten Hände verstanden zu haben, 
mitfahren! Die andern Funker sahen zu, ein Zeichen, 
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alles rannte, was möglich war und verschwand unter 
der Wagendeckel Ich blieb beim Chauffeur vorn, legte 
eine Windjacke um, ein dreckiger Hut ins Gesicht 
gezogen und los! Da begegneten wir dem Feind. IK 
und andere Waffen zogen sie einher, die Helme mit 
Zeitungen und Emballage getarnt. Manch einer schaute 
verdutzt ... , aber wir fuhren so schnell ... , besser so! 
lrgendwo erkannte ich einen unserer Motorradmelder! 
Der nahm mich mit dem Gerät mit und fuhr zum Kdo. 

V1 14079 Vi 

Meine Funker erreichten zu Fuss etwas später die 
Brücke, und dort angelangt, gings wieder los! 

<<m5r m5r v b8a . . . aufrufen ... unermüdlich! Er 
musste kommen! In der Scheune im ersten Stock lag 
unsere Bedienungsmannschaft in Schichten von zwei 
Stunden am Funkgerät ... Soldatischer Erfindungsgeist 
und Ideen Hessen ein mehr oder weniger bequemes Lager 
erstehen. Sofa mit knarrenden Federn und aufgerisse
nem Polster, leere Sägemehlsäcke und sonstiges Tarn
material, alles das brachten die braven Kerle her. Bis 
zuletzt wollten alle Funkwache nehmen. Der Schlaf 
auf dem blossen Boden, zusammengepfercht mit aller
lei Leuten, war nicht mehr angenehm. Das Bat. und 
das Rgt. hatte Unterkunft im Rest. nebenan. Schwer
lich kam ich hinein, die verlangten das Passw.ort und 
im übrigen war hohes Militär anwesend. Man sah es 
an den Autos. Was gestern noch eine Küche war, 
schien mir mehr ein Telephonamt mit einfachsten Mit
teln. Die Zentrale war hier und die paar Männer jag
ten alle zum Teufel, die hinein wollten ... Wo man 
glaubte sicher zu sein, wurde geschafft ... Funker und 
Telephönler, jeder hatte Hochbetrieb und wollte alles 
dransetzen. 

Im Anbruch des Morgens mussten auch wir drei 
von der << Bengali» aufbrechen. Allerhand war schon 
anders. Jede Ablösung berichtet davon. Es sei einer 
unserer Rgt. K. P. ausgeräumt und verschiedene unse
rer Kräfte gefangengenommen worden. Der Kampf 
werde sich um . die nahe Höhenstellung entwickeln! 
Während dem Marsche hatten wir Tf. Vbdg. nach hin
ten und ein höllischer Krampf brauchte es, bis wir 
mit unserm Kdo.-Trupp oben waren! Wir sahen, dass 
die Infanterie während unserer vermeintlichen Ruhe 
mit vielen Ueberraschungen zu kämpfen hattel Mit 
dem Helm am Gurt lagen die << gefangenen» Kameraden 
am Strassenrand, lässig oder erfreut eine Zigarette 
schlotend ... , für sie war ja der Kampf zu Ende. Mit 
unserm Kdt. klemmten wir unsern Posten unter eine 
Felswand und gaben nochmals durch, was geschah 
und der Batterie die Schiessbefehle. Zwei der Geschütze 
waren noch im Feuer, die andern standen schon in 
der Nahabwehr .. . << Verstanden, Weiss ist in den Wald 
gedrungen und umgeht den Pass westlich. Fordern sie 
Unterstützung an! » Unser Hptm. gab uns die Befehle 
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und bewahrte eine eindrückliche Ruhe, die sich wohl
tuend auf uns übertrug. Bei der Müdigkeit bestand 
nämlich stets die Gefahr, etwas gereizt und hässig zu 
sein. Zudem war unsere Lage anstrengend und ich 
hatte einen schmerzenden Druck auf den Achseln. 
«Antworten - verstanden - schwere feindliche Art. 
beschiesst Ihre Stellung, Sie seien erkannt, Bunker (Sie 
meinen wohl das grosse Hotel) ist zerstört. Flieger im 
Anflug. » Brenzlige Sache! Minuten vergingen und im
mer näher kam die Schiesserei, aber auch bei uns 
wenigen Leuten gab es guten Geist und eine Partisa
nenstimmung. Es wurde angegriffen und manchmal 
kamen ganze Gruppen Infanterie mit einem Hurra und 
einem Gelärm angestürmt. Die sichernden Leute der 
Abt. warfen sich dem «Feind» entgegen und entschie
den ihre Sache, so gut es ihre Kräfte zuliessen. Zuletzt 
zogen wir uns zurück. Die Funkstation schleppte der 
Kdt. mit sich fort; wir verbrannten alle schriftlichen 
Meldungen und hatten kaum noch Zeit die Antenne, 
Brotsack und die andere Ausrüstung mitzunehmen. Aber 
es ging, ja mein Kamerad hatte sich verletzt bei einem 
Sturz und ein anderer trägt ihn auf seinem Rücken fort. 
Wir stellen später ganz überraschend fest: Blinddarm 
und Verkrampfung im Unterleib. Gut, dass unsere 
Kameraden Schmied und Baur auf der «Mercedes» 
ausharrten und selbst bei unsern langen, unabgemelde
ten Unterbrüchen am Apparat blieben ... Ein dringen
des T g. ging zur Antenne hinaus: «V e, ve, sofort Abt. 
Arzt nach 653/ 400. Notfall bei PasshoteL 

Eine halbe Stunde später kam im Pw. unser Arzt 
und ordnete die sofortigen Massnahmen an . . . Mitten 
in dieser für uns aufregenden Zeitspanne fegten «feind
liche» Flieger heran und warfen Leuchtraketen. Ihren 
Anflug meldeten uns die aktiven Fliegerbeobachter auf 
diesem Punkt. In unerhört kühnen, niedrigen Angriffen 
stiessen sie auf das Hotel hinunter und gaben den 
Schlusspunkt zu· der Sache. Und so war es auch! 
Der Gefechtsabbruch kam und wir waren auch so froh! 
Unsere Sache hatten wir aufs Beste getan, aber irgend
wo konnte nicht gehalten werden ... 

Der Sack Kakao und die Fleischkonserven taten 
alles, um uns zu stärken, und trotz allem «Ast» war 
ein jeder begeistert, mit dabei gewesen zu sein ... Mit 
frohem Gesang gings dann ins Tal und beim Parkdienst 
daheim erstand wieder alles neu ... , bereit zu neuem 
Einsatz! 

Schiesskurs im Hochgebirge. 
Unsere Abt. hatte damals einen ihrer schönsten 

und strengsten Dienste. Dass die Verbindungen in den 
Bergen uns manche Ueberraschungen brachten, werden 
wir sehen. In wunderbarer Gegend hatten wir unsern 
Standort und von da aus unternahmen wir mit unserer 
Batterie die Einsätze. 

In einer der schönen, kurzen Nächte gab es früh
zeitig Alarm. Mit aller eingefleischten Ruhe und Exakt
heit organisierte der Kdo.-Trupp die Abfahrt und Stun
den später ging die Gefechtsbatterie los. Unsern K. P. 
erreichten wir nach langem Marsch und bezogen Stand
ort in einer Waldlichtung mit guter Sicht an die gegen
überliegenden Berge. Funker «North State >> und unser 
P. K.-Berichter Tobler, kurz unsere «Friedenskugel» 
geheissen, hatten die Verantwortung, eine tolle Verbin
dung zu unterhalten. Und mein einziger Begleiter war 
der << Blitzschreiber» Kusterli, ein Genie - ein kleiner, 
sonst stiller Kerl mit dem sicheren << es wird schon 
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geschaukelt». Lange pfadeten wir durch das Schilfgras 
und erreichten nach drei · Stunden unsern Abt. K. P. Die 
Verbindung wurde gesucht und ich konstatierte einen 
Defekt auf unserer Station << Grischun», die Empfangs
nachstellung funktionierte nicht mehr! Ganz leise war 
der Empfang bei' uns, während die andern eine Stärke 
von drei meldeten. Telephonie ging überhaupt nicht 
mehr! Eine schöne Sache! Dem Adjutanten meldete 
ich die Verbindung, und da bald geschossen wurde, 
hatte ich keine andere Möglichkeit mehr! 

Funker «Stormowick» und «Ginetta» 

So pressten wir zwei uns auf die Erde und meine 
Rechte, Fk. << Stormowick», lauschte wie der Teufel in 
die Muscheln .. . , mit sicherer Hand morste er die 
Zeichen zur Antenne hinaus und quittierte alles so 
sicher, dass ich ihm vor Freude einen zünftigen Stupf 
in die Seite gab. Unser welscher Schiessof. freute sich 
sichtlich über den tollen Betrieb, ahnte aber kaum, 
unter welchem Risiko die Sache ging! Auf jede Art 
von Pressiererei stiegen wir nicht ein, auch gegen 
Störsender waren wir gefeit ... << Persil, Persih .... und 
da war die verlangte neue Welle! 

Drunten im Tal hing alles an einem Mann am 
Kasten, Fk. T obler kam da kaum nach mit dem Papier 
führen und Schmid schien über Nacht ein Berufsfunker 
geworden zu sein! 

Wieder zu Hause, machten wir alle möglichen Ver
suche, den Fehler zu finden, allein es ging nicht. Trotz
dem machten wir mit und gewöhnten uns an das Pech. 
Das blieb uns treu, aber brachte uns nicht zum Brechen. 

Zwischen einigen Ruhetagen kamen Geländeübun
gen mit unsern Telephonsoldaten. Für Grüsse - Edel
weiss und Alpenrosen - hatte jeder seine Zeit, aber 
dann kam wieder der Dienst. Jeden Morgen früh zum 
Stroh heraus und an die Arbeit! 

«Neues Ziel, stop! » << Neues ZieL» << Richtig, Bereit
stellung Seite 18 mehr» . . . , und so weiter, alles deut
lich und sauber ins Mikro und dann das << Feuern! » ... 
Die Geschütze krachten auf der Landstrasse und bei 
uns in S . . . Einige Minuten lang feuerten alle Batte
rien ihr scharfes Feuer in die Felswände und Schnee
bänder der Bergkolosse. Fenster gingen in Scherben, 
Vogelnester fielen unter den Dächern herab und in 
Staubwolken gehüllt, lag da unsere Batterie in impo
nierendem Feuer. Im Feldstecher beobachtete ich die 
Einschläge und Wirkungen. 

Es war auch mal interessant zu hören, wie die 
Kameraden der andern Batterien funkten und was wir 
an der Stelle des Feindes hätten aufnehmen oder ver
wirren können. Darum bin ich dann in unserer Bttr. 
zu einer geheimen Decknamenliste für unsern innern 
Verkehr gekommen, unter Rücksicht auf unsere Vor
schriften für die Artillerie. Kein offener Name darf 
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mehr durch und alles wird verstellt. Wenn auch ein
mal ein Vorgesetzter das nicht versteht und uns drein
redet, dann ~agen wir ihm, dass alles in Ordnung ist, 
was zu melden sei ... 

Aber dass es nicht immer so geht wie am Schnür
chen, hat wohl jeder schon erfahren mitten im Verkehr 
auf der Station! Was da plötzlich für Defekte und 
Veränderungen erschienen, war da zum Verzweifeln! 
Lagen wir mit unserer «Rätia» in einem kleinen Dreier
zelt an einem der Alpenpässe und mussten gerade 
zufrieden sein mit dem Platz. Die Antenne ragte in die 
Krone einer Bergarve und der Eingang war gerade 
recht zum hineinkriechen. Mit unsern drei Tornistern 
verstellten wir den Eingang. Mit einer . defekten Sta
tion und einem Generator errichteten wir einen Schutz 
vor dem Schneewind. Die Brotsäcke und Gasmasken 
waren die Kopfpolster und die Füsse streckten alle 
unter dem Zelt durch ins Freie. Anders gings nicht, 
auch gab es nichts anderes als zu liegen. Seitwärts
liegend kurbelte einer den nötigen <<Pfus» und der 
arme Kerl lag wie ein Grubenarbeiter in Aktion. Ruf
verbindung hatte das Zelt des Kdos. mit uns und lange 
in die Nacht hinein hörten wir die Unruhe der im 
Freien biwakierenden Pferde. Die Kälte setzte ihnen 
scheinbar · auch zu. Die Wachen schritten ·monoton ihre 
Streifen und husteten ab und zu in die Nacht hinaus. 

Wir hatten denkbar gute Verbindung mit der Füh
rung, die in etlichen km Entfernung weit unten im 
Tal biwakierte. Meldungen und Anfragen gingen auf 
Telegraphie durch und zu abgemachter Zeit riefen die 
andern Battr.-Stationen auf. Es kamen Krankenrapporte 
durch und Befehle an die Einheiten. Einmal um Mitter
nacht kam folgende Meldung: << Die Abt. wünscht allen 
Einheiten gutes Biwak und eine ruhige Nacht. Der 
Kdt. .. ,» 

Ab 0100 lag in unserm Zelt dann noch der Arzt, 
der eben von einer weiten Tour wegen dringendem 
Notfall zurückkam. So schlecht es ging, drückte der 
gute, gemütvolle << Oblt. Kessi» in unsern Haufen und 
nahm aus der Gamelle eines Funkers Tee und etwas 
Essen, was noch übrig war! Ich schnallte ihm einen 
Kopfhörer um und interessiert horchte er mit ... , ist 

Der Rundfunk in Russland 
Der nachstehende Bericht behandelt den russischen 

Rundfunk der Vorkriegszeit. Er befasst sich nicht nur 
mit der Organisation der nationalen Sender, sondern 
ebenfalls mit den << lokalen Stationen», die eine der 
Eigentümlichkeiten des sowjetrussischen Rundfunks 
darstellen. Wir glauben annehmen zu dürfen, dass unsere 
Leser diesen Bericht mit Interesse aufnehmen werden 
(Anm. der U. I. R.). 

Der Rundfunk, der vom Kommissariat für Verkehr 
abhängt, und zwar für den technischen Teil vom Volks
kommissariat für elektrischen Nachrichtenverkehr und 
für den administrativen Teil vom Rundfunkkomitee beim 
Rat der Volkskommissare, erhielt das Programm zu 
~einem Ausbau durch die drei sowjetrussischen Fünf
Jahrespläne eindeutig vorgezeichnet. Die Folge war ein 
dauernd ansteigender Ausbau und technischer Fort
schritt: die Zahl der Sendestatim~en sowie ihre Leistung 
wurde von Plan zu Plan erhöht; der Bau der Empfangs
apparate wurde ununterbrochen verbessert, neue Stu
dios eingerichtet, neue Programme einstudiert usw. 
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dann aber eingeschlafen; am morgen drückte ich ihm 
eine Tasse heissen Tee in die Hand und dazu die ein
getroffenen Meldungen! 

Was meine Kameraden da alles in dieser Nacht 
geleistet hatten, ist gross und stumme. Soldatenpflicht! 
Während Stunden hatten wir abwechselnd gegen Träg
heit unseres Empfängers, Röhrendefekt und Sende
schwierigkeiten alles mögliche versucht! Chassis um
getauscht, Widerstände neu eipgesetzt und Röhren 

· ·! . 
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gewechselt. Dann wieder den Handapparat nachge
schaut ... , dann gings wieder eine Zeit . .. , und so 
gut wir konnten, tauchten wir im Aether auf, funkten, 
was bei uns los sei. Scheinbar hatten wir ab~r einen 
Rundspruch der Abt. nicht empfangen können und wa
ren allein ohne Befehl da. Vor Schlaf und gegen die 
Kälte kämpfend, steckte ich meinen Kopf meinem Kame
raden in den offenen Brotsack und liess die Kerze in 
einen Flecken Wachs zerrinnen ... , bis am Morgen ein 
neuer Aufruf nicht vergeblich war. Ein nasser, schwerer 
Schnee war über Nacht gefallen, und mit kalten Leibern 
und Gliedern rafften wir uns auf. Schlotternd und 
zitternd knöpften wir die Blachen voneinander und 
leerten eine halbe Gamelle in unseren Kopf ... Draus
sen am Baumstamm flatterte der Zettel: << Onkel Toms 
Hütte» und der Blitz daneben war unser Zeichen! 

* 
Ich entbiete allen meinen unbekannten Kameraden 

beste Grüsse, gefunkt vom << rostigen Amboss» unserer 
Batterie! 

Nach dem Verzeichnis des BUlT vom Jahre 1942 
sollen in Russland 87 Stationen in Betrieb stehen, und 
zwar: 

30 Stationen von 0 bis 5 kW 
46 Stationen von 10 bis 49 kW 
3 Stationen mit 50 kW: RW95 (Baranowitschi), 

Loutsk, Lvov RW94. 
7 Stationen mit 100 kW: Brovary RW87, Lenin

grad-Kolpino RW53, Moskva RZS RW43, Moskva 
RW39, Moskva RW96, Moskva RW49, Novosi
birsk RW76. 

1 Station mit 500 kW: Moskva imeni Kominterna 
RW1. 

Eine der interessantesten Eigentümlichkeiten des 
sowjetrussischen Rundfunks sind zweifellos die lokalen 
Stationen. Es handelt sich hier um Relaiss{ationen, die 
nicht nur Sendungen weiterleiten, sondern gleichzeitig 
über Studios verfügen und eigene Programme regiona
len und lokalen Charakters durchgeben. 
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Diese Sender sind auf sowjetrussischem Gebiet zahl
reich vertreten, was den Unterschied zwischen dem 
Rundfunksystem der USSR und demjenigen anderer 
Staaten deutlich erkennen lässt. In Sowjetrussland stellt 
der Rundfunk einen Teil der Lebensführung des Arbei
ters dar, ähnlich seiner Fabrik und seinem Klub usw. 
Für den ausländischen Hörer ist der russische Rundfunk 
daher nur von geringem Interesse. Im übrigen werden 
den ausländischen Hörern speziell für sie bestimmte 
Programme über Sender mit grosser Leistung geboten. 

Jede lokale Station bedient nur eine begrenzte Zahl 
von Abonnenten. Diejenige der Metallfabrik <<Roter 
Proletarier>> in Moskau zum Beispiel zählt 5000 Hörer. 
Auf sowjetrussischem Gebiet gibt es 3800 dieser Sta
tionen mit über 8 000 000 Hörern, mit speziell für die 
Fabriken, <<Parks», << Kolkhoz», Klubs usw. bestimmten 
Programmen. 75 Prozent der Stationen stehen in den 
Städten in Betrieb, während sich die übrigen auf dem 
Lande befinden. Das technische Problem wird leicht ge
löst. Eine Hörergruppe bedient sich <<ihrer» Station mit 
einer begrenzten Anzahl von Lautsprechern, die ihnen 
entweder Programme aus dem eigenen Studio oder die
jenigen der grossen nationalen Sender übermitteln. 

Das Programm einer lokalen Station wird folgender
massen vorbereitet: Die Station besitzt eine in zwei 
Gruppen eingeteilte <<künstlerische Brigade», jede mit 
einer speziellen Aufgabe: der einen unterstehen die musi
kalischen, der andern die Theatersendungen. Im allge
meinen sind es die Arbeiter selbst, die die Programme 
für ihre Kameraden zusammenstellen. Wie die Arbeits
stätte, verfügt auch das Heim über einen Empfangs
apparat. Nach den Arbeitsstunden sind die interessante
sten Sendungen zu hören, wie Nachrichten, Kurzvor
träge von je fünf Minuten Dauer, Besprechung von 
Tagesproblemen, die von Arbeitern behandelt werden. 
Der Direktor der Station ist ebenfalls Mitglied der 
<< künstlerischen Brigade»; bei Nichtzufriedenstellung 
kann er jederzeit abgesetzt werden. 

Der zweite Teil des Programms, d. h. die Uebernahme 
von Sendungen der nationalen Sender, ist in mancher 
Hinsicht sehr interessant und unterscheidet sich merk
lich von den europäischen Programmen. 60 Prozent die
ser Programme sind künstlerischen Sendungen (Musik, 
Literatur, Theater, Kind.erstunden usw.) gewidmet; wäh
rend den Ruhetagen steigt der Prozentsatz sogar auf 
95 Prozent. 

Sender Finnmarken 
Der nördlichste Rundfunksender Europas steht in 

der Stadt Vadsö in der norwegischen Provinz Finnmark. 
Er wurde von der Standard Electric gebc:.ut und nahm 
am 17. Mai 1934 seinen Betrieb mit einer Antennen
leistung von 10 kW auf. Egon Drühl gibt in der Zeit
schrift << W eltrundfunb einen Abriss der Geschichte 
dieses Senders, aus dem hervorgeht, dass am Eröffnungs
tag eine Schilderung der Mitternachtssonne über Oslo 
und Deutschland nach den Vereinigten Staaten übertra
gen wurde. Regelmässige Uebertragungen konnten je
doch nicht vorgenommen werden, weil keine geeignete 
Kabelverbindung vorhanden war, und so musste der 
Finnmarksender vorerst sein Programm allein bestrei
ten. Später wurden die nordnorwegischen Stationen ab 
Tromsö zu einer Programmgemeinschaft zusammenge
schlossen. Zum Zwecke der Uebernahme des norwegi-
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Jeder nationale Sender verfügt über ein eigenes 
Rundfunkorchester, ein Blechmusikkorps und einen 
Volkschor. Besondere Aufmerksamkeit wird der Auf
führung von · alter und neuer volkstümlicher Musik ge
widmet, wobei letztere zumeist noch unveröffentlichte 
Kompositionen enthält. Auf die musikalischen folgen 
die politischen und Sportsendungen (20 Prozent), sodann 
Mitteilungen der Regierung, Nachrichten des Tages, 
Wetterberichte (10 Prozent) und Sendungen einer akti
ven Brigade (10 Prozent). Einfache Russen wirken bei' 
diesen Programmen mit, erzählen von ihren Entdeckun
gen, Erfahrungen und Ueberlegungen. 

Zur Erklärung des Aufschvyungs des sowjetrussischen 
Rundfunks genügt es, daran zu erinnern, dass allein der 
zweite Fünfjahresplan (1933 bis 1937) den Bau von zwei 
Sendern mit 100 kW, einen Sender mit 35 kW, vier mit 
25 kW, 20 mit 10 kW, einen Kurzwellensender mit 60 
kW und 5500 Ultrakurzwellenstationen für die Fabriken 
in Aussicht nahm. Eine besondere Aufmerksamkeit 
wurde auf den Bau der Empfangsapparate verwendet, 
deren Zahl sich in weniger als fünf Jahren um 8 Mil
lionen erhöhte. 

Die Ausbildung des technischen Personals, wie Rund
funktechniker, Rundfunkelektriker, Monteure usw., fand 
starken Antrieb. Im Jahre 1937 besuchten über 50 000 
junge Männer und Mädchen die rundfunktechnischen 
Kurse der technischen Mittel- und Hochschulen. Dies 
lässt für die Gegenwart auf eine bedeutend höhere Zahl 
schliessen, zumal der sowjetrussische Rundfunk mit den 
Kriegsanstrengungen des Landes aufs engste verbunden 
ist. Doch mehr noch als die Zahl der jungen Techniker 
trugen ein ausgesprochener Eifer und ein tiefes Interesse 
für den erwählten Beruf zu einer glücklichen Durchfüh
rung der Pläne bei, die auf den ersten Blick abenteuer
lich und unausführbar erschienen. 

Es ist bekannt, welch grosse Bedeutung die Wetter
berichte für ein Land mit solch abwechslungsreichem 
Klima darstellen, wie dies bei Russland der Fall ist. 
Die Entwicklung und Zunahme der meteorologischen 
Stationen, die über die besten Sender verfügen sollten
dies war die dauernde Sorge der sowjetrussischen Lei
tung. Das Problem konnte durch die Errichtung von 
zahlreichen kleinen, über das ganze sowjetrussische 
Territorium verteilten Beobachtungsstationen und an
geschlossenen Sendern gelöst werden. 
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sehen Landesprogramms wurde in einiger Entfernung 
vom Sender eine Empfangsanlage eingerichtet. Sie be
stand aus vier Empfängern mit getrennten Antennen, so 
dass man an einem Mischpult den besten Empfang der 
auf verschiedene Wellenlängen eingestellten Geräte zur 
Modulation des eigenen Senders entnehmen konnte. In
folge des Nordlichtes und der Mitternachtssonne, die 
den Fernempfang stark beeinträchtigen, war jedoch die 
Wiedergabe des Landesprogramms im allgemeinen nicht 
gut. Diese Schwierigkeiten wurden überwunden, als am 
1. September 1936 eine Hochfrequenzleitung in Betrieb 
genommen wurde. Diese hat eine Länge von 3000 km 
und bedient sich der normalen Ueberland-Freileitungen. 
Damit waren alle norwegischen Rundfunksender über 
mehr als ein Dutzend Verstärkerämter zusammenge
schlossen. 
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Trotz seines kleinen Studios und seiner bescheidenen 
Mittel konnte der Finnmarksender erhebliche Leistun
gen zum norwegischen Gesamtprogramm beitragen. Er 
übermittelte nicht nur der Bevölkerung im hohen N or
den die Darbietungen der mittel- und südnorwegischen 
Studios, sondern seine Programmleitung veranstaltete 
auch viele Reportagen und Berichte, die von den andern 
norwegischen Sendern übernolll;men wurden. Besondere 
Bedeutung erlangten die Silvestersendungen für Spitz
bergen, die von den dortigen Bewohnern in der Kirche 
abgehört wurden. Unter den bedeutendsten Veranstal
tungen sind zu verzeichnen: Weihnachten 1936 die 
Uebertragung eines lappländischen Weihnachtsfestes 
und Gottesdienstes. Im Iahre 1937 ein Besuch bei den 
aussterbenden Skolte-Lappen. Im Februar 1938 ein 
Hörbericht von der damaligen russischen Polarexpedi
tion; die Sendung wurde am Nordkap auf Kurzwellen 
aufgefangen, übersetzt und von dort weitergegeben. Im 
Januar 1938 eine Ringsendung auf Kurzwellen aus Spitz
bergen, Jan Mayen und Grönland; der Grönländische 
Bericht wurde als Morsetelegramm der R·adiostation für 
den Wetterdienst empfangen, dann übersetzt und weiter
geleitet. Im Frühjahr 1940 unternahm der Sender die 
letzte grosse Programmarbeit; während einer zweimona
tigen Fahrt nach der Lappenstadt Kautokeino wurden 
Aufnahmen durchgeführt, die in Oslo geschnitten wur
den. Der Krieg verhinderte schliesslich die Verwertung 
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der Berichte in Norwegen, während Schweden einige 
dieser Hörbilder sendete. 

Für die nordnorwegische Bevölkerung war ausser
dem der lokale Nachrichtendienst von grösster Bedeu
tung. Täglich wurden Fischerei- und Wettermeldungen 
sowie Minenwarnungen gegeben, dazu kam noch eine 
wöchentliche Zusammenfassung nordnorwegischer Nach
richten und die fallweise Verwendung des Senders für 
den Seenotdienst. 

Am 2. Juni 1940 wurde das Funkhaus durch einen 
deutschen Luftangriff zerstört. Nach der Besetzung Nor
wegens durch die deutschen Truppen wurde die Station 
wieder aufgebaut. Anfangs behalf man sich mit Ersatz
sendern, am 8. Oktober 1941 konnte jedoch das neue 
Funkhaus eröffnet werden. Im Laufe cl.ieser und der 
folgenden Zeit wurde der Sender vor allem in den Dienst 
der reichsdeutschen Truppenbetreuung gestellt. Er ver
mittelt zwar täglich auch einige Sendungen des nor
wegischen Landesprogramms, vor allem die Nachrichten
dienste und aktuellen Darbietungen, doch ist sein gegen
wärtiges Programm nicht zur Uebernahme auf die an
deren norwegischen Sender bestimmt, sondern gibt für 
die deutschen Soldaten den Kameradschaftsdienst, die 
Stimme der Heimat, Nachrichten, unterhaltende Sen
dungen und bei besonderen Anlässen Uebertragungen 
des grassdeutschen Reichsprogramms. 

Union Internationale de Radiodiffusion. 

«PIONIERn-Ausgaben zu Sammelzwecken gesucht 
Die Sektion Solothurn sucht für ihre Bibliothek 

sämtliche Jahrgänge des «Pionier>> seit dem Erschei
nen im Jahre 1928 bis 1943. 

Da wir nicht mehr alle Exemplare besitzen, erlauben 
wir uns hiemit die höfliche Bitte, ob vielleicht einer 
unsrer Leser den Wunsch der genannten Sektion er
füllen und die verlangten Ausgaben gegen Vergütung 
der Versandspesen abgeben könnte. 

Bücherbesprechungen 

Dr. E. E. Lienhart: Das schweiz. Haftpflichtrecht. Die Haftung 
aus unerlaubter Handlung und ungerechtfertigter Berei
cherung; die Haftpflicht des Familienhauptes, Geschäfts
herrn, Tierhalters, Fahrz<eughalters usw. Verlag Gropen
giesser, Bildungsverlag, Zürich 31. Fr. 2.50. Heft 7 der 
<< Rechtslehr e für jedermann». 

. Wenn jemand in irgendeiner Weise geschädigt wird, stellt 
Sich sofort die Frage: Wer kann für den Schaden haftbar 
gemacht werden? . 

Die Haftung für Verschulden ist das Fundament. der 
Rechtsordnung. Wer einem andern Schaden zufügt, absicht
lich oder fahrlässig , ist zum Schadenersatz verpflichtet. 

Daneben gibt es auch eine Haftung aus ungerechtfertigter 
Bereicherung, bei der keinerlei Verschulden vorliegen muss . 

. Ausser di esen allgemeinen Rechtsgrundsä tzen betrachtet 
die vorliegende Broschüre noch eine lange Reihe von beson
deren Haftpflichtfällen. Denn für viele Personenkreise und 
i~ mannigfaltigen Lebenslagen können Haftpflichtfäll e ganz 
eigener Art entstehen. Hier können nur einige Beispiele 
genannt werden: Die Haftung des Familienvaters, des Ge
schäftsherrn, Tierhalters, Grundeigentümers, die Haftpflicht 
der Post und Eisenbahn, die Haftung aus dem Motorfahr
zeugverkehr, für elektrische Anlagen, für Militärschäden usw. 

Zur Illustration ist ein interessanter bundesgerichtlicher 
Entscheid ausführl ich abgedruckt. 

Bejahendenfalls wäre vorerst die Sektion Solothurn 
zu benachrichtigen und erst dann sind die Exemplare 
abzusenden; Adresse : Josef Zutter, Materialverwalter 
der Sektion S~lothurn, Hauptgasse 57, Solothurn. 

Dem Dank dieser Sektion schliessen wir auch den 
unsrigen an. 

Redaktion des << Pionier>>. 

Oskar Hanselmann: Selbsterziehung zur Persönlichkeit. Der 
Weg zur inneren Sicherheit. Heft 10 der Schriftenreihe 
<< Erfolgreiche Berufs- und Lebenspraxis». Verlag Gropen
giesser, Zürich 31. 52 Seiten. Preis Fr. 2.50. 

· Die wirtschaftliche und weltanschauliche Unsicherheit 
unserer Tage bringt es mit sich, dass viele Menschen fast 
ununterbrochen mit charakterlichen Schwierigkeiten zu kämp
fen haben. Wer seine Unsicherheit überwinden möchte und 
diesbezüglich Wege und Mittel sucht, erhält von meist unb e
rufener Seite eine Menge sog. <<g ute Ratschläge >> , die er 
jedoch nur selten mit Erfolg in die Praxis umzusetzen ver
mag; denn mit psychologischen Spitzfindigkeiten und welt
fremden Prinzipien kann ma n ihm natürlich nicht helfen. 

Um so erfreulicher ist es, einmal hören zu können, was 
ein erfahrener Praktiker zum Thema << Selbsterziehung» zu 
sagen hat. Hanselma·nn b eschreitet als Arbeitsmethodiker 
einen eigenen Weg, indem er das Schwergewicht der Selbst
erziehung sozusagen auf die << technische» Seite des Pro
blems verlegt. Er zeigt uns, wie man sich mittels einer 
der Wirklichkeit gerecht werdenden Selbstprüfung ein 
genaues Bild über die vorhandenen Persönlichkeitsmängel 
erarbeitet und wie man sich schliesslich mit Hilfe eines 
einfachen Trainingsprogramms von diesen Mängeln zu be
freien vermag. 

Wer sich mit inneren Schwierigkeiten jeder Art ausein
andersetzen muss, findet hier den Weg vorgezeichnet, den 
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er beschreiten muss, um sich von seinen Zweifeln und Hem
mungen befreie.!l zu können. 

Dr. E. E. Lienhart: Kauf und Verkauf im schweizerischen Recht. 
Der Kaufvertrag und die anderen Umsatzgeschäfte: Tausch, 
Werklieferung, Schenkung, Verlag Gropengiesser, Bil
dungsverlag, Zürich 31. Fr. 2.50. Heft 8 der << Rechtslehre 
für jedermann», 
Der Kauf ist eine der wichtigsten Vertragsarten. Er hat 

in der Gesetzgebung auch die ausführlichste Regelung erfah
ren. Die Kaufsbestimmungen kommen oft auch bei anderen 
Verträgen entsprechend zur Anwendung. 

In der vorliegenden Broschüre werden nach einer Dar
stellung der allgemeinen Rechtsgrundsätze über den Kauf 
14 besondere Arten dieses Rechtsgeschäftes betrachtet, z. B. 
Grundstückkauf, Viehhandel, Kauf zur Probe, Abzahlungs
kauf, Versteigerung usw. 

Auch die anderen Veräusserungsgeschäfte: Tausch, Schen
kung, finden ihren Platz. Da der Werkvertrag und die Kom
mission oft mit den Kaufsbestimmungen zusammenhängen, 
wird auch auf diese Erscheinungen hingewiesen. 

Zur Erleichterung der praktischen Verwerh~ng sind beige
fügt: Muster eines Bestellscheines, von Kaufverträgen, ein 
Schenkungsversprechen, Beispiele von Gerichtsurteilen usw. 

Gustav Adolf Farner: «Das Strampelbüchlein>>. Ein kleines 
ABC des Radfahrens, geschrieben für eine schöne Frau. 
Illustriert von Hanny Fries. Verlag Gropengiesser, Zürich 
31. Preis Fr. 3.20. 
Das «Strampelbüchlein>> füllt eine oft beklagte Lücke in 

der sonst so umfangreichen Sportliteratur. So gut wie jeder 
Sport hat bereits einen Sänger gefunden. Nur der mächtig 
aufgekommene Radsport musste bis heute auf seinen Dichter 
warten. 

Jetzt ist er ihm geworden! Und zwar hat sich erstaunli
cherweise kein Geringerer als Dr. G. A. Farner, der weit
bekannte Verfasser vielgelesener, tiefschürfender psycholo
gischer · und philosophischer Werke, seiner angenommen. 

Farner hat zu diesem Zweck die Toga des Gelehrten 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EYU, offiziell• Adrosao: Sokrotarlat, Schrenn~ngasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Ooschäftszoit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postehock VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Geneve: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lausanne: 

Lenzburg: 
Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 
L t. R. Siegrist, Säntisstr, Sb, 

Wettingen. 

F . Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumsir 21, 
. Biel. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandreuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 
Cap. Moange, chemin de Pierrefleur 6, 

Lausanne. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 
Schaffhausen: E. Schneckenburger, Felsenstieg 15, 

. Schaffhausen. 
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abgelegt und führt in seinem «Strampelbüchlein>> eine dich
terisch beschwingte, humorvolle Feder. Für den sonst so 
verantwortungsbeschwerten Autoren bedeutet das Büchlein 
ganz offensichtlich ein fröhliches Aufatmen aus ernstester 
Pflichterfüllung. Es reisst uns daher förmlich hinein in eine 
glückliche, .sonnige Sport- und Ferienstimmung, wobei das 
Radfahrerische in Form lustig vorgetragener Belehrung und 
vieler praktischer Ratschläge ganz zu seinem Rechte kommt. 
Reizvoll sind die mehr technisch-sportlich gehaltenen Aus
führungen, durchwoben von Stimmungsbildern reinster Poe
sie. 

Das «Strampelbüchlein>> ist daher nicht nur ein ABC der 
technischen Belange des Velofahrens, sondern - und dies 
in erster Linie - ein ABC des innern, bald heitern, bald 
ernstbeschaulichen Erlebens, wie es denen beschieden ist, 
die offenen Auges und offenen Herzens durchs Land fahren. 

A propos fahren! Zu einem der reizvollsten Abschnitte 
des ganzen Büchleins gehört wohl jener, in dem Farner den 
Begriff «fahren>> aus der alten Seemannssprache herüber
nimmt, wo fahren nicht nur ein Tätigkeits-, sondern auch 
ein Eigenschaftswort ist, gleichbedeutend mit weltoffen, see
lisch gelöst und lebensvoll. Farner hat ja nicht weit zur 
Seemannssprache, führt er doch dieselbe Feder, die vor 
einem Jahrzehnt die «Sturmfahrten im Faltkajab schrieb. 
Farner ist seither seiner Einstellung zum Sport treu geblie
ben. Sport ist für ihn nicht in erster Linie auf Höchstleistung 
gerichtete Muskelarbeit, sondern etwas, was den ganzen 
Menschen ergreifen soll. Sport ist für ihn ein Stück gestei
gerten Lebens, ein Stück Lebensfreude. 

Diese geradezu künstlerisch zu nennende Haltung dem 
Sport gegenüber macht das «Strampelbüchlein>> zu weit 
mehr, als was es bescheiden selbst von sich sagt. Dieses 
ganz entzückende Sportbüchlein wird nicht nur Anfänger 
und besonders nicht nur «Damen zu Rad» hell begeistern, 
sondern auch den wohlerfahrenen «Ritter vom Pedal». 

Die junge Zürcher Künstlerin Hanny Fries spendete zum 
«Strampelbüchlein>> über zwei Dutzend reizende Federzeich
nungen, die sich dem Text in geradezu vorbildlicher Weise 
einschmiegen. 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun: 
U ri/ Altdorf: 

Uzwil: 
Winterthur: 

Zug: 

K. Vetterli, Allmendstr. 53, Solothurn. 

R. Würgler, Ruhbergstr.S7, St.Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Tur=attstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 
E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, rechtes Ufer: E. Müller, «Reseda>>, Männedorf. 

Zentralvorstand 
Auszug aus den Verhandlungen an der Sitzung vom 15. 1. 44 

Vorausgeschickt sei, da.ss wir nach.stehend - statt 
einem Zirkular - einen Kurzbericht über die Verhandlun
gen des ZV und einige Mitteilungen bringen, die wir be
sonders der Beachtung der Sektionsvorstände anempfeh
len. Findet dieser Zirkularersatz Anklang, soll das für all
gemeine Weisungen soweit als möglich und sofern damit 
keine Verzögerung in der Geschäftserledi•gung eintritt, auch 
zukünftig so .gehalten werden. 

Der Zentralpräs:i.dent begrüsste vorerst die anwe.senden 
Mitglieder, denen er die Arbeit im vergangenen Jahr ver
dankte. - Daraufhin gab der Zentralsekretär die erledigten 
und laufenden Geschäfte bekannt, die da sind: 
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Neugründung von Sektionen: Uebermittlungs-Sektion des 
UOV Oberwynen- und Seetal (gegründet am 11. 12. 43) und 
diejenige des UOV Kreuzlingen (.gegründet am 8. 1. 44). Eine 
selbständige Verbandssektion wird am 5. Februar in Fribourg 
gegründet. - Sodann la ufen Verhandlungen für eine Grün
dung in Burgdorf, wo am 5. 12. 43 eine Besprechung stattfand; 
ferner werden nächstens zur Zeit stillstehende Verhandlungen 
in andern Gegenden wieder auf,genommen, um damit doch 
noch zu einem Ziel zu kommen. 

Besuche des Zentralsekretärs bei Sektione,n: Teilnahme an 
der GV der Sektion Solothurn am 13. 11. 43 und der Sektion 
W.interthur am 18. 11. 43. - Im weiteren begab sich der Zen
tralsekretär am 5. 12. 43 an die Felddienstübung und an die 
Zusammenkunft ·der aargauischen Vorunterrichtsteilnehmer in 
Lenzburg. - Anschliessend an die am Nachmitta.g des 5. Fe
bruar a. c. stattfindende Sektionsgründung in Fr.ibourg wir.d 
er sich auch noch zu Verhandlungen nach Lausanne begeben. 

Neue Mitgliederkarten: Gernäss Beschluss der DV 1943 
wurden die neuen Verbandsausweise gedruckt. Sie sind zum 
Preise von 2 Rp. das Stück im Zentralsekretariat zu beziehen. 

Da.s lV-Zirkular Nr. 380/ 2 vom 24. 10. 43 mit den sich 
aus der Namensänderung ergebenden Folgen und den verschie
denen Weisungen des ZV wurde von den Sektionen lei.der nur 
mit Verspätung beantwortet. Wir legen aber auf einen gere
gelten Geschäftsverkehr grossen Wert und erwarten zukünf
tig gerne eine Besserung, - Unseren Ausführungen im Zir
kular selber haben die Sektionen, teilweise nach Rückfrage 
über den einen oder andern Punkt, zugestimmt. - Das darin 
erstmals und seither im << PIONIER» veröffentlichte Verzeich
nis der Sektionen und Untergruppen (Kursorte) weist monat
lich Aenderungen auf. Wir halten sehr darauf , dass sämtliche 
Kur.sleiter einer Sektion als Mitglioo beitreten, weil einesteils 
letztere da.durch in den Besitz der Kursentschädigung gelan
gen und wir anderseits die an der DV 1943 vom Herrn W af
fenchef ausgesprochenen Erwartungen nicht enttäuschen wol
len .. Die Sektionen melden uns daher jeden Eintritt eines Kurs
leiters entweder sofort oder separat in der monatlichen Mu
tationsmeldung. 

Die Abrechnung über den Bundesbeitrag 1943 wur.de ter
mingernäss und anstandslos erledigt, wofür der ZV unserer 
Oberbehörde den besten Dank ausspricht. - Das neue Regle
ment für den Bundesbeitrag an unseren Verband (gültig ab 
1. 1. 44) dürfte den Sektionen bis zum Erscheinen dieser Mit
teilungen zugegangen sein. 

Die Druckrechnung des << PIONIER» für 1943 wu!'de erläu
tert und besprochen; da aber d ie eigen tliche Abrechnung der 
Redaktion noch nicht erstellt wurde, lässt sich die sog. Er
folgsrechnung für 1943 noch nicht vollständig überblicken. 
Immerhin war der ZV über die textliche Entwicklung seit der 
Formatsver.grösserung erfreut und hofft gleichfalls auf einen 
guten Erfolg des Jahresabschlusses. 

· Der Mitgliederbestand war - entgegen den Beobachtun
~en vor dem Kriege - bei und nach Schluss des Geschäfts
Jahres (31. 10. 43) viel weniger Schwankungen unterworfen 
und ·die Austritte nicht mehr so namhaft. Die Erhöhung im 
Jahre 1943 beträgt 21% .gegenüber 1942. - Die Mitglieder
werbung muss aber noch mehr einsetzen, und zwar sowohl für 
~ktive als auch für Jungmitgl ieder. Die Werbemöglichkeiten 
m den Kursen, die auch an der letz ten DV hervorgehoben 
w?rden, werden von gewissen Sektionen viel zu wenig oder gar 
mcht ausgenützt, was der ZV bedauert. Es ist aber unerläss
lich, dass mit der Werbung ein geeigne tes Mitglied betr.aut 
werde, der Kursleiter hat ohnehin genügend Arbeit. Der ZV 
erwartet d eshalb für die nächsten Monale einen fühlbaren 
Mitgliederzuwachs. 

Die Mutat ionsmeldungen sind in zweifacher Ausfertigung 
und nur einmal monatlich, je auf den 19., dem ZV einzurei
chen. Bei Eintritten von Aktivmitgliedern sind die Personalien 
vollständig anzugeben, und zwar: Name, Vorname, Jahrgang, 
~eruf , Grad und militärische Einteilung, Adresse. Am Schluss 
Jeder Muta tionsmel.dung ist der Bestand an Aktiv-, Jung
·und PassivmitgLiedern anzugeben. 
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Es ist ferner notwendig, neue MitgNederverzeichnisse zu 
erstellen, von denen wir deren drei benötigen (je eines für 
den Z. V., die Redaktion und Expedition des << Pionier>>). 

Leider fehlen in den bisherigen Verzeichnissen noch viele 
Angaben, die ergänzt werden müssen. Wir richten deshalb an 
alle Aktivmitglieder sämtlicher Sektionen die höll. Bitte, bei 
der Bezahlung des Beitrages ihre vollständigen Personalien 
(Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad und Einteilung, 
Adresse) •auf der Rückseite des der Sektion verbleibenden 
Einzahlungscoupons mit.zuteilen. Die Sektionskassiere haben 
diese Angaben laufend jhrem Sekretär weiterzugeben, der ·Sie 
dann auf der nächsten Mutationsmeldung aufnimmt. 

Aenderungen in den Vorsfänden sind uns prompt zu mel
den, und zwar müssen sie militärischen Behörden mitgeteilt 
werden. Sie sind daher in sechsf.acher Ausfertigung auf offiz. 
Briefpapier zu schreiben und dürfen nur die Aen·derung oder 
die komplette Zusammensetzung des neuen Vorstandes ent
halten (Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad und militä
rische Einteilung, Adresse und evtl. Telephon-Nr.) . Diejeni
gen Sektionen, welche das für 1944 noch nicht getan haben , 
haben das noch nachzuholen. 

Neue Verbandsstatuten: Als Folge der Namensänderung 
müssen wir nun doch •an die Erledigung der seit 1939 unter
brochenen Statutenrevision herantreten. Der ZV beschloss 
daher die EinberuJung einer Statutenkommission auf Sonntag, 
20. Februar d. J., 0915 Uhr, nach Olten, Hotel Schweizerhof. 
Die Sektionen delegieren dazu je einen mit der Materie 
vertrauten Vertreter ab (Tenue: Zivil). Die Hälfte der Billett
kosten .gehen zu Lasten .der Zentralka'sse; die Sonntagsbillette 
gelten noch bis zum 20. Februar. Die Verhandlungen werden 
vorauss ichtlich auch den Nachmittrug beanspruchen. 

Für die neuen Sektionen müssen w.ir den Entwurf der 
neuen Statuten nochmals vervielfältigen. In diesem Fall geben 
wir auch den übrigen Sektionen auf Verlangen noch weitere 
Exemplare ab. 

Sämtliche Sektionen melden uns bis zum 7. Februar d. J. 
ihren Bedarf, jedoch nur die Zahl d~r unbedingt nötigen 
Exemplare. Wjr ersuchen um lnnehaltung dieses Termins, weil 
die nachherige Vervielfältigung der 16-17 Seiten ohnehin . 
genügend Arbeit gibt und wir die Auflage am genannten T.ag 
kennen müssen. 

Weitere Mitteilungen über die Tagung dieser Statutenkom
mission erfolgen nicht mehr. 

Ueber die Ausbildungsfragen konnte nur kurz gesprochen 
werden, da der Zentralverkehrsleiter Fk., Herr Major Hagen, 
dienstlich verhindert war, an der Sitzung teilzunehmen, Immer
hin ist mit Genugtuung fe.stgestellt worden, dass der Ausbil
dung ·der Aktivmitglieder an verschiedenen Orten durch Ver
anstaltungen von Kursen und Felddienstübungen die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Rechnungswesen: Der Zentralkassier berichtete über den 
Stand der Zentralk.asse. - Der ZV beschloss, den Stichtag für 

Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25Rp. monatlich) 
kostet ein Jahresabonnement des <<PIONIER» 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder im Sektionsbeitrae inbegriffen) 

Kameraden, Leiter und Lehrer der Morsekurse I 

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 EVU, 
Schrennengasse 18, Zürich 3 
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die Erhebung der diesjährigen Zentralbeiträge aui den 1. Fe
bruar festzusetzen; d. h. also: der Bestand der Aktivmitglie
der ergibt die Zahl der Zentralbeiträge zu 1 Fr. 

Filmvoriührungen: Die Sektion Solothurn hat ihren Mit
gliedern kürzlich den deutschen Militärfilm << Melder durch 
Beton und Stahl» (Tätigkeit und Aufgabe .der Uebermittlungs
truppen) vorgeführt und damit einen vollen Erfolg erzielt. 
Wer sich für den Film ebenfalls interessiert, setzt sich mit der 
Sektion Solothurn über die Abgabebedingungen direkt in Ver
b.indung. 

Der Redaktionsschluss des << PIONIER >> ist nach wie vor 
am 19. je·den Monats, wa,s immer noch nicht genügend beach
tet wird. Später eintreffende Einsendungen können nur nach 
vorangegangener Abmachung ausnahmsweise noch angenom
men werden, sons t müssen sie zurückgewiesen werden. -Ag-

Materialbestellungen 

Verschiedene Unzulänglichkeiten be.i den Materialbestel
lungen für Felddienstübungen, .Reportagen bei sportlichen 
Veranstaltungen usw. veranlassen mich, das Materialregle
ment (P4) des EVU und speziell folgende Punkte in Erinne
rung zu rufen: 

1. Gesuche um Materialabgabe sind mindestens 3-4 Wo
chen vor Gebrauch des Materials in dreifacher Ausführung 
(1 Original und 2 Durchschlä.ge) an den Zentralvorstand des 
EVU einzureichen, der .diese an die entsprechende Instanz 
im Armeekommando weiterleitet. Verspätete Bestellungen 
werden nicht mehr ausgeführt, was ich speziell betonen 
möchte. 

2. Was die Abfassung der Gesuche anbetrifft, verweise 
ich auf Art. 10 des erwähnten Reglementes. Absatz e dieses 
Artikels ist wie folgt zu ergänzen: 

Befindet sich am Standort der Sektion, bzw. am Wohn
ort des Empfä ngers ein Zeughaus, so ist dasselbe als Emp
fänger einzusetzen. 

· Beispiel: 
Empfänger : Kant. Zeughaus Solothurn, z. H . Kpl. Meier, 
Sektion Solothurn ·des EVU. 

In diesem Falle erfolgt die Rückgabe des Materials wieder 
an das entsprechende Zeughaus. 

3. Wenn Chiffriermateria l benöügt wird, so ist es auf der 
Materialbestellung speziell zu erwähnen. 

4. Frequenzen und Rufzeichen für Verkehrsübungen mit 
Funkstationen erteilt das Armeekommando. Dieselben sind 
auf dem Materialgesuch anzufordern. 

5. Die Rückgabe des Materials ist dem Zentralvorstand des 
EVU schriftlich zu melden (Einsenden der Kopie der V er
sandanzeige) . ,Daneben ist der Vorstand für einen kurzen Be
richt über den V er! a uf der U ebung und das Funktionieren der 
Apparate .dankbar. 

6. Gesuche, die den aufgeführten Bedingungen nicht ent
spre-chen, müssen zurückgewi·esen werden. 

Im weitem kann ich mitteilen, dass für Instruktionszwecke 
(App aratekenntnis) auch Tg-Material in beschränktem Um
fang e ahgegeben wird. D a ·damit die Sektionstätigkeit belebt 
werden kann, er6uche ich .die Sektionsvorstände, davon Ge
brauch zu machen. Der Zentral-Materialverwalter. 

Sektion Baden U. 0 . V. · 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 8 b, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U.O.V.) 

Mitgliederausweise: 
Alle Mitgliederausweise zwecks Kontrolle, r esp. Erneue

rung, sofort an den Aktuar (K. Keller , Schwertstrasse 2, 
Baden) einsend en. Wer keinen Ausweis besitzt oder wer 
ihn verloren hat, melde dies auf einer Karte. 

Morsekurs für Aktivmitglieder 
jeweils Mittwoch 2000_:._2200 Uhr im Burghaldenschul

haus, Zimmer Nr. 9. 
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Filmabend: 

Am 20. Januar fand eine gut besuchte Vorführung von 
Armeefilmen statt. Diese durch unsern Kursleiter Kpl. Staub 
organisierte Veranstaltung wurde speziell für die Jungfunker 
durchgeführt . Interessante Filmstreifen zeigten einerseits 
Ausschnitte von der Ausbildung der Truppe , anderserts 
wurde in Einsatzübungen die Abwehrbereitschaft unsrer 
Armee dokumentiert. 

Veranstaltungen im Februar: 

Im Verlauf des Monats findet ein von der Offiziersgesell
schaft Ba.den arrangierter Vortrag über das Thema << Panzer
abwehr>> statt, zu dem auch die Mitglieder der Pioniersektion 
als Gäste eingeladen sind. 

Gegen Ende des Monats, eventuell anfangs März, wird 
uns Wm. Wiedenkeller von seinen Reiseerlebnissen als 
Bordfunker auf einem Schiff der Schweizer Hochseeflotte 
erzählen . 

Ort und Zeit dieser beiden Vorträge werden später durch 
Zirkular resp. Inserat im <<Badener Tagblatt» bekanntgegeben. 

Unsere Starnmsektion, der UOV Baden, fordert uns auf, 
an ihrer Generalversammlung teilzunehmen. Sie findet statt: 

Samstag, den 12. Februar 1944, 2000 Uhr, im Hotel Engel, 
1. Stock. K. Keller. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, ln den ZiegelhUfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 102~0 

Kurzbericht über die Generalversammlung 

D er geschäftliche Teil konnte innerhalb einer knappen 
Stunde abgewickelt werden. Die Wahlen ergaben folgende 
Resultate : 

Vorstand: 

Präsident: 
Vizepräsident und Redaktor : 
K assier: 
Sekretär: 
Mat.- und Hausverwalte r: 
Kassarevisoren: 

Technisch e Kommission: 

Fritz Brotschin (bisher) 
Walter Kambli (bisher) 
Kar! Kl ein (neu) 
Willy Vaihinger (neu) 
Robert Renggli (bisher) 
Otto Schönmann und 
W alter Hofmann 
W alter W eiss 
Max Bub 
Max Glauser 
Gaston Schlatter 
Oskar F avet 
Ernst Is elin 
Louis Sauder 
Alex Wyss 

(bisher) 
(bisher) 
(bisher) 
(bisher) 
(bisher) 
(bisher) 
(neu) 
(neu) 

Der Jahresb eitrag wurde auf Fr. 4.50 festgesetzt, für 
Neueintret end e eine . Eintrittsgebühr von Fr. -.50. 

Nach Abschluss des geschäftlichen Teils hielt uns Him 
Oberst Vetter einen sehr interessanten und aufschlussrei
chen Vortrag über << Unsere militärische Landesvertej.digung». 
Er wurde von d en zahlreichen Anwesenden mit grosser Auf
merksamkeit verfolgt, und wir möchten dem R eferenten 
auch an dieser Stelle unsern herzlichsten Dank aussprechen. 

Winterausmarsch: 27. Februar 1944 

Abfahrt Basel-Heuwage 0752 Uhr. Route : Flüh- Metzer· 
l en-Metzerler-Kreuz~Blauen-Dorf, hier Mittagessen im 
Rest. Stach el, Rückfahrt von Zwingen oder Laufen. Die 
Kosten sind : 

Mitteilung an die Privatabonnenten 
Wir bitten höflich um gefl. Einzahlung des Abonne

mentsbetrages von Fr. 3.- für das Jahr 1944 auf unser 
Postcheckkonto VIII 15666, wofür wir im voraus bestens 
danken. - Die Sektionsmitglieder bezahlen den Be· 
zugsbetrag mit dem Mitgliederbeitr ag an ihre Sektion. 

Redaktion des << Pionier»· 
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Komb. Billett Basel-Flüh und zurück ab Laufen Fr. 1.50. 
Mittagessen Fr. 3.-. 
Anmeldungen bis 25. Februar an Fritz Brotschin, In den 

Ziegelhöfen 169. 

Tätigkeitsprogramm für 1944 
11. evtl. 18. März : Exkursion in die Schweiz. lsola-Werke, 

Breitenbach. 
im Mai 

im Juni 
im September 

April bis Juni 

Felddienstübung mit K-Geräten, evtl. in 
Verbindung mit Gepäckmarsch des Mili-
tärischen Vorunterrichts. 
Exkursion Glashütte Moutier. 
Besichtigung der Kehrichtverbrennungs
anstalt Basel. 
Kurs für Funkapparate-Kenntnisse , vor 
aussichtlich ab 3. April jeden Montag 
2000-2130 Uhr im Pionierhaus, Leon-
hardsgraben. 

In diesem Kurs werden als Kursleiter amten: 
Louis Sauder für Kleinapparate P, K, K1A und TL; 
Gaston Schlatter für Gross-Sta ., Fl 40, G1,5K, G3L, Hell

schreiber und Allwellenempfänger; 
E. Iselin für Peilempfänger und Spezialempfänger. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Bericht über die Generalversammlung vom 17. Dez, 1943 

Zu unsrer diesjährigen Hauptversammlung im <<Braunen 
Mutz •• haben sich 36 Kameraden zusammengefunden. Zahl
reiche Absenzen mochten indessen auf militärdienstliche 
Abwesenheit zurückzuführen sein. Trotzdem lässt die Teil
nehmerzahl etwas zu wünschen übrig. 

Der Präsident bec5rüsste um 2025 Uhr die erschienen 
MitgHeder und hiess ganz besonders unsern verdienten ehe
maligen Präsidenten, Herrn Hptm. Th. Glutz, willkommen, 
der wegen seiner starken miHtärischen Beanspruchung lei
der in unsern Reihen bestimmt wider seinen Willen ein 
seltener Gast geworden ist. 

In seinem Jahresbericht wies der Präsident darauf hin, 
dass das verflossene Jahr unsre Sektion wieder etwas akti
ver gesehen hat. Insbesondere ist auch die kamer.a.dschaft
Hche Seite unsres Verbandes wieder vermehrt zu ihrem 
Recht gekommen. 

Der Vorsitzende gedachte sodann unsres im Juni letzten 
Jahres an den Folgen eines im Aktivdienst erlittenen Un
falles verstorbenen Kameraden Georges Grimmbühler, des
sen Andenken die Versammlung stehend durch einen Augen 
blick des Schweigens ehrte. 

Der durch unsern Kassier in gewohnt sorgfältiger Weis e 
abgefasste Kassenbericht und Voranschlag fand den Bei
fall der Versammlung. Die Beiträge für das J ahr 1944 wur
den auf Antrag des Vorstandes wie folgt festgesetzt : Aktiv
mitglieder Fr. 5.- P assivmitglieder Fr. 4.- und Jungmit
glieder Fr. 3.- ' 

In seinem Bericht rügte unser verdienter Schützen
meister, Kamerad Wm. Brogli, die schwache Beteiligung a n 
den Schiessübungen. Als erfreuliches Faktum gab er die fol
genden besten Schiessresultate bekannt: 

Kam. Plüss Erns t . . . . . . . 74 P. 
Kam. Herr Lt . W üger F ritz und Wm. Brogli Max 71 P. 
Kam. Wm. Schürch Hans . . . . . 70 P . 
Aus der Zusammenstellung des Mutationssekretärs geht 

hervor, dass na ch einer Verminderung um 6 Aktive und 
einer Verm ehr ung um 9 Jungmitglieder gegenüber dem letz
ten Jahr unsre Sektion auf Ende dieses Geschäftsjahres 
folgenden Bestand aufwi es: 

280 Aktivmitglieder, 22 J ungmitglied er, 11 Passive. 
Wegen Nichterfüll ung ihrer finanziellen Verpflichtungen 

gegenüber der Sektion wurden 46 Kameraden gestrichen. 
Der Präsident wies indessen darauf hin, dass diese Strei-
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chung nicht einem Ausschluss gleichkomme, da die betref
fenden Kameraden jederzeit die Möglichkeit hätten, die 
Angelegenheit ohne weiteres zu . bereinigen. 

Wahlen 
Folgende Kameraden des Vorstandes haben ihre Mandate 

niedergelegt: Sektionspräsident W. Jost; Vorstandsmitglieder: 
Kam. H. Zumstein, W. Thomet, F. Grädel. 

Der krankheitshalber abwesende Kam. Thomet hat sich 
indessen bereit erklärt, notfalls noch eipmal mitzumachen. 

Nach der Wahl des Herrn Hptm. Glutz zum Tagespräsi
denten ergab das Wahlgeschäft unter dessen Leitung fol
gendes Resultat : 
Präside,nt: Wm. Ziegler Rolf 
Vizepräsident und Sekretär 1: Kpl. Haslebacher Werner 
Mutationssekretär: Pi. Grünig Hans 
Kassier: Pi. Wüthrich Otto 
Morsekursleiter ad int.: Gfr. Grädel Fritz 
Materialverwalter: Kpl. Aeberhardt Rudolf 
Beisitzer: Herr Adj. Uof. Thomet Werner 

Für die Schiess-Sektion wurden gewählt: 
als Schützenmeister I: Wm. Brogli Max, 
als Schützenmeister 
und Schiess-Sekretär: Herr Lt. Wüger Fritz. 

Herr Oblt. H. Friedli wurde mit bestem Dank für seine 
geleisteten Dienste auf seinen eigenen Wunsch aus den 
Funktionen des Schiess-Sekretärs entlassen. 

Als Fähnrich wurde Wm. Brogli bestätigt und als 2. 
Fähnr.ich Kam. W. Grüebler bestimmt. 

Unter dem Traktandum <<Verschiedenes >> wurde von ver
schiedenen Kameraden erneut darauf hingewiesen, dass- die 
kameradschaftliche Seite unsres Verbandes in vermehrtem 
Masse unterstrichen werden müsse. Der abtretende Präsi
dent unterstützte .diese Voten mit dem Hinweis, dass es 
sich darum handle, der Sektion jenen Durchhaltewillen zu 
geben, dessen sie nicht nur für ihre jetzigen Aufgaben 
bedürfe, sondern auch für ihr Bestehen in der Nachkriegs
zeit · mit allen für eine militärische Vereinigung unerfreuli
chen Zeiterscheinungen. 

Nach der Uebergabe der Sektionsleitung an den neuen 
Präsidenten, Kam. R. Ziegler, richtete dieser einige beherzi
c5enswerte Worte an die Versammlung im Sinne eines feste
;en Zusammenschlusses und einer vermehrten Mitarbeit. 

Zum Abschluss der GV wurden uns durch den AFD 
folgende Filme vorgeführt: 

1. Ausbildung der Automechaniker in der Armee. 
2. Pferdekuranstalt 
3. Zerstörungsdetachement. 
Die Filme boten für uns Angehörige der Uebermittlungs

truppen viel Interessantes und fanden allgemein Anklang. 
Um 2315 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. .!. 

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

Trainingskurse für Aktivfunker aller Waffen 
All en Funkern, die nicht Gefahr laufen wollen, 3 Wo

chen <<Funkerakademie» zu machen, empfehlen wir, unsere 
Kurse zu besuchen. Wir besitzen jetzt auch eine Einrich
tung, mit welcher wir gleichzeitig mehrere Zweiernetze her
stellen können, was besonders im Hinblick auf das Tasten 
sehr zu b egrüssen ist. 
Biel, Montag, 2000-2130 Uhr, im Mädchensekundar-

schulhaus, Parterre. 
Le,ngnau, Donners tag, 2000-2130 Uhr, im alten Schulhaus . 
Lyss, Dienstag, 2015- 2200 Uhr, im a lten Schulhaus, 

Gewerbeschulzimmer. 

Die Generalversammlung wird wegen Abwesenheit einer 
grossen Anzahl Mitglieder erst am 1. März 1944 abgehalten. 
Jedem Mitgli ed wird noch eine Einladung zugestellt. Reser-
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viert Euch schon jetzt diesen Abend für den EVU. An
schliessend an den geschäftlichen Teil gemütlicher Hock, 
zu welchem Einlagen aller Art willkommen sind. Br 

Sektion KreuzUngen UOV. Offiz. Adresse : Fw. H. Weltin , 
Konstanzerstr.39, Kreuzlingen, Tel. G.176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Bericht über die Gründungsversammlung 
Bereits 1937 wurde versucht, in Kreuzlingen eine Ver

bandssektion zu gründen, dem sich damals aber militärische 
Gründe entgegenstellten. Doch die Fäden rissen nie ab und 
wurden in den letzten Monaten und Wochen derart fest ge
knüpft, dass die Einladungen zu der auf Samstag, den 8. Ja
nuar a. c. festgelegten Gründungsversammlung verschickt wer
den konnten. Der Ruf verh·allte nicht ungehört, und es fand 
sich eine schöne Zahl von Interessenten ein, die vom Präsi 
denten der UOV, Fw. W·eltin, mit einigen markanten Worten 
begrosst wurden. Daraufhin erläuterte der Zentralsekretär des 
EVU den Zweck und die Ziele dieses Verbandes, wie auch die 
mit der GPündung einer Uebermittlungs-Sektion in Kreuzlin
gen zusammenhängenden Aufgaben und Pflichten. Seine Aus
führungen wurden vom rührigen thurgauischen Kantonal
experten der Morsekurse, Gfr. Peterbans (Frauenfeld), über 
die Organisation der Kurse ergänzt, worauf nach gehaltener 
Diskussion die Sektionsgründung einstimmig beschlossen 
wurde, bekräftigt durch ein bekanntes Soldatenlied. 

Als Obmann wurde für das erste Jahr der Präsident des 
UOY bestimmt, der bisher alle Vorarbeiten am Platze mit 
unermü.dlicher Initiative leistete und es sich ausbedungen hat, 
seine neue Untßrgruppe persönlich zu fördern und zu leiten. 
Als technische Berater stehen ihm tüchtige Kameraden zur 
Seite, und zwar als Vize-Obmann und Aktuar Fk. Neuweiler 
Albert, lnf.Rgt.; als Verkehrsleiter Festw. Sdt. Brunner Franz, 
assistiert von F estw. Sdt. Schuhmacher Ernst. Die übrigen 
Char.gen wurden mit denjenigen des UOV zusammengelegt. -
Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 6.- für Aktive und Fr. 3.
für Jungmitglieder. - Ansebliessend wurde das Tätigkeits
programm für die nächste Zeit bekanntgegeben, das allerlei 
Interessantes bieten wird. 

Unter «Verschiedenes >> wurden noch einige Punkte abge
klärt, und sch1iesslich gab auch der Präsident der Offiziers
gesellschaft Kreuzlingen, Herr Hptm. Knus, seiner Freude 
über ·die erfolgte Neugründung lebhaften Aus·druck. 

Damit ist eine weitere Aktion auf unserem Programm mit 
gutem Erfolg abgeschlossen. Die neue Sektion ist bestimmt .in 
geeigneten Händen, denn der Präsident und seine Mitarbeiter 
kennen ihre Aufgabe, und wir sind überzeugt, dass sie s.ie 
in jeder Hinsicht nutzbringend durchführen werden. -Ag-

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

Programm für den Monat ·Februar 
Funkerkurse jeden Montag, im Bezirksschulhaus, Parterre: 

Zimmer Nr. 3, für Anfänger, Klasse 1a: 1830-2000 Uhr, 
Zimmer Nr. 2, für Anfänger, Klasse 1b: 1830-2000 Uhr. 
Zimmer Nr. 2, für Fortgeschrittene 2: 2000-2115 Uhr. 
Zimmer Nr. 3, für Fortgeschrittene 3: 2000-2115 Uhr. 

Trainingskurs für Funker aller Wafle,n: Zimmer Nr. 4. 
Samstag, den 5. und 12. Februar, 1930 Uhr, im neuen Be

zirksschulhaus, Zimmer Nr. 3: Stationsdienst, Verkehrsvor
schriften, UebungsU:etz. Ferner Ausmerzung der vorgekom
menen Fehler an den im ve11gangenen Jahr durchgeliihrten 
Funkübungen. 

Vorbereitung für die im Februar oder März vorgesehene 
Fk.-Uebung. 
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Die ordentliche Generalversammlung 
findet im Februar statt. Es wird noch durch Zirkular ein
gela·den. Kameraden, bereitet Euch auf die GV. vor. Wir 
sind für Anregungen und Vorschläge dankbar. Br.ingt neue 
Kameraden mit! -Sta· 

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Oblt. M. Kreis, 
Villa Than, Emmen, Telephon Geschäft 2 72 02, Privat 3 51 72, Postcheck VII 6928 

Ausserdienstlicher Trainingskurs für Funker aller Waffen 
in Luzem 

Mittwoch: 
Donnerstag: 
Freitag: 

30-40 Z/M ) 
30-40 Z/M 

unter 30 Z/ M 
über 40 Z/M 

2000-2130 Uhr. 

Sammlung: 2000 Uhr vor der alten Kaserne in Luzern. 

Monatsversammlung 
Mittwoch, den 1. März 1944, im Sälischulhaus (Dachstock). 

2015 Uhr. 
Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt notwendig, da wich

tige Angelegenheiten erledigt werden müssen. 

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 Februar 

Morsekurse 
Für Aktivfunker aller Waffen: 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons
schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 30-35 Z/Min.) ; 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 40-50 Z/Min.) i 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/Min.). 
Wangen a. A.: Jeden Freitag, 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 21. 

Für Vorunferricht: 

Solothurn: Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solo~hurn: 
1900-2030 Uhr, Zimmer Nr. 32: Kl. 1a (Anfänger); 

Zimmer Nr. 35: Kl. 2 (Fortgeschrittene); 
2030-2200 Uhr, Zimmer Nr. 35: Kl. 1b (Anfänger). 

Gerlafingen: Jeden Montag, neues Schulhaus, Sitzungszimmer 
(Er.dgeschoss): 

1930-2100 Uhr: Klrasse 1 (Anfänger); 
Klasse 2 (Fortgeschrittene). 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3, Physiksaal : 
2000-2200 Uhr: Klasse 1 (Anfänger); 

Klasse 2 (Fortgeschrittene). 

Apparatenkenntnis J 
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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Monatshock 
Freitag, den 4. Februar, 2015 lThr, in der «MetzgerhaUe» 

in Solothurn. 

Kompasskurs 2: Teil 
(Leiter: Kpl. Schmid vom UOV). 
Praktische Uebung im Gelände: Sonntag, den 6. Februar. 

(Ort und Zeitpunkt der Booammlung wur•de am Kursabend 
vom 27. 1. 44 bekanntgegeben). 

Vortrag von Herrn Hptm. Fritz Wartenweiler 
Donnerstag, den 10. Februar, 2000 Uhr, in der «Schützen

matt» in Solotburn, über das Thema: 
«Zuschauer oder Mitarbeiter im Weltgeschehen. » 

Herr Hptm. Wartenweiler ist uns vom letzten Jahr her 
noch in bester Erinnerung. Er bürgt uns auch diesmal für 
einen intere6santen Vortra.g, weshalb wir an alle MitgLieder 
den Aufruf richten, vollzählig zu .erscheinen. 

Kurs für Tg.-Pioniere und Tf.-Soldaten aller Waffen 
Theorie und praktische Uebungen über Pionierzentrale, 

Caillhoanschlüsse, Vermittlerkästchen, Alarmkästchen, Tel.
Stationen etc. 

Leiter: Hr. Oblt. Albrecht, F. Tg. Of. (Verkehrsleiter Tg.) . 
Uebungsabende: Montag, den 7., 14., 21. und 28. Februar, 

2000-2200 Uhr. 
Kurslokal: Alte K·antonsschule, Solothurn, Zimmer Nr. 32. 

Mitgliederbeiträge 1944 
Mit Rundschreiben Nr. 1 ist der Einzahlungsschein für die 

kostenlose Ueberweisung des Jahroobeitragoo 1944 verschickt 
worden. Wir ersuchen alle Mitglieder, den Beitrag bis Ende 
Februar 1944 auf unser Postcheckkonto Va 933 einzuzahlen. 
Nach diesem Datum werden die ausstehenden Beiträge per 
Nachnahme erhoben. Kameraden, durch prompte Erledigung 
erspart Ihr Euch die Nachnahmekosten und erleichtert dem 
Kassier seine Arbeit! 

Die Jahresbeiträge betragen: 
Aktivmitglieder Fr. 6.-, 
Passivmitglieder Fr. 5.-, 
Jungmitglieder Fr. 3.-. -Ve-

Filmvorführung im Jungfunkerkurs Solothurn 

Am 10. 12. 43 wurde den zahlreich erschienenen Jung
funkern und Mitgliedern in der alten Kantonsschule der von 
Herrn Major F. Grimm aufgenommene und von ihm in v~r
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellte Film «Tech
nischer Uebermittlungsdienst 1939/ 40» vorgeführt. Das spe
ziell für die Jungfunker bestimmte Aufklärungsreferat hielt 
Herr Oblt. Hefermehl. 

Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich) 
kostet ein Jahresabonnement des uPIONIER» 
für Privatbezüger 

(für Verbandsmitglieder im Sü tionsbeilrag inbegriffen) 

Kameraden, Leiter und L~hrer der Morsekurse 

Werbet 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 Werbung ist die wirksamste. 
Anmeldungen werden jederzeit danlcend entgegen
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des EVU, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

PIONIER 1944, Nr. 2 

Der ausgezeichnete Film, der bei den Aktivdienstlern 
manche Episode in Erinnerung brachte, hinterliess den besten 
Eindruck. Wir möchten Herrn Major Grimm auch an dieser 
Stelle für seine Arbeit und für sein Entgegenkommen herz
lich danken. 

Weihnachtsfeier 1943 

Die glücklicherweise zur Tradition gewordene Weih
nachtsfeier unsrer Sektion fand dieses Jahr am 18. 12. 43 
wiederum in der «Metzgerhalle» statt. Der Anlass war von 
Kam. Schindler ausgezeichnet organisiert und durchgeführt. 
Mannigfaltig waren die Darbietungen. Handorgelvorträge, 
Vorführungen von Zauberkünsten durch «Bobi», Ergüsse 
aus dem unerschöpflichen Komiker-Repertoire von Paul 
Lachat, Solothurn, der Spezialapplaus erntete, und Mund
harmonikavorträge durch die Gehrüder Bärtscher, die in sol
cher Harmonie selten gehört wurden. Dann die Tombola 
mit dem Iodsichern Treffer. Zwischenhinein Tanz und hüb
sche Jodellieder, vorgetragen von den Geschwistern Schär. 
Kurzum, ein Familienanlass, wie er sich schöner nicht den· 
ken liess. Dem Organisator und den Vortragenden dankt die 
Sektion bestens. th 

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

Kurse für Aktive 
Morsekurs: 

Tempo 20- 30: je Freitag, 1945-2115; 
Tempo 30-40: je Donnerstag, 1945-2115. 
Tempo 40 und mehr: je Dienstag, 2000-2130. 

Kurslokal: Aarefe!.dschulhaus (Schulzimmer Fr!. Gy.ger), 
Parterre. 

Der Kurs lür Sprechdisziplin konnte nicht wje vorgesehen 
durchgeführt werden und findet nun statt: 

Mittwoch, den 2. Februar, 2000- 2200, 
Freitag, den 4. Februar, 2000-2200, 

im Hotel Falken, kl. Saal, I. Stock. 
Den .Unterricht erteilen: Kpl. Gerber, Verkehrsleiter Tg., 

und Pi. Hagnauer, Verkehrsleiter Fk. 
Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf das ihnen 

im Zirkularschreiben zugestellte interessante Kursprogramm 
aufmerksam und erwarten zahlreichen Besuch. 

Gleichzeitig rufen wir erneut die bevorstehende Feld
dienstübung auf Ski mit K !-Geräten in Erinnerung. Wer 
seinen Talon für die Teilnahme noch nicht eingereicht hat, 
soll <lies sogleich nachholen. 

Eine weitere, interessante und lehrreiche Veranstaltung, 
auf die wir ebenfalls nochmals aufmerksam machen wollen, 
verspricht die Teilnahme am Boouch des Baranoii-Schiess
kurses des Artillerievereins Thun, Freitag, den 18. Februar 
1944, 2000 Uhr. · Lz. 

Sektion Winterthur OHizielle Adresse: 
Ackeretatr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. ZUrich 2 '!1 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Wiederbeginn der VU- und Trainingskurse ab 24. Jan. 1944 
Stundenplan für Kurs Winterthur: 

Klasse Zeit Tempo 

Montag: für Anfänger, Ia, 1930-2100, 
Dienstag: » » Ila, 1930-2100, 20-30 
Mittwoch: lb, 1830-2000, 

» lc, 2000-2130, 
Donnerstag: » Ilb, 1830-2000, 20-30 

>> Aktive, 2000-2130, 20-40 
Freitag: » Fortgeschrittene, III.a, 1830-2000, 30-40 

» » Illb, 2000-2130, über 40 

Kurslokal: Altstadtschulhaus, Eingang vis-a-vis Stadthaus. 
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Morsekurs über den Landessender Beromünster 

Die Sendungen wurden ab Dienstag, den 18. 1. 44, wieder 
aufgenommen. Die genauen Sendezeiten sind an anderer 
Stelle dieser Zeitschrift aufgeführt. 

Verbindungsübungen für die Untergruppen des Kreises 
Thurgau 

Für die na.chstehend aufgeführten Kursorte, die aLs Unter
gruppen der Sektion Wintertbur angeschlossen sind, wer·den 
während 3 Wochen, jeweils an einem Samstag bzw. Sonntag, 
lehrreiche Demonstrations- und Verbindungsübungen durch
geführt. Wir empfehlen den Teilnehmern der VU-Kurse, an 
diesen Uebungen lückenlos teilzunehmen, da eine Wiederho
lung derselben nicht stattfinden kann. Nähere Einzelheiten 
über den Verlauf der Uebungen sowie Anmeldungen hierfür 
können bei den betr. Kursleitern erfahren, bzw. gemacht 
werden. 

Kursorte Datum der Übung 

1. U ebungsgruppe: 
A'b'" ) Amr.iswil 
Bischofszell 5. 2. 44 

Romanshorn 

2. U ebungsgruppe: FrauenfeJ.d ~ 
Münchwilen r 13. 2. 44 

3. U ebungsgruppe: Kreuzlingen 

} Weinfelden 20.2.44 
Steckborn 

Voranzeige 
Es ist uns gelungen, Herrn Major Hagen, Chef der ausser

dienstlichen Funkerausbildung, für einen demnächst sba.ttfin
den Vortrag gewinnen zu können. Damit recht viele Mit
glieder, speziell aus den Untergruppen des Kreises Thurgau, 
die Möglichkeit haben, an diesem interessanten Vortrwg teil
nehmen zu können, ist beabsichtigt, für diesen Anlass einen 
Samstagabend vorzusehen. Der Schluss der Veranstaltung 
wird so festgesetzt, dass die Auswärtigen noch Gelegenheit 
haben, mit .den letzten Zügen nach Hause zurückkehren zu 
können. Sobald ·das genaue Datum der Abkömmlichkeit des 
Referenten feststeht, werden wir an alle Mitglieder eine per
sönliche Einladung zum Versand bringen. Sehu. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Olfiz. Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck Vlll30055 

Kurzbericht über die Generalversammlung 
Unsere GV fand bei gutem Besuch am 16. Dez . 1943 

im Hotel Krone statt. Nach Begrüssung durch den Sektions
präsidenten und Verlesen der Post auswärtiger Kameraden 
wurde zur Abwicklung der Geschäfte geschritten. 

Das Protokoll der letzten GV und der Jahresbericht 
des Präsidenten wurden genehmigt. 

Kam. Hafter orientiert die Versammlung über die Organi
sation der Funkerkurse und bietet uns einen Einblick in 
die intensive Arbeit der Kursleiter und -Iehrer. 

Kamerad Bertschinger verliest einen Bericht über die 
Delegiertenversammlung in Luzern. 

Der Mitgliederbeitrag wird wie folgt festgelegt: 
Aktive und Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Von den Vorstands-Mitgliedern lagen insgesamt 5 Rück
tritte vor, was den Präsidenten veranlasste, Gesamtdemis
sion vorzuschlagen. 

Die Neuwahlen präsentieren: 

Präsident: 
Vizepräs. und zugl. 
Sekretär: 
Kassier: 
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Gfr. Berlschinger Walter 
Morsekurslt .: Gfr. Haffter Jakob 

Kpl. Müller Theodor 
Gfr. Trachsler Werner 

Beisitzer: 
Verkehrsleiter Funk: 
Verkehrsleiter Tg.: 
Materialverwalter; 
Als Rechnungsrevisoren 

gewählt: 
Ersatzmann: 

17. J ahrgang 

Pi. Schärer .W erner 
Herr Oblt. Grob Oskar 
Pi. Diener Hugo 
Pi. Notari. Balthasar 

werden Kpl. Gogel Robert und 
Gfr. Weher Ernst 
Herr Lt. Burki Hans 

Allgemeine Umfrage; Herr Lt. Burki gibt Vorschläge 
und Anregungen für das Jahresprogramm 1944 bekannt. Ka
merad Schärer erklärt sich bereit, eine Felddienstübung als 
Ski-PatrouiLle zu organisieren und diese je nach Schneever
hältnissen im Januar durchzuführen. Dass eine solche Ver
anstaltung vollen Erfolg verspricht und jedem Teilnehmer 
Freude bereitet, ist nicht zu bezweifeln. Von verschiedener 
Seite erfolgt die Anregung, man möge Basteikurse einfüh
ren. Es wird a uf die gute Möglichkeit und die Vorteile des 
Morsekurses hingewiesen. Es finden Kurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene statt (Programm siehe unten). 

Der Einladung zur Generalversammlung war auch eine 
Mitgliederliste beigegeben worden und wir bitten Euch, 
liebe Kameraden, diese durchzulesen. Sicher werdet Ihr 
diesen oder jenen Namen vermissen, und es ist Eure Auf
gabe, solche Leute auf unsre Tätigkeit aufmerksam zu 
machen und damit neue Kameraden zu gewinnen. Ebenso 
bitten wir, uns Aenderungen irgendwelcher Art mitzutei
len, damit die Verzeichnisse bereinigt werden können. Tr. 

Mitgliederbeitrag pro 1944 

Der Vorstand ersucht um Einzahlung des Jahresbeitrages 
pro 1944 (Fr. 5.- für Aktive und Passive, Fr. 3.- für Jung
mitglieder) auf unser Postcheckkonto VIII 30055 bis Ende 
März 1944. Im April noch ausstehende Beiträge erlauben 
wir uns per Nachnahme einzuziehen. Nach Eingang des Bei
trages werden wir den Mitgliedern ·die neue Ausweiskarte mit 
Kontrollmarke für 1944 zustellen. 

Morsekurse 

Uster: 
Für Anfänge~ und Fortgeschrittene; Je Montag und Don- · 
nerstag, von 1830-2000, im Dorfschulhaus, Uster, Parterre
zimmer. 
Für Aktive; Donnerstag, 1830-2000. 

Dübendorl: 
Mittwoch, 190ü-2000, im Sekundarschulhaus , Dübendorf. 

Rüti (Zeh.) : 
Mittwoch, 1830-2130, im Sekundarschulhaus, Rüti. 

Pfäffikon (Zeh.}: 
Mittwoch und Freitag, 1800-1945, im Schulhaus. 

* 
Nachdem die Uebung vom 15./16. Januar zufolge Schnee-

mangel abgesagt werden musste, haben wir Verhandlungen 
angeknüpft, um am 6. Febr. in Fischenthai und am 20. Febr. 
in Hinwil an Skirennen Reportage-Verbindungen zu erstellen. 
Mitglieder, die mithelfen können, sind gebeten, sich umge
hend beim Präsidenten zu melden. Besondere Einladungen 
erfolgen nur bei Bedarf weiterer Kräfte. Be. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünater, 
Zürich, Tel. lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Funkverbindungen an Ski-Rennen 

Wir beabsichtigen, in nächster Zeit an einigen Sport
Veranstaltungen mit Funkgeräten mitzuwirken, ähnlich wie 
wir im Sommer an Ruderregatten teilgenommen haben. Wir 
benötigen hiezu einige gute Funker, welche bereit wären, 
ihr Können in ausserdienstlicher Tätigkeit der Sektion zur 
Verfügung zu s tellen. Wir richten daher an alle, welche 
in den Monaten Februar und März dienstfrei sind, die Bitte, 



17. Jahrgang 

uns ihren Namen und ihre Einteilung sowie Adresse bekannt
zugeben. Skifahrer bitte extra Vermerk beifügen. Für die 
Teilnehmer entstehen keine Kosten und wir hoffen, dass 
sie auch im Winter bereit sind, eingesetzt werden z.u kön
nen. Kp. 

Bericht über die Generalversammlung vom 22. Januar 1944 

Am 22. Januar 1944, um 1945 Uhr, eröffnete der Präsi
dent, Herr Lt. Maag, die sehr schwach besuchte General
versammlung; die leeren Stühle wirkten nicht sehr ermuti
gend und es war bemühend, die Interesselosigkeit unsrer 
Mitglieder feststellen zu müssen. Der Präsident entschul~ 
digte sich eingangs wegen der Verlegung des Lokals in letz
ter Stunde, da uns kurz zuvor der Saal im Zunfthaus zur 
Salfran abgesagt wurde. 

Das von Herrn Lt. Stadler verlesene Protokoll der GV 
1942 sowie der Kassabericht von Kam. Sauter werden ein
stimmig angenommen. Herr Meister, Rechnungsrevisor, un
terbreitet der Versammlung den Rechnungsbericht und bean
tragt, unter Verdankung der geleisteten Dienste, Genehmi
gung und Dechargeerteilung an den Vorstand 1943. Nach 
Verdankung der von Kam. Sauter und Herrn Meister gelei
steten Arbeit durch den Präsidenten wird der Zentralsekre
tär, Herr Abegg, ersucht, die Neuwahl des Vorstandes 1944 
vorzunehmen. Ansebliessend an einige Mitteilungen von 
Kam. Abegg im Auftrag des ·zentralvorstandes, dankte er 
dem alten Vorstand und nahm Kenntnis davon, dass sich 
der Vorstand mit wenig Aenderungen für eine weitere Amts
dauer zur Verfügung stelle. Der neue Vorstand, unter dem 
Vorsitz von Herrn Lt. Maag, wurde einstimmig gewählt. Im 
Namen des Vorstandes dankt der Präsident für das Zutrauen 
und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass in der nächsten Zeit 
eine regere Tätigkeit stattfinden kann, da u. a. vor kurzem 
die Abgabe von Telephon-Material wieder freigegeben 
wurde. · 

Kam. Sauter beantragt, die Mitgliederbeiträge in der Höhe 
des letzten Jahres zu belassen. 

Eine Mitteilung des Zentralvorstandes über Namens
änderung wird einstimmig angenommen. 

Herr Lt. Stäubli äussert sich über die Morsekurse der 
Aktiv- und Jungmitglieder. Wir werden Ihnen in der näch
sten Nummer eine Aufstellung der stattfindenden Kurse 
bekanntgeben. 

U eher die Sektionstätigkeit orientiert kurz Kam. Köp
pe! und erwähnt, dass wir in diesem J ahr in vermehrtem 
Masse an Veranstaltungen teilnehmen werden. 

Als einziger Antrag wurde ein solcher über die Schiass
tätigkeit in unsrer Sektion erörtert. Herr Lt. Stadler t eilt 
dazu mit, dass unsre Mitglieder ihre Schiasspflicht bei der 
UOG Zürich erfüllen können. Wir werden später an dieser 
Stelle den Schiassplan bekannlgeben. Zum Schluss des 1. 
Teiles erhob sich die Versammlung, um des plötzlich dahin
gegangenen Mitgliedes, Herrn Hptm. von Wattenwyl, ehrend 
zu gedenken 

Nach ein~r Pause begrüsste der Präsident Herrn Prof. Dr. 
K. Sachs. In einem überaus interessanten Referat schilderte 
er uns das Entstehen der Furka-Oberalp-Bahn. Sein 1. 
Lichtbildervortrag führte von Sedrun über Andermatt
Gletsch nach Visp. Im zweiten Teil wurden uns sehr schöne 
F~rbenbilder von der Visp-Zermatt-Bahn gezeigt und ei
Dige Bilder vom ewig stolzen Matterhorn bildeten den 
Abschluss. 

Der mit starkem Beifall aufgenommene Vortrag wurde 
vom Präsidenten verdankt. Der Referent sowie Herr Oblt. 
Leyvraz beantworteten uns noch einige Fragen, und wir 
möchten Herrn Prof. Dr. K. Sachs und Herrn Oblt. Leyvraz 
für ihre Ausführungen nochmals unsern herzlichen Dank 
aussprechen. 

Wir bedauern sehr, dass die Versammlung so schwach 
besucht war und richten an alle Mitglieder die Bitte, der 
nicht immer leichten Arbeit des neuen Vorstandes im lau
fenden J ahre etwas mehr Interesse entgegenzubringen. 
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Vorstand 1944 

Präsident: 
Vizepräsident: 
Kassier: 
Sekretär: 
Verkehrsleiter Fk.: 
Verkehrsleiter Tg.: 
Materialverwalter: 

Beisitzer: 

Maag Rudo/1, Lt., Fk. Kp. 
Stäubli Kurt, Lt., Fk. Kp. 
Sauter Eugen, Pi., Fk. Kp. 
Köppe! Otto, Kpl. , Tg. Kp. 
Stadler Robert, Lt., Fk. Kp. 
v. Meyenburg Klaus, Lt., T,g. Kp. 
Studer Karl, Wm., Mot. Tg. Kp. 
Keller Werner, Gefr., Geh. Tg. Kp. 
Sulzer Hugo, Wm.,· Fk. Kp. 
Margraf Alfred, Kpl. , Fk. Kp. 

Rechnungsrevisoren : Meister Jules. 
Brüngger Jakob. 

Mitgliederbeiträge . 
Um den Kassier in seiner Arbeit zu entlasten und um 

unnötige Spesen zu vermeiden, ersuchen wir Sie höflichst, 
den Jahresbeitrag pro 1944 bald auf unser Posteheck-Konto 
VIII 15 015 einzuzahlen. Die Beiträge betragen für Aktivmit
glieder Fr. 6.50 und für Jungmitglieder Fr. 3.-. Für Ihre 
prompte Einzahlung zum voraus b esten Dank. Kp. 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschriften-Verlag 
& 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 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). 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinen 

· Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

untl 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 
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PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

' 5 " ., AM S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO · UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorfeilhalteste Bezugsquelle für alle Bestandfeile 
und Bausätze - Grössfes Schweiz. Spezialhaus 

Für das Training auf den "goldenen Funker·BIItzu 
oder den Eidg. Fä~igkeitsausweis der 0. T. D. 

endlich die Prä
zisions-lJbungs
Morsetaste mit 
abgefederten 
Feinsilberkon
takten, Metall
teile cadmiert, 
Grundplatte 
feldgrau, unzerbrechlich (kein Bakelit) Preis Fr. 22.-, sofor(lieferbarl 

Anfragen und Bestellungen bitte schriftlich zu richten an 

Ernst Bischhausen I Feinmech. Werkstäffe 
{Postfach Kornhausi Bern 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
fUr Trocken• und 

Feuchtraum • 
Installationen 
sowie fUr ·S o h a I t 
tat el b a u sind prak· 
fisch und betriebssicher 

Oskar W~rt,, Basel 
T E L E P H 0 N 4 9f t7 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik IG. 
Dottikon 

Wir liefern . 

Mi l itärsprengstoffe 

Sicherheitssp rengsto ffe . Aidor tlt • 

Teerfarbstoff-Zw ischenproduk te 

Benzol- und Ben zi ndestil late 

cesinfektionsmittel 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Milit ärbedarfsartikel 



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. 

l iefert Apparate der Hoch

frequenz und Fernsprech

technik - die höchsten An

sprüchen genügen 

Verlangen Sie ausführliche 

Angaben 

Zellweger ß.· G. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Telephon 96 95 75 
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((.Pius))-Akkumulatoren 
fur Schwachstromanlagen jeder Art: 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonbetrieb 

Signal- und Uhrenanlagen 

Laboratorien etc. 

Plus Accumulatorenfabrik Akt.-Ges. 
Mühlegraben 3 BASEL 6 Telephon 3 79 17 

AGA THON-AG. 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubelstrasse to 
Telephon 1 3186 

Patentierte Präzisions-

Harlmelaii-Schleif
und Läppmaschinen 

Q) für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

® für Einzahnfräser 

@ für Ausdrehmesser 

® für Gravierslichel 

@ für Schaber elc. 

Hochfrequenz-, Nachrichten-, Fernwirktechnik 

Arbeit an einem 10-kW-Kurzwellensender 

nach eigenen Entwicklungen 

Wir bauen: Rundfunk-Anlagen . 
Drahtlose Nachrichlen-Uebermilf
lungsanlagen für alle Zwecke. 
Industrie- Hochfrequenz- Genera
loren. Hochfrequenz - Telaphonie 
u. Fernwirkanlagen für Kraftwerke. 

Druckschrillen stehen Ihnen stets 
zur Verfügung, und unsere Spezial
ingenieure beraten Sie gern. 

A.•C. BROWN, BOVERI 4 CIE., BADEN 
Technische Bureaux in Baden, Basel, Bern, Lausanne 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier>, Schrennengu•e 18, Zürich S, 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats. Druck : A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, ZfiriO~ 
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Hedaktlon (Abonnements und Adressänderungen): E. Abegg, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. Telephon: Geschäft 58900, Privat 71400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: M 1 t g ll e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
N l c h t m 1 t g I i e der Fr. 3.-. Administration des cPionie~: Stanffacherquai 36/38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Gründung der 25. Verbandssektion in Fryburg + Fondation de la 25me section d Fribourg + Mitteilung 
an alle Aktivmitglieder + Ernennung bei der Generaldirektion der PTT • Mitteilung an die Privatabon
nenten • Morsekurs über den schweizerischen Landessender Seromünster • Verzeichnis der Sektionen 
und Untergruppen bzw. Kursorte + Die Mutter der Kompagnie + Etwas über Frequenzmodulation • 
Der Nachrichtendienst de.r "Commando"-Truppen + Die Elektrizität hilft den Bergbauern + Bücher
besprechungen + Sektionsmitteilungen 

---------------------------------------------------------------------------

Das Ferna.nt Chur 

Links ist die Auskunft (Nr.11) sichtbar, während rechts ein Teil 

der Schrankreihe für den Fern- und Schnelldienst erkennbar 
ist. Das Fernamt Chur und das automatische Ortsamt wurden 

1943 i n Betrieb gesetzt. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHON IE UND PRAZISIONSMECHANIK 

GEGRONOET 1852 TELEPHON NR. 64 

17. Jg. Nr. 3 Seite 45- 68 Zllrlch, März 1944 
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~ 

Gründung der 25. Verbandssektion in Fryburg 

Fondation de Ia 2Sme section a Fribourg 

Samstag, den 5. Februar, wurde ·in Fr y b ur g eine 
weitere Verbandssektion gegründet, die unter der Lei
tung von Herrn Hptm. Magnin, F. Tg. Of., steht. Das 
Interesse für diese Neugründung war an der ~ Saane recht 
gross, denn es fanden sich mehr als 50 Kameraden an 
der Gründungsversammlung ein, worüber wir auf den 
besonderen Be1'icht in den Sektionsmitteilungen verwei
sen. 

Mit dieser Neugründung haben wir das erste Vier
telhundert erreicht! Wir dürfen I bei dieser Gelegenheit 
wohl einen ganz kurzen Halt und Rückblick einschalten, 
bevor wir das zweite Viertelhundert Sektionen «an
packen». Der Zentralvorstand freut sich 1aufrichbig dar
über, dass die Anstrengungen zur Verbandsvergrösse
rung immer wieder zu Sektionsgründungen führen, und 
dass nun die << silberne» Sektion eine solche aus dem 
Welschland ist, erfüllt ihn mit besonderer Genugtuung, 
weshalb wir die Kameraden von der Sarine besonders 
willkommen heissen. 

Fürwahr, es war oftmals ein ziemlich beschwerlicher 
Weg von der Ve.rbandsgründung im Jahre 1927 in Bern 
bis heute zu Fryburg. Es gab auch in unseren Belangen 
nebst den Höhepunkten einige Tiefen, genau wie im 
einzelnen Leben ebenfalls. Doch •immer wieder fanden 
sich einsichtige Kameraden, die den Verband zusam
menhielten und führten. 

Erinnerungshalber seien nachstehend die Gründungs
jahre der einzelnen Sektionen in chronologischer Rei
henfolge au fgeführt : 
Bern . 1927 Zürcher Oberland 
Basel 1927 U ster . 
Zürich . . . 1928 U zwil 
Schaffhausen . 1929 Zürichsee 
Winterthur 1931 rechtes Ufer 
Olten 1934 Lenzburg 
Aarau 1934 Lausanne . 
Luzern 1935 Uri, Altdorf 
Biel . . 1936 Langenthai 
Solothurn 1936 Genf . 

1938 
1942 

1942 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 

St. Gallen 1936 Oberwynen- und 
Thun . 1937 Seetal 1943 
Baden . 1938 Kreuzlingen . 1944 
Zug · . 1938 Fryburg 1944 

Unser Zentralsekretär hat die besondere Freude, bei 
der Gründung von 21 Sektionen als Vertreter des ZV. 
mitgewirkt zu haben. Und wenn er in diesem Tempo 
Weitermach t, dann hat er seine Aufg~be bestimmt T'ich-
tig erfüllt! · 

In diesem kurzen Rückblick wollen wir auch aller 
derjenigen Kameraden gedenken, die kurze oder längere 
Zeit, ja teilweise sogar seit der Gründung ihrer Sek
tion bis heute, als Vorstandsmitglieder mitwirkten und 
es heute noch tun. Auf sie alle stützen wir uns bei der 
Erfüllung unserer Ziele, weshalb ihnen für die Mühe 
und Arbeit aufrichtig gedankt sei. Ein gleicher Dank 

Une nouvelle section de notre Association a vu le 
jour le samedi, 5 fevrier, a Fr i b o ur g, sous la pre
sidence de M. le Cap. Magnin , Of. tg. camp. Cette fon
dation avait suscite un vif interet chez nos camarades 
des bords de Ia SaT'ine, qui participerent plus de 50 a 
la seance de constitution, sur '.!es details de laquelle 
nous r~nvoyons nos lecteurs a 1' article special sous 
«Communications des sections». 

N otre fed eration campte ainsi une 25"'' section. C' est 
l'occasion de jeter un rapide coup d'ceil sur le chemin 
deja parcouru, avant de repartir vers la .. . 5om•. Le 
comite central ·se felivite d' autant plus du resultat de 
ses perseverants efforts pour Ia fondation de nouvelles 
sections, que cette cadette ( comme 2 de ses devancieres) 
a son siege en Suisse romande, et il ~ ouhaite une bien
venue particulierement cordiale aux camarades fri
bourgeois. 

Depuis sa creation a Berne en 1927 jusqu'a Ia nais
sance de la section de Fribourg, notre Association eut 
de nombreuses difficultes a surmonter, et son existence, 
comme la vie de chaque individu, a connu des hauts et 
des bas; il s' est cependant toujours trouve des hommes 
clairvoyants et devoues qui tinrent bon et surent Ia 
diriger habilement. 

A titre de rappel, voici, dans l' ordre chronologique, 
Ia date de fondation des diverses sections: 

Berne 1927 Zürcher Oberland 
Bale . 1927 Uster . 1938 
Zurich 1928 Uzwil 1942 
Schaffhause 1929 Zurich, Rive droite 
Winterthour 1931 du Lac 1942 
Olten 1934 Lenzbourg. 1943 
Aarau 1934 Lausanne 1943 
Lucerne. 1935 Uri, Altdorf 1943 
Bienne 1936 Langenthai 1943 
Soleure 1936 Geneve . 1943 
St-Gall 1936 Oberwynen- et 
Thoune 1937 Seetal 1943 
Baden 1938 Kreuzlingen 1944 
Zoug. 1938 Fribourg 1944 

N otre secretaire central a personnellement colla
bore a Ia creation de 21 · d' entre elles, et, s'il continue 
au meme rythme, on pourra bien declarer qu'il aura 
rempli consciencieusement sa fache. 

Nous voulons aussi, dans cette breve evocation, pen
ser a tous !es camarades qui, peu ou prou, quelques-uns 
pendant une certaine periode, d'autres ineme sans in
terruption, se sont devoues comme membres de comite 
et sont encore a leur poste actuellement. C' est sur eux 
que s'appuie notre action pour la realisation de nos 
buts. Nous !es remercions tres sincerement pour leurs 
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gebührt aber auch denjenigen Kameraden, die uns seit 
der Verbands- oder seit ihrer Sektionsgründung als 
Mitglieder d1ie Treue hielten. 

Für uns aber lautet die Parole bei der 25. Sektions
gründung: Ohne Fleiss kein Preis, und das ist schliess
lich die grösste Genugtuung, die uns nach diesem kur
zen Halt anspornen soll, auf dem bisherigen Wege wei
terzubauen, damit auch wir dereinst unser Amt mit 
Gewinn in andere gute Hände weitergeben können. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen: 
Zentralvor stand. 

Mitteilung an alle Aktivmitglieder 

Unsere Mitgliederverzeichnisse enthalten leider nicht 
überall sämtliche Personalien, weshalb erstere ergänzt 
werden müssen. Wir bitten daher die Aktivmitglieder 
sämtlicher Sektionen (mit Ausnahme derjenigen in 
Lenzburg, Langenthal, Uri, Obeiwynen- und Seetal, so
wie Kreuzlingen), dass sie bei der Bezahlung ihres 
diesjährigen Beitrages auf der Rückseite des der Sek
tion verbleibenden Einzahlungscoupons ihre Persona
lien wie folgt vermerken: Name, Vorname, Beruf, Jahr
gang, Grad und militärische Einteilung, Adresse. 

Diese Angaben können aber auch jetzt schon sepa
rat mit einer Postkarte an die zuständige Sektion ge
macht werden; deren Adressen finden sich im 
«PIONIER» unter der Rubrik «Sektionsmitteilungen». 

An der deutschen Ostfront. Ein Funktrupp im Bereitstellungs
raum vor dem Angriff auf eine Ortschaft. 

Bild: Photopress AG., Zürich 
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peines et pour leur ·.fravail. Un meme merci s'adresse 
a tous !es membres qui restent inebranlablement fideles 
a notre Assooiation et a leur section. 

Et, en nous rappelant que sans effort il n'y a pas de 
succes; nous nous fixerans a nous-memes comme con
signe de poursuivre avec assiduite notre labeur de fa
ron a pouvoir un jour remettre notre charge en d'au
tres mains, avec Ia satisfaction du devoir accompli. 

Association Iederale des Troupes de Transmission: 
Comite central. 

Je rascher das gemacht wird, um so besser ist es. Für 
eine gef. Berücksichtigung unseres Wunsches danken 
wir im voraus sehr. 

Die Sektionskassiere melden diese Angaben prompt 
und laufend an ihren Sekretär, der sie uns mit den 
laufenden monatlichen Mutationen übermittelt. 

Zur Vermeidung derartiger Umtriebe haben die ver
antwortlichen Vorstandsmitglieder zukünftig dafür zu 
sorgen, dass jeder Neueintritt die vollständigen Per
sonalien enthält; das gilt vor allem für denjenigen, der 
ein Beitrittsgesuch als erster behandelt. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralsekretariat. 

Ernennung 
bei der Generaldirektion der PTT 

Als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Herrn 
Oberst Keller wählte der Bundesrat als Chef der Sek
tion Telegraph und Radio bei der TT-Abteilung der 
Generaldirektion PTT Herrn Dr. Ernst Metzler, · bisher 
Inspektor für Radioanlagen. 

Wir gratulieren dem Neuernannten aufrichtig zu der 
ehrenvollen Wahl und erinnern uns bei dieser Gelegen
heit gerne jener Zeit vor mehr als 20 Jahren, als wir 
in einer Funker-RS. gemeinsam in die ersten Kennt
nisse der Militärtelegraphie eingeweiht wurden. Seit
h~r hat das gesamte Radiogebiet einen gewaltigen 
Aufschwung genommen und am Ausbau aller schweize
rischen Landes- und des Kurzwellen-Senders Schwarzen
burg hat Herr Dr. Metzler als anerkannter Fachmann 
einen ganz erheblichen Anteil. Wir wünschen ihm auch 
für die Zukunft ·alles Gute. - Ag -

Mitteilung an die Privatabonnenten 
Es sind noch eine Anzahl Abonnementsbeiträge für 

1944 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 irn 
voraus sehr. 

Redaktion des «PIONIER». 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 

Jeden Sonntag, von 0720-0739, Tempo 33 Z!Min. 
0740-0800, Tempo 60 Z/Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850- 1858. 
Das Tempo wird jeweils vom R adiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0620-0640, T empo 25 Z/Min. Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z/Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen, bzw. Kursorte 

S ekt ion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Fribourg: 

Geneve 

Kreuz fingen 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 

Luze•n 

Kurs o rt e, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
s'ehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Untergmppen 
betrachtet werden 

Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 
Rheinfelden 

Bern 
Burgdorf 

Biel 
Delemont 
Lengnau 
Neuchätel 
St-Imier 

Fribourg 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langimthal 
Huttwil 

Lausanne 
Aigle 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Vallorbe 
Vevey 
Yver.don 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal Reinach (Aarg.) 

Olten 

Schallhausen 

Solothurn 

Olten 
Geilerkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
GerlaHngen 
Grenchen (Sol.] 
Wangen a. A. 

K u r so rt e, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen sind 

Brugg 

Waldenburg 

Langnau i. E . 

Laufen 
Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 
La Chaux-de-Fonds 

Sarnen 
Wolhusen 

Sek t i on 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Winterthur 

Zug 

K u r s o rte, 
deren Kursleiter hereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Untergtuppen -
betrachtet werden 

St. Gallen 

Thun 
Interlaken 

Altdorf 

Uzwil 

W intertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfe ld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Cham 
Stans 

Z ürcher Oberland Uster 
Uster Dübendorf 

Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich Zürich 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Adliswil 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

Männedorf 
Küsnacht (Zeh.) 

Ku r s orte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen SJnd 

Heerbrugg 
Herisau 
Rorschach 

Gstaa·d 

Gossau (St. G.) 
Lichtensteig 

Goldau 
Schwyz 

Freienbach (Schwyz) 
Rapperswil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende 
Kursorle, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

Glarus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquart 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Einsiedeln 
Sargans 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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Die Mutter der Kompagnie 
Von Adj . Uof. E. Möckli 

Die Grundsätze für die Soldatenerziehung und für 
den gesamten Dienstbetrieb sind enthalten im Dienst
reglement der Schweizerischen Armee. Dieses schafft 
in der Armee die ~inheitliche Dienstauffassung. Es bil
det die Richtschnur des Handeins in allen militärischen 
Angelegenheiten, soweit sie nicht taktischer und tech
nischer Natur sind. 

Das Dienstreglement bestimmt die Pflichten und 
Rechte, die Verantwortlichkeiten und Befugnisse eines 
jeden Wehrmannes von den höchsten Befehlshabern 
bis zum letzten Soldaten. 

Auch der Dienst des Feldweibels findet seine grund
sätzliche Regelung in vielen Ziffern des Dienstregle
mentes, doch besteht keine Vorschrift, die sich im be
sondern und ausschliesslich mit diesem wichtigen Grad 
befasst. Da der Feldweibelanwärter keinen Ausbildungs
kurs zu bestehen hat, wie das für Korporale und Fou
riere der Fall ist, sind seit vielen Jahren in Offiziers
und Unteroffizierskreisen Wünsche nach einer «Anlei
tung für Feldweibel» laut geworden. 

Der Schweizerische Unteroffiziersverband, der sich 
von jeher die ausserdienstliche Weiterbildung seiner 
Mitglieder zum Ziele gesetzt hat, will mit einem in die
sen Tagen herauskommenden Schriftehen ·") einem Be
dürfnisse entgegenkommen. 

Ein tüchtiger Feldweibel ist für jede militärische 
Einheit von ausserordentlicher Wichtigkeit. Der Feld
weibel ist die «Mutter der Kompagnie ». Dieser Aus
druck bezeichnet am besten seine Funktionen. Ebenso, 
wie die Mutter in der Familie neben dem Vater die 
wichtigste Persönlichkeit ist, die alles, was geschieht, 
weise lenkt und leitet, sorgt der Fw. als Kompagnie
mutter, neben dem Kompagniechef, dem Vater der Kp., 
für das Wohl seiner Leute. Der Fw. hat seine Augen 
überall: er ist der erste am Morgen und der letzte am 
Abend; er weiss über alle Vorgänge Bescheid und leitet 
den gesamten Innendienst in der Einheit nach den 
Weisu-ngen seines Kommandanten. Er ist der Gehilfe 
des Kompagniechefs und das Haupt der Unteroffiziere 
der Kp. Die Handhabung einer strengen innern Ord
nung und die damit verbundene Aufrechterhaltung der 
Disziplin sind seine hauptsächlichsten Aufgaben. Der 
Fw. hat die ihm unterstellten Unteroffiziere fest in der 
Hand; er erzieht sie zu unbedingtem Gehorsam und zur 
Zuverlässigkeit. 

Das Beispiel des Fw. ist mussgebend für die übrigen 
U nteroffiZ'iere der Einheit. Soldatisches Auftreten, 
gründliche Dienstkenntnis und treue, willige Pflichter
füllung müssen ihn auszeichnen. Er ist der Vertrauens
mann des Kompagniekommandanten und dessen zuver
lässige Stütze. 

Kaum ein Grad verlangt von seinem Träger die Er
füllung so vieler Voraussetzungen wie der des Fw. Er 
muss einen ausgesprochen soldatischen Charakter zei
gen. Als Soldat, Korporal und Wachtmeister muss er 
das Zeugnis abgelegt haben, dass er eine tadellose 
Dienstauffassung besitzt. Er muss nicht nur zu befeh
len verstehen, sondern auch die exakteste Ausführung 

*) << Der Feldweibel», Anleitung für feldweibeldienstuende 
Unteroffiziere. Verlag: Zentralsekretari•at des Schweiz. Unter
offiziersverbandes, Zürich, Postfach Bahnhof. 64 Seiten bro
schif · t. Preis Fr. 1.20. Postcheckkonto VIII 29078. 
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seiner Befehle kontrollieren. Die Art, in der er sich in 
der Ausführung seiner Befehle durchsetzt, verrät seine 
Eignung. 

«<m innern Dienst werden die schönsten soldati
schen Eigenschaften entfaltet, die Disziplin in Dingen, 
die nicht auffallen, und die Kameradschaft», stellt un
ser Dienstreglement fest. Der Fw. ist als verantwortli
cher Leiter des innern Dienstes der Kp. der Mann, der 
mit dem Offizierskorps zusammen die Erreichung die
ses hohen Zieles zustandebringen kann. Vertrauen zwi
schen Einheits-Kdt. und Fw. ist erstes Erfordernis zu 
erspriesslichem Schaffen. Der Fw., der über die not
wendige Autorität in der Einheit verfügt, wird das 
Vertrauen seines Kdt. ohne weiteres besitzen. Was ein 
umsichtiger und fleissiger Fw. schafft, tut er für die 
ganze Einheit und auch für seinen Kommandanten. Wich
tig ist, dass Hptm. und Fw. sich verstehen, ohne lange 
deuten zu müssen. Vorurteile des einen gegen den an
dem sind gefährlich und unsoldatisch. Den guten Fw. 
lässt nichts unberührt, was sich um seinen Komman
danten dreht. 

Der gute Feldweibel ist der initiativsie Mann der Ein
heit. Es mag daher als ein Wagnis erscheinen, ihm eine 
<< Anleitung» in die Hand zu drücken, weil befürchtet 
werden kann, dass er durch ein solches Mittel dazu 
verführt werde, in seiner Initiative nachzulassen, um 
dafür einfach noch das zu leisten, was diese Anleitung 
von ihm fordert. Dem ist nicht so: die Broschüre des 
SUOV vermeidet es in voller Absicht, dem Fw. mit 
Weisungen, Vorschriften, vorbereiteten Formularen usw. 

· an die Hand zu gehen. Sie huldigt dem Satz <<Die 
Schablone ist der grösste Feind des Soldaten>> und 
unterlässt es daher geflissentlich, dem Fw. das Denken 
zu ersparen und seine lntiative zu hemmen .. Sie gibt 
allgemeine praktische Winke, um den Fw. daran zu 
erinnern, was in seiner Aufgabe liegt zur Vorbereitung 
auf einen bevorstehenden Dienst, bei der Mobilmachung, 
in der ganzen Vielgestaltigkeit des innern Dienstes, 
bei der Demobilmachung, in der Gestaltung des Ver
hältnisses zwischen dem Kp. Kdt., den Offizieren der 
Kp., mit dem Fourier und allen Unteroffizieren und der 
Mannschaft, und hält die Funktionen fest, die 'er als 
Fähnrich auszuüben hat. 

Die Anleitung für Fw. ist aus vielseitiger Praxis 
herausgewachsen und geschaffen worden von Offizieren 

· und Unteroffizieren, die in jahrelangem Dienst Erfah
rungen gesammelt haben. Sie ist ohne Zweifel für jeden 
Feldweibel, aber auch für jeden Einheitskommandanten 
ein wertvolles Hilfsmittel für die Gestaltung erfolgrei
chen Dienstes in der Einheit. Dass dieses inoffizielle 
Schriftehen vom Ausbildungschef der Armee nach gründ
licher Prüfung genehmigt und zur Veröffentlichung frei
gegeben worden ist, bedeutet für dasselbe die beste 
Empfehlung. 

Wir Neben das frei gebackene Brot mehr 

als den diktierten Kuchen 
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Etwas über Frequenzmodulation 
Von Hptm. Hafner 

Fast jeder Funker wird schon etwas gehört haben, 
dass sich die heutige Funkerei nicht nur mit der alt
bekannten Modulationsart der Amplitudenmodulation 
begnügt. Amerika hatte schon vor dem Krieg mit einer 
neueil Art von Modulation, der Frequenzmodulation, 
Versuche gemacht und den Bau von Sendern und 
Empfängern für diese Modulationsart sehr gefördert. 
· Heute können wir uns freuen, dass die schweizeri
sche Industrie, die von jeher bemüht war, ihren Ruf 
in bezug auf Qualität und Fortschrittlichkeit zu erhal
ten, sich dieser epochemachenden Neuerung nicht ver
schlossen hat. Heute ist sie nun so weit, dass sie solche 
Geräte eingehend entwickelt auf den Markt bringen 
kann. 

Diese Neuentwicklung hat heute in der Schweiz 
bereits ihren Einzug beim Polizei- und Feuerwehrfunk 
gehalten und ist im Begriff, sich überall in den kommu
nalen Betrieben einzubürgern. Auch wissen wir, dass 
sich die ausländischen Armeen im Kriegseinsatz dieser 
Modulationsart bedienen. Die Vorteile sind so eminent, 
dass wir uns nicht über den gewaltigen Aufschwung 
wundern müssen. 

Ich will nun versuchen, eine Uebersicht vom Prin
zip der Frequenzmo'dulation und deren Anwendungs
gebieten in einfacher Form zu geben, sowie deren Vor
und Nachteile herauszuschälen. 

Im Gegensatz zur Amplitudenmodulation, bei der 
senderseHig die niederfrequente S~hwingung als ryth
mische Veränderung der Amplitude der Senderfrequenz 
in Erscheinung tritt, wird bei der Frequenzmodulation 
die Sbendefrequenz direkt mit der niederfrequenten 
Schwingung rythmisch verändert. Praktisch kann man 
dies auf einfache Art durchführen, indem man die nie
derfrequenten Schwingungen in Kapazitätsänderungen 
verwandelt, die parallel zu einem Schwingungskreis 
die Frequenz dieses Kreises beeinflusst. Damit haben 
wir den Sender mit der niederfrequenten Schwingung 
moduliert und erhalten die Frequenzmodulation. 

Auf diese Art können wir den Sender mit sehr ein
fachen Mitteln modulieren, es fällt damit die ganze bei 
Amplitudenmodulation benötigte Modulationsstufe weg. 

Wollen wir nun den freqenzmodulierten Sender 
empfangen, gelangen wir mit einem normalen Rundfunk
empfänger nicht zum Ziel. Lassen wir eine Wechsel
spannung, die nur in der Frequenz gemodelt ist, auf 
einen Gleichrichter einwirken, erhält man einen reinen 
Gleichstrom. Wir können dem Niederfrequenzverstär
ker keine niederfrequente Spannung abgeben, weil 
für einen normalen Gleichrichter nur die Amplitude 
und nicht die Frequenz massgebend ist. Um zum Ziel 
zu gelangen, muss man die frequenzgemodelte Span
nung auf einen Schwingungskreis einwirken lassen, und 
zwar so , dass der Frequenzbereich auf einen Ast der 
Resonanzkurve fällt. Die höhern Frequenzen liegen 
mehr in Resonanznähe wie die tiefem und ergeben 
daher grössere Amplituden. Somit kann man die Fre
quenzmodeJung im Empfänger in Amplitudenänderun
gen überführen, die ohne weiteres verstärkt dem Laut
sprecher zugeführt werden können. Dieses Glied nennt 
die Hochfrequenztechnik Diskriminator. Um eine gute 
Uebertragung gewährleisten zu können, müssen eine 
Anzahl Seitenbänder ebenfalls übertragen werden, was 
ein bedeutend breiteres Frequenzband benötigt. Damit 
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sind die Sendefrequenzen bereits gegeben. Das Lang
oder Mittelwellenband kommt wegen Platzmangel nicht 
in Frage. Es bleiben also nur die Kurzwellen. Heute 
wird dazu speziell das Ultrakurzwellenband benützt, 
in welchem noch genügend Platz vorhanden ist, um 
breite Bänder unterzubringen. 

Wir wissen, dass die Ausbreitung von Ultrakurz
wellen sich ähnlich verhält, wie die der Lichtstrahlen, 
d. h. geradlinig. Die Raumstrahlung wird kaum oder 
gar nicht reflektiert, so dass ein Empfang dieser Wellen 
nur in Sichtverbindung oder zum mindesten in einem 
Gelände mit nur kleineren Hindernissen möglich ist. 
D'araus ergibt sich das Anwendungsgebiet dort, wo eine 
Verbindung auf kleinere Distanz, z. B. in einer Stac~lt 
und deren Umgebung, verlangt wird. Man kann also 
ohne weiteres eine Gegensprechanlage in Betrieb neh
men von einem Auto aus zu einer festen Station. Durch 
gute Auswahl des Standortes der festen Station ist es 
überall möglich , in einem Umkreis von mehreren km 
eine absolut einwandfreie Uebertragung zu erhalten. 
Es ist sogar ohne weiteres möglich, bei einwandfreier 
Sichtverbindung mit einer Sendeleistung von einigen 
Watt Distanzen von über 100 km zu überbrücken. 

Nun aber warum verwenden wir für die Ueber
tragung mit Vorliebe die Frequenzmodulation? Dies hat 
verschiedene Gründe. Einmal haben wir eingangs erfah
ren, dass ein frequenzmodulierter Sender bedeutend 
einfacher im Aufbau wird. Er wird also kleiner und die 
Betriebsenergie kann so reduziert werden, dass der 
Seneier z. B. in einem Aqto aus der Batterie gespiesen 
werden kann. Weiter wissen wir, dass industrielle 
Störungen sowie ebenfalls atmosphärische Entladun
gen fast ausnahmslos amplitudenmoduliert sind, von 
einem Empfänger für Frequenzmodulation also nicht 
empfangen werden können.· Der grösste Vorteil einer 
frequenten ModeJung ist also der, dass wir eine sichere 
und praktisch störungsfreie Uebertragung gewährleisten 
können, selbst wenn die Empfangsanlage mitten in stö
rungsverseuchten Gebieten sich befindet. Sollte eine 
Störung frequenzmodulier t sein, so wird auch dort die 
Störung vollständig unterdrückt, sobald die Feldstärke 
des zu empfangenden Senders etwas grösser ist wie 
diejenige des Störsenders. 

Die grossen Vorteile der Frequenzmodulation in 
bezug auf Störfreiheit lässt dieser Neuentwicklung un
geahnte Aufstiegsmöglichkeiten trotz dem Nachteil, 
den die Ultrakurzwellen in ihrer Ausbreitung mit sich 
bringen. Man denke neben Gegensprechanlagen nur 
an Fernsteuerungen, z. B. von Kraftwerken, die hoch 
in den Bergen liegen. Um dort eine einwandfreie 
Steuerung zu bewerkstelligen, dürfen keine Störim
pulse auf den Empfänger gelangen, die eine Falsch
steuerung auslösen könnten. 

Wir müssen bei jeder drahtlosen Steuerung eine 
grosse Störfreiheit voraussetzen, die wir heute einzig 
und allein mit der Frequenzmodulation bewerkstelligen 
können. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich als 
Beispiel dieser Anwendung auf eine Gegensprechanlage 
aufmerksam machen, die von der Firma AG. Brown, 
Boveri & Co., Baden entwickelt wurde. Es handelt sich 
dabei um eine Anlage, die vollständig aus einer Akkumu
latorenbatterie gespiesen wird (siehe Abb.). In emem 
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einzigen Aggregat sind Sender und Empfänger für Fre
quenzmodulation nebst einem Umformergerät zusam
mengebaut. Sender und Empfänger arbeiten auf ver
schiedenen Frequenzen, so dass ein Gegensprechen 
wie am normalen Telephon möglich wird. Die Gegen
station ist als eine ortsfeste Anlage , mit den entspre
chenden Frequenzen zur fahrbaren Station ausgebaut. 

Ich bin mir bewusst, dass ich das Gebiet der Fre
quenzmodulation in diesen Ausführungen nicht restlos 
ausgeschöpft habe. Auch habe ich die theoretische 
Seite ganz einfach beleuchtet, hoffe aber, dass damit 
die allgemeine Verständlichkeit gefördert worden ist. 
Möge nicht nur der Fachmann sein Interesse dieser 
Neuerung entgegenbringen. Wir Schweizer dürfen auch 
technisch nicht stillestehen, sondern müssen unser In
teresse wachhalten und an jeder Neuerung geistig teil
nehmen. Stillstand ist Rückschritt. 

Der Nachrichtendienst der «Commandou-Truppen 
Vom Sonderkorrespondenten der « Wireless World» 

(BPK.) Kombinierte Operationen der englischen und 
der übrigen alliierten Land-, See- und Luftstreitkräfte 
spielen eine stets wachsende Rolle, die mit der Inten
sität des Ansturms auf die Festung Europa zunimmt. 
Der Nachrichten- und Meldedienst bildet ein wesentli
ches Merkmal dieser Operationen, die in der Grösse 
von kleinen Raids auf feindliche und vom Feind be
setzte Küsten bis zu den grossangelegten Landungen 
variieren. Die Verbindung zwischen den einzelnen Lan
dungstruppen unter sich, zwischen ihnen und ihren 
Hauptquartieren, zwischen den Truppen an Land und 
den Schiffen oder Landungsfahrzeugen zur See herzu
stellen, ist eine komplizierte Aufgabe, zu deren Lösung 
Personal der Marine, der Landtruppen und der RAF. 
herangezogen wird. Die << Commandos >> sind Offensiv
einheiten in der Grösse eines kleinen Bataillons, und 
ihre Funkergruppen spielen während der Operationen 
eine grosse Rolle. Es ist die Aufgabe dieser Funker
gruppen, während der Operationen die Verbindung auf
rechtzuerha-lten. 

Eine Landung am offenen Strand 

Zur Illustration mag der Leser die Tätigkeit zweier 
kleiner << Commando>>-Abteilungen verfolgen, die an ei
nem offenen Strand eine Landung vornahmen, wobei 
jede ein separates Ziel, einige Kilometer landeinwärts, 
hatte. Die beiden Einheiten begaben sich vor Tagesan
bruch vom Hauptquartierschiff aus in die Landungs
boote. Während der Fahrt herrschte vollständige Ruhe, 
sowohl in bezug auf das Radio als auch sonst, denn 
irgendein Nachrichtenaustausch zwischen den Booten 
und dem Hauptquartier hätte dem Feind die Anwe
senheit der ersteren verraten können. Hinter dem Strand 
erhoben sich hohe Klippen. Beim Anlegen sprangen die 
<< Commandos>> mit tragbaren Funkgeräten an Land, 
wobei die Funker die kleinsten davon gebrauchsbereit 
an der Brust trugen, während die grössern Typen in 
wasserdichten Hüllen herangeschafft, ausgepackt und 
andern Funkern auf dem Rücken befestigt wurden. So 
bepackt erstürmten sie die Klippe - keine kleine Lei
stung in bezug auf Kraft und Beweglichkeit, denn der 
leichteste Apparat mit Zubehör wiegt ungefähr 15 kg. 

52 

Nach Ueberwindung des nicht sehr heftigen Wider
standes stellten die Funker der beiden Gruppen mittels 
der leichten Funkgeräte die Verbindung mit den Raupt
quartierschiffen her, wonach jede Gruppe auf ihr Ziel 
vorrückte. Während des Vorstosses diktierte der Füh
rer jeder Gruppe einem Funker mit Kleingerät fort- · 
während Situationsberichte, so dass die Hauptquartiere 
ein vollständiges Bild der Operationen erhielten, ein
schliesslich Einzelheiten über die erlittenen Verluste, 
die Zahl der Gefangenen und die eroberten Stellungen. 

Die Verbindung hergestellt 

Auf die Information hin, die Landung sei erfolgreich 
verlaufen, lichtete das vorgeschobene Hauptquartier
schiff den Anker und stiess gegen die Küste vor. Nach 
der Landung stellte man ungefähr 200 m landeinwärts 
seine Funkgeräte auf, die viel schwerer sind als dj.e 
Apparate der Sturmtruppen. Dann stellten die Funker 
den Kontakt mit den beiden Stosstrupps her, welche 
ihren Vormarsch aufgehalten hatten, um die mitgeführ
ten schwereren Geräte in Funktion zu setzen. Es war 
nun die Aufgabe dieser Funker, den Kontakt mit dem 
vorgerückten Hauptquartier aufrechtzuerhalten, während 
die beiden Sturmabteilungen mittels der Kleingeräte 
verbunden waren. Der schwere Apparat des Haupt
quartiers verlangte die Einrichtung einer Seilbahn vom 
Strand bis auf den Kamm der Klippe. Auf diese Weise 
konnte er befördert werden. Er funktionierte trotz der 
durchgemachten Strapazen tadellos, was einen Beweis 
für seine gute Qualität erbringt. Natürlich erleiden 
diese Apparate manchmal Schaden, und um diesen zu 
beheben, befindet sich bei jeder Abteilung ein Mechani
ker, der die Apparate stets in gebrauchsfähigem Zu
stand zu erhalten und sie auf die für die stattfinden
den Operationen gewählten Wellenlängen einzustellen 
hat. Unter seinem Werkzeug befinden sich Schlüssel und 
Schraubenzieher, Lötgeräte, eine Lötlampe und ein Prü
fungsmotor. Ein Charakteristikum aller << Commando >> 
Operationen ist die Doppelführung aller Verbindungen, 
die ausser dem drahtlosen Weg auch mittels Telephon
leitungen und Signalisieren hergestellt werden können. 
Aus dieser kurzen Beschreibung ist ersichtlich, dass 



PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

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

GENEVE·Acacias 

S'1'NrJ5 
J~G 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
- Wildegg 

AKTIEN-GESELLSCHAFT 

G 267 

MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

Temperaturschalter. Stufen
schalter. Programmschalter, 

Die kleine Lampe 
mit der grofJen Leistung Fernsteuerungen, Kontakt

werke, Zentralsteuerungen 

Bezugsq uellennachweis durch : 

JOH. GOLDI 
Batter ie- und Elementefabrik 

Rüthi (S!. Ga llen) Telephon 7 91 20 

PARAMOUNT 
~ % . .... .. 

Kristallmikrophon Modell EX 9 . . . . . Fr. 135.
Mod. EX 9 SH mit Schwanenhals flexibel Fr. 185.-

Frequenzbereich: 
30 - 10000 Hertz bei höchster Empfindlichkeit (- 48dB) 

Mikrophontischständer Modell ET 9 . . Fr. 30.
Bodensfänder, 3 !eilig, Fu~ zerlegbar . . Fr. 65. -

Hersteller und Generalvertretung : 

JOHN LAY Radio en gros LUZERN 

53 



Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

54 

\S\ 

0~ 
0 

JEDEM PIONIER 

e Qualitälstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen·Batterie 

e 2 s ep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
fü r Morsekursteilnehmer u. Militär 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA I 

TELEPHON'"" (GLAOUS)_j 



17. Jahrgang 

die für solche Operationen erforderlichen Apparate so 
gebaut sein müssen, dass sie sehr rasch bereitgestellt 
werden können, Stössen und Erschütterungen stand
halten, einfach in der Handhabung und soweit als mög
lich wasserfest sind. 

Gefährliche Arbeit 

Die meisten Offiziere und Mannschaften der «Com
mando»-Funkstellen stammen aus dem << Royal Corps 
of Signals» und melden sich freiwillig für diese gefähr
liche Arbeit. Abgesehen davon, dass der «Commando >> 
Funker sein Handwerk tadellos beherrschen muss, muss 
er ein ausgebildeter «Commando»-Soldat sein, denn er 
hat nicht nur seine Funkerpflichten unter äusserst 
schwierigen und oft harten Bedingungen zu erfüllen, 
sondern er muss auch bewaffnet sein, um in den Kampf 
eingreifen zu können, wenn dies notwendig ist. Grosse 
Wichtigkeit wird dem körperlichen Training und beson
ders der Fähigkeit, trotz des zusätzlichen Gewichtes 
rasch zu marschieren, beigemessen, da es sehr wahr
scheinlich ist, dass die Funker mit den «Commando >> 
Sturmtruppen, die nicht durch Funkgeräte behindert 
sind, Schritt halten müssen. Die ganze Ausrüstung der 
den «Commandos >> zugeteilten Funker muss so geschaf
fen sein, dass sie von jedem einzelnen getragen werden 
kann. Ein interessantes Funkgerät ist ein kleiner, kom
binierter Sender-Empfänger, der speziell für «Com
mando >> -Operationen bestimmt ist. Das Gerät wird auf 
der Brust, neben dem Sauerstoffapparat getragen, damit 
der Funker die Hände frei hat, und ein Spezialmikro
phon ist um seinen Hals befestigt. Das Armaturenbrett 
ist oben angebracht, und eine 21/ 2 m lange, zusammen
legbare Stangenantenne wird mit dem Gerät verwendet. 
Ein besonderes Merkmal dieses kombinierten Funk
gerätes ist, dass es auf drei bestimmte Wellenlängen 
eingestellt ist, von denen jede durch eine Schalterdre
hung gewählt werden kann. Die Batterie trägt der Fun
ker in einem separaten Behälter auf dem Rücken. 
Dieser Apparat, der nur zum Telephonieren dient, misst 
ungefähr 30 X 20 X 10 cm. Der Wechsel vom Senden 
zum Empfangen erfolgt durch Druck auf einen Knopf 
am Armaturenbrett. 

Apparate mit grösserem Wirkungsbereich 

Das schwerere Modell des kombinierten Sender
Empfängers, das die Sturmtruppen mit sich führen, hat 
einen bedeutend grösseren Wirkungsbereich und kann 
sowohl für die Morse-Telegraphie als auch zum Tele
phonieren benützt werden. Es wird von einem Funker 

Die Elektrizität hilft den Bergbauern 

Die unübersehbare Tatsache, dass unsre Bergtäler 
sich langsam entvölkern, gibt jedem Schweizer zu den
ken, ist doch der Bergler die Urgestalt, die unsre Ge
schichte belebt. Es haben sich deshalb auch alle mass
gebenden Instanzen mit diesem Problem befasst und 
e~ne tatkräftige Hilfe hat bereits eingesetzt. Wo liegt 
e~gentlich die Ursache, dass die Alpen veröden? Es 
smd vorwiegend berufliche Gründe, die den Bauer zur 
Aufgabe seines Berghofs bewegen, da er, wie er sagt, 
sein Auskommen nicht mehr findet. Es liegt auf der 
Hand, dass demnach auch die Hilfsmassnahmen dahin 
zielen, eine Steigerung der Rentabilität zu erreichen. 
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Bei einer deutschen Nachrichtenkompagnie an der OstFront 
Am Abspannbock 

Bild: Photopro s AG., Ziil'ich 

auf dem Rücken getragen und von einem zweiten be
dient. Mittels eines an der Seite des Apparates ange
brachten Kugellagers kann eine zusammenlegbare Stan
genantenne vertikal gerichtet werden, wenn der Funker 
sich auf den Boden legen muss. Ein· Modell der trag
baren Sender-Empfänger, die die vorgeschobenen Haupt
quartiere für stationäre Operationen benützen, ist mit 
den Vorrichtungen der Fernkontrolle versehen. Das 
erlaubt, den Apparat an einer vom radiotechnischen 
Standpunkt aus günstigen Stelle aufzustellen, während 
der Funker sich gleichzeitig eine kurze Strecke davon 
entfernt verborgenhalten kann. Alle diese Apparaten
typen werden immer wieder ausprobiert, bevor sie 
zum eigentlichen Einsatz kommen, während die Fabri
kanten fortwährend Verbesserungen anbringen. «Com· 
mando >> -Uebungen an der britischen Küste gehören zur 
regulären Ausbildung dieser Einheiten, die die schwer
sten Strapazen auf sich nehmen müssen. Damit wird der 
doppelte Zweck verfolgt, sowohl die Leute als auch ihre 
Geräte auf die Probe zu stellen. Die Verhältnisse wer· 
den bei diesen Uebungen soweit als möglich den Um
ständen angepasst, die an den feindlichen Küsten anzu
treffen sind. Praktische Erfahrungen sind äusserst wert
voll, besonders bei der Handhabung technischer Appa
rate, so dass kaum eine Uebung vergeht, ohne dass sich 
die Kenntnisse der eingesetzten Truppen vertiefen. Dies 
trifft ganz besonders auf die «Commando >> -Funker zu. 

Und da hat nun gerade die Durchführung des Planes 
Wahlen einen neuen Weg gewiesen, wobei sich sein 
Urheber persönlich der Sache angenommen hat. Die 
Neubeschaffung von Ackerland sollte auch dem Berg
bauer, und gerade ihm, neue Perspektiven eröffnen. 

Die U eberwindung des Steilhangs 

Man muss sich klar darüber sein, dass die wesent
liche Schwierigkeit des Bergbauern in der Tatsache 
liegt, dass ihm keine ebenen Flächen zur Bearbeitung 
gegeben sind, sondern ein steiles Gefälle. Selbst wenn 
der Boden gut ist und das Klima nicht allzu rauh, so 
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bleibt doch immer der Berghang bestehen. Ihn zu bear
beiten braucht es 10fache Kräfte, weder Ochse noch 
Pferd noch der Traktor ist geeignet dazu, und deshalb 
versagt auch der Mensch. Viehwirtschaft allein aber 
ist auf die Dauer unlohnend. 

. Doch heute sehen wir Aecker bis weit in die Berge 
hmauf. Wodurch wurde das möglich? Dadurch, dass 
dem Bauer der elektrische Motor zur Verfügung gestellt 
wurde. Er treibt die Seilwinde an, die bei diesen Hö
henunterschieden zu einem überaus wirksamen Arbeits
gerät wird. Denn nun ist es möglich, im Herbst den 
Pflug in die Höhe zu ziehen, im Frühjahr die Egge, 
dann später im Jahr den Karren, auf den die Ernte 
geladen wird, und zuletzt die Mistbänne, die zur Vor
bereitung für den Neuanbau so nötig ist. Der unschein
bare Motor schafft das alles spielend. Ihm ist es zu 
verdanken, dass steile Sonnenhänge jetzt produktive 
Aecker tragen und dass der Bauer dort oben nicht nur 
selbst besser lebt, sondern auch bei der Ernährung der 
Talschaften mithelfen kann. Die Ackerprodukte aus 
diesen Höhenlagen sind übrigens sehr wertvoll. Sie 
sind wohl herber im Geschmack, dafür aber auch zäher 
gegen Witterungseinflüsse und eignen sich deshalb ganz 
besonders als Aussaat-Produkte, was vor allem für 
die Kartoffeln zutrifft. 

Ein Schritt weiter führt zu den Seilbahnen, die weni
ger dem Ackerbau als dem Transport dienen. Wie müh
sam ist sonst oft die Beförderung von Waren und 
Menschen vom Tal zur Alp. Die Seilbahn arbeitet da in 
einem Bruchteil der früher aufgewendeten Zeit und 
erspart damit viel Mühsal und Gefahr. Und auch da 
ist es wieder der Elektromotor, der die Arbeit leistet 
als wirklicher Helfer der Bergbevölkerung. Natürlich 
sind die Installationen von Seilwinde- und Seilbahnan
lagen nicht billig. Ihre Anschaffung ist für den Ein
zelnen oft nicht möglich, und ohne Unterstützung von 
staatlicher oder privater Seite her müsste die Aufrich
tung unterbleiben. So aber wird manches hochgelegene 
Dorf wieder lebensfähig gemacht und manchem Berg
ler die Existenz gesichert. Das Ueberwechseln vom Tal
gut zum Maiensäss und später zur Alp ist leichter 
geworden, das Leben erträglicher. 

Bücherbesprechungen 
Taschenkalender für schweizerische Wehrmä.nner 1944. Ver

lag Huber & Co. A.-G., Frauenfeld. 
Der im 68. Jahrgang erschienene Kalender für das Jahr 

1944 zeichnet sich wiederum durch seine grosse ,Reichhaltig
keit aus. Für den w;ehrmann bildet er eine wahre Fundorube 
aus allen militärischen Gebieten. Die Kapitel über Miiitär
or,ganisation, militärische Grade und Abzeichen, Armee-Ein
teilung, Ausbildungsvorschniften, Waffenkenntnis etc. inter
essieren nicht nur den Offizier, jeder Uoi., Soldat und an
gehende Rekrut sollte sich in diesen Gebieten auskennen. 
Eine chronologische Uebersicht der Geschächte und geogra
phische Notizen machen den Kalender zum unentbehrlichen 
Begleiter in und ausser Dienst. Besonders gefreut hat uns 
eine kurze Biographie über Oberstdiv. Favre, diesen leider 
zu früh verstorbenen, hochbegabten Offizier. 

Die Anschaffung des Kalenders kann bestens empfohlen 
werden. 

Atlas-Kalender 1944. Verlag Kümmerly & Frey, Bern. Preis 
Fr. 5.50. 
Das Kriegsgeschehen erfordert mehr denn je eine rasche 

Orientierung über alle Weltteile, Als wertvolles Hilfsmittel 
dazu gibt der bestbekannte Kartenverlag Kümmerly & Frey 
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Technisierung der Landwirtschaft 

Was die Landwirtschaft durch solche technische 
Hilfsmittel profitiert, wird uns klar aus dem Beispiel 
der Besie.gung des Steilhangs. Man darf wohl sagen, 
dass damit die Lösung des Bergbauernproblems einen 
kräftigen Schritt vorwärts gelangt ist, und das wegen 
der Elektrizitätsanwendung. Um aber zu einer wirkli
chen Belebung des Bauernstandes in jenen kargen Hö
hen zu kommen, muss der Bergler noch andere arbeits
sparende Maschinen erhalten und sich auch mit seinen 
Bearbeitungsmethoden unserm technischen Zeitalter an
passen. Wohl ist die Landwirtschaft vorwiegend Trans
portgewerbe, zeigen doch Zeitstudien, dass ein sehr 
grosser Teil der aufgewendeten Zeit auf den Hin- und 
Rücktransport der Güter und Geräte und auf Arbeits
leistungen fällt, die der Fortbewegung dienen. Wenn 
wir schon von der Elektrizität reden, die uns als natio
nale Energie schliesslich näher liegt als Kohle und 
Benzin, so sei doch darauf verwiesen, dass heute eine 
ganze Anzahl von landwirtschaftlichen Geräten elek
trisch betrieben werden. Auch der Bergbauer wird sich 
dieser Antriebskraft mit besonderm Verständnis wid
men, stammt die Elektrizität doch von seinen Beroen her 
von den Gewässern seiner nächsten Umgebung~ Abe: 
die Leute dort oben sind nicht reich und werden es 
auch nie werden, denn der Boden ist steinig, der Winter 
hart, und bis zum Markt sind grosse Entfernungen zu 
meistern. Der beste Weg, der ja in jenen Gegenden längst 
bekannt ist, wird oft der einer genossenschaftlichen 
Maschinenbenützung sein. Dabei wird der Motor immer 
den ersten Platz einnehmen, nachdem er so ungemein 
vielseitig verwendet werden kann, nennen wir hier nur 
die Güllepumpe, die Zentrifuge und in der Werkstatt 
jede Maschine, die einen Antrieb benötigt. Wichtig wä
ren die Grastrocknungsanlagen und auch die Dörrap
parate. Wir wollen aber zufrieden sein, wenn sich der 
Bergbauer wenigstens zu Hause diesen oder jenen elek
trischen Apparat anschaffen kann, der die Arbeit der 
Familie erleichtert und das Heim freundlicher macht. 
Das hilft dazu, dem Berghof Wohnlichkeit zu geben 
als Lohn für die strenge Arbeit. E. Gy. 

in Bern einen Atlas-Kalender heraus. Aus 13 Kartenblättern 
kommen in Mehrfarbendruck alle Erdteile zur Darstellung. 
Ein Kalendarium vervollständigt den Wandkalender zu einem 
hübschen Schmuckstück für Bureau und Wohnstube. 

Gedanken zum schweizerischen Soldatentum. Herausgege
ben von Dr. Eugen Bircher, Oberstdiv. z. D. Atlantisverlag, 
Zürich. Preis Fr. 2.50. 
Unser ehemaliger, hochverehrte Divisionskdt. widmet dieses 

Büchlein allen Kameraden, Of., Uoi. und Soldaten, der ihm 
einst unterstellten Truppenkörper. Dieser hochstehende, 
jdeenr·eiche Führer war je und je nicht nur der Kommandant 
der Division, sondern auch der erste Kamerad aller Soldaten 
aller Grade. In einer Sammlung von Zitaten bringt der Ver
fasser die Gedanken derjenigen Männer zum Ausdruck, die 
sich mit der Eigenart unserer militärischen Bnrichtungen be
f,asst haben. Er weist darauf hin, <lass wir nicht auf fremde 
Vorbilder angewiesen sejn müssen, können wir doch seit Jahr
hunderten eine Reihe wägster und bester Soldaten nennen. 
Es sprechen zu uns Ulrich Zwingli, General Jomini, General 
Wille. 

Das handliche Bändchen kann nur empfohlen werden. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse ' Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschärtszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Gem!ve: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 

Lausanne: 

T..enzburg: 

T..uzern: 

Oberwynen- und 

0/ten: 

Schall hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

Thun: 

U ri/ Altd orl: 

Uzwil: 

Winferthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandceuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 
Cap. Mange, chemin de Pierrefleur 6, 

Lausanne. 

A. Guidi,-Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Krei's, Villa Than, Emmen 
(Luzern). 

Seefal.· K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Oblt. W. Brauchli, Steigstr. 40, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

R. Würg! er, Ruhbergstr. 57, St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
· Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

Zürcher Oberland, Usfer: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Wir rufen den Sektionen unsere Mitteilung im Februar
«PIONIER» wegen der Abgabe von drei neuen Mitglieder
Verzeichnissen nochmals in Erinnerung und bitten diejenigen 
Sektionen, welche sie uns noch nicht gesandt haben, das 
raschmöglich nachzuholen. 

Die Mitglieder-Werbung (Aktive und JM) hat, nach den 
Februar-Mutationsmeldungen zu schliessen, noch nicht über
all mit dem wünschbaren Resultat eingesetzt. Wenn auch 
einige Sektionen eine ganz erfreuliche Zahl von Neueintritten 
meldeten, so bleiben die anderen doch hinter unseren Erwar
tungen stark zurück, weshalb ein neuer Anlauf notwendig und 
angebracht ist. - Beste Meldungen: Basel 11, Kreuzlingen 10, 
Olten 11, Thun 26, Wintertbur 28 Neueintritte. 

Auch die Inseraten-Werbung für den <<PIONIER» darf 
nicht vernachlässigt werden. Ueberlasst nicht · alles dem 
ohnehin genug geplagten Redaktor, sondern zeigt auf lo
kalem Boden selber etwas Initiative, denn die versprochene 
Werbeprovision verringert am Jahresende die Abrechnung 
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der Abonnemente. Probenummern und Tarife werden den 
Sektionen auf Verlangen kostenlos a bgegeben. 

Wir ersuchen die Sektionen, neben den Trainingskursen 
für die Funker auch an die Ausbildung der Telegr. Pi. und 
Tf. Sdtn, zu denken. Weiche Gebiete zu behandeln sind, 
wurde den Sektionen bereits in einem früheren Zirkular 
mitgeteilt und. auch an der letztjährigen Delegiertenver
sammlung behandelt. Bietet also den Tg. Pi. auch etwas, 
sonst verliert ihr sie, und das läge gar nicht in unserem 
Willen und Interesse. 

An der Sitzung der Statutenkommission vom 20. Februar 
1944 in Olten (vgl. unsere Mitteilung im Februar-«PIONIER») 
waren leider nur 7 Sektionen vertreten; 9 andere hatten 
sich wegen Erkrankung oder anderer Verhinderung ihrer 
Vertreter entschuldigt, währenddem von den Sektionen 
Baden, Biel, Kreuzlingen, Luzern, Oberwynen- und Seetal, 
St. Gallen, Uzwil, -Zug und Zürich über den Grund ihres 
Fernbleibens nichts zu vernehmen war. - Der vorgelegene 
Statuten-Entwurf wurde nochmals durchberaten und die 
nötigen Abänderungen und Ergänzungen angebracht. . Er 
wird nun gelegentlich vervielfältigt und den Sektionen zum 
Studium als ein Bestandteil der Traktandenliste der dies
jährigen DV zugesandt. Diese wird dann endgültig über das 
weitere Schicksal des Entwurfes bestimmen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungsfruppen: 
Zenlralvorstand. 

Sektion Aarau O'fllielle Adresse: 
W. Schenk, Zelghatr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 11 12, Postcheck VI 5178 

Bericht über die Generalversammlung vom 22. Januar 1944 
Um 2015 Uhr eröffnete der Präsident, Kamerad W . Schenk, 

die Versammlung. Er hiess besonders den in unserer Mitte 
weilenden Präsidenten des Zentralvorstandes, Herrn Hptm. 
Merz, willkommen. 

Die Versammlung nahm einen flotten Verlauf, und da.s 
Traktandum Wahlen ergab folgende Aenderung im Vors-tand: 

Präsident: Schenk Wilhelm, bisher, Wm. Fk. Kp. 
Vizepräsident: Rüetschi Jakob, neu, Pi. Tg. Kp. 
Aktuar: Rist Paul, bisher, Pi. Fk. Kp. 
Kassier: Jenny Fritz, bisher, Pi. Tg. Kp. 
Beisitzer: Fricker Walter, neu, Fk. Schw. Mol. Kan. Abt. 

Als Delegierter wurde, nebst dem Präsidenten, der Aktuar, 
Pi. Rist, best-immt. An Stelle der zurückgetretenen Rech
nung.srevisoren wählte die Versammlung die Kameraden 
Lienhard Max und Styner Walter. 

Nach dem inhaltsreichen Jahresbericht des Präsidenten 
gab oder Kassier, Kamerad Jenny, Aufschluss über die !inan
zieHen Verhältnisse. Der Kassabericht wurde vorbehaltlos 
genehmigt und die saubere Arbeit gelobt. 

Es wurde beschlossen, den Mitgliederbe•itrag pro 1944 auf 
Fr. 4.- zu belassen. 

Der Kassier bittet .aJle Kameraden, mit der Ueberweisung 
des Jahr-esbeitrages auf unser Postcheckkonto VI 5178 nicht 
a1lzu lange zu warten. 

Im Rahmen d.es neuen Arbeitsprogrammes begann am 
24. Februar ein Kurs für die Apparatekenntnis der Telegra
phenpioniere und Telephonsoldaten, durchgeführt unter der 
lachkundigen Leitung von Herrn Oblt. Paul Regenass. Der 
Kurs umfasst 6- 7 Abende, jeweilen Donnerstag, um 2015, in 
der Polizeikaserne, I. Stock, hinter der Hauptpost. Ferner 
sind Felddienstübungen, ein Kartenlesekurs, Zimmerschiessen 
und Lichtbi ldervorträge vorgesehen. 

Unter «Verschiedenem» wird der Stamm im Bahnhofbuffet 
I. Klasse auf jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat auf 2015 
festgesetzt. 

Zum Schluss überbringt Herr Hptm. Merz die Grüsse und 
die besten Wünsche für das neue Geschäftsjahr des Zentral
vorstandes, die dankend erwiederl wurden, und er stellt sich 
in verdankenswerter Weise Hir einen Vortrag über die Neue
rungen der Funkerei und die Drahtverbindungen zur Verfü-
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gung. Zu diesem Vortrag werden wir seinerzeit alle Kame
raden durch ein Zirkular einladen. 

Nach der Versammlung, die um 2220 beendet war, liess 
man sich noch gemütlich am blumengeschmückten Tisch bei 
einem guten Tropfen nieder. 

Es sei nochmals daran erinnert, dass die Morsekurse für 
Aktiv-Funker jeden Donnentag um 1900 im Pestalozzischul
haus, Zimmer 29, I. Stock, stattfinden. Der Vorstand. 

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

Morsekurse 

In letzter Zeit sind mehrere neue Trainingskurse für 
aktivdienstp!Nchtige Funker eingeschaltet worden. Der fol
gende Stundenplan orientiert über alle Klassen, sowohl die
jenigen des Vorunterrichtes (Kl·assen A, B und C) als auch 
die Aktivfunker-Kurse (Klasse F). 

Funker-Kurse im Schulhaus zur Mücke: 

Zimmer 4 Zimmer 10 Zimmer 14 

Montag: 1900-2030 Klassen: A I /20Z. BI/35Z. A4/20Z. 
2030 -2200 A2 j 20Z. CI / 45Z. FI/30Z. 

Donnerstag: 1900-2030 Klassen: A3 / 20Z. B 2/ 35Z. F2/40Z. 
2030-2200 F3/35Z. C2/45Z. F 4/0ber 50 

Freitag: 1900-2030 Klassen: A 5/20Z. B3 / 35Z. F5/35Z. 
2030 - 2200 F6 / 40Z. C3 / 45 Z. F7/20Z. 

-WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Wegen längerer Militärdienstabwesenheit des neuen Kas
sier.s, Kpl. Wüthrich Otto, wird das Amt des Sektionskassiers 
vorläufig .durch Kam. H. Zumstein, Viktoriastrasse 35, Bern, 
weitergeführt .. - Die Jahresbeiträge, Fr. 5.- für Akti.v·e, 
Fr. 4.- für Passive und Fr. 3.- für Jungmitgl.ied.er, sind auf 
Postcheckkonto III 4708 einzuzahlen. Th . 

Sec'ion de Fribourg Adresse officielle : Cap. Magnin, 
av. St- Paul7, Fribourg. Tel. Appt. 13 85, Bureau 5 03. Compte de cheques II a 2726 

Rapport de l'assemblee de fondation 
de Ia Section de Fribourg 

C'est au couran:t de l'automne dernier, que M. le Cap. 
Magnin et l'apte. Maendly, en contact avec le comite central, 
se chargereut des travaux preliminaires pour la fon.dation 
d'une section de l'AFTT a Fribourg. 

Gräce a un travail assidu, terrnine ·au debut de cette an
nee, l'acte de la fondation de cette section pouvait etre fixe 
au samedi, 5 fevrier 1944, a 15 heures. 

A !'heure exacte, plus de 50 camarades se presentaient a 
l'Hötel ·de l'Etoile, ce qui est significatif d'interet et d.e bonne 
volonte. 

M. le Gap. Magnin ouvrit la seance en S•a.luant !es arri
vants de quelques paroles de bienvenue et de remerciement 
pour Ia nombreuse participation. En premier lieu, il salua 
!es deux representants de Ia Direction militaire cantonale, 
M. Je Cap. Kaltemieder et le Sgtm. Steinauer. Les invites 
MM. le Colonel Marro, le Colonel Muheim et Je Colonel 
Perrin, se sont excuses de leur absence, tout en formant !es 
meilleurs vceux pour le developpement futur de notre section. 

Ensuite, dans son discours, M. le Cap. Magnin parla en 
termes ·marques du developpement de Ia telegraphie dans 
notre armee de milices. Ceci afin de demontrer ce qui est 
·exige aujourd'hui des troupes de transmission. Ces exigences 
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demandent non seulement une perfection momentanee, mais 
chacun a le <ievoir de maintenir cette perfection par Ia per
severance. 

Le secretaire du comite central salua l'assistance et ex
prima .sa satisfaction de voir se fonder une section a Fri
bourg, qui ·debute avec un nombre imposant de memhres. Le 
but de •SeS paroJes tendait a montrer !es differentes possibi
Jites d'activite dans I'AFTT en dehors du tmvail professionnel. 

Les deliber.ations pour la nomination du comite sont en
tamees et donnent le resultat suivant : 

President: Cap. M·agnin, Of. Tg., Cp. Mot. Tg. 
Vice-presi,dent: Apte. G. Maendly, Cp. Radio. 
Secretaire I: Rtf. Rouiller J., E. M. R. Inf. 
Secretaire II: Cpl. Rtf. Schueler Ch., E . M. R. Ini. 
Membresadjoints: Lt. Schneider, Of. Radiq, E. M. R. Inf. 

Lt. de Weck, Batt. Camp. 
Caissier: Pi. Camelique Canisius, Cp. Mot. Tg. 
Chef du materiel: Pi. Quirici P., Cp. Tg. 

La di6cussion concernant !es statuts n'eut pas lieu, ceci 
au vu de Ia revision prochaine des •Statuts centraux de l'AFTT; 
ceux de I.a section seront alors fixes dans une autre assem
blee genüale. 

La cotisation annuelle des membres est fixee a fr. 6.
pour les membres actifs et a fr. 3.- pour !es jeunes membres. 

Actiuite. Le programme d'aclivite comprendra, a part !es 
cour.s de Mor-se, des exercices avec des appareils de TSF de 
l'armee et du materiel T.g. Le comite fixera un programme 
d.etaille a ce ·SUjet. 

Divers. M. le Gap. Kaltenrieder, au nom de Ia Direction 
mi:!i~aire cantonale, exprima sa satisfacLion enver.s Ia fonda
tion de notre section des troupes de transmission. I! assure 
notre future societe de l'appui des autorites militaires. Eu
suite, il exprime l'espo.ir d'une extension .de notre activite 
dans d 'au tres villes du canton. Sgtm. Steinauer, president 
de Ia Section des Sous-Of. de Fribourg, espere qu'il regneila 
une bonne entente entre !es deux .sections; ces deux aJS\S'O

cia•tions pourraient se completer sur dö.fferents points. M. le 
Lt. Schneider, Of. Tg. R. Inf., es time que !es jeunes Radio-Tf. 
et Radio-Tg. aur.aient tout interet a suivre regulierement ces 
cours. Ils rendraient service au pays et a eux-memes. Le 
devoue chef ·des cours de Morse, l'apte. Maendly, donne 
quelques renseignements complementaires sur l'activite des 
le~ons donnees au College de Gambach. 

Pour terminer, le Cap. Magnin remercia encore chaleu
reusement tout le monde et exprima son espoir a voir tous 
ces camarades aux prochaines assemblees et exercices. 

Bericht über die Gründungsversammlung 

Die im letzten Herbst von Herrn Hptm. Magn.in und Gfr. 
Maendly mit dem Zentralvorstand begonnenen Vorarbeiten 
für die Gründung einer selbständigen Sektion in Fryburg 
waren anfangs dieses Jahres beende!, und der Grundungsak<t 
konnte auf Samstag, den 5. Februar 1944, 1500 Uhr, ange- ' 
setzt wer·den. Pünktlich tr.afen im Rötel de l'Eto.ile über 50 
Kameraden ein; gewiss ein erfreuliches Ze'ichen des vorhan
denen Interesses und guten Willens. 

Herr Hptm. Magnin .gab daher auch ·seiner Freude über 
diesen flotten Aufmarsch lebhaften Ausdruck und begrüsste 
a.lle Anwesenden mit einigen markanten Worten, insbesondere 
auch die beiden Vertreter der kantonalen Militärdirektion, 
Herrn Hptm. K.aitenrieder und Fw. Steinauer. Lei·der waren 
die ebenfalls eingela<ien gewesenen HH. Ober-st Marro, Oberst 
Muheim und Oberst Perrin au;; dienstlichen Gründen am Er
scheinen verhindert und hatten sich entschuldig·t. - Sodann 
sprach Herr Hptm. Magnin in seinem weiteren Begrüssungs
wort über die Entwicklung der Militärtelegraphie, um dann 
die heutigen Anforderungen an die Uebermittlungstruppen 
darzulegen, die ein hohes Mass von Können und ein ständiges 
Ueben verlangen. - Anschliessend überbrachte der Zentral· 
sekretär des EVU die Grüsse des Zentralvorstandes und gab 
seiner Freude über das grosse Interesse lebhaften Ausdruck. 
Nachdem er noch verschiedene Aufklärungen über die Mög-
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Liehkeilen der ausser·dienstlichen Betätigung im EVU gege
ben hatte, wurde zur Wahl des Vorstandes .geschritten, der 
wie folgt erkoren wurde: 

Präsident: Hr. Hptm. Magnin, F. Tg. Of., Mot. Tg. Kp. 
Vizepräsident: Gfr. Maendly, Fk. Lst. Det. 
Sekretär I: Inf. Fk. Rouiller J., E. M. Rgt. Inf. 
Sekretär II: Fk. Kpl. Schueler Chs., E. M. Rgt. Inf. 
Beisitzer Lt. de Weck, Batt. Camp., und 

und Propaganda: Fk. Lt. Schneider, E. M. Rgt. Inf. 
Kassier: Camelique Canisius, Mot. T.g. Kp. 
Materialverwalter: Pi. Quirici P., Tg. Kp. 

Die Behandlung der Sektionsstatuten wurde im Hinblick 
auf die im Gange befindliche R~vision der Zentrals·tatuten 
des EVU vorläufi.g zurückgestellt; si:e weflden von einer spä
teren Generalversammlung endgültig festgelegt. 

Der Mitgliederbeitrag wur·de auf Fr. 6.- für Aktive und 
Fr. 3.- für Jungmitglieder festgesetzt. 

Tätigkeit: Das Tätigkeitsprogramm wird a usser den 
Morsekursen Uebungen und Kurse mit Funkgeräten und mit 
Tg.-.M.ater.ial umfass.en, worüber der Vorstand an seiner näch
sten Sitzung ein detailliertes Programm festlegen wird. 

Unter Verschiedenem sprach vor allem Herr Hptm. Kalten
rieder, indem er für die kantonale MilitärdirekLion den ausser
dienstlichen Zusammenschluss ·der Angehörigen der Ueber
rnio\tlungstruppen lebhaft begrüsste und .der neuen Sektion die 
volle Unterstützung dieser Behörde zusicherte; zugleich hoHe 
er aber auf eine Ausdehnung in Form von Untergruppen im 
übrigen Kantonsgebiet. - Fw. Steinauer, der Präsident des 
UOV Fribourg, hofft auf eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Verbänden, ·die sich in verschiedenen Belangen gut 
ergänzen können. - Hr. Lt. Schneider, Fk. Of. eines Inf. Rgt., 
erwartet besonders von den jungen Funkern einen starken Be
such der Veranstaltungen, von dem sie in allererster Linie 
gewinnen werden. - Schliesslich orientierte der bewährte 
Kursleiter, Gfr. Maendly, die Versammlung noch über einige 
administrative Fragen der Troainingskurse, worauf Herr Hptm. 
Magnin in einem Schlusswort den Kameraden für das Er
scheinen nochmals dankte und sie alle an den kommenden 
Uebungen zu sehen hofft. -Ag-

Section de Transmission 
de Ia Societe genevoise des Troupes du Genie 

Adresse officielle : Cap. Cuenod, Crets par Vandmuvres. 
Tel. Appt. 80961, Bureau 49324. Compte de cheques I 5011. 

Versammlung vom 9. 12. 13 

Herr Hptm. Cuenod orientierte die anwesenden Mitglieder 
über unser Ziel und unsere Arbeit. Der Antrag, jeden Monat 
eine Versammlung einzuberufen, wurde einstimmig gu·tge
heissen. Es folgte dann der Bericht über die Morsekurse für 
Aktive sowie für Jungfunker. Interessenten melden sich bei 
W. Jost, Rue des Charmilles 5, Genf, Telephon-Nr. Privat: 
2 40 16, oder Geschäft: 2 37 66. Wir Funker wurden beauf
tna.gt, genügend qualifizierte Aktivfunker zu stellen, die als 
Mor.sekul'slehrer in Frage kommen können. 

Tätigkeit 

Für diesen Winter und für den kommenden Frühling 
"':'urde ein Tätigkeitsprogramm festgesetzt. Unter anderem 
stnd drei Vorträge vorgesehen. An zwei solchen werden Sek
tionsmitglieder uns über ihre Ziviltätigkeit a ls technische 
Beamte der Radio-Suisse und des Tf.-Amtes orientieren. Für 
einen Vortrag wollen wir versuchen, einen bekannten Kenner 
unserer soldatischen Arbeit und .Pflicht (speziell Funker 
und Tg.) einzuladen, der im Rahmen einer erweiter ten Ver
sammlung mit der Of.-Gesellschaft, «Societe Genevoise des 
Troupes du Genie >> , und UOV-Genl zu uns sprechen würde. 

M onatsversammlungen: 

Als Lokal wur.de bis auf weiteres das Cafe du Midi, PI-ace 
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Chevelu 4, gewählt. Doch soll in einer der nächsten Versamm
lungen über ein neues Lokal beschlossen werden. 

Unsere Monatsversammlungen ·Sind -angesetzt wie . fol.gt: 
Mittwoch, den 22.3 und 25. 4., jeweils um 2030 Uhr, im Cafe 
du Midi. Ab Mittwoch, den 24. 5. und 28. 6. , jeweils um 
2030 Uhr, j:n dem neu bestimmten Lokal. Dasselbe wird dann 
im nächsten «Pionier» und im «Le Genie Militaire >> bekannt
gegeben. 

Verbands-Sektionszeitung 

Für die fr.anzösischsprechenden Mitglieder ist «Le Genie 
Militaire», Bulletin mensuel de Ia Societe Genevoise des 
Troupes · du Genie, das offizielle Org.an . . Für die deutsch
sprechenden Mitglieder -ist der «Pionier>> obligatorisch. 

Jungmitglieder 

Jungmitglieder werden laut den bestehenden oder noch in 
Kr.aft tretenoden Statuten in unserer Sektion aufgenommen. 

Uebungen und Kurse 

Funker: Am 19. Dezember 1943 organisierte der Chef des 
Morsekurses in Genf eine Uebung im Gelände (in der nähern 
Umgebung Genfs) für die Jungfunker. Bei trockenem, aber 
kaltem Wetter ·wul'de diese Uebung programmgernäss durch
geführt.· Es war ein sehr reichhaltiges Programm zu bewäl
tigen, wovon ich unter anderem di·e Besichtigung der Radio
empfangsstationen in der Umgebung erwähnen möchte. Den 
Beamten derselben, die unsern «Wissensdurst löschten >> , sei 
hier im Namen aller Teilnehmer nochmals gedankt. 

Im weitem sind vorgesehen: 
Kartenlesekurs, Chiffrierkurs und eine Felddienstübung 

für Aktivfunker, sowie theoretischer Ausbildungskurs für 
Telegraphenpioniere; für Jungfunker vor Abschluss dieses 
Semestel's noch eine Fe1ddienstübung. Alle diese Veranstal- . 
tun.gen sollen noch ·diesen Winter, spätestens aber im Vor
fruhling ihren Anfang nehmen oder durchgeführt werden. 
Die Daten werden in beiqen Organen publiziert, oder es wer
den pel'Sönliche Einladungen versandt. 

Zum Schluss dieser Mitteilungen appelliere ich an die 
Herren Einheitskommandanten .der Uebermittlungstruppen, 
uns in freundlicher Weise die Adressen ihrer in Genf an

. sässigen Of., Uof. und Sdt. zu melden; ferner an alle Sek
tionsmitglieder anderer Sektionen, uns die Adressen von Ka
meraden ihrer oder anderer Einheiten zuzusenden. 

Of., Uof. und Sdt., die hier in Genf oden << Pionier >> er
halten, deren Adressen ·wir nicht besitzen, mel·det Euch zur 
MitarbeH in unserer Sektion! W. Jost . 

Sektion Kreuzlingen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr. 39, Kreuzlingen, Tel. 6. 176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Zum erstenmal haben wir Gelegenheit, auf diesem Wege 
unsere Mitglieder der UebermHtlungstruppe über das Arbeits
programm zu orientieren, .auf das sie mit grosser Spannung 
harren. Wir werden alles versuchen, ein vielseitiges Arbeit-s
programm aufzustellen, damit der Besuch ;zu den Uebungen 
und das Interesse zur .ausserdienst1ichen Tätigkeit, das heute 
eine dringende Notwendigkeit geworoen ist, kein Muss, son
dern eine Herzenssache wird. 

Aus dem Arbeitsprogramm entnehmen Sie für heute fol
gendes : 

Funkerkurse 
Vorunterrichtsklass en: 

Anfänger: Jeden Dienstag, 1900-2015 Uhr, Schreiber
berschulhaus, 

Fortgeschrittene: Jeden Mittwoch, 1900- 2015 Uhr, Schrei
berschulhaus. 
Aktivfunker: 

Anfänger a ller Waffen: Jeden Diens tag, 2015-2130 Uhr, 
Hotel SchweizerhoL 
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Aktivfunker: Jeden Mittwoch, 2015 bis 2130 Uhr, Schrei
berschulhaus. 

Kompasskurs 

Am 10. März (Freitag) beginnt der Kompasskurs. Ort: 
Hotel SchweizerhoL Beginn: 2000 Uhr. Nähere Mitteilung 
durch Zirkular. 
Vortrag 

Am 4. März, im Rahmen -des Hauptvereins: Vortr-ag von 
Herrn Prof. Dr. Egli, Winterthur: << Was verteidigen wir? >> 
Ort: Hotel SchweizerhoL Beginn: 2000 Uhr. 
Besichtigung 

Mitte März: Besichtigung der Telephonzentrale Kreuz-
lingen. Näheres durch Zirkular. Der Vorstand: H. W. 

S ektion Langenthai UOV Off izielle Adresse: 
Erhard Schmalz, Sche uerhof, Aarwangen. Tel. Geschäft 61218, Privat 61247 

Stundenplan der F unkerkurse 
Aktiv- und Jungfunkerkurs: Jeden Montag, um 1930 Uhr, 

im .Sekundarschulhaus, Parterre. 
In Anbetracht, dass sich gegenwärtig vie le Kamer.aden im 

Militärdienst befinden, wir.d der Aktivfunkerkurs bis auf wei
teres nur noch am Montagabend durchgeführt. my. 

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

Kurzbericht über die am 22, Januar stattgefundene General
versammlung 

Trotz des schönen Wetters und des Versammlungsbeginnes 
schon um 1500 Uhr, kam die nicht erwartete Zahl von 34 Ka
meraden zur diesjährigen Generalversammlung. Wahrlich, 
beinahe ein Rekordbesuch. Die Traktandenliste, die jedem 
~ameraden per•sönlich zugestellt wurde, umfasste 9 ~unkte, 
die ohne grosse Diskussion rasch durchberaten wurde. Die 
Zusammensetzung des Vorstandes bleibt unverändert, wenn 
man von der Neuwahl von Kamer-ad Hösli als Protokollführer 
Notiz nimmt, während sein Vorgänger, Kamerad Degen, den 
Posten eines Beisitzers übernimmt, womit die Zahl der Vor
standsmitglieder wieder 7 beträg-t . 

Die-Verbundenheit mit den andern militäri•schen Vereinen 
Oltens kennzeichnete sich dadurch, dacss sich diese durch 
Delegationen an unserer GV vertreten liessen. 

Aus dem Geschäftsbericht des Präsidenten se'i nur hier 
cta.s wichtigs•te wiederholt: Die Mitgliederzahl der Sektion 
hat im Jahre 1943 die Zahl 100 überschritten. Leider war 
der Vorsitzende genötigt, von den Kameraden eine kleine 
<< Teuerungszula·ge» zu verlangen. Der Jahresbeitrag pro 1944 
beläuft sich nun für Aktive auf Fr. 6.- und für Jungmlit
glieder auf Fr. 3.- . Der Kassier meldete, das·s seine Kasse 
beinahe leer sei, obschon sämtliche Kameraden ihren Ver
pflichtungen pro 1943 restlos nachgekommen sind. Auf eine 
Anfrage wieso diese Ebbe, konnte mitgeteilt wer-den: .all'e 
Verpflichtungen der Sektion, Zentralbeitrag, <<Pionier>; und 
was sonst noch so alles zu zahlen .ist , wären 1943 erledigt 
worden, beinahe aber -auch unsere Kasse. 

Ueber ·das Jahresprogramm war vorläufig nicht viel zu 
vernehmen, lediglich eine Feld·dienstübung steht mit Sicher
heit fest. Die anderen Veranstaltungen, K.artenlese-, Kom
pass- und Krokierkurs , werden gemeinsam mit dem UOV 
Olten durchgeführt. Auch ist im Monat März ein Kurs über 
Radiotelephonie und -telegraphie für Aktivfunker vorgesehen. 
Vielleicht kommt noch im Lauf des Frühjahrs ein kleiner 
Kurs für Tg.-P.ioniere zustande über den permanenten Tele
phonlinienbau. Unter Varia konnten einige Kameraden ihre 
separ.a.ten Wünsche anbringen, welche jedoch nicht zahlreich 
waren. So konnte die Versammlung um 1630 Uhr -geschlossen 
werden. Gr. 
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Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Ob lt. W. Brauch Ii, 
Steigstr. 40, Schaffhause n, Tel. Privat 5 38 06, Gesch. 530 21, Postcheck VIII a 1661 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 22. Januar 

Der geschäftliche Teil wur·de reibungslos erle.digt. 
Der neue Vorsfand setzt •s.ich wie fo lgt zusammen: 

Präsident: ObJ.t. Salquin Werner, neu. 
Vizeprä.sident: Fw. Schneckenburger Emi l, neu. 
Kassier : Wm. Mächler W.alter, bisher. 
Aktuar: Pi. Braun Hermann, bisher. 
Sekretär: Gfr. Dutler Hans, hisher. 
Verkehrsleiter: Kpl. Jäckle Werner, neu. 
Materialverwalter Wm. Wangler Hans, neu. 
Beisitzer und 

Experte der Morsekurse: Four. Bolliger P·aul, bisher. 

Der Mitgfiiederbeitrag bleibt gleich wie im Vorjahr, also 
Fr. 6.- für Aktivmitglieder, Fr. 5.- für Passivmitglieder und 
Fr. 3.- für Jungfunker. 

Leider war ·die Beteiligung an der GV -sehr mager. Wir 
hoffen jedoch auf eine möglichst rege Beteiligung an den ver
schiedenen Ver.anstaltmigen der nächsten Monate. 

Morsekurse 
In Schalfhause,n (Bachschulhaus, Physikzimmer): 

Aktive: jeden Donnerstag, 2030- 2130, 
Anfänger, Klasse 1.a: Montag, 1900-2030. 
Anfänger, Klasse 1b: Dienstag, 1900-2030. 
Fortgeschrittene, Klasse 2: >> Freitag, 1900-2030. 
Fortgeschrittene, Klasse 3: Donnerstag, 1900-2030. 

In Stein am Rhein (Schulhaus) : 

Anfänger, Klasse 1: jeden Mi.ttwoch, 
Fortgeschrittene, Klasse 2: » 

Verkehrsübung 

1900-2000. 
2000-2100. 

Ueber die am 26. 2. 44 durchgeführte Verkehrsübung folgt 
ein Bericht im April- << Pionien>. 

Veranstaltungen 
werden unseren Mitgliedern jeweilen durch Zirkular be

k.anntgegeben. 

Mitgliederbeiträge 
Jedes Mitglied hat mit der Einla·dung zur Verkehrsübung 

vom 26. 2. 44 auch einen EinZJahlungsschein erhalten. Wir er
suchen Sie, den Kassier nicht zu Iange auf den Eingang der 
Beiträge warten zu lassen. Und beobachten Sie bit-te die 
Rückseite d.es Einzahlungsscheines und füllen Sie den Vor
druck .gewissenhaft aus. Wir benötigen Ihre Angaben zur 
Kontrolle und Vervollständigung unseres Mitgliederverzeich· 
nisses. 

Morsetaster 
Unsere Sektion bes~tzt noch einige seinerzeit selbst ange

fertigte, ungebr.auchte Morsetaster. Wir bieten sie zu Fr. 8.
das Stück an. Interessenten wenden sich an ein Vorstands
mitglied. Salqu in. 

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 März 

Morsekurse 
Für Aktivlunker aller Wallen: 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons
schule Solothurn: 

Z.immer Nr. 32: Kiasse 1 (Tempo 25-7-30 Z/ Min.) . 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 35-7-45 Z/ Min.) . 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/Min.). 



17. Jahrgang PIONIER 1944, Nr. 3 
----------------------------------------------~~~~~~ 

Wangen a. A.: J eden Freitag, 1900--2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 31. 

Für Vorunterricht: 
Solothurn: J eden Freitag, -alte Kantonsschule, Solothurn: 

1900--2030 Uhr, Zimmer Nr. 32: Kl. 1a (Anfänger). 
Zimmer Nr. 35: Kl. 2 (Fortgeschrittene). 

2030--2200 Uhr, Zimmer Nr. 35: Kl. 1b (Anfänger) . 

Gerlafingen: Jeden Montag, neues Schulhaus, Sitzungs
zimmer (Erdgeschoss) : 

1930--2100 Uhr: Klasse 1 (Anfänger). 
Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr.' 3, Physiksaal : 
2000-2200 Uhr : Klasse 1 (Anfänger). 

Klasse 2 (Fort·geschrittene). 

Monatshock 
Freitag, den 3. März, 2015 Uhr, in der «Metzgerha:ll e>> .in 

Solothurn. 
Der Besuch dieser Monatszusammenkünfte lässt lei·der in 

letz•ter Zeit sehr zu wünschen übrig . Wir fordern ·deshalb alle 
Kameraden auf, in Zukunft auch diesem Anlass, welcher zur 
Pfl.ege der Kameradschaft und zur -gegenseit igen Aussprache 
dient, mehr Beachtung zu •schenken. 

Verkehrsübungen mit Funkgeräten 
In der 2. Hälfte des Monates März f.inden in den v·er

schiedenen Mor•sekursen Verkehrsübun1!en mit Funkgeräten 
statt. Nähere Mitteilungen werden in den Kursen bekannt
gegeben. 

Patrouillenlauf des Kantonal-solothurnischen Unteroffiziers
Verbandes 

Dieser bereits mit Rundschreiben Nr. 2 bekanntgegebene 
Anl·ass findet Ende April in Liestal statt. Vorgäng.ig kommt 
Sonnt·ag, den 26. März 1944, ein Patrouillenführerkurs zur 
Durchführung. Bis heute hat sich nur eine kleine Anzahl Ka
mera.den zur Teilnahme an diesem interessanten W-ettkampf 
angemel'det. Wir erwarten unbed.ing•t eine grössere BeteiH
gung, damit wir zeigen können, dass .auch in dieser Beziehung 
mit den Uebermittlungstruppen ,gerechnet werden kann. 

Wir richten daher an alle Aktivrni1glieder d.ie Aufforde
rung, sich bis spätestens 10. März mit dem Abschnitt a uf 
Rund·schreiben Nr. 2 anzijmelden . 

Mitgliederbeiträge 1944 

Lei.der sind immer noch eine Anzahl Mitgliederbei·träge 
für 1944 ausstehend. Als letzte Frist zur kostenlosen Ein
zahlung ·des Mitgliederbeitrages .auf unser Postcheckkonto 
V.a 933 wird der 31. März 1944 festgelegt. Nach diesem Da
tum werden die ausstehenden Beiträge ohne vorherige Mah
nung per Nachnahme erhoben. Kameraden, erspart Euch di~ 
Nachnahmekosten und -erleichterl dem Kass ier seine Arbeit! 

Die Mitgliederbeiträge betragen: Ak tivmitglieder Fr. 6.-; 
Passivmitglieder Fr. 5.-; Jungmitglieder Fr. 3.-. -Ve-

Filmvorführungen 

Am 15. Januar 1944 fand im Kino Palace vor zahlreichen 
Z~schauern ·die Vorführung von 3 Filmen statt. Der erste 
Fllm zeigte interessante Detai ls aus dem Ausbildungslager in 
Magglingen, hernach kam .der Film «Melder durch Beton und 
Stahl» , der den Einsatz deutscher Na.chrichtentruppen wäh
r~nd des Vormarsches in Frankreich zeigte, und im letzt en 
F,~m .tauchten unsere treuen Telegräphler bei technischer Ar
beil 1m Gebirge auf. 

Für ·die Ueberlassung der Filme möchten w.ir der Sektion 
«~eer und Haus » und den HH. Gehr. Zaugg, Besitzer d es 
Kmos Palace, für ihr freund liches Entgegenkommen bestens 
danken. 

Vortrag vom 10. 2. 44 von Herrn Hptm. Wartenweiler 

Herr Hptm. w .artenweiler referierte üh-zr das Thema 
«~uschauer oder Mitarbeiter im Weltgeschehen », das er den 
Vielen Zuhörern (darunter aber nur einer verschwindend 
kleinen Zahl von Mitgliedern unserer Sektion) in überaus 

anregender Art erläuterte. Seine Antwort lautete positiv : 
Mitarbeit aus menschlichen Erwägungen und aus der Schwei
zerar•t heraus, mithel'fen am Aufbau .der Welt, ·die unsere 
Hilfe so nötig hat. 

Der Vortrag hätte eine noch vief grössere Zuhörers char 
verdient. · -Dem Besuche unserer Mitglieder nach darf der 
Vorstand nichts der.gleichen mehr arr-angieren; es ist betrüb
lich, dass nicht einmal 10 % des Mitgliederbestandes anwe
send waren. th. 

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

Programm für den Monat März 
Funkerkurse: Jeden Montag, im Bezirksschulhaus, Part. 
Zimmer Nr. 3, für Anfänger, Klasse 1a: 1830-2000 Uhr. 
Zimmer Nr. 2, für Anfänger, Klasse 1b : 1830--2000 Uhr. 
Zimmer Nr. 2, für Forlgeschrit.tene 2: 200ü--2115 Uhr. 
Zimmer Nr. 3, für Fortgeschrittene 3: 2000-2115 Uhr. 
Zimmer Nr. 4: Trainingskurs für Aktivfunker .aller Waffen. 

Samstag, den 25. März und 1. April 1944, 2000 Uhr, im 
neuen Bezirksschulhaus, Zimmer Nr. 3: Stationsdienst, Ver
kehrsvorschriften, U ebung-snetz. 

Anschliessend gemütlicher Hock im Sektionslok.al, Restau-
rant Dietschi. -St-

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 5. 2. 44 
Genau ein Jahr nach der Gründung•sversammlung unserer 

Sektion konnte der Obmann die 1. ordentliche Genralver
s.ammlung mit 22 Anwesenden eröffnen. Die geschäftl ichen 
Verhandlungen konnten in Ph Stunden abgewickelt werden, 
so dass noch genügend Zeit für ·den gemütlichen Teil übrig 
war. Derselbe wurde verschönert mit zwei Schmalf.ilmen, die 
bei unsern Mitgliedern immer begrüsst sind. 

Das W<!-hlgeschäft , un1er der Leitung von Kurt Birch~r, 
UOV, ergab folgendes Resultat : 

Obmann: Wm. Guidi Albert. 
Vizeobmann und Verkehrsleiter: Pi. Stadler Kar!. 
Protokollführer : Kpl. Rymann Wa ller. 
Kassier: Fk. Richter Hans. 
Materi.alver-w.alter : Pi. Schneider Waller. 

Der J ahresbeitrag wird auf gleicher Höhe gehalten wie 
letztes Jahr: Aktive Fr. 6.-, Passive Fr. 5.- und Jung
mitglieder Fr. 3.-. Derselbe k·ann auf Postcheckkonto VI/4293 
Unteroffiziersverein des Beziks Lenzbur.g, mit dem Vermerk 
<< Uebermittlungssektion» bezahlt werden, jedoch wenn mög
lich im 1. Halbj ahr. Gi. 

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aares1rasse Z6, Thun, Tel. Priva1 2 42 43 (Oblt. B. leuzinger), Postcheck 11111334 

Der Vorstand hat nachträglich erf-ahren, dass unser hoch
geschätztes Mitgl.ied, Herr Major Fr. Meier, Thun, auf Neu
jahr zum Telephon-Chef des Kreises Oberland gewählt wurde. 
Im Namen ·der Sektion Thun gra.tulieren wir Ihnen herzlich 
zu dieser Wahl. 

Morsekurs für Aktive 
Kurslokal: Aarefeldschulhaus, P.art., Zimmer Fr\. Gyger. 
Jeden Freitag, 1945-2115 Uhr: Tempo 20-30. 
Jeden Donners-tag, 1945-2115 Uhr: Tempo 30-40. 
Je·den Dienstag, 2000-2130 Uhr: Tempo 40 und mehr. 

Bericht über den Kurs für Sprechdisziplin 
Dieser Kurs wurde von 16 Teilnehmern besucht und konnte 

von unseren Verkehr·sleitern an Hand eines K1-Gerätes rzcht 
instruktiv durchgeführt werden. 
Aus dem Armee-Morsekurs 

Während der Zeit vom 5. bis 11. Februar wurden die un
serer Sektion abgegebenen K1-Geräte ·den Armee-Morse-
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kursen Thun und Interlaken für Uebungszwecke zur Ver
fügung gestellt. 

An 3 Abenden wurden Telegramme zwischen der Station 
im Kurslokal und einer zweiten Station in 300 m Entfernung 
ausgetauscht. Für d.ie Morsekursteilnehmer war diese Uebung 
eine willkommene Abwechslung. 
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Fig. 1. Kriegsbereitschaft ausser Dienst. 
Die «Fu.nkerschlittem> der Sektion Thun. 

VI 14455 R 

Fig. 2. Marsch auf der Talstrasse . 
VI 14457 R 

17. Jahrgang 

Fig. 3. Auf dem Alpweg. 
VI 14456 R 

Bericht über die Felddienstübung auf Skis 
Von 12 Angemeldeten konnten nur 6 Kamera·den an diese 

Uebung teilnehmen. Militärdienst, Erkältungskrankheiten und 
ein Unf.all waren die Ursachen zu den Abmeldungen. 

Fig. 4. Abfahrt. 
Gewich t d es Schlittens : 2,5 kg-

VI 144:i8 R 



17. Jahrgang 

Samstag, den 12. Februar. Besammlung 1350 Uhr im 
Bahnhof Thun und Abfahrt per Bahn nach Oey-Diemtigen 
im Simmental. Ansebliessend Marsch .auf der Talstrasse nach 
Horboden im Diemtigtal. Die StaHonen wurden auf den 
Schlitten (Fig. 1 und 2) nachgezogen ' und ·die Ski getragen . . 

Fig . 5. Abfahrt mit Rückhaltseil. 
VI 14459 R 

Marschzeit 1 Std. Beim Alpweg angelangt, schnallten wir die 
Ski an und trugen die Stationen .zum Skihaus des Ski-Club 
Strättligen auf Springenboden hinauf; 530 m Höhenunter
schied, 1 Std. 20 Min. Marschzeit (Fig. 3) . Dort besprachen 
wir mit ·.den Organi·sa.toren des Club-Rennens noch die Art 
und Weise der Reportage und widmeten dann den Rest des 
Abends der Gemütlichkeit. . 

Sonntag, den 13. Februar. 0700 Uhr Tagwache. Da wir 
wegen der kleinen Teilnehmerzahl nur 2 Gerä.te mitnehmen 
konnten, wurde be.schlossen, das eine davon beim Start- und 
Zielort, Nähe Skihaus, aufzus·tellen, und ·das andere in die 
Umgebung des Kulminationspunk·tes der Langlaufstrecke zu 
bringen. W.ir marschierten durch meterhoch verschneites Ge
lände, traversierten mehrere Runsen und erreichten recht
zeitig nach 1 Std. die vorbestimmte Stelle. Nach kurzer Ver
bindungsaufnahme erfolgte Telephonieverkehr, und weni.ge 
Minuten danach begann mit ·dem er·sten Start a uch unsere 
Reportage. 

Nach ca. 30 Min. war diese AngeVegenheit erledigt, und 
nun folgte ansebliessend noch unser eigenes Verkehrspro
gramm in Form eines Wechselverkehrs chiffrierter Telegramme 
im Telegraphiebetrieb. Um 1030 Uhr konnte die mit bestem 
Erfolg und ohne Störung verlaufene 11hstündige Uebung a.b
geschlossen werden. Hochbefr.iedigt darübet .traten wir die 
Rückfahrt an. Stürmisches Wetter, eisige Kälte und wirbeln
der Schneestaub waren unsere ·ständigen Begleiter auf dieser 
Exkursion. Unsere Kameraden am Start teilten mit uns das 
gleiche Los. Karte, Kompass und Höhenmesser haben uns , 
wie an früheren Uebungen, gute Dienste geleistet. 

Um 1530 Uhr verliessen wir das heimelige Skihaus •a.uf 
Springenboden. Nun gings los, mit vollen << Segeln», auf un-
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sern Brettern die Hänge hinab (Fig. 4). Die selbstgebauten 
Schli-tten rauschten und glitten über den Schnee (Fig. 5), 
Fahrer und Gerät langten sturzlos auf der Talsohle an. Tal
auswärts per Ski erreichten wir nach einer halbe·n Stunde 
w.ieder Oey-Diemtigen. Nach Ankunft per Bahn in Thun re
tablierten wir die Geräte und spedierten sie sogleich an den 
Absender zurück. Wir nahmen mit dem Bewusstsein vonein
ander Abschied, als kleine Schar für Sektion und Verband 
nützliche Arbeit geleistet zu haben. 

Den erstellten Photos und den Namen der Teilnehmer soU 
ein Bla.tt in unserem prächtigen, von Kpl. Berg~r •angefer
tigten und geschenkten Stammbuch zugewiesen werden. 

Felddienstübung anfangs April 1944 
Die Einla.dungen dafür sind zugesandt wor>den. Ein zahl

reicher Aufmarsch vermag, wie bei keiner der schon dage
wesenen Gelegenheiten, das Ansehen unserer Sektion zu 
heben. Der Vorstand er~;ucht daher alle Aktiven, ihr ,ganzes 
Gewicht in die Waagschale zu legen und erwartet demgernäss 
noch mehr Anmeldungen. 

Mutationen 
Sektionskameraden haben in vorbit.dlicher Weise im Ver

laufe des Februars unserer Sektion 25 Aktivmitglieder und 
1 Jungmitglied zugeführt. Der Kassier hat diese neuen Mit
glieder beim Zentralvorstand berei.ts angemeldet und der 
Vorstand heisst sie im Namen der Sektion herzlich will
kommen. Ihre Namen werden •an der nächsten Mit·glieder
versammlung bekanntgegeben. 

Austritt: Brönnimann Otto, Grabengut 8, Thun, war nie 
an einem Anlass erschienen und hat die Hiobsgeduld unseres 
Kassier.s mit einem unglaublich frechen Brief an den Präsi
denten beantwortet. 

* 
Abschliessend dankt der Vors·tand der Abteilung für 

Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, wie auch ·den Fach
leuten der Zeughäuser ·sehr für die .in vorzüglichem Zustand 
abgegebenen Uebungsgeräte. ' 

Auch unsern Aktiven, die im Armee-Morsekurs und bei 
allen übrigen Sektionstätigkeiten Positives geleistet haben, 
sei hier der beste Dank ausgesprochen. Lz. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 2 '!1 00 (Egli), Postch'eck VIII b 1997 

Vortrag 
Samstag, den 4. März 1944, 2000 Uhr, .im Restaurant 

Wartmann beim Bahnhof. Referent: Herr Major Hagen, Chef 
der •ausserdienstlichen Funkerausbildung. Thema: «D.er Ueber
mittlung.sdienst». Ende: ca. 2200 Uhr. 

Der Vorstand erw.artet recht ~ahlreiches iErscheinen zu 
diesem Anlasse. Jeder mache es sich zur Pflicht, ·diesem in
teressanten Vortrag beizuwohnen. 

Mitgliederbeitrag pro 1944 
Aktive Fr. 5.-; Passive Fr. 4.-; Jungrni<tglieder Fr. 3.- . 
Beiträge sind einzuzahlen auf Postcheckkonto VIII b/ 1997 

(Ei·dg. Verband der U ebermittlungstruppen, Sektion Winter
tb ur) . Bereits hat eine grosse Anzahl Mitglieder den Beitrag 
einbezahlt Die Säumigen mögen dies bis Ende März nach
holen, ansonst der Beitrag plus Einzugsspesen per Mandat 
erhoben wird. 

Trainingskurs für Aktivfunker 
Die Kursleitung hatte hiefür eine separ.ate Unterrichts

klasse vorgesehen. Durch den unerwartet geringen Kurs
besuch wird diese Klasse bis auf weiteres ·aufgehoben. All
fällige Interessenten haben Uebungsgelegenheit jeweils an 
einem Freitag, von 1830-2000 Uhr, oder 2000-2130 Uhr. 
Kurslokal : Altstadtschulhaus. Schu. 
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Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse : 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck Vlll30055 

Infolge ungünstiger Schneeverhältnisse musste der 30-km
Langlauf in Fischenthai vom 6. a uf den 13. F ebruar verscho
ben werden. D a sich leider auf diesen Tag nur 24 Läufer 
•angemeldet hatten, haben wir, im Einvernehmen mit ·dem 
Or.ganisationskomitee, auf unsere Funk-Reportage verzichtet, 
da sich die Kosten nicht gelohnt hätten. 

Morsekurse 
D er Stundenplan der verschiedenen Kursorte unserer Sek

tion ist im letzten Heft erschienen; wir hoffen weiterhin auf 
fleis~igen Besuch. 

Stammtisch 
Immer noch jeden ersten Donnerstag ·des .Monats im Re-

staurant zum Ochsen, Uster, Zentralstrasse 23. Be. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postrach Fraumünster, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschäft 527 40, Privat 469 40, Postcheck VIII 15015 

Verbindungsübung vom 13, Februar 1944 

Als am Sonntag, den 13. Februar, 3 Funker und 2 Tele
gräphler, mit K-Geräten und Ski schwer beladen, um 0700 Uhr 
am Bahnhof Zürich sich «Guten Tag» sagten, dachte wohl 
keiner daran, dass er mit einem grossen «Ast» nach Hause 
käme. Und .doch ist es so gekommen! 

Der Neue Skiklub Zürich führte das Hochstuckli-Derby, 
ein Abfahrtsrennen, ·durch. Dies wurde in zwei Teilen ge
fahren. Der enste S tart befand sich 50 m unterhalb dem 
Glpfel des bekannten Hochstuckli. Das Z.iel 1 war der Her
renboden. Genau 30 Min. nach dem 1. Start musste sich der 
Rennf,ahrer zum 2. Start auf dem Most€lberg einfinden und 
die Streck e zum Ziel 2 im Sattel zurücklegen. 

Unsere Aufgabe bestand nun darin, die Zeiten der ersten 
Teilstrecke sofort .ins Auswertebureau nach Sattel zu über
mi tteln und zudem Start 1 mit Ziel 1 zu verbinden, um die 
nichtstartenden Fahrer sofort bekanntzugeben. Mehrmals wur
den die Start- und Zieluhren miteinander ver.glichen. 

Beide Z·weiernetze spielten das ganze Rennen durch aus
gezeichnet. 

Die Abfahrt mit den K-Geräten gest-altete sich bereits 
schwjeriger, hatte doch die Sta.-Mannschaft mit ihren 20 kg 
auf .dem Buckel 11h m tiefen Schnee zu überwinden. Ein 
Sturz in diese Masse kalten Schnees hatte unheimliche Fol
gen für den Mann, und mehr als einmal waren wir für einige 
hilfbereite Griffe von Zivilisten mehr als dankbar! 

Nach einem gemütlichen Hock, wo jeder seine tollsten 
Stürze zum besten gab, fuhren wir froh vergnügt nach Zürich 
zurück, und ich glaube, keiner wird die gutgelungene Uebung 
so schnell vergessen können. Sta. 

Stundenplan für die Morsekurse für Aktivfunker 

Der Morsekurs findet statt jeweils jeden Freit.ag, 1915 bis 
2045 Uhr, im Hir·schengrabenschulhaus, 1. Stock, Zjmmer 103, 
104 und 105. 

Stammlokal 
Durch Beschluss des Vorstandes wird das bisherige Stamm

lokal im Restaurant Strohhof aufgehoben. 
Wir treffen uns von nun an jeden 1. Dienstag im Monat 

ab 2000 Uhr im Hotel Commercio an der Schützengasse in 
Zürich 1. Wir hoffen, dass Sie sich diesen einen Abend im 
Monat reservieren werden, um in unserem Kreise einen ge
mütlichen und kameradschaftlichen Abend zu erleben. Wir 
heissen Sie zum voraus freundlich willkommen. 
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17. J ah rgang 

In Memoriam 

Herr Hptm. Arthur von W attenwyl t 

Am 20. Januar 1944 starb unser Mitg!ie,d , Hr. Hptm. 
Arth. v. Wattenwyl. Der Verstorbene wurde 1913 in Bern 
geboren, wo er seine Kindheit verlebte und die Primar
und Mittelschule durchlief. Schon als Gyrnna.siast 
zeigte er eine ausgesp rochene technische Begabung. 
Mit besonderer Hingabe widmete er sich dem Problem 
der Hochfrequenztechnik, die später sein hauptsäch
lichstes b~rufliches Tätigkeitsfeld bedeuten sollte. Der 
stille und etwas träumerische Junge konnte sich bis 
spät in die Nacht bei seinem selbstkonstruierten Sen
der verweilen, wobei es für ihn das grösste Glück be
deuten kqnnte, mit irgendeinem Kameraden am andern 
Ende der Welt ein Zwiegespräch zu führen. Auch 
während seines Studiums an der ETH betätigte er sich 
als eifriger Amateur. Nachdem er seine Ausbildung 
bei Herrn Professor T ank mit Erfolg abgeschlossen 
hatte, f.and er im Forschungslaboratorium der T ech
nischen Hochschule ein Arbeitsgebiet, das seiner schöp
ferischen Kraft als Erfinder und seiner minutiösen Ge
nauigkeit entsprach. 

Es ver·steht sich von selbst, dass es für Artbur von 
Wattenwyl in militärischer Hinsicht keine andere Wahl 
gab, a ls sich bei ·den Funkertruppen zu melden. Auch 
hier erkannten seine Vorgesetzten seine Fähigkeiten, 
so dass er am 1. Januar 1944, kurz vor seinem uner
warteten Tode, zum Hauptmann befördert wurde. 

Sein Tod bedeutet nicht nur für seine Famili._e einen 
grossen Verlust, sondern traf auch .alle .seine Kame
raden im EVU sowie in der Funkerabteilung schwer. 
Wir werden dem Dahingegangenen ein treues und ehren
volles Andenken bewahren. Der Vorstand. 

Mitgliederbeiträge 

I 

Aktiv- und P.assivmitglieder: Fr. 6.50; Jungmitglieder: 
Fr. 3.-. Beim Einzahlen der Beiträge möchten wir Sie noch
mals an die Mitteilung des Zentralvorstandes erinnern und 
Sie bi t·ten, auf der Rückseite des für uns bestimmten Ab
schnittes Ihre genauen Personalien, d. h. Name, Vorname, 
Jahrgang, Beruf, Grad und militärische Einteilung zu ver
merken. Kp. 

Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich) 

kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER" 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder im Sektionsbeitrag inbegrillen) 

Kameraden, Leiter und L~hrer der Morsekurse 

Werbet 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 Werbung ist die wirksamste. 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgrgen
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des EVU, 
Schrennengasse 18, Zürich 3 



SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 
Aeschlimann & Co. AG. 

Spezia I itäten: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinen 

Der auf 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschrlften·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 BroschUr~! "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). 

SCHWEIZ. PRÄZISIONSSCHRAUBENFABRIK UND 
FASSONDREHEREI SOLOTHURN 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 
disponierende Geschäftsmann 

Inseriert auch dann. wenn sein 

Geschäft momentan gut geht 1 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Kauderkies ß .. G. Thon 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

Oskar Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark• u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Trafo-Stationen usw. 

Sämtliche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrlge Betonschleuderröhren 
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0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

durch 

KODERLI & KUNZ 

Generalagentur der Schweizerischen National

Versicherungs-Gesellschaft - Telephon 6 46 56 

ZURICH, Stampfenbachplatz 4 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. · 
Dollikon 

Wir liefern, 

M llltärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorfit• 

Teerterbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benzindestlllete 

Desinfektionsmittel 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, 400 Watt 
12f1 6 oder 24 Volt - Sd!altung für Umformer und Laden 

Benzinverbrauch nur ca. 600 Gramm pro Stunde 

Inbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durdJ 
elektrisd!e Ferneinsmallung 

Geringes Gewicht : nur ca. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21122 Zürich 



Leitungsschnüre 
und Drähte 
eine Spezialität von 

REMVIRMBRUSTER 
Basel, Holbeinstrasse 27 
Tel. 47927 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schalfanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(lnstallations-Selbstschalter) 

Sind zu verwenden als : 

ersetzen 
Schalter und Sicherung . 
schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u.Kurzschluf5 

sind lieferbar 
ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50 "" 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Verl an g en Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

. AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 

Heldenhubelstrasse to 
Telephon 1 31 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

(!) für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

® für Einzahnfräser ' 

@ für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber etc. 

Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Kennen Sie die 

P t ." " on av1 -

Schleifdraht-Messbrücke 
zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer? 

V erlangen Sie unverbindliche Offerte von: 

CAMLLE BAUER AG.- BASEL 
Zürich, Bern, Genf 

2 
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Der moderne Allwellenempfänger in feldmä~iger Ausführung 

mit Zubehörkasten und eingebautem Lautsprecher 

AUTOPHON AG., SOLOTHURN 

Hochfrequenz-Nachrichtentechnik 
nach eigenen E,ntwicklungen 

,· 

~ ca: -
.c: 

bauen: Rundfunksender, () Wir 
[) 

. Kurzwellensender für Telegra-
t: phie und Telephonie; Funkge-
Q 
r.; räte fü r. Armee, Marine, Aviatik, 
4} Polizei und Feuerwehr; draht· 

•...4 lose Telephonverbindungen; 
~ 
~ .c: Einrichtungen zur Geheimhal-

ld tung von Nachrichten. 
~) 0 .,.... 
-1 orf .... 
a ,. 
'-4 ~ 
~ j•. ·l,t 

"" k ~ 
M eldezentrale einer Polizeifunkan lage 

N A.-0. BRO.WN, ·BOVERI 4 CIE. , B A DEN 

<( 
Adressänder ungen : Redaktion des cPionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, 

Redaktions- und I nseratenschluss j e am 19. des Monats. Druok: A. -G. Faohsohriften-Ver!ag & Buchdrucker ei, Zürich. 
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Hochfrequenz

Telephonrundspruch 

Das nebensiehende Bild zeigt die in den Telephon

zentralen (Bern, St. Gallen, Chur) aufgestellten Appa

raturen. _,.... Von links nach rechts sind angeordnet: 

Sendergestell mit den Modulatoren, Me~bucht und 

zwei Endverstärkergestelle. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRJlZISLONSMECHANIK 

GEGRONDET 1852 TELEPHON NR . 64 
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17. Jahrgang 

Sorgen um unsere Jungmitglieder 
Von E. Abegg, Zentralsekretär 

Es drängt mich vom Verbandsstandpunkt aus, einmal 
ein vielleicht etwas heikles Thema im «Pionie~» aufzu
greifen und es einem grösseren Interessentenkreis zu 
unterbreiten, in der Annahme, dass daraus die eine oder 
andere gute Idee und damit ein Erfolg entspringen möge. 

Nachdem im Herbst 1942 die vor dem Kriege durch 
unseren Verband durchgeführten vordienstlichen Morse
kurse für die Jungmannschaft von der Abteilung für 
Genie in den Rahmen des Vorunterrichtes (Wahlfach C) 
übergeleitet wurden, führte der Zentralvorstand im Ok
tober jenes Jahres eine grosse Werbeaktion in den Kur
sen durch, indem er jedem Teilnehmer (es waren einige 
tausend) ein Werbezirkular und ein Exemplar des << Pio
nier» durch den Kurslehrer abgeben liess. 

Der Erfolg entsprach leider unseren Erwartungen in 
keiner Weise, denn nicht alle Sektionen interessierten 
sich ernsthaft um die Aktion, währenddem andere Sek
tionen die Werbung zum Teil verbandsfremden und mit 
der Materie nur ungenügend vertrauten Drittpersonen 
überliessen. Wohl haben wir seither immer wieder ein
dringlich auf die Wichtigkeit der Vorsorge des späteren 
Nachwuchses an Aktivmitgliedern hingewiesen (zuletzt 
an der Delegiertenversammlung 1943 in Luzern), aber 
leider vergeblich auf eine wesentliche Besserung gehofft. 
Hatten wir vor dem Kriege ca. 1100 Jungmitglieder, so 
sind es heute noch deren 300. Das ist doch bei den jet
zigen Kursverhältnissen, wo wöchentlich einige tausend 
Jünglinge die Morsekurse besuchen, bestimmt ein Miss
verhältnis. 

Ich anerkenne recht gerne, dass sich einige Sektionen 
der Werbung mit Initiative und gutem Erfolg angenom
hen haben, wie die nachfolgende Gegenüberstellung der 
Zahl der Aktiven zu den Jungmitgliedern zeigt: 28: 12, 
73:30, 76: 28, 104:30, 120: 81, 59: 17, 22: 7. Die 
schlechten Beispiele aber lauten: 56 : 4, 90 : 5, 234 : 21, 
94 : 4, 49 : 5, 216 : 23 usw. 

Wo fehlt es denn hier? Voraussetzung ist einmal, 
dass sämtliche Kursleiter und -Iehrer Aktivmitglieder 

Aufruf zur Gründung weiterer Sektionen 

Es sind in unserem Lande noch eine ganze Anzahl 
Gebiete, wo weitere Verbandssektionen gegründe't wer
den könnten. Kameraden, die glauben, das wäre auch 
in ihrer Gegend möglich, sind hiemit höflich gebeten, 
sich zwecks schriftlicher oder mündlicher Abklärung 
der Verhältnisse und Aufklärung über das allfällige 
weitere Vorgehen mit uns in Verbindung zu setzen, wo
für wir ihnen im voraus bestens danken. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralsekretariat. 

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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sind, damit schon hier der Grund geschaffen ist. Sodann 
soll sich ein Sektionsvorstand der Werbung. selber inten
siv annehmen und sie nicht dem ohnehin schon über
lasteten Kursleiter überlassen, der lediglich in zweiter 
Instanz auftritt. Wichtig ist, ein geeignetes Mitglied mit 
der Werbung zu betrauen, das gegenüber dem Vorstand 
verantwortlich ist. Durch Aufklärung über Zweck und 
Ziel unseres Verbandes, Veranstaltung von Vorträgen, 
Uebungen usw. wird der Erfolg sicher nicht ausbleiben. 
Aber es muss sich jemand der Werbung annehmen und 
nicht locker lassen, bis ein gewisses Ziel erreicht ist 
und sich aber dann auch nachher um die Jungmitglieder 
bekümmern, wenn sie in den Verband eingetreten sind. 

Ich verstehe die damit verbundenen Schwierigkeiten 
durchaus, weil ich in Sachen Propaganda genügend Er
fahrungen besitze; aber die obgenannten schlechten Bei
spiele reden doch eine zu deutliche Sprache, als dass 
sie länger andauern dürften. Wenn es mir auf der andern 
Seite immer wieder gelingt, neue Verbandssektionen zu 
schaffen und dafür viel Zeit und Umtriebe aufzuwenden, 
so darf ich anderseits wohl auch von den Sektionsvor
ständen eine Unterstützung in der Werbung von Jung
mitgliedern erwarten. Auch ich habe, wie sie, noch einen 
Beruf und eine Familie und doch konnte der Verband 
innerhalb verhältnismässig kurzer Zeit von 15 auf 26 
Sektionen vergrössert werden. 

-::-

Ich bitte daher die Sektionsvorstände eindringlich, 
sich dieses Kapitel nochmals gut zu überdenken und 
nicht darauf zu warten, bis die Jungmitglieder zu ihnen 
kommen, sondern vielmehr sich um sie zu bemühen, ein
gedenk · der Worte des Herrn Waffenchefs an der letzt
jährigen Delegiertenversammlung, dass wir unsere Tä
tigkeit ausbauen und erweitern sollen. Jeder Monat, der 
daher für die Werbung unbenützt vorbeigeht, ist ein Ver
lust an zukünftigen Aktivmitgliedern, ist ein Verlust an 
Ausbildung, aber auch ein finanzieller Ausfall! 

Gründung der Sektion Werdenberg 

Nachdem wir im letzten «Pionier» das erste Viertel
hundert Sektionen melden konnten, ist dieser Wende
punkt inzwischen bereits überschritten worden, rlenn 
schon am 9. März entstand eine neue, selbständige Sek
tion unseres Verbandes f Es ist das die Sektion Werden
berg im st. gallischen RheintaL 

Hier fanden sich auf Initiative von Gfr. Rhyner eine 
Anzahl Art. Fk. zusammen, die vom Willen zum ausser
dienstlichen Training und zur Betätigung durchaus er
füllt und gewillt sind, sich weiterzubilden. 

* 
Wir heissen daher die neue Sektion (die 26.) auch 

an dieser Stelle in unserem Verbande recht herzlich will
kommen und danken dem rührigen Initianten, der auch 
die Geschicke der Sektion leiten wird, für seine Arbeit, 
wie auch allen Kameraden für ihr Interesse, sehr. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster 

Jeden Sonntag, von 0720-0739, Tempo 33 Z!Min. 
0740-0800, Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0620-0640, Tempo 25 Z/Min. Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen, bzw. Kursorte 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Fribourg: 

Geneve 

Kreuzlingen 

LangenthaJ 

Lausanne 

Lenzburg 

Luzern 

I 
Kursorte, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
siehend vermerkten Sek-
tion sind und daher als 
Untergruppen 
betrachtet werden 

I Aarau 

Baden 

' 

Basel 
Liestal 
Rheinfelden 

Bern 

Biel 
Delemont 
Lengnau 
Neuchä.tel 
St-Imier 

Fribourg 
Chä.tel-St-Denis 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Aigle 
Le Sentier 
Monlreux 
Morges 
Nyon 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal Reinach (Aarg.) 

Olten 

Schallhausen 

Solothurn 
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Olten 
GeHerkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
GerlaHngen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

Kurs orte, 
die von der nächstgele
genen Stktion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen sind 

Brugg 

Waldenburg 

Langnau i. E. 
Burgdorf 

Laufen 
Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 
La Chaux-de-Fonds 

Sarnen 

Sektion 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Werdenberg 

Winferthur 

Zug 

Zürcher Oberland 
Uster 

Zürich 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Kursorte, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Unterg1uppen 
betrachtet werden 

St. Gallen 

Thun 
Interlaken 
Münsingen 

Altdorf 

Uzwil 

Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Cham 
Stans 

Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Adliswil 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

Männedor! 
Küsnacht (Zeh.) 

Kurs orte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin~ 
nen s md 

Heerbrugg 
Herisau 
Rorschach 

Gstaa·d 

Gossau (St. G.) 
Lichtensteig 

Goldau 
Schwyz 

Freienbach (Schwyz) 
Rapper.swil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende 
Kursorte, die vom Zentralvorsfand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

GI.arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquart 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Eins.iedeln 
Sargans 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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Et~as über die Entwicklung der Sprechübertragung 
Von W. Karth, Muttenz 

Die Nachrichtenübermittlung ist so alt wie die 
Menschheit. Der Urmensch, der seinen Arm hob, um 
seinem Genossen zu winken, hat telegraphiert, denn 
er hat eine Nachricht auf eine Entfernung übertragen, 
und eben das nennt man Telegraphie. Welch weiter Weg 
liegt aber zwischen dieser einfachsten Nachrichten
übermittlung und den modernen elektrischen Geräten, 
deren Entwicklung und Arbeitsweise im folgenden etwas 
umschrieben werden soll. 

Wenn 2 Personen Nachrichten ohne Zuhilfenahme 
einer Leitung austauschen wollen, so wird der A.ether, 
der sich über der Luftschicht befindet, als Träger der 
Wellen benützt. Elektrische Wellen sind künstlich her
vorgerufene Erschütterungen des Aethers, die in Me
tern gemessen werden können. Je nach ihrer .Länge 
sprechen wir von Lang-, Mittel- oder Kurzwellen, ja 
sogar Ultrakurzwellen. Wir bezeichnen mit Welle die 
Entfernung vom Anfang eines Wellenberges bis zum 
Ende des gleich ansebliessenden Wellentales. Die Wel
lenlänge hat jedoch nichts mit der Stärke derselben zu 
tun. Die Wellenstärke richtet sich nach der Sender
stärke. 

Die Wellen breiten sich rings um die Erregerstelle 
aus und werden mit zunehmender Entfernung schwä
cher. 

Das älteste Mittel, den Aether in Schwingungen zu 
versetzen, ist der elektrische Funke. Als erster erkannte 
der Engländer Hughes die Beeinflussbarkeit des Aethers 
durch den Funken. Eine Erklärung hiefür fand aber 
erst Professor Heinrich Hertz, 1888. Für seine Versuche 
verwendete er einen einfachen Funkensender, der aus 
einem Funkeninduktor bestand, dessen beide Pole in 
2 Metallkugeln endeten. Als Empfänger diente ihm 
ein offener Drahtring, an dessen Enden sich wieder 
2 Kugeln befanden, zwischen denen beim Senden klein
ste Fünkchen übersprangen. Hertz hatte damit den 
Grundstein zur drahtlosen Telegraphie gelegt. 

Der eben beschriebene Sender vermochte nur über 
wenige Meter hinweg zu wirken. Verschiedene andere 
Forscher arbeiteten nun auf diesem Gebiet, aber nur 
die Erkenntnisse des Italieners M arconi führten zu 
grundlegenden Neuerunge~L Er erfand den sogenann
ten Fritterempfänger, der die ankommenden W ellen 
mit viel grösserer Wirkung anzeigt als der Resonator 
von Hertz. Bei der Anwendung dieser Vorrichtung war 
es nicht mehr notwendig, die Wirkung der aufgefange
nen Energie mit den Augen zu beobachten, denn Mar
conis Empfänger stellte ein Relais dar. 

Alle Apparate, welche diesen Namen tragen, sind 
stets Schalter, die von fern her bedient werden. Ob die 
Schalttätigkeit nun mittels einer Drahtleitung oder ohne 
solche ausgelöst wird, ist gleichgültig. Durch die Re
laiswirkung wird der Stromkreis einer am Empfangs
ort aufgestellten Stromquelle geschlossen, wodurch die 
ankommende Energie Kraftäusserungen zu vollbringen. 
vermag, die ihre eigene Leistungsfähigkeit um ein Viel
faches übertreffen. Marconi hatte nun einen merkwür
digen Vorgang beobachtet. Metallspäne sind gewöhn
lich Nichtleiter der Elektrizität. Wird solches Pulver 
in eine Glasröhre gebracht und in den Stromkreis einer 
Batterie gefügt, so vermag der Strom nicht zu fliessen. 

Das Metallpulver bietet einen zu grossen Widerstand. 
Sobald aber das Pulver von Aetherschwingungen ge
troffen wird, sinkt der Widerstand und die Strombahn 
ist geschlossen. Dieser Zustand bleibt bestehen, bis die 
Glasröhre erschüttert wird. Erst 9,ann verliert das 
Pulver seine Leitfähigkeit wieder. 

Man erklärte diesen Vorgang damit, dass zwischen 
den einzelnen Metallstückehen durch die auftreffenden 
Aetherwellen Fünkchen entstehen, wobei die Metall
späne durch die Erhitzung leicht aneinanderschmelzen 
und so ein~ zusammenhängende metallische Brücke 

bilden. Die Röhre erhielt deshalb vom Erfinder den 
Namen Kohärer (vom lat. cohaerere = zusammenhän
gen). Später taufte man dieses Wort in das deutsche 
Fritter um. 

Marconi benützte auch als erster eine Antenne und 
Erdung, sowohl am Sender wie am Empfänger, was die 

Neue Träger 
des "Goldenen Funker-Blitzes" 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Trp. 

Wm. Wiedenkeller Hans, 151 
Kpl. Palm Ernst, 23 

einer Fk.-Einheit. PL Steiger Emil, 20 
P i. Tongi Alfons, 12 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 

Kpl. Luchsinger Fridolin, 19 ) 
Sdt. Aberegg Robert, 19 
Sdt. Burkhard Max, 22 einer Verb. Kp. 
Sdt. Meili Ernst, 23 

C. Uebrige Truppen: 
Wm. Leibundgut Louis, 11 einer Mot. H. P.-Einheit . 

Hg. 
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Funkenwirkung noch wesentlich erhöhte. Obgleich mit 
diesem Sender und Empfänger eine Verständigung über 
den Bristol-Kanal erzielt wurde, arbeitete Mareanis 
Empfänger, wegen vielen Störungen bei Gewittern, sehr 
unzweckmässig. 

Während die Sender im Laufe der Jahre sehr lei
stungsfähig geworden waren, blieben die Empfänger 
in der Entwicklung zurück. Bis jetzt wurden die Morse
zeichen, denn nur solche konnten gesendet werden, 
mechanisch aufgescht;ieben. Durch die Erfindung .des 
Detektors aber wurden die Zeichen mit Hilfe des Kopf
hörers gehört. Dadurch fiel natürlich die dokumenta
rische Festlegung der Zeichen weg. Trotzdem hat sich 
aber der Hörerempfang durchgesetzt. Es zeigte sich 
nämlich, dass das Telephon viel zuverlässigere Ergeb
nisse lieferte als das selbsttätige Niederschreiben. 

Die erste Uebertragung der Sprache durch den elek
trischen Strom gelang 1861 dem deutschen Lehrer Phi
lipp Reis. Der Fernsprecher wurde 1875 von Graham 
Bell erfunden. Sender und Empfänger sind ganz gleich 
ausgerüstet, so dass beide Apparatenhälften in belie
biger Abwechslung zum Sprechen und Hören benützt 
werden können. In jedem von ihnen befindet sich nichts 
als ein Dauermagnet, eine darumgelegte Drahtwick
lung und ein in kurzem Abstand vorgesetztes Eisen
blech, also die Schallplatte, oder, wie wir heute sagen, 
die Membran, Die Enden der beiden Drahtwicklungen 
sind durch 2 Drähte der Fernleitung verbunden. 

Spricht man nun gegen die Membran a, so wird sie 
durch die entstehende Luftbewegung in Schwingungen 
versetzt. Das fortwährende Nähern und Entfernen der 
Membran ruft entsprechende Aenderungen im Magne
tismus des St ahlmagneten hervor. Dementsprechend ent
stehen in der Spule Stromstösse, die über die Fern
leitung zum andern Magneten gelangen. Sie ändern 
auch dessen magnetische Kraft, indem sie diesen bald 
stärken, bald schwächen, so dass bei diesem Vorgang 
zunächst die Schallplatte a und unter ihrem Einfluss 
dann auch die Schallplatte b die genau gleichen Schwin
gungen ausführen, wie sie vom Kehlkopf des sprechen
den Menschen in der Luft erzeugt werden. Die Luft 
wird demnach bei b in die gleichen Schwingungen ver
setzt wie bei a , und so hört man bei b deutlich, was 
auf die Membran a gesprochen wird. Grosse Entfer
nungen können freilich mit diesem eben geschilderten 
Apparat nicht überbrückt werden, da die Ströme, welche 
die Leitung durchlaufen, viel zu schwach sind. Um 
diese zu verstärken, muss ein kräftigerer Strom zur 
Verfügung stehen, der die Schwingungsverändenmgen 
hervorruft. Diese Möglichkeit schuf 1878 der Engländer 
E. Hughes. Bei seiner Anordnung haben Sprech- und 
Empfangsseite verschiedenes Aussehen. Sie sind nicht 
mehr austauschbar. Das Bellsehe Telephon wurde wei
terhin zum Hören verwendet. Was Hughes erfand, war 
das Mikrophon. Die Metallmembran ersetzte er durch 
eine dünne Kohlenplatte, die Spule durch einen dagegen
federnden Kohlenstift. Das eine Ende der Fernleitung 
wird mit der Platte, das andere mit dem Stift verbunden. 
Eine Batterie sorgt für die Verst ärkung des Grund
stromes. Wird gegen die Kohleplatte gesprochen, so 
wird sie bald kräftig an den Stift gedrückt, bald die
sem nur leicht anliegen. Die dadurch entstehenden 
Stromschwankungen werden zum Telephon weitergelei
t et . Die Platte rechts schwingt jetzt genau so wie die 
Platte links, doch sind ihre Schwingungen bedeutend 
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stärker als vorher, da ein kräftigerer Strom zum Schwin
gen gebracht worden ist. 

Im drahtlosen Empfänger, solange dieser als Tele
·graphenapparat dient, hat das Telephon nur die Auf
gabe, lange und kurze Tonfolgen immer gleicher Art 
von sich zu geben, um so die Zeichen des Morse-Alpha
bets auszudrücken. Solange die Taste im Sender nie
dergedrückt ist, soll . die Membran tönen, Wir wissen 
nun, warum das Telephon an Stelle des Schreibteie
graphen gesetzt werden musste, weil eben seine Mem
bran durch viel geringere Energien in Bewegung gesetzt 
werden kann als der komplizierteste Morseschreib
apparat. 

Nur mit dem Kopfhörer allein können n~türlich 
keine Wellen aufgefangen werden, dazu brauchen wir 
einen Wellenan.zeiger. Der beim Sprechen vom Mikro
phon beeinflusste Strom macht 100-10 000 Schwin
gungen in der Sekunde. Die Schwingungen in der Emp
fangsantenne aber pendeln 100--400 OOOmal in der Se
kunde hin und her. Dieser Geschwindigkeit vermag die 
Membran des Telephons nicht mehr zu folgen. Wir 
benötigen also einen Wellenanzeiger, dessen Aufgabe es 
ist, die in der Empfangsantenne ankommenden Hoch
frequenzschwingungen ( d. h. viele Schwingungen in der 
Sekunde) in niederfrequente, also wenige · Schwingun
gen, umzuwandeln. Das tut in ausgezeichneter Weise 
der Detektor, dessen Name vom lat. Wort detegere = 
abdecken abgeleitet ist. Er ist ein sehr einfacher Appa
rat mit vorzüglicher Wirkung. 

Wenn eine metallene Spitze mit leichtem Druck, 
also ohne feste Vereinigung, gegen ein Mineral bestimm
ter Art gelegt wird (z. B. Bleiglanz, Kupferkies, Pyrit), 
so zeigt sich die seltsame Tatsache, dass die Berührungs
stelle den Strom immer nur in einer Richtung durch
lässt. Schaltet man die Vorrichtung in einen Wechsel
stromkreis, so wird der Strom · gleichgerichtet, indem 
z. B. die negativen Schwingungen abgedrosselt werden 
und nur die positiv gerichteten durchgelassen werden. 

rn,....,.-r"rr-r1~; t: V' cl e 

Die Wirkung könnte man mit einem Luftventil verglei
chen, das ja die Luft auch nur in einer Richtung durch
strömen lässt. Durch diese Gteichrichterwirkung wird 
erreicht, dass der hochfrequente Strom in niederfre· 
quenten umgewandelt wird. Obenstehend ist die ein· 
fachste Art eines Detektorempfängers ohne Abstim· 
mung, d. h. die Wellenlänge kann nicht gewählt werden, 
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Es ist vielleicht gut, an dieser Stelle nochmals zu
sammenzufassen, wie die Verständigung zwischen Sen
der und Empfänger bei Hörempfang zustandekommt. 

Drückt der Telegraphist am Sender die Taste, welche 
die Stromquelle schliesst, kurze Zeit nieder, so gelan
gen nur während kurzer Zeit Schwingungen in die Emp
fangsantenne, das Telephon lässt deshalb einen kurzen 
Ton hören. Ebenso ist es umgekehrt, wenn der Tele
graphist die Taste längere Zeit niederdrückt, so tönt 
das Telephon längere Zeit ohne Unterbrechung. Auf 
diese Weise kann jedes Morsezeichen übermittelt wer
den. Ungleich besser empfängt man mit Röhrengerä
ten, über welche ich in meiner nächsten Abhandlung 
berichten werde. 

1. Luftschicht 1- 10 km 
2. Stratosphäre 10- 50 km 
3. Ionosphäre 50-200 km 

Ein sehr wichtiger Bestandteil aller Sender und 
Empfänger ist die Antenne. Ich will deshalb darüber 
etwas näher eingehen. 

Das Wort Antenne heisst eigentlich «Fühler, Taster». 
Man bezeichnet damit die Fühler der · Schmetterlinge, 
mit denen sie sich von der umgebenden Welt Kunde 
verschaffen. 

Genau so streckt auch die Radiostation ihre elek
trischen Fühler in die Luft und saugt so die Wellen 
in sich auf, die sie aus allen Weltteilen erreichen. Die 
Wellen der Rundfunksender sind überall im Raum rings 
um die Erde. Je stärker die Sender waren, die sie aus
strahlten, um so weiter werden sie gelangen. Zum Mars 

Ein Rücktritt 

Auf den 1. März 1944 ist Herr Hptm. Witschi, admi
nistrativer Adjunkt der Abteilung für Genie, zurück
getreten. Der Zentralvorstand hat dem Scheidenden den 
Dank und die Anerkennung des Verbandes ausgespro
chen. Herr Hptm. Witschi war uns stets ein wohlwollen-

Um ein Mobilisationsdenkmal 

Wie in letzter Zeit den Tagesblättern hat entnom
men werden können, hat sich unter dem Vorsitz von 
Herrn Oberstdivisionär Dr. Eugen Eireher ein «Komitee 
zur Schaffung eines Fonds für ein Mobilisationsdenk
mal» gebildet, welchem die Nationalräte Schirmer und 
Reichling, Alt-Nationalrat Walther, die Ständeräte 
Wenk und Löpfe und als Treuhänder Dr. Hans Frei in 
Baden angehören. 

Das Komitee will die Mittel bereitstellen, welche 
notwendig sein werden, um in einem spätern Zeitpunkt 
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aber gelangen sie nie, ebenso wenig zu andern Sternen, 
denn an der Ionosphäre brechen sie und werden zur 
Erde zurückgebogen. 

Die Grundform der Antenne ist der von Marconi 
benutzte einfache, senkrecht emporgeführte Strahldraht. 
Während seither auf der Empfangsseite sozusagen nichts 
geändert hat, entstanden auf der Senderseite jedoch 
die verschiedenartigsten Antennenformen. Es seien hier 
nur die häufigsten Arten aufgezählt. 

1. Fächerantenne, 
2. Schirmantenne, 
3. T-Antenne, 
4. L-Antenne. 
Alle diese Antennen strahlen die Wellen nach allen 

Richtungen aus. Bis jetzt ist noch keine voll befriedi
gende Richtantenne gebaut worden, d. h. eine Antenne, 
die die ausgestrahlte Energie über einen scharf um
grenzten Streifen zu senden vermag. Es fiele dabei der 
gewaltige Energieverlust durch die Verbreitung der 
Wellen nach allen Seiten fort. Auf der Empfangsseite 
ist das entsprechende ber~its gelungen. Es ist dies die 
früher noch mehr bekannte Rahmenantenne. Stellt man 
diese Spule derart ein, dass eine Schmalseite der Sen
destelle zugekehrt ist, so wird die Empfangslautstärke 
besonders gross. Es lassen sich dabei störende fremde 
Sender leicht ausschalten, auch wenn diese auf gleicher 
Wellenlänge arbeiten. Meist werden aber einfache Luft
leiter benützt, die im Zimmer ausgelegt werdep.. Dass 
aber eine sog. Hochantenne bessern Empfang gewähr
leistet als eine im Häusermeer der Stadt niedrig ange
brachte Antenne, wird sofort klar, wenn wir überlegen, 
dass die Wellen auf dem Wege zu ihr keinerlei wichtige 
Hindernisse vorfinden, wenn sie hoch in den Luftraum 
hinausragt. Dass die Wellen aber nur geschwächt zur 
Zimmerantenne gelangen können, ist ebenso verständ
lich, denn dann müssen sie eine ganze Reihe von Hin
dernissen überwinden, manchmal durch dicke Mauern 
vieler Häuser hindurchschwingen, um auf sie zu treffen. 
Die Welle·n durchdringen Mauern, Glas, Porzellan, Holz 
usw., nicht aber metallische Gebilde. Trotzdem raubt 
ihnen dieses Durchdringen Kraft, woraus sich folgert, 
dass man mit einer Hochantenne bedeutend besser emp
fängt. 

(Fortsetzung folgt) 

der Berater in allen administrativen Angelegenheiten. 
Ein kleines Geschenk, ein Zinnteller mit Widmung, wird 
ihn stets an seine Zusammenarbeit mit dem EVU er
innern. Wir alle wünschen ihm ein recht langes und ge
sundes Geniessen seines Ruhestandes. Mz. 

ein Mobilisationsdenkmal im Sinne einer Mahnung zur 
Liebe, Dankbarkeit und Treue zu Volk, Armee und 
Heimat zu errichten. 

Die Mittel sollen nicht gesammelt werden, sondern 
das Komitee bringt eine künstlerisch wertvolle Klein
plastik des Bildhauers Stanzani zum Verkauf, welche 
ein Bastpferd mit Führer darstellt. 

Selbstverständlich arbeitet das Komitee vollständig 
ehrenamtlich und aus Liebe zur Sache, so dass der 
gesamte Nettoerlös diesem Fonds zugewiesen werden 

75 



PIONIER 1944, Nr. 4 

kann. Daraus soll nach Abschluss der Aktion eine 
Stiftung errichtet und dem Bunde geschenkt werden 
mit der Auflage, dass dieser einen Wettbewerb zur 
Erlangung von Entwürfen unter Schweizer Künstlern 
und später die Erric4tung des Denkmals selbst finan
ziert. 

Die Durchführung des Planes wird einen Zeitbedarf 
von mehreren Jahren erfordern, so dass mit der Errich
tung des Denkmals vielleicht für 1950 gerechnet werden 
kann. Es ist deshalb notwendig, dass die Aktion zur 
Bereitstellung der Mittel schon jetzt beginnt, weil wir 
nicht wissen können, ob die ersten Nachkriegsjahr.e 
nicht vielleicht schwere wirtschaftliche Rückschläge 
und damit soziale Schwierigkeiten bringen werden. Dies 
könnte aber die Verwirklichung des Planes gefährden. 

Gerade für die Zeit kurz nach dem Kriege wird es 
aber notwendig sein, das ganze Volk mit diesem weit
hin sichtbaren _Symbol an Wehrhaftigkeit und Treue 
zum Land zu mahnen und die grossen vaterländischen 
Kräfte lebendig zu erhalten. 

Mitteilung an alle Aktivmitglieder 
Unsere Mitgliederverzeichnisse enthalten leider nicht 

überall sämtliche Personalien, weshalb erstere ergänzt 
werden müssen. Wir bitten daher die Aktivmitglieder 
sämtlicher Sektionen (mit Ausnahme derjenigen in 
Fribourg, Kreuzlingen , Lenzburg, Langenthal, Uri, Ober
wynen- und Seetal, sowie Werdenberg), dass sie bei . 
der Bezahlung ihres diesjährigen Beitrages auf der 
Rückseite des der Sektion verbleibenden Einzahlungs
coupons ihre Personalien wie folgt vermerken : Name, 
Vorname, Beruf, Jahrgang, Grad und militärische Ein
teilung, Adresse. 

Diese Angaben können aber auch jetzt schon sepa
rat mit einer Postkarte an die zuständige Sektion ge
macht werden ; deren Adressen finden sich im 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Es sind noch eine Anzahl Abonnementsbeiträge für 
1944 ausstehend. Wir bitten die betreffenden Privat
abonnenten höflich, u·ns den Betrag von Fr. 3.- auf 
das Postcheckkonto VIII 15 666 einzuzahlen, unter Be-

Impression d'un radiotelegraphiste 

0400 Diane ! - 0430 « Charger les stations... En 
place ... Depart ! " 

Notre camion charge remonte la route le long de la 
riviere, et nous atteignons l'emplacement prescrit, en 
plein champ. 

Jamais notre station n'a ete si rapiderneut montee. 
En effet, chacun de nous sait que plus la Iiaison aura 
ete obtenue rapidement, plus ' tot aussi l'exercice sera 
termine. Nos meilleurs radios sont ä. la reception. 

Malheur ! Par deux fois dejä. l'autre station nous ä. 
appele; eile s'est installee p lus prompterneut que nous! 

«Million de tonnerres! Tourne clone, sacre moteur! » 
En vain, notre avaleur de benzine ne veut rien savoir. Le 
mecano, ruisselant de sueur, s'acharne sans rien en ob
tenir. Le specialiste est appele en häte; avec calme inal
terable il demonte les cy lindres, extirpe I es entrailles 
de la machine, enleve d' invisibles particules de pous-
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Das Denkmal hat deshalb nichts mit einer Verherr
lichung der Armee oder von Leistungen und damit mit 
Selbstüberschätzung zu tun, sondern es soll im Gegen
teil ein ständiger und eindringlicher Mahner sein. 

Das Komitee appelliert an die Of., Uof. und Sdt. 
und darüber hinaus an alle Vaterlandsfreunde, dem 
idealen Plane tatkräftige Förderung zu gewähren. 

* 
Nachsatz der Redaktion: Seitdem <iieser Plan bekannt 

wurde, sind iri <ier T·a.gespresse verschiedene Stimmen dagegen 
und dafür laut geworden. Zugegeben , es lässt sich in guten 
Treuen zweierlei Meinungen über dieses Projekt haben. 
Persönlich sind wir aber ebenfalls der Auffassung, dass die 
ganze Frage wohl besser auf die Zeit nach dem Kriegsende 
verschoben würde, denn auch unser Land is·t noch nicht 
«über dem Graben », wie uns von allerhöchster Seite in letzter 
Zeit immer wieder ges-a·gt wir·d, und wie es sich aus der ge
genwärtigen politischen und militärischen Situation ja a uch 
ergibt. 

«PIONIER» unter der Rubrik «Sektionsmitteilungen». 
Je rascher das gemacht wird, um so besser ist es. Für 
eine gef. Berücksichtigung unseres Wunsches danken 
wir im voraus sehr. 

Die Sektionskassiere melden diese Angaben prompt 
und laufend an ihren Sekretär, der sie uns mit den 
laufenden monatlichen Mutationen übermittelt. 

Zur Vermeidung derartiger Umtriebe haben die ver
antwortlichen Vorstandsmitglieder zukünftig dafür zu 
sorgen, dass jeder Neueintritt die vollständigen Per
sonalien enthält; das gilt vor allem für denjenigen, der 
ein Beitrittsgesuch als erster behandelt. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralsekretariat. 

nützung des ihnen zugesandten Einzahlungsscheines. 
- Für eine gef. prompte Erledigung danken wir im 
voraus sehr. 

Redaktion des «PIONIER». 

stere, remet le tout en place. La, ~a va aller. En effet, 
le moteur consent ä. faire dix tours avant d'expirer de 
nouveau. 

Tous les conseils et conciabules n'avancent en rien 
les choses. Il n 'y a plus ä. discuter; il faut faire mareher 
le generateur ä. la main, avec force jurons ä. la place de 
carburant. 

Enfin, voilä. la tension. 
Mais le variometre reste immobile. 
,,Au diable cette station!» 
Nous ne pouvons qu'approuver. Avec le systeme de 

machine que nous essayons, nous savons que si le moteur 
marche, c'est ailleurs qu'une connexion flanchera. Il y a 
tellement de fils, de boulons, de j onctions, de fiches, 
de douilles, d 'interrupteurs, de boutons, que pas un 
instant on peut rester sans rien faire . Il y a toujours il 
tourner, enclencher, essayer, contröler, et quoi encore. 
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En marchant donc a Ia main notre station est enfin 
en etat. Nous sommes tous fiers , car maintenant c'est 
l'autre station qui est en panne. 

Chose etrange, le soir, le mot de passe «Pleine lune» 
qui annonce la fin de l 'exercice, se transmet. sans le 
moindre derangement, malgre toutes les connexions, fils, 
boulons, fiches, j onctions etc., etc.l 

« ... Dans le secteur N., l'ennemi a pemHre profonde
rneut dans nos lignes. » - . Voila le rapport laconique. 

La meme nuit, nous partons pour N., oit des officiers 
radio nous repartissent a plusieurs postes. Avec trois 
autres camarades, j'ai la chance d'etre affecte a la sta
tion de reserve, qui n 'interviendra qu'en cas d'avarie 
aux autres, ou bien lorsqu'une de ces dernieres aura 
ete mise hors d'etat par «l'ennemi». 

Nous n'avons donc qu 'a attendre. 
Le temps passe a dormjr, cuisiner et a nous raconter 

des histoires . · 
Tout pres de notre emplacement camoufle, il y a une 

grande ferme oit se trouve une admirable enfant du pays 
de Vaud, aux cheveux blond cendre, dont Je salut ami
cal m'avait deja frappe Ia veille. Pour faire connais
sance, nous allons lui emprunter des ustensiles, jusqu'a 
ce que sa cuisine soit vide, et notre emplacement en
combre. Moi tout particulierement, je me designe avec 
empressement pour chaque corvee, et ma connaissance 
de Ia Iangue fran<;:aise me faut pas mal d'envieuxl 

Naturellement, au moment oit les choses commen
cent a aller au mieux, et que nous avons meme du per
suader Ia j olie Vaudoise de faire elle-meme notre cui
sine, on nous deplace ailleursl 

A minuit, nous voila reinstalles, bien a couvert. Cette 
fois !es transmissions vont leur train. Mais les pertur
bations excluent presque totalement l'ecoute. Pas ques
tion de dormir. Nous sommes ensuite en retraite, jus
qu'au petit matin, sans cesser de maintenir les commu
nications. 

Nouveau stationnement: une baraque de bois. Liaison 
et transmissions impeccables et rapides. 

Nous rayonnons de fierte .et d'entrain, bien que nous 
n'ayons plus dormi depuis deux nuits. 

Puis, un ordre ... «Retrancher Ia station dans le ter
rain, de fa<;:on invisible, camoufler, etablir Ia Iiaison a 
0600, 1200 m. N. ». 

Avec des outils de fortune requisitionnes au village, 
nous voici terrassiers. En piochant et piquant, pellant, 
minant comme des sauvages, notre trou atteint a minuit 
un metre et demi de profondeur et nous arrivons sur 
un banc de molasse, pas moyen d'aller plus profond. 
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Zensur Nr,; VI/Sftl759 Photo ; Ka·l Egli, Zü rich 

Gelechtsdraht-Linienbau aul Ski 

Alors ... on nous fait creuser plus loin. Et, a demi-nus, 
nous creusons. Notre camarade Robi nous entraine par 
son enthousiasme, et notre trou finit par avoir Ia lon
gueur, largeur et profondeur prescrites. 

Une töle ondulee, recouverte de sable et d'herbe, 
abrite notre trou et nous voila camoufles et prets. 

Le ioit de töle ondulee nous cause un peu d'inquie
tude, par rapport a Ia qualite des transmissions. Mais a 
0559 nous lan<;:ons notre appel, et a 0600 l 'autre station 
repond. Nous sautons de joie. 

Tard dans Ia journee, nous prenons Ia route du re
tour, couverts de terre du haut en bas. Mais fier,s . Des 
chiffres, Jettres et signes dansent dans nos tetes. Des 
chants de marche peniblement accordes , allegent les 
jambes fatiguees. Si on pouvait s'etendre dans le foss e 
de la route et dormir, dormir ... 

A peine a-t-on remis le materiel et s'est-on etendu 
sur nos paillasses, que retentit de nouveau un «Deboub> 
sans replique. Et depart pour un nouvel exercice. 

Voila pour les radios. Ils y sont habitues. Ils dorment 
et mangent quand ils ont le temps. Le plus souvent, ils 
n'ont pas meme le temps! Le Pionnier 

Erfahrungen aus dem Hochgebirgseinsatz von deutschen Nachrichteneinheiten* 
Von Oberst Dr. Eder t 

Ein alter Gebirgsartillerist aus dem Weltkrieg, der 
bei den Hochgebirgstruppen des Reichsheeres übte, tat 
bei dieser Gelegenheit im Kameradenkreis den Aus
spruch: «Der Fernsprecher bei der Gebirgsartillerie 
holt si~h im Bewegungskrieg bestimmt einen Herzfehler». 
Das mag nun etwas krass ausgedrückt gewesen sein, 
bestimmt steht aber das eine fest: An Batterietrupp und 
Nachrichtensoldaten der Artillerie werden im Gebirgs
kampf die höchsten körperlichen Anforderungen ge-

F-~~bclruck mit freunclliclHH' 'Erlaubni · der Schriftleitung der 
Tr .~ uaGGE», . Zc itsc hri ft. fiir die deutsche Nachrichtentruppe und 
'"uppeunacltL'I Ch tonvc rband e des Heeres der Luftwaffe und der 
vv arren-ss. · ' ' 

stellt, mag es sich um Gebirgsartillerie oder im Gebirge 
eingesetzte Flachlandartillerie handeln.. Diese Anfor
derungen stehen in keiner Weise hinter denen zurück, 
die an den Gebirgsjäger gestellt werden, sie können 
diese sogar übertreffen. Mag es auch im Gebirge ein
gesetzte Flachlandartillerie mit ihren Geschützen ver
hältnismässig bequem haben, da sie ja die Sache von 
den Tälern oder verhältnismässig leicht erreichbaren 
Almböden aus «mit der Flugbahn macht», die Batterie:. 
trupps samt zugehöriger Leitung werden in den mei
sten Fällen «nach oben >> müssen. Die Erkundung von 
Beobachtungsmöglichkeiten von hochgelegen Punkten 
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aus ist ohne Rücksicht auf Geländeschwierigkeiten 
durchzuführen, und die Offiziere, Beobachtungs- und 
Nachrichtenstaffeln der im Gebirge verwendeten fah
renden Artillerie müssen alpin ausgerüstet und auf ihre 
neuartigen Aufgaben vorbereitet sein. Nicht umsonst 
stellen wir Gebirgsartilleristen an unsere Nachrichten
soldaten besondere Anforderung an Findigkeit, Härte 
und alpinem Können; ihre technische und alpine Schu
lung erfolgt mit besonderer Sorgfalt. Dem Kameraden 
aus dem Flachland einen Begriff von deren Arbeit zu 
geben, ihm für den Fall des Hochgebirgseinsatzes eine 
kleine lehrmässige Vorbereitung zu vermitteln, ist der 
Zweck dieser Zeilen. 

Die Nachrichtenstaffel einer im Hochgebirge ver" 
.vendeten pferdebespannten Batterie wird bei ihrem Ein
satz alsbald auf neue . Schwierigkeiten und Aufgaben 
stossen. Mit der Verwendung von Beobachtungswagen 
und Fernsprechwagen ist es alsbald Schluss, wenn man 
nicht gerade in nächster Nähe der Paßstrassen oder an
derer befahrbarer Wege kämpft. Nicht anders steht es 
mit dem so beliebten Kabelpferd. Ueberhaupt ist in den 
Bergen die Verwendung des «grossen Pferdes», wie wir 
Gebirgstruppen es im Gegensatz zu den als «Bergreit
pferden» verwendeten Kleinpferden (meist Haflinger) 
nennen, mehr als beschränkt, besonders zu Reitzwecken. 
Das gilt auch dann, wenn die Pferde den bei Tragtieren 
und Bergreitpferden üblichen Beschlag (Zehenstollen 
und Schenkelstollen) bekommen. Selbst im Flachland 
besttrainierte «grosse Pferde» werden alsbald kaput
geschunden oder dämpfig sein, wenn Batterietrupp und 
berittene Nachrichtensoldaten sie längere Zeit in dem 
Ausmass zum Bergaufreiten verwenden, wie es die Ge
birgstruppe mit ihren hierzu besonders geeigneten und 
trainierten Kleinpferden tun kann. Das Tragen von Ge
rät durch die Angehörigen von Batterietrupps, Fern
sprechtrupps und Funktrupps wird also für die in den 
Bergen kämpfende Flachlandartillerie schon recht früh 
einsetzen, jedenfalls früher als bei der mit Kleinpferden 
und Tragtieren ausgerüsteten Gebirgstruppe. Aushilfe 
durch diese? Im Krieg 1914/ 18 ging es, wenn deutsche 
Flachlanddivisionen neben Oesterreichern fochten. Die 
Doppelmonarchie verfügte im eigenen Lande über genü
gend geeignete Kleinpferderassen (Haflinger, Huzullen, 
Bosniaken usw.), um aushelfen zu können. In Deutsch
land genügten die geeigneten Tiere ihrer Zahl nach kaum 
dem Bedarf der eigentlichen Hochgebirgstruppen. Für 
den <<fahrenden Batteriechef» erhebt sich also beim Ge
birgseinsatz alsbald die gebieterische Frage: Reichen die 
Leute von meinem Batterietrupp und meiner Nachrich
tenstaffel, die obendrein meist das Steigen mit schwerem 
Gepäck schlecht gewohnt sind, hier aus? Die Frage auf
stellen, heisst sie verneinen. Ist doch neben dem Gerät 
auch noch Gepäck, Verpflegung usw. für alle an der 
Beobachtungsstelle eingesetzten Leute fortzuschaffen ; 
die Entfernung Batterie-Beobachtungsstelle ist zudem 
bei der aus tieferen Lagen kämpfenden Flachlandartil
lerie meist erheblich, somit auch die Länge des Drahtes. 
Die Bildung eines starken «Trägertrupps Beobachtungs
stelle» unter einem besonders umsichtigen Führer wird 
hier unerlässlich sein; er wird wohl hauptsächlich aus 
Kanonieren der Munitionsstaffeln zu bilden sein, für die 
ebenfalls die Forderung entsprechender alpiner Ausrü
stung zu stellen ist. 

Und nun zum Leitungsbau und zur Beförderung des 
Funkgerätes. Im <<leichten Gehgelände», auf gebahnten 
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Steigen, soweit es nicht Klettersteige sind, kurz, in je
dem Gelände, das ohne Absturzgefahr und ohne Ge
brauch der Hände zu begehen ist, ist die Sache einfach. 
Funkkästentragen, Kabellegen mit der Rückentrage ko
stet hie.r eben mehr Schweiss, mehr Herzkraft und mehr 
Lungentätigkeit als im Flachland. Anders, wenn der Weg 
zur Beobachtungsstelle über Klettersteige, «schwieriges 
Gehgelände» «Grate und Hänge, die bei richtiger 
Wegewahl im allgemeinen noch ohne Gebrauch der 
Hände begehbar sind, den Ausgleitenden aber mit Ab
sturz bedrohen», AVG) führt oder gar bei eigentlicher, 
wen,n auch leichter Kletterei. Ein grosser Teil der Be
obachtungsstellen im eigentlichen Hochgebirge wird über 
derartiges Gelände erreicht werden müssen. Dabei ist 
die jedem Alpinisten bekannte Tatsache zu berücksich
tigen, dass ein gewandter, aber bergungeübter Mann gu
tes «Schrofengehen», besonders mit Belastung, erheblich 
langsamer lernt als z. B. reines Klettern in nicht zu 
schwerem Fels. 

Die Trupps ziehen, der Steingefahr halber, in sich 
dicht aufgeschlossen los, voraus der Funktrupp, wenn 
er nicht einem Artilleriekommando oder einem vorge
schobenen Beobachter zugeteilt ist. Dichtauf folgen die 
beiden Bautrupps für den Bau der Doppelleitung, un
mittelbar ansebliessend die Verlegetrupps. 

Und nun einige Hinweise für den Leitungsbau in sol
chem Gelände: 

1. Nicht mit Kabel sparen! Man glaubt nicht, wie
viel losen Draht der Verlegetrupp braucht, um aus 
der Vorarbeit des Bautrupps einen sauberen Leitungs
bau neben der allgemein begangenen Strecke zu machen. 

2. Kein leichtes Feldkabel legen. Es ist gegen Stein
schlag, gegen leichte Neuschneebelastung («Draht zu 
knapp» gelegt), bei nicht sauber verlegter Leitung auch 
gegen die Nagelschuhe und Griffeisen Nachsteigender 
nicht widerstandsfähig genug. Es ist auch schon vorge
kommen, dass nachsteigende fremde Truppenteile bei 
Nacht eine Leitung als «Ürientierungsfaden» oder gar 
als Drahtseil benutzten. Auch hat der Mann, der mit 
der Rückentrage schweres Feldkabel legt, beide Hände 
zum Klettern frei. 

3. Schon bei geringster Absturzmöglichkeit ist Seil· 
sicherung für die Träger der Funkkästen und für die 
Leute, die mit der Rückentrage Kabel legen, vorzusehen. 
Der Mann mit dem sperrigen Funkkasten, der Mann, den 
ein Verhängen der Leitung zum Sturz bringen kann, wird 
selbst einen Absturz, z. B. in steilem Schrofengelände, 
kaum mehr bremsen können. Er muss durch den ihn 
sichernden Führer der Auswahl des leichtesten Weges 
völlig überhoben sein, er muss hinter seinem Führer 
nachgehen können wie ein Tragtier, er muss das Ver· 
trauen haben, dass jedes, auch das kleinste Ausgleiten, 
sofort durch das Seil abgefangen wird. Wenn die Hoch· 

App~ratenkenntnis 

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). 

-



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

H. Weidmann AG. 
Rapperswil (St. Gallen) 

zeigt im Rahmen der Schweizer Mu!ltermesse in Basel 

Preßstücke aus synthetischen Harzen 

für Maschinen· und Apparatebau -
Installationen, Schwachstromtechnik 
Stand 1113947 Halle V 

Preßspan in erstklassiger Qualität 

für elektrotechnische Isolation in 
Tafeln, Rollen und Bandrollen, sowie 
farbig für Einbände und Umschläge 

Stand &4, Halle I 

JEDEM PIONIER 

• • • • • • 

Qualitätstaster 

Bakelitgehäuse 

Taschenlampen-Batterie 

2 sep. Tasteranschlüsse 

Solider Summer 

Morsetabelle am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursteiler visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 
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gebirgstruppe für solche Aufgaben den Kameraden vom 
Flachland mit alpin geübten Leuten (u . U. Heeresberg
führern) aushelfen kann, dann ist dem ins Gebirge ver
schlagenen Flachländer schon viel geholfen, besonders, 
wenn diese Leute den Bau durch << Vorrichten» der 
Strecke (Anbringen von Sicherungen) unterstützen. 

4. Alles Mützen aufsetzen, auch wenn die Sonne noch 
so heiss brennt, allenfalls noch Taschentücher, Zeitungen 
usw. unter die Mützen legen. Man glaubt nicht, wieviel 
Steine im Sehrofengelände herumpoltern, wenn eine 
gr§ssere Zahl alpin ungeschulter, schwerbeladener Leute 
unterwegs ist. Schon ein geübter Gebirgsartillerie-Nach
richtentrupp oder Gebirgsjägerzug lockert oft genug 
Steine. 

5. Vor reinen Kletterstellen ist an deren Fuss eine 
die Höhe der Stelle übertreffende Drahtmenge abzuspu
len und sauber hinzulegen; der Mann mit der Rücken
trage folgt, von oben gesichert, seinem Führer und zieht 
das Kabel dann von oben nach. 

Häufig bilden in höheren Lagen, bis in den Frühsom
mer auch in den V orbergen, steile, firnerfüllte Rinnen 
die Zugangswege zu Gipfeln und Graten mit beherr
schender Sicht, Leitungsbau und Gerätebeförderung ist 
hier, etwas firngeübten Fuss vorausgesetzt, verhältnis
mässig einfach, selbst wenn derartige Rinnen, besonders 
von weitem, manchmal etwas abschreckend aussehen. 
Die Gefahr des Steinschlages ist hier besonders zu be
achten; neben entsprechender Vorsicht zwingt sie auch 
hier zur Verwendung von schwerem Kabel. Grundsätz
lich ist hier ein Spurtrupp voraus anzusetzen, zu dem 
sichere Gänger einzuteilen sind; die Herstellung gut 
nach innen geneigter Stufen und die Wegewahl sind des
sen ausschliessliche Aufgabe. Auf nicht zu weit ausein
anderliegende Stufen, ferner auf womögli~he Führung 
der Spur im Zickzack ist der Schonurig der schwerbela
denen nachfolgenden Leute wegen besonders zu achten. 
Seilsicherung für die letzteren ist hier besonders wichtig. 

Der Abbau der Leitung in solchen Rinnen ist ver
hältnismässig einfach. Wenn das Kabel nicht auf Stei
nen und Blöcken, die im Firn stecken, aufliegt und 
wenn die Rinne von früherem Steinschlag her nicht mit 
allzu vielen derartigen «Angelpunkten» für den Draht 
erfüllt ist, so kann er unter Umständen einfach durch 
Heraufziehen abgebaut werden. Erweist sich das aus 
den besagten Gründen als untunlich, so erfolgt der Ab
bau von unten her durch Herunterziehen, nachdem ein 
absteigender Trupp das Kabel von solchen Hindernissen 
.gelöst hat. Wesentlich schwieriger, schwieriger auch als 
der Bau der Leitung, ist dagegen der Abbau in schwie-

Sein eigener Konkurrent 
Zum Gedenken an Auer von Welsbach 

Nur wenige Erfinder sind so volkstümlich gewor
den wie Auer von Welsbach, dieser Wiener Chemiker, 
durch den von ihm erfundenen Glühstrumpf. Die Licht
techniker sprachen vom Gasglühlicht, das Volk aber 
vom Auerlicht. 

· Durch den Glühstrumpf hatte Auer der Gasbeleuch
tung einen ·erheblichen Vorsprung vor der elektrischen 
Glühlichtbeleuchtung geschaffen, denn das neue Gas
g~ühlicht stellte sich billiger. Gerade damals befand 
steh die Glühlampe in kräftigem Vordringen, aber nun 
trat ihr fast überall der Glühstrumpf in den Weg. 
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Bei einer deutschen Nachrichtenkompagnie an der Ostfront 
Feldkabel wird verlegt 

(Beachte die Spilleinrichtung am Tragreff) 

Bild: Photopress AG., Zürich 

rigem Gehgelände. Ist es schon für den ungeübten, wenn 
auch nicht belasteten Bergsteiger wesentlich unangeneh
mer, in Schrofen, Blick talwärts, sauber abzusteigen als 
aufzusteigen, so hat hier der abbauende Mann, dem die 
Trage vor der Brust den Blick beeinträchtigt, besonders 
schwere Arbeit zu leisten. Der Verlegetrupp . geht .hier 
weit voraus zum Lösen des Kabels, der abbauende Fern
sprecher folgt, von seinem Führer in guter Fühlung· am 
kurzen Seil gesichert. Unterstützung des Mannes durch 
einen dicht vor ihm Absteigenden kann an schwierigen 
Stellen notwendig sein. Ausgesprochene Kletterstellen 
überwindet der abbauende Fernsprecher mit der Trage 
auf dem Rücken und mit dem Gesicht zur Wand; das 
Aufspulen erfolgt am Fuss der Kletterstelle oder am 
Stand nach Ablauf jeder Seillänge. 

Das sind etwa die in der Gebirgstruppe allgemein 
bekannten, kleinen << Kniffe» beim Leitungsbau, sofern 
man die Räume, wo die K.ühe weiden, verlässt und ins 
«richtige >> Hochgebirge kommt. 

Das war für die Elektrotechniker recht schmerzlich, 
hatte aber wiederum sein Gutes, denn es wurde zum 
Ansporn, diesen Vorsprung des Gaslichts einzuholen 
oder, wenn möglich, noch zu überbieten. Die damalige 
Kohlenfadenlampe war freilich nicht verbesserungsfä
hig; man konnte ihr nicht mehr Licht abzwingen. Ver
suchte man es dennoch durch stärkere Erhitzung des 
Kohlenfadens, so verdampfte dieser zu schnell. Man 
musste also einen höher erhitzbaren und dabei nicht 
zu rasch verdampfenden Stoff für den Leuchtkörper 
finden. 
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Es war nun Auer selbst, der seinem Glühstrumpf 
Konkurrenz machte, indem er den Weg dazu beschritt 
mit einer von ihm erfundenen Glühlampe, bei der erst
malig statt der Kohle ein schwer schmelzbares Metall, 
das Osmium, für den Glühfaden verwendet wurde, das 
erst bei 2500 Grad schmilzt. Die Osmiumlampe wurde 
zunächst in seiner Glühlampenfabrik angefertigt. Sie 
gab bei gleichem elektrischem Leistungsaufwand rund 
2L/2mal so viel Licht wie eine Kohlenfadenlampe. Das 
war im Jahre 1902 und bedeutete den Anfang einer 
ständig steigenden Entwicklung. 4 Jahre später ging 
man zur Verwendung von Wolfram für den Leucht
körper über, diesem schwerst schmelzbaren und des
halb höchst erhitzbaren Metall. Schliesslich brachte vor 
30 Jahren die Einführung der Gasfüllung und des 
gewendelten Leuchtdrahtes eine weitere Steigerung der 
Lichtausbeute, um in den heutigen Doppelwendel-Lam
pen dem Verbraucher das zur Zeit bei Temperatur-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EYU, offizielle Adresae, Sekretariat, Schrennengasae 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszelt 5 89 001 Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Geneve: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 

Lausanne: 

l.enzburg: 

l.uzern: 

Sektionsadressen: 

W . Schenk., Zelglistr. 37, A ar au. 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumsir 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap . Cuenod, Crets par Vandreuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

Cap. Mange, chemin de Pierrefleur 6, 
Lausanne. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern) . 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten: W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Schallhausen : Oblt. W. Salquin, Steigstr. 40, 

Solothurn: 

St. Gallen : 

Thun: 

Uri/Altdorl: 

Uzwil: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 
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Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

'R. Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Tur=attstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

17. Jahrgang 

strahlern erreichbare Höchstmass an Licht zu bieten. 
- Ausser dem Studium der seltenen Erden, das Auer 
von Welsbach zum Glühstrumpf führte, und dem der 
schwer schmelzbaren Metalle, das ihn das Osmium als 
geeignet für Glühlampen finden, das noch bessere Wol
fram allerdings übersehen liess, untersuchte er einge
hend die Legierungen von Zeritmetallen mit Eisen und 
eisenhaltigen Metallen. Diese nannte er pyrophore Legie
rungen, weil sie beim Schaben oder Ritzen mit einem 
harten Gegenstand starke und so heisse Funken erge
ben, dass sie Benzindämpfe und brennbare Gase ent
zünden. Die Nutzanwendung seines vor 40 Jahren ge
schaffenen Zereisens ist jedermann bekannt durch Ta
schenfeuerzeuge und Gasanzünder. Ein einziges Kilo· 
gramm Zereisen soll 5 Millionen Zündhölzer ersetzen. 

So ·waren die drei wichtigsten Erfindungen Auers, 
der am 4. August 1929 in Kärnten starb, von grösster 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. 0. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 

Zentralvorstand 
Von den bereits früher verlangten drei neuen Mit· 

gliederverzeichnissen fehlen noch diejenigen der Sektionen 
Aarau, Baden, Biel, Geneve, St. Gallen und Zug. Wir bitten 
um geH. baldige Zusendung. 

Ueber die Notwendigkei t der Werbung von Jungmitglicr· 
dern verweisen wir auf den separaten Artikel unseres Zen· 
tralsekretärs in der vorliegenden Numm er, den wir der Be· 
achtung aller Sektionsvorstände sehr empfehlen. Richtlinien 
über die Werbemethoden wollen wir keine anführen (obwohl 
solche vorliegen würden), weil wir die Sektionen diesbe· 
züglich selbständig handeln lassen wollen. 

In die gleiche Linie gehört die Werbung von Aktivmit· 
gliedern, Wöchentlich besuchen Hunderte von Aktivfunkern 
die T~Cainingskur·se , was doch gewiss eine gute Werbemöglich
keit ist, die benützt werden muss. Erinnere man sich daher 
der Worte des Herrn W affenchefs an der letztjährigen DV: 
Ausbau des Verbandes, Vermehrung seiner Tä tigkeit und der 
produktiven Arbeit. Das .schliesst ohne weiteres und selbst
verständHch auch die Werbung neuer Mitglieder in sich, wes
halb wir die Sektionen dringend ersuchen, ihren Beauftragten 
auch mit dieser Aufgabe zu betrauen. Es müssen dem Ver· 
band unter allen Umständen monatlich eine Minimalzahl neuer 
Aktivmitglieder zugefüh rt werden, · die allfällige AustriUt 
weitgehend auszugleichen hat. Jede Sektion soll sich daher 
zur P flicht und Ehre machen, die besten Resultate melden 
zu wollen.- Im Monat März war es Biel mit 11 Neueintritten. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass der ZV alle dem 
Verband noch fernstehenden Leiter der Morsekurse zum Bei· 
tritt eingeladen hat, worüber wir auf die den Sektionen zu
gegangenen Briefkopien verweisen. 

Die Materialbestellungen sind stets vier Wochen im vor· 
aus und in dreifacher Ausfertigung einzusenden. Die Zif
fern 8 und 10 des Material-Reglementes sind besonders zu 
beachten und die darin verlangten Angaben zu machen. -
Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzuteilen. 

Einsendungen für den «Pionier>> stets bjs spätestens arn 
19. des Monats (in einem Exemplar).- Mutationsmeldungen 
immer in zweifacher Ausfertigung auf . den gleichen Tag. 
Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand an Aktiv·, 
Passiv- und Jungmitglieder anzugeben. 
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An das Lehrpersonal der Aktiv-Funkerkurse richten wir 
die höfliche Bitte, es möchte auf dem uns zugehenden Dop
pel der monatlichen Kontrollkarten die voUständige Adresse 
des Empfängers (Kp. Kdt. usw.) ebenfalls einsetzen, weil wir 
sie für eine Werbeaktion benötigen. Die Adressen ~;ollten 
auf dem Doppel während der nächsten 2- 3 Monate ver
merkt sein. - Wir danken allen Kameraden für die Berück
sichtigung unserer Bitte im voraus sehr. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Z e n l r a I v o r s t a n d. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschin, ln den ZiegelhDfea f69, Baael, Tel. 3 35 08, Postcheck V 102~0 

Morsekurse 

In letzter Zeit sind mehrere neue Trainingskurse für aktiv
dienslpllichtige Funker eingeschaltet worden. Der folgende 
Stundenplan orientiert über alle Klassen, sowohl diejenigen 
des Vorunterrichtes (Klassen A, B und C) als auch die Aktiv
funker-Kurse (Klasse F). 

Funker-Kurse im Schulhaus zur Mücke: 

Zimmer 4 Zimmer 10 Zimmer 14 

Moolaf : 1900-2030 Klassen : A I / 20Z. B l / 35Z. A4 /20Z. 
2030-2200 A2 / 20Z. C1 / 45Z. FI / JOZ. 

Donnersla#: 1900-2030 Klassen: A3 / 20Z. B 2/ 35Z, F2 / 40Z. 
2030-2200 F3/35Z. C2j45Z. F 4/über 50 

Freilaf: 1900 -2030 Klassen: A 5/20Z. B3 /35Z. F5/35Z. 
2030-2200 F 6/ 40Z. C3/45Z. F 7/20Z. 

Exkursion Isola-Werke, Breitenbach 
Diese Besichtigung muss aus technischen Gründen bis auf 

weiteres verschoben werden. 

Kurs für Funkapparate-Kenntnisse 
Wegen Militärdienst der Kursleiter muss dieser Kursanlag 

auf den 8. Mai verschoben werden. 

Bericht des Winterausmarsches vom 27, Februar 

11 Kameraden tralen sich um 0750 Uhr !in oder Birsigtal
bahn, um Iür einen Tag kameradschaltlieh beisammen zu sein. 
Die vorgesehene Route musste etwas abgeändert werden. In 
Ellingen verliessen wir .die Bahn und wanderten nun oft über 
knietiefem Schnee über den Blauenkamm nach <ier Bergmatte, 
wo es eine kleine Zwäschenverpiiegung gab, um dann über 
Hofsletten unserem Ziele zuzuwandern. Im Bad Flüh ange
langt, erwartete uns .dort ein Kamerad, der wegen seinen 
136 kg nicht mit über den Berg kommen konnte! Die Ueber
raschung war gross, als sich noch eine FHD oder Funker-Abt. 
zu uns gesellte. Die Teilnehmerzahl war also auf 13 gestiegen. 
Wären wir nun abergläubisch gewesen, so hätte uns das fol
gende Mittagessen sicher nicht so gut geschmeckt. Nach dem 
Essen gab ~s den obligaten Kaffeejass, und man erzählte sich 
vom Dienst, wie das eben geht, wenn man wieder einmal zu
sammenkommt. Nur zu schnell verging die Zeit, un-d .die 
Birsigtalbahn brachte uns wieder nach Basel. Die Beteiligten 
nahmen sich vor, das nächste Jahr wieder am Winteraus
marsch teilzunehmen. G. Sch. 

Sektion Blei Offizielle Adresse: Hptm. Bargetzi, 
Museumstrasse 21, Blei, Tel. Geschäft 3219, Prlvat32 34, Postcheck IVa, 3142 

Ende März ist jedem Mitglied der Einzahlungsschein für 
den Jahresbeitrag 1944 zugestellt worden. Der Kassier bittet 
Euch, den Beitrag sobald als möglich einzuzahlen. Ihr er
spart .Euch damit die Nachnahmespesen und ihm erleichtert 
Ihr die Arbeit. Br. 
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Sektion Kreuztingen UOV. Offiz.Adresae: Fw. H. Wellin, 
Konstanzerstr.39, Kreuzlingen, Tel. 6.176, Privat 471, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Der Funkerkurs für Akt~ve, Anfängerklasse, findet nicht 
mehr im Hotel Schweizerhof statt, sondern im Schreiber
schulhaus, jeden Dienstag. Beginn 2015 Uhr. 

Fortgeschr'illene: jeden Mittwoch, 1900-2015 Uhr, Schrei-
berschulhaus. Der Vorstand. 

Sektion Langenthai UOV Offizielle Adresse : 
Erhard Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. Tel. Geschäft 61218, Privat 612 47 

Einladung zur Hauptversammlung 
Donnerstag, 13. April 1944, 2000 Uhr, in der Schützenstube 
Traktanden: 

1. Wahl der Stimmenzähler und Feststellung der Präsenz. 
2. Protokoll. 
3. Jahresbericht des Obmannes. 
4. Genehmigung der Statuten. 
5. a) Jahresrechnung; b) Budget und Bestimmung <ies Jah

resbeitrages. 
6. W~ahlen: ,a) .des Obmannes; b) des Vorstandes und der 

Rechnungsrevisoren. 
7. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder. 
8. Arbeitsprogramm. 
9. Ehrungen und Auszeichnungen. 

10. Verschiedenes. 

Die Kameraden werden darauf aufmerksam gemacht, dass 
<Iiese Publikation im «Pionier» als Einladung gilt. Besondere 
Aufgebote werden nicht mehr verschickt. Wir erwarten voll
zählige Beteiligung. Der Vorstand. 

Funkerkurse 

Die Uebungsslunden für Aktiv- und Jungfunker fin-den je
den Montag, um 1930 Uhr, im Sekundarschulhaus, Parterre, 
statt. Die Uebungsstunde am Ostermontag fällt aus. 

Der Kursleiler. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.Aibert &uidi, 
Typograph, Len2burg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 42!13 (UOV.) 

Programm für den Monat April 
Funkerkurse 

Ab 6. April bis 30. April bleibt das Schulhaus geschlossen 
(Ferien) . Wiederbegin;n der Morsekurse: Montag, 1. Mai 1944. 
Aktivfunker aller Waffen: von 2000-2115 Uhr, Zimmer 3. 
Kurse der Sektion Lenzburg: von 2000-2115 Uhr, Zimmer 2. 
Verbindungsübungen 

Auf Samstag, den 22., und Sonntag, den 30. April, sind 
Funk-Verbin<iungsübungen vorgesehen. äheres durch Zir-
kular. 
Mitgliederbeiträge 

Wir bitten unsere Mitglieder, <ien Jahresbeitrag pro 1944 
baldigst auf Postcheckkonto VI/4293, Unleroffiziersver~in des 
Bezirks Lenzburg, mit dem Vermerk «Uebermittlungssektion• 
einzuzahlen. Auf der Rückseite des uns verbleibenden Talons 
sind Beruf, Jahrgang, Grad und militärische Einteilung an
zubringen. -Nach Bezahlung des Jahresbeilrag~s erhält jedes 
Mitglied eine Ausweiskarte. -Sr-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Oblt. M. Kreis, 
Villa Than, Emmen, Telephon Geschäft 212 02, Privat3 SI 72, Postcheck VII 6928 

Monatsversammlung 
am 4. April 1944, 2015 Uhr, im Hotel Du Nord. Wir erwarten 
vollzähliges Erscheinen. Beiträge un-d Vorschläge zur Fest
legung des Jahresprogrammes werden gerne entgegenge
nommen. Sch. 
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Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Steigstr. 40, Schaffhausen, Tel. Privat 5 3806, Gesch. 530 21, Postcheck VIII a 1661 

Morsekurse 

In Schaffhausen (Bachschulhaus, Physikzimmer) : 

Aktive: 
Anfänger, Klasse 1a: 
Anfänger, Klasse 1b: 
Fortgeschrittene, Klasse 2: 
Fortgeschrittene, Klasse 3: 

jeden Donnerstag, 
» Montag, 

Dienstag 
Freitag, 

» Donnerstag, 

In Stein am Rhein (Schulhaus): 

Anfänger, KI.a.sse 1: jeden Mittwoch, 
Fortgeschr.i.ttene, Klasse 2: 

2030-2130. 
1900-2030. 
1900-2030. 
1900-2030. 
1900-2030. 

1900- 2000. 
2000- 2100. 

Vortrag über das <<Schweizerische Kartenwesen» 

Von der Kantonalen OHiziersgesellschaft wurde unsere 
Sektion zum Vortrag von Herrn Hptm. i. Gst. Kobold über 
das << Schweizerische Kartenwesen >> eingeladen. Der Vortra
gende gab uns einen ausgezeichneten Einblick in die Entwick
lung und Darstetlung der neuen Landeskarte. Verglichen da
mit wurden ·auch die früheren schweizerischen Kartenwerke 
sowie verschiedene ausländische Karten. Der Vortrag war 
äusserst interessant und lehrreich. 

Tätigkeit in den Monaten April und Mai 

Verschiedene Sachen sind zur Zeit in Vorbereitung. Wir 
werden unsere Mitglieder durch Zirkular informieren. Anre
gungen für eine erweiterte Tätigkeit nimmt der Vorstand 
gerne von allen Mitgliedern entgegen. 

Zusammenkunft 

Dienstag, den 4. April 1944, um 2000 Uhr, treffen sich alle 
Mi.tglieder zu einer geselligen Zusammenkunft im Restaur·ant 
Falken. 

Mitgliederbeiträge 

Unser Kassier ersucht, den Jahresbeitrag mittels der ver
schickten Einzahlungsscheine einzuzahlen. ~ Wir verdanken 
hier .auch herzlich den Beitra·g von Fr. 20.- von unserem 
Aktivmi-tglied A. B. S. 

Verkehrsübung vom 26. 2. 1944 

An dieser sehr interessanten Uebung nahm eine stattliche 
Zahl von Morsekursteilnehmern teil, während der Besuch der 
Akti.vmitglieder gering war. Es standen uns 4 K-Geräte zur 
Verfügung, 2 für die Hauptstation und 2 für die Filiale. Die 
rechtzeitige Uebersendung seitens der Abteilung für Genie 
ermöglichte uns, die Stationen sowohl in Schaffhausen wie 
auch in Stein am Rhein während ·der Kursabende im Theorie
saal zu erklären. 

Die Uebung selbst w.icke lte sich folgendermassen a.b: Von 
1500 Uhr an verkehrten die Hauptstation und die Filiale mit 
je einer Nebenstation. Es wur·den einfache Telegra mme über
mittel{, ·die in der Mehrzahl richhg aufgenommen und quit
tiert wurden. Eine kurze Verbindungsaufnahme in Telephonie 
wurde eingellochten, um den Teilnehmern auch diese Art der 
Uebermittlung zu demonstrieren. 

Nach diesem Verkehr im Zweiernetz wurde auf einer wei
tem Frequenz ·der Versuch unternommen, zwischen der Haupt
station und der Fili.al e eine Funkverbindung herzustellen, wo
bei ·die bei·den Nebenstationen nur als Abhorchstaiionen mit
machten. Der Versuch gelang .auf Telegraphie wie auf Tele
phonie, doch war die uns zugewiesene Frequenz d erart über
lagert, dass nach einer gewis·sen Zeit der Verkehr unmöglich 
wurde. Zur festgesetzten Zeit gingen alle Stationen wieder 
auf ihr •a ltes Zweiernetz über, auf dem sich der Verkehr nor
mal gestaltete. Um 1715 Uhr wurde die Uebung abgebrochen. 
Ansebliessend erfolgte sofort Rückmarsch und Parkdienst. J. 
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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 April 

Morsekurse 
Für Aktivfunker aller Waffen : 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000- 2200 Uhr, alte K·antons
schule Solothurn: 

Zimmer Nr. 32: 
Zimmer Nr. 35: 

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 

(Tempo 25730 Z/Min.). 
(Tempo 35745 Z/Min.). 
(Tempo über 50 Z/Min.). 

Wangen a. A.: Jeden Freitag, 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 31. Kurs fällt am 7. 4. 1944 (K·a.rfreitag) aus. 

Für Vorunterricht: 

Solothurn: Jeden Freitag, · 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), 

Kurs fäl1t am 7. 4. 1944 (Karfreitag) aus. 

Gerlalingen: Jeden Montag, neu-es Schulhaus, Sitzungs
zimmer, Erdgeschoss: · · 

1930-2100 Uhr: Klas·se 1 (Anfänger). 
Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3 (Physiksaal) : 
2000-2200 Uhr: Klasse 1 (Anfänger). 

Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Monatshock 

Freitag, den 14. April 1944, 2015 Uhr, in der <<Metzger
halle>> in Solothurn. 

Verkehrsübungen mit Funkgeräten 
In der Zeit vom 1. bis 15, April 1944 finden in den ver

schiedenen Morsekursen Verkehrsübungen mit Funkgeräten 
statt. Nähere Mitteilungen werden in den Kursen bekannt
gegeben. 

Patrouillenlauf des Kantonal-Solothurnischen Unteroffiziers· 
Verbandes 

Es sind für diesen Anlass nur wenige Anmeldungen ein
gegangen, so dass leider auf eine Beteiligung von seiten un
serer Sektion verzi chtet werden muss. 

Exkursion 
Donnerstag, den 8. Juni 1944 (Fronleichnam}: Besichtigung 

des neuen E lektro-Roheisenwerkes in Choindez, unter Füh
rung von Herrn Hptm. Bertschinger, Betriebsleiter des W€rkes 
(Mit-glied unserer Sektion) , 

Dank diesem neuen Elektro-Eisenwerk sind wir heute für 
die Verhüttung der in der ·Sch'yVeiz gewonnenen Eisenerze 
nicht mehr vom Auslande abhängig. Däes ist besonders in der 
heuti.gen Zeit von grosser wirtschaftlicher Bedeutung, um so 
mehr als für den Betrieb d es Hochofens .an Stelle der aus
ländischen Kohle, die weisse Kohle unseres Landes, die Elek· 
trizi tät, verwendet wird. Kameraden, benützt ·daher .die seltene 
Gelegenheit zur Besichtigung dieses interessantes Werkes und 
reserviert heute schon den 8. Juni für diesen Anlass. 

Nähere Mitteilungen über Anmeldung, Besammlung etc. 
werden später durch Zirkular bekanntgegeben. -Ve· 

Sektion St. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Robert Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen, Tel. Geschäft 2 7414, Privat 2 39 69 

Funkerkurse für Vorunterrichtsschüler in St. Gallen 
Die Vorunterrichtskurse für Fortgeschrittene und Anfän· 

ger werden in der ersten Woche Apri·l abgeschlos·sen. Vor· 
Unterrichtsschülern ist nach der Leistungsprüfung in den Ak-
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tivfunkerkursen die Möglichkeit zu weiterem Training geboten. 
Näheres wird anlässlich der Leistungsprüfung bekanntgegeben. 

Funkerk)lrse für Aktivfunker aller WaUen: 

Für die Aktivfunker werden bis auf weiteres die folgenden 
Trainingskurse durchgeführt: 

Tag Kurs Nr. Tempo Zeit Kurslehrer Slellverlreter 

Montag, A 1, bis 35, 1930- 2100, Harzenmoser, BieggeL 
Dieru;tag, A 4, über 55, 1930-2100, Engler, Kamm. 
Mittwoch, A 2, bis 45, 1930--2100, Biegger, Engler. 
Donnerstag, A 3, bis 55, 1930--2100, Häberli, Frei. 

Kurslokal: Hörsaal EMPA, Unterstr. 11, Eingang Hof~eite. 

FunkerbHtz-Anwärter mel·den sich im Dienstag-Kurs bei 
Kamerad Engler. 

Den Teilnehmern der Aktivfunkerkurse ist der Be6uch der 
einzelnen Leistungskl-assen freigestellt. Um die Leistungen 
wirksam steigern zu können, ist ein möglichst vollzähliger Be
such der Uebungen •sehr zu empfehlen. Aktive, die ein Auf
gebot erhalten, sind ersucht, das Einrückungs- und Entlas
sungsdatum dem Kurslehrer zur Eintragung in ·die Teilneh
merkontrolle bekanntzugeben. W g. 

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Obi!. B. Leuzlnger), Postcheck 11111334 

Orstgruppe Münsingen 

Wjr können heute unseren Mitgliedern bekanntgeben, dass 
der Vorstand mit Initiative unseres Propagandaministers, 
Kpl. Berger, •am 23. Februar eine Ortsgruppe Münsingen ge
gründet hat. 

Wegen Redaktionsschluss jeweils .am 20. des Monats konnte 
diese Mitteilung nicht mehr im März-«Pionier» bekanntgege
ben werden. 

An der Gründungsversammlung haben 11 Aktive und 
3 Jungmitglieder ihre Mitgliedschaft eingeschrieben.. Als 
Gruppenobmann amtet Tf. Kpl. Müller Erw., Schw. Mol. Kan. 
Batterie. 

Morsekur~lehrer sind : Pi. Spring R., Fk. Kp., für Aktive, 
und Sdt. Duppenthaler W., Art. Beob. Kp., für Armeemorse
kurs. Diese Kurse haben am 8. März bereits begonnen. 

Wir begrüssen unsere Sektionskameraden in Münsingen 
auch an dieser Stelle und haben von ihnen bereits die Ueber
zeugung .gewonnen, .dass sie in Sektion und Verband ihren 
Mann stellen werden. 

Armeemorsekurs 

Die Kurse für Vorunterricht und Aktive gehen .am 31. März 
zu Ende. Sie wurden mit Erfolg von 37 Vorunterrichtsteil
nehmern und 23 Aktivfunkern besucht. Nach den Schulferien, 
anfangs Mai, beginnen neue Kurse für Aktive. Es ist vorge
sehen, 3 Klassen zu bilden, und das Kursprogramm wird im 
Mai-•Pionier» bekanntgegeben werden. 

Schiessübung 

Einer Einladung folgend, be6uchten am 1. März 12 Mit
glieder unserer Sektion eine Schiessübung am Baranoffgerät 
des hiesigen Artilleriev·er·eins.. Die Schiessenden, Uof. und 
Flab-Soldaten, haben ·darin sehr gute Fertigkeit gezeigt, und 
die iewciligen Erklärungen des Uebungsleiters, Herrn Hptm. 
Stucki, bewirkten, dass sämtliche Besucher das Schiessen aul 
das Relief mit <1rossem Interesse und sichtlicher Freude ver-
folgten. "' 

Verschiedenes 

. Die im März-«Pionier» bekanntgegebene Felddienstübung 
1n;t April findet wegen ungenügenden Anmel·dungen (total 12) 
mcht statt. 

Wegen Einrücken des Präsidenten in den Ablösungsdienst 
wjrd ·die vom Vorstand geplante Mitglieder-Haupfuersammlung 
erst Ende Mai durchgeführt werden können. 
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Schon heute kann darüber verraten werden, dass der Ein
ladung dazu eine sehr intere6Sante Traktandenliste beiliegen 
wird. Lz. 

Sektion Werdenberg 
Offizielle Adresse : Gfr. Rhyner Hans, Werdenberg IX 

Bericht über die Gründungsversammlung 
9. März 1944, im «Rössli», Werdenberg 

«Ein Funker muss sich ausserdienstlich üben und weiter
bilden, wenn er voll einsatzbereit sein will. Die Armeemarse
kurse am Radio sind hiefür nur Notbehelf.» 

Geleitet von dieser Ueberzeugung, lud ich die Fk.-Kame
raden im Berirk Werdenberg zu einer Aussprache ein, um 
rue Bildung einer Arbeitsgemeinschalt anzuregen. 

Das Interesse war erfreulich. Sozusagen alle Geladenen 
erschienen, und nach kurzer Diskus~ion wurde beschlossen, 
die Verbindung mit dem EVU aufzunehmen. 

Eine Zusammenkunft mit d.essen Zentralsekretär klärte 
a lle uns interessierenden Fragen. Am 9. März 1944 
wurde die Gründung der Sektion Werdenberg des EVU Be
schluss. 15 Mann zählt diese neueste Sektion des EVU. Um 
auch der «Vereinstechnischen» Seite gerecht zu werden, wählt~ 
man einen dreigliedrigen Vorstand, bestehend aus: Gfr. Rhyner 
Hans, als Präsident und Kursleiter; Fk. Gantenbein Andreas, 
~assier; Fk. Vetsch Florian, Sekretär und Kursleiter-Stell
vertreter. 

Ein Programm im weitem Sinne wurde vorderhand nicht 
aufgesfellt. Zuerst wollen wir unsere Fertigkeiten im Gehör
ablesen und Tastep fördern, ehe wir uns an weitere Aufgaben 
wagen. Spä ter sollen Kurse für Jungmitglieder, FelddienS<t
übungen, Ref.erate über technische Fragen usw. ins Programm 
aufgenommen werden. 

Hoffen wir, dass die jetzt im kleinen entstandene Funker
Sektion immer getragen werde von dem gemeinsamen Will~n 
zur Erreichung der vollen Einsatzbereitschaft für unsere 
Heimal. Gfr. Rhyner Hans. 

Sektion Wlnterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. ZUrich 2 '!/ 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Bericht über die Verbindungsübungen 
vom 5., 13, und 20. Februar 1944 

Für die Teilnehmer der VU-Kurse des Kreises Thurgau 
wurden an den oben genannten Tagen halbtägige Verbindungs
übungen im Gelände durchgeführt. Mit ruesen Uebungen wurde 
der Zweck verfolgt, den Kursteilnehmern den praktischen Ein
satz von Fk.-Geräten zu demonstrieren, wobei auf eine mög
lichst einfache Uebungsanlage geachtet wurde. Die Funk
befehle, Netzpläne und die durchzugebenden Telegramme 
wurden von der Uebungsleitung im voraus erstellt und den 
Arbeitsgruppen kurz vor Beginn der Uebung ausgehändigt. 
Gearbeitet wurde mit K-Geräten, und zwar nur im 2er-Netz. 
Telephonie wurde zum vornherein untersagt. An diesen Uebun
gen beteiligten sich total 61 Kursteilnehmer, die a lle ein reges 
Interesse bekundeten. 

Da die Uebungsgeräte bereits einige Wochen vorher an! 
gefordert werden mussten, war nicht vorauszusehen, welche6 
Wetter an den vorgesehenen Tagen herrschte. Inzwischen 
eingetretener reicher Schneefall, teilweise mit heftigem Schnee
gestöber verbunden, verunmöglichte einen einwandfreien Funk
verkehr. Bei zeitweise denkbar schlechtesten Witterungsver
hältnissen mussten die Uebungen durchgeführt werden, wo
durch die Empfangsverhältnisse äusserst ungünstig wurden, 
so dass es nur einer Uebungsgruppe möglich war, einen kurze 
Zeit dauernden Fk.-Verkehr zustande zu bringen. 

Was an die6em unverschuldeten Misserfolg zu bedauern 
ist, ist das, dass die mit regem Interesse ·daran Beteiligten 
nicht auf ihre Rechnung kamen. Die Uebungen im Kurslokal 
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und dieje~.igen im Gelände sind grundverschieden; letztere 
hahen Jen Beweis erbr.acht, dass im Gelän-de mit allen Hinder
nissen zu rechnen ist. 

Diese Uebungen wer-den in einem spätern Zeitpunkt wie
derholt, in der Hoffnung, dass dann bessere Empfangsv-erhält
ni•sse vorherrschen. Schulthess . 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Verbindungsübung vom 20, Februar 1944 

Am 20. Februar führten .die Uof.-Vereine der Kantone 
Zürich und Schaffhausen in Hinwil einen Militär-Skihindernis
lauf durch. Unsere Sektion hat für cf.iiesen Anlass ein kleines 
Nachrichtennetz erstellt und dadurch auch einen gewissen Bei
trag zum l&uten Gelingen des Renmms beigetragen. Vom Or
ganisationskomitee wur-den uns folgende Aufgaben gestellt: 
1. Erstellen einer Verbindung vom Schiessplatz zum Scheiben

stand für -die Scheibenzuteilungs- und Resultatübermittlung. 
2. Erstellen einer Verbindung vom Schiessplatz zum Schieds

gericht für die Resultatübermittlung. 
3. Erstellen einer Reportage-Lautsprecheranlage am Ziel ,zur 

Orientierung des Publikums. Durch ver.schie.dene Verbin
dungen mit der Strecke sollten die hierzu nötigen Unter
lagen übermi'ttelt werden, 
Als M·aterial standen uns folgende Geräte zur Verfügung: 

5 Kurzwellen-Funstationen, 
2 Tisch-Telephonapparate, 
2 Kristallmikrophone, 
2 Vorverstärker, 
1 Kraftverstärker, 
2 Lautsprecher. 

Als das Material sichergestellt war, konnten wir den Ver
bindungsplan ausarbeiten. Die Geräte wur-den wie folgt ein
gesetzt: 
A: Telephonleitungen: 

Vom Schiessplatz zum Scheibenstand. 
Vom Tankhindernis zum Ziel für .die Reportage. 

B: Funkverbindungen: 
Ein Zweiernetz Schiessplatz-ZieL 
Ein Dreiernetz, Tankhindernis und Kontrollposten zum ZieL 

C: Lautsprecheranlage am ZieL 

Skizze der Rennstrecke mit Netzplan. 
T 

Am Samstag, 19. Februar, besammelte sich die technische 
Gruppe um 1330 Uhr. Nach dem Fassen der Apparate star
teten wir per Camion, Richtung Hinwil. Dort angeko=en, 
galt es, für .die einzelnen Posten geeignete Standorte zu finden. 
Am Ziel war die Lösung einfach. Direkt hangabwärts vom 
«Tor» stand ein landwirtschaftliches Gebäude. Von dort aus 
hat·te man einen Ueberbilck über .die Strecke des Endspurtes. 
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Das grosse Vordach bot überdies guten Schutz gegen Wind 
un-d Wetter, deshalb errichteten wir dort die Zentrale. Vor 
dem Hause aufgeschichtetes Holz ermöglichte uns ein be
quemes Anbringen der zwei Grass-Lautsprecher mit verschie
dener Schallrichtung gegen .die Zuschauer. 

Als zweiter Reportageort wurde das Tankhindernis -aus
erkoren. Um die Sprache emwandfrei iibel"tr.agen zu können, 
wurde dort ein kleiner Vorverstärker vorges-ehen. Weil aber 
Jas nächste Haus etwa 700 m entfernt w.ar, und weder wir 
noch der Ortselektriker über den nötigen Leitungsdraht ver
fügten, bereitete uns der Anschluss ans Lichtnetz einiges Kopf
zerbrechen. Di-e Lösung wur·de dann gefunden, indem wir die 
Stra-ssenbeleuchtung anzapften, die Lampen ausschraubten und 
den Zeitschalter überbrücktei:1. 

Um den Zuschauern .auch während Jen Pausen die Zeit 
zu vertreiben, requirierten wir noch einen Plattenspieler. Nach 
einer Funktionskontrolle wurden · die Geräte versorgt. Dann. 
mussten wi.r uns beeilen, um Jen letzten Zug nach Wetzikon 
um 1800 Uhr nicM zu verpassen. 

· Am Sonntag besammelten sich die Funker um 0720 Uhr am 
Bahnhof Hinwil. Sofort wurden im Materialdepot die Geräte 
gefasst und Betriebsbereitschaft erstellt. Um 0905 Uhr waren 
alle Standorte bezogen und die Verbindung erstellt. Um 091(} 
Uhr erfolgte· der Start des ersten Läuf.er•s. Das Wetter war 
für den Kampf sehr ,günstig. Ueber dem Gelände lagerte eine 
Hochnebeldecke, uns es war fast windstill. Da auch kein 
Schnee fiel , waren die Kämpfer in keiner Weise behindert 
und konnten das· M·aximum leisten. Für uns Funker wäre 
allerdings ein wenig Sonne wünschenswert gewesen, denn die 
Aussenposten lagen im freien Felde in ca. 70 cm hohem 
Schnee, Da sie an .den Ort .gebunden waren, machte sich die 
Kälte empfindlich bemerkbar. 

Die Verbindungen funktionierten ta·dellos, und es war sehr 
inter-essant, vom Ziele aus drahtlos den Verlauf des Rennens 
zu verfolgen. 

Etwa um 1600 Uhr ·passierte der letzte Läufer das Ziel; 
.damit war unsere Aufgabe beendet. Die Zuscha uer und Or
ganisatoren waren mit der reibungslosen Abwicklung des Ver
kehrs und der fortlaufenden Orientierung sehr ·zufrieden. Wir 
hatten .d-aher Jas erhebende Gefühl, dass unsere «kriegerischen 
Kenntnisse» auch für friedliche Zwecke anwendbar seien. -
Die Funk- und Telephonverbindungen wurd~n nun abgebro
chen. Nachdem Mannschaft und Material wieder beisammen 
w•aren, erwarteten wir an einem gemütlicheren Orte die Ab
fahtr unseres Zuges. Mü. 

Mitgliederbeitrag 
Die Beitriilge (Fr. 5.- für Aktiv- und Passivmitglieder, 

Fr. 3.- für Jungmitglieder) können spesenfrei auf unser Post
·scheckkonto VIII 30 055 einbezahlt werden. Wie bereits mit
geteilt, werden noch a usstehen-de Beträge anfangs April, so
weit möglich, persönlich eingezogen. Für den Rest werden 
am 15. April Nachnahmen (mit Spesenzuschla:g) versandt. 
Wir bitten, auf Jen Einzahlungsscheinen Name, Beruf, Grad 
und Einteilung anzugeben. 

Morsekurse 
AllfäNige Ferien über Ostern werden in den verschie

denen Klassen mündlich bekanntgegeben. 

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

Stammtisch 
Keiner unserer ~amera.den sollte es unterlassen, wenig

stens hin und wieder an einem Donnerstagabend an unserem 
Sta=tisch im Hotel Löwen zu erscheinen. Es sind dies keine 
Zusammenkünfte, die angesetzt sind, um leeres Stroh zu dre· 
sehen oder Biertischpolitik zu betreiben. Wir wollen uns an 
diesen weni-gen Abenden durch ·den Austausch von Ansichten 
und Erfahrungen und durch Anregungen verschiedenster Art 
menschlich näherkommen. Ein solches Zusammensein verste· 
hen wir unter dem Begriff «Pflege der Kameradschaft». 
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Bericht über die Felddienstübung vom 23, Januar 1944 

Zum ersten Male seit Kriegsausbruch haben wir eine aller
dings nur kleinere Felddienstübung durchgeführt. Die in den 
letzten ~wei Jahren wiederholt gepJ.anten Uebungen mussten 
immer wieder abgeblasen werden, weil entweder keine Funk
geräte erhältlich waren, oder aber weil ein grosser Teil un
serer Kameraden im Dienst weilten. Es ist also nicht· so sehr 
die Schuld des Vorstandes, wenn es beinahe volle fünf Jahre 
gedauert hat, bis Euch die Einla.dung zu unserer zweiten feld
mä-ssigen Uebung erreicht hat. Seit j-ener denkwürdigen Nacht 
auf «Brunegg >> hat sich so vieles .geändert, da.ss wir nicht er
warten durften, Aehnliches zu erleben. Wie mir scheint, hat 
aber der Ver!.auf .dieser Winterübung gezei.gt, dass jeder von 
uns bedeutenderen Nutzen .aus diesen wenigen S:unden kame
radschaftlicher Ausbildungsarbeit gezogen hat, als dies bei 
unserer letzten, in einer noch .in manchedei Beziehung sorg
loseren Zeit d.er Fall sein konnte. 

Die Plan~ng und Leitung dieser Verbindungsübung lag in 
den bewährten Händen unsere-s Obmannes, Herrn Oblt. Käser. 
Als verantwortlicher Chef des Funkdienstes cZeichnet Kame
rad Burri. Bei ,gutem W eUer fuhren wir - überraschend 
viele Teilnehmer hatten sich eingefunden - nach der Befehls
ausgabe nach Cham, von wo .aus die einzelnen Gruppen ge
trennt an die befohlenen Ausgangspunkte mar-schierten. Der 
Uebung lag die Annahme eines Vormarsches von zwei Inf. Bat. 
auf einer etwa 8 km breiten Linie in der Richtung gegen die 
Reuss zugrunde. Die ~wei den vormarsehierenden Einheiten 
zugeteilten Funkstationen hatten die Auf.gabe, die Verbindung 
untereinand-er und mit der weiter rückwärts liegenden Ope
rationsleitung sicherzustellen. Besonderer Wert wurde auf ein 
kr.iegsmäss~ges Verhal-ten und Vorgehen gelegt. Ein ganzer 
Stab von Infanteri-sten, a lles Teilnehmer .des UOV Zug, be
fassten sich unter der Leitung von Herrn Hptm. Wernli da
mit, uns in .dieser Hinsicht zu kontrollieren und uns .durch 
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gelegentliche Angriffe aus d.em Hinterhalt die Wichtigkeit 
einer guten Tarnung und Bewachung zu beweisen. 

Die Mannschaften der Funkstationen, die sich aus Funkern 
aller Waffengattungen zusammensetzten, machten sich inzwi
schen natürlich an ihre Aufgabe, d-ie Verbindung untereinander 
herzu-stellen und die sich .aus den angenommenen Opera.tionen 
ergebenden Meldungen zu übermitteln. Sehr starke Störungen 
hatten zur Folge, <lass der Betrieb anfänglich nicht einwand
frei funktioniert-e. E-s zeigte sich auch deutlich, wie wichtig 
es ist, dass die Stationsmitglieder einander kennen, aufein
ander «abgestimmt» sind. Gegen Mitta-g, als die Anlauf
schwierigkeiten überwunden waren, wickelte sich der Funk
verkehr dann recht befriedigend ab. Nach dem Uebungsab
bruch fanden .sich alle Teilnehmer zum Mittagessen und zur 
Uebungsbesprechupg in einem Gasthaus bei Rothkreuz .zusam
men. Die sehr interessante Aussprache brachte allen Teil
nehmern Anregungen mancherlei Art, vor a llem förderte sie 
das so notwendige Verständnis für d.ie Arbeit des and.ern. 
Nach dem gemeinsamen Rückmarsch nach Cham trennten wir 
uns von unseren Chamer Kameraden und kehrten ebenfa!J.s 
in unsere engere Heimat zurück. Mü. 
Bericht über die Generalversammlung vom 25, März 1944 

Unter der bewährten Leitung von Herrn Oblt. Käser führte 
unsere Sektion am 25. März in Anwesenheit des Zentral
sekretärs , Gfr. Abegg, ihre 6. Generalversammlung durch. 
Ein nettes Trupplein folgte den anregenden Verhandlungen, 
darunter auch einige Jungmitglieder. Vor allem interessierte 
·der flott ·abg-efasste Jahresbericht des Obmannes, Herrn ObH. 
Kä·ser. Mit Applaus erfolgte ·dessen Wiederwahl , und. auch 
die übrigen Vor-standsmitglieder •wurden einstimmig bestätigt. 
Neu in den Vorstand. wurde Kam. Kissling Franz gewählt. -
Das reichhaltige Arbeitsprogramm, das den Mitgliedern dem
nächst zugestellt wird, und das Budget, wur-den einstimmig 
genehmigt. Der .Tahresbeitrag beträgt für Akti-vmitglieder 

LECliNCHE S.l. 
YVERDON 

Nass- u. Trocken-Elemente 

Füll-Elemente 

Anoden und Heizbatterien 

Blei- u. Cadmium-Nickel-

Akkumulatoren 

i I 

LEC LINCHE KONDENSITO"EN 
Block- und Zylinder-Kondensatoren, ~lektrolyt-Kondensatoren 

für Telephon, Telegraphen, Radio, Störschubeinrichtungen usw. 

····· ····· ····· ···················· ··· ··· ···· ····· ···· ·· ··· ············ ·· ·· ·· ···· ········ ........ ... . ............ . 
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Fr. 5.- und für Jungmitglieder Fr. 3.-. Um 2200 Uhr 
konnte der Obmann .die wohlgelungene Ver.anstaltung 
schliessen. Der anschließsende gemütliche Teil liess den Ka
meraden noch einige Stunden echter Kameradschaft. -Al/.-

Neuer Trainingskurs für Aktivfunker 
Von Anfang April an wird speziell für die F ortgeschrit

tenen ein neuer Morsekurs für Tempo 60 und mehr einge
führt. Da Ort und Zeitpunkt bei der Genenalversammlung 
noch nicht definitiv feststanden, sind sie nach Er.scheinen 
dieses «Pionier » bei der Telephonauskunft Nr. 11 zu er
fragen. Der Vorstand. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postrach Fraumünster, 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Kontrolle der Mitgliederverzeichnisse 
Wjr erinnern Sie nochmals an ·den Aufruf des Zentralvor

standes. Zur Kontrolle und Vervollständigung des Mitglieder
v·erzeichnisses benötigen wir die Angaben aller Mitglied·er. 
Wir d.anken allen, welche uns ihre Personalien prompt zu
gestellt haben und erwarten von den übrigen K.amera,den, dass 
sie das Versäumte nachholen. Unsere Jungmitglieder, welche 
im Jahre 1943 und 1944 die Rekrutenschule absolviert haben, 
werden ersucht, uns ihre militärische Einteilung mitzuteilen. 
Gleichzeitig sind Adressänderungen sofort dem Sekretär, 
Postf.ach Fraumünster, anzugeben. 

Stundenplan für die Morsekurse für Aktivfunker 
Die Morsekurse finden statt jeweils jeden Freitag, von 

1915-2045 Uhr, im Hirschengrabenschulhaus, 1. Stock, Zim
mer 103, 104 und 105. 
Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 
Commercio, Schützeng.a.sse. Kp. 
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FA VAG 
FABRIK ELEKTR. APPARATE AG. NEUCHATEL 

sucht 

Feintnechaniker 

mit Erfahrung in der feinen Präzisionsmechanik, für Fa
brikation, Montage und Kontrolle elektrischer Leichtstrom· 
apparate. Ausführung von Friedensartikeln. Ständige Stel· 
len. - Schrift!. Offerten mit Zeugniskopien u . Photographie. 

14 

F.A.BECH 

P 1935 N 

ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO- UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

8iho 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschrillen-Verlau 
& Buchdruckerei, Zürich 

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), 

17. Jahrgang 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 

Gesucht 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

Ingenieur 

fßr die Projektierung von 
Apparaten der Nachrichten
technik, insbesondere drah t
loser Sende- u. Empfangs-

anlagen. 
Bewerber, die sich über ent
sprechende Ausbildung und 
Erfahrungen auf diesem 
Gebiete ausweisen können, 
senden ihre h~ndschriftliche 
Offerte mit Photo, Zeugnis
abschriften sowie Angabe 
der Gehaltsansprüche und 
des frühesten Eintritter
rnins an Chiffre Pi 13, Ad
ministration des "Pionier", 
Stauflacherquai 36, Zürich 4. 



Potentiometer, Widerstände, Kondensatoren, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandteile liefert in den Marken 

SATOR + ORIO~ + REMIX 

rasch und vorteilhaft 

J. KASTL, DIETIKON--Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 

Das Geheimnis des Blindfluges ist enthüllt I 

Blindfluginstrumente 
~ Die aulomalischiSteuerung 

---= Von Obi!. A. Haubensak --

Ein Buch für die Lehrerschaft! 

Herr Oberst Clerc, der Chef des Schweiz. 
Luflfahrlamtes, schreibt in seinem Vorwort u· a.: 

" ... Aus Idealismus will er seine umfassenden 
Kenntnisse, die ihn zum wertvollen Spezia
listen machten, verbreiten, um so mitzuhelfen, 
der Luftfahrt eine immer grössere Sicherheil 
zu verschaffen. In meiner Eigenschaft als Chef 
des Schweiz. Luftfahrtamtes danke ich Herrn 
Albert Haubensak aufrichtig für die wunder
bare Arbeit etc .... » 

ln Leinen gebunden zum Preis von Fr. 9.
+ Wust und Porto. Das Buch ist in deutscher 
und französischer Ausgabe zu beziehen bei 

ABC Druckerei & Verlags AG., Zürich 
Bederslrasse 1 Telephon 5 65 09 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken• und 

Feuchtraum· 
Installationen 
.sowie für S c h a I t
t a f e I b a u sind prak
tisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrl}, Basel 
T E L E P H 0 N 4 " 17 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

"SAM"s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder ßrl 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 
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0. CAMINADA ZÜRICH Militär.strasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

TESAMETER 
(in· und ausländische Patente 
angemeldet) 

ermöglicht 

1/1000 mm 

Ablesung 

\1\N 
TESA 

RENENS-Lausanne 

Fabrik für Präzisions-Meßinstrumente 

L------1 

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 

Inbetriebsetzung 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 



-, 

Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

Haben sich modernst eingerichtet für 

die Fabrikation von J(unstgummi 

Fabrizieren ferner : 

CARBOGUM 
·verwendbar· für technische Gummifabrikate, wte 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. 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schwe iz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubetstrasse 10 
Telephon l 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

G) für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

@ für Einzahnfräser 

0 für Ausdrehmesser 

® fur Gravierstichel 

® für Schaber etc. 

Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 
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<<Pius»-Akkumulatoren 
für Schwachstromanlagen jeder Art: · 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonbetrieb 

Signal- und Uhrenanlag~n 

Laboratorien etc. 

Plus Accumulatorenfabrik · Akt.- Ges. 
Mühlegraben 3 BASEL 6 Telephon 3 79 17 

BROWN BOVERI 

llr-
CHR. GFELLER AG. 
BERN-BIJMPLIZ UND FLAMATT 

Telephon-Apparate 

und Anlagen jeder Art 

HOCHFREQUENZ 
Sender für Lang-, Mittel-, Kurz- und 

Ultrakurzwellen • Funkgeräte für 
Armee, Marine, Poli~ei und Feuer

wehr · Hochfrequenz-Generatoren 
für industrielle Zwecke • Träger
Telaphonieanlagen für Elektrizitäts-

werke 

Sendeantenne einer frequenzmodulierten UKW-Station für 
Gegensprechtelephonie, montiert auf dem Flaggenmast eines 

kleinen Schifies 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BAD EN 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier>, SchNnnengasse 1~, Zürich 3. . 10~ 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats. DT1111k: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Züt 
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Redaktion (Abonnements und Adressänderuugen): E. Ab e g g, Sehrenneogasse 1~, Zürich 3. Telephon: Geschäft 58900, Privat 7 3400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: MIt g II e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag lnbegri:lfen), 
NI o h t mIt g I i e der ·Fr. 3.-. Adm lnlstrntlon des <Pionier•: Stauffacherqnai ~fi/&l, ,Zürich, Telephon 517 40. Posl()heckkonto VIII 889. 

INHALT: Von kleinen Nachlässigkeiten und ihren Folgen • Avis a nos lecteurs romands + Morsekurs über den 
schweizerischen Landessender Seromünster + Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte + 

Etwas über die Entwicklung der Sprechüberfragung (Forts.) • Vorschriften für die Geschäftsführung der 
nordamerikanischen Rundfunkunternehmen im Kriege + Aus der deutschen Eisenbahn-Nachrichtentruppe + 

Der Ausbau des transatlantischen Telephonverkehrs • Mitteilung an die Privatabonnenten + Mitteilung an 
alle Aktivmitglieder + Sektionsmitteilungen 

~ 
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Militär und Teilneh mer an Funkkurse n erhalten diese 

Mo~'setaste zum Preis von Fr. 9.35, zuzüglich Umsatz

steuer, Porto und Verpackung. Bei Kursen erbitten 

wir d ie Bestellungen durch die Kursle ifer. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

Zllrlch, Mai 1944 
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17. Jahrgan!! PIONIER 1944, Nr. 5 

Von kleinen Nachlässigkeiten und ihren Folgen 

'Die militärische Erziehung richtet ein Hauptaugen· 
merk darauf, den Soldaten zu unbedingtem Gehorsam, 
zur Disziplin zu erziehen. << Disziplin erträgt keine Halb· 
heilen und Zugeständnisse »; sie verpflichtet den Sol
daten <<ZU treuer Pflichterfüllung in den kleinen , schein
bar nebensächlichen Dingen», stellt unser Dienstregle
ment fest. Nur dort, wo auch im Kleinen Gewissenhaf
tigkeit und Zuverlässigkeit als höchste Forderung aner
kannt wird, kann die Truppe schlagfertig bleiben und 
können Schäden vermieden werden. Oberflächlichkeit 
und Nachlässigkeit im inneren Dienst gefährden die 
Kriegstüchtigkeit und leisten der Verwahrlosung der 
Truppe Vorschub. Dass mangelnde Gewissenhaftigkeit 
aber auch zur Gefährdung oder gar zum Tod von Mit
menschen führen kann, zeigte ein Militärgerichtsfall, der 
kürzlich von einem Divisionsgericht zur Aburteilung ge
langte, 

Ein Wachtmeister einer Gz. Füs. Kp. hörte eines 
Abends gerüchtweise, dass eine Alarmübung bevorstehe. 
Befehlswidrig lud er seinen Karabiner mit der anvertrau
ten << Heimmui:J.ition» auf seinem Zimmer, obwohl er 
wusste, dass nur auf Anordnung von Vorgesetzten oder 
auf die Meldung <<Alarm» scharf geladen werden durfte. 
Die erwartete Alarmübung fand nicht statt. Vor dem 
Ausrücken zur Vormittagsarbeit entlud der Wm. daher 
seinen Karabiner wieder, ·- und zwar in durchaus vor
schriftswidriger Weise. Er entfernte einfach das Maga- . 
zin und nahm die darin enthaltenen Patronen heraus, 
ohne jedoch den Verschluss zurückzuziehen. So blieb 
die im Laufe steckende Patrone dort zurück. Der Unter
offizier bemerkte, dass ihm eine Patrone fehle. Er suchte 
im Zimmer nach derselben und beauftragte auch die 
Zimmervermieterin, bei Instandstellung des Zimmers 
nach der Patrone Umschau zu halten. Man suchte sie 
.überall, nur nicht dort, wo sie in Wirklichkeit war: 
im Laufe des Karabiners . 

Mangelnde Gewissenhaftigkeit bestimmte den Wm. 
dazu, sich mit der Feststellung zufriedenzugeben, dass 
die fehlende Patrone unauffindbar sei. Er unterliess es 
auch, den Verlust der Patrone zu melden. Das Arbeits
programm des Vormittags sah Tarnungsübungen vor. Der 
Zugführer, Oblt. Fehlmann, leitete die Uebung selber. Er 
erteilte einem Lmg.-Schützen den Befehl, sich innert fünf 
Minuten am Rande einer mit Gebüsch umsäumten Kies
grube kriegsmässig zu tarnen und zu diesem Zwecke 
den nächstgelegenen der am Boden liegenden Karabiner 
mit sich zu nehmen. (Als Träger des Lmg. war der 
Mann ohne Karabiner ausgerückt.) Der Zufall wollte es, 
dass der Lmg.-Schütze den Karabiner des Wachtmeisters 
an sich nahm. Er begab sich mit dem Karabiner in die 
vorgeschriebene Deckung, tarnte sich dort befehlsgernäss 
und legte den Karabiner vor sich hin. Die vollzogene 
Tarnung war so gut, dass der in zirka 20 m Entfernung 
auf der Wiese stehende Oblt. Fehlmann den Lmg.-Schüt
zen nicht zu entdecken vermochte. Er hoffte, ihn ausfin
dig machen zu können in dem Augenblick, da der Lmg.
Schütze den Karabiner in Anschlag bringe. Daher er
teilte der Offizier diesem den Befehl, auf ihn einen -
vermeintlich nur markierten -Schuss abzugeben. Vor
schriftswidrig unterliess der Schütze, die Ladebewegun
gen auszuführen. Er drehte den Sicherungsring in die 
Feuerstellung, zielte befehlsgernäss auf den Zugführer 
und drückte ab, ohne sich vorher zu vergewissern, ob 

der fremde Karabiner wirklich entladen sei. Der Schuss 
krachte und mitten ins Herz getroffen sank Oblt. Fehl
mann tot zu Boden. 

Wie fast immer in Unglücksfällen, wirkten auch hier 
verschiedene unglückliche Umstände I}'lit: befehlswidriges 
Handeln und mangelnde Gewissenhaftigkeit des Wm. 
waren schuld, dass im Laufe seines Karabiners eine Pa
trone stecken blieb; der Offizier unterliess es, vor Be-_ 
ginn der Tarnungsübung die Karabiner in der Abteilung 
zu entladen; der unglückliche Schütze erwischte zufälli
gerweise den Karabiner des Wm.; er unterliess es, vor 
der befohlenen Schussabgabe die notwendigen Lade
bewegungen auszuführen und vergewisserte sich auch 
nicht, ob der Karabiner ungeladen sei, als er auf seinen 
Zugführer anlegte. 

Eine ganze Reihe kleiner Nachlässigkeiten und Be
fehlswidrigkeiten und ein unglücklicher Zufall verur
sachten in ihrem Zusammenwirken den Tod eines tüch
tigen Offiziers. Die Strafe von 4 Monaten für den Wm. 
und von 1 Monat für den Schützen waren verdient. Der 
bedingte Strafvollzug konnte nicht gewährt werden, weil 
die militärischen Führungszeugnisse beider Angektagten 
zu wünschen übrig Hessen. Es konnte lediglich der mili
tärische Strafvollzug zugebilligt werden, der für eine 
wünschbare und notwendige Nacherziehung zu soldati
scher Gewissenhaftigkeit bei beiden Verurteilten sorgen 
wird. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch auf eine 
andere kleine Nachlässigkeit aufmerksam machen, die in 
letzter Zeit gar manchem Wehrmann zu einer mehrmona
tigen Gefängnisstrafe verholfen hat: Unter Verletzung 
der bestehenden Dienstvorschriften, die am Ende jedes 
Ablösungsdienstes der Truppe immer wieder bekannt
gegeben werden, unterlassen es Wehrmänner nur 'allzu 
oft, ihrem Einheitskommandanten von jeder Adress
änderung sofort Kenntnis zu geben. So können Aufge
bote und Marschbefehle den Weg zum Adressaten nicht 
finden, weil der alte Aufenthaltsort nicht mehr stimmt. 

· der neue aber dem Einheitskommandanten nicht bekannt 
ist. Verspätetes Einrücken oder gar Dienstversäumnis 
sind dann die Folge, und der schuldhafte Wehrmann hat 
sich zu veliantworten wegen Ungehorsam, Nichtbefolgung 
von Dienstvorschriften oder gar wegen Dienstversäum
nis. Es rechtfertigt sich, auf derartige schwere Folgen 
kleiner Nachlässigkeiten immer wieder aufmerksam zu 
machen. · 

Adj. Uof. E. Möckli, im << Schweizer Soldat» 

Avis a nos lecteurs romands 

N ous tenons a ce que dans chaque numero du 
«Pionier» paraisse un article en fran9ais. 

Ce n'est malheureusement pas le cas pour le present 
numero. Les manuscrits expedies au debut d'avril etant 
arrives trop tard chez le traducteur par suite d'une er
reur de la poste. -

N ous nous excusons aupres de nos camarades ro
mands et nous attirons leur attention sur le numero de 
juin. 

Redaction du «Pionier». 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster 
Jeden Sonntag, ab 7. Mai: 

von 0710-0729, 
0730-0750, 

Pfingstsonntag, den 28. Mai, fällt 
Jeden Dienstag, von 0620---{)640, 

ab 9. Mai von 0600-0619, 

T0mpo 33 Z!Min. 
Tempo 60 Z!Min. 

die Sendung aus. 
Tempo 25 Z/Min. 
Tempo 25 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z!Min. 
ab 12 Mai: von 0600-0619, Tempo 60 Z/Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen) bzw. Kursorte 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Fribourg: 

Gemive 

Kreuzlingen 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 

Luzern 

I Kursorte, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
siehend vermerkten Sek-
tion sind und daher als 
Untergruppen 
betrachtet werden 

I Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 
Rheinleiden 

Bern 

Biel 
Delemont 
Lengnau 
Neuchätel 
St-Imier 

Fribourg 
Chätel-St-Denis 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix 
Vallorbe 
Vevey 
Yverd.on 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Sarnen 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal Reinach (Aar.g.) 

0/ten 

Schallhausen 

Solothurn 
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Olten 
Gelterkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
Gerlafingen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

Kursorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin
nen sind 

Brugg 

Waldenburg 

Langnau i. E. 
Burgdorf 

Laufen 
Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 
La Chaux-de-Fonds 

Sektion 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Werdenberg 

Winterthur 

Zug 

Zürcher Oberland 
Uster 

Zürich 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Kur s ort e, 
deren Kursleiter hereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Unterg1 uppen 
betrachtet werden 

St. Gallen 

1bun 
Interlaken 
Münsingen 

Altdorf 

Uzwil 
Lichtensteig 

Werdenberg 

Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Cham 
Stans 

Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Adliswil 
Affoltern a. A. 
Thalwil 
Wädenswil 

Männedod 
Küsnacht (Zeh.) 

Kur s orte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Unterg ruppen zu gewin
nen s ind 

Heerbrugg 
Herisau 
Rarschach 

Gstaad. 

Gossau (St. G.) 

Goldau 
Schwyz 

Freienbach (Schwyz) 
Rapper..swil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sek~ions-Rayons liegende 
Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen, zu gewinnen sind: 

GI.arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquari 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Eins.ied.eln 
Sargans 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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Etwas über die Entwicklung der Sprechübertragung - Der Röhrenempfänger (Fortsetzung) 

Von Werner Karth, Muttenz 

Mit meiner letzten Abhandlung << Etwas über die Ent
wicklung der Sprechübertragung» haben wir das Reich 
der Radiotechnik an einem wichtigen Wendepunkt ver
lassen; denn die Erfindung der Elektronenröhre beein
flusste sowohl das ganze Gebiet des Empfänger- und 
Senderbaus als auch das der T elephonie und Tele
graphie. 

A ~ Proode. 

K • ~c:d"''\ocle. 

Fig. 1 

+ 

Al'l od.el'\
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Zuerst wollen wir uns näher mit diesen Röhren oder 
wie man sie oft fälschlicherweise auch nennt, Birnen 
oder Lampen, befassen. 

Eine solche Röhre besteht zur Hauptsache aus einem 
luftleer gepumpten Glaskolben. An zwei sich gegen
überliegenden Polen sind 2 Metallplatten eingeschmol
zen, von denen je ein Draht nach aussen führt. Werden 
diese beiden Pole an einer Gleichstromquelle, z. B. einer 
Anodenbatterie von 80-200 Volt Spannung angeschlos
sen, geschieht zunächst nichts, denn die beiden Metall
platten sind gut voneinander isoliert. Wird aber die 
Platte, die mit dem Minus-Pol der Batterie verbunden 
ist, auch Sprühpol oder Kathode genannt, auf etwa 2000 
Grad erhitzt, so ändern sich die Dinge mit einem 
Schlage. Ein Teil der Elektronen, die sich zwischen den 
Molekülen jedes Metalles befinden, wird von der Ka
thode ausgesprüht. Elektronen sind winzige Teilchen 
negativer Elektrizität. Ob die Kathodenplatte indirekt 
durch einen Draht, der durch eine Heizbatterie erhitzt 
wird und den man unter der Platte hindurchführt, erhitzt 
oder geheizt wird oder ob man den Draht direkt selbst 
als Kathode benützt, ist gleichgültig. Die ausgesprüh
ten Elektronen werden von der Batterie ständig ergänzt. 
Die zweite Platte, die sog. Anode, steht mit dem Plus
P~l der Batterie in Verbindung. Da sich ungleiche Elek
tnzitäten anziehen, sausen die Elektronen mit einer 
Geschwindigkeit von 6000 km in der Sekunde von der 
Kathode zur Anode (Bild 1). Wo können wir eine 
solche Röhre gebrauchen? 

Wir sahen also, dass die negativen Elektrizitäts
atome von der Kathode zur Anode wandern. Wie ver
hält sich die Röhre, wenn die Pole der Anodenbatterie 
vertauscht werden? Wandern die Elektronen auch jetzt 
durch die Röhre? . 

Nein, denn die negativen Elektrizitätsteilchen wer
den von der Plus-Kathode festgehalten. Und selbst w~nn 
sie austreten könnten, die negative Platte stiesse sie 
einfach zurück, da gleichnamige Elektrizitäten einander 
abstossen. 

Die Röhre ist also ein . Ventil, das den Strom nur 
in einer Richtung durchlässt. (Erinnern wir uns an den 
Detektor!) Würde man an die Kathode und die Anode 
eine Spannung legen, die ständig ihre Richtung wech
selt, z. B. unsern Netzwechselstrom, so Iiessen sie den 
Strom nur in einer Richtung durch, sie richten ihn 
gleich. Aber nicht nur im Netzteil des Empfängers ist 
diese Gleichrichterröhre, die den Gleichstrom für den 
Betrieb des Apparates liefert, von Bedeutung. Denn auch 
an anderer Stelle wird dieser Wechselstrom zugeführt. 
Dieser Wechselstrom ist die Rundfunkwelle selbst. Wir 
benützen also eine solche Röhre, die oft wegen ihrer 
Kleinheit mit einer Verstärkerröhre zusammen im glei
chen Glaskolben eingebaut ist, an Stelle des Detektors. 

Verstärken können wir mit dieser Röhre noch nicht. 
Dazu brauchen wir eine Verstärkerröhre, die sich von 
der erstbeschriebenen nur durch ein winziges Metall
sieb, das sich zwischen Kathode und Anode befindet, 
unterscheidet. Dieses Sieb, Gitter genannt, hat zunächst 
keinen Einfluss auf den Elektronenstrom. Legen wir 

G l~ le. r 

G H H P, 

0 0 
A 

" 
Fig. 2 

aber eine kleine Minus-Spannung an das Gitter, so 
wird ein Teil der E lektronen vom Gitter abgestossen, 
d. h. sie gelangen nicht zur Anode. 

Bei einer grossen Minus-Spannung wird der Elek
tronenstrom ganz unterbrochen. Bei einer Plus-Span
nung wird der Strom mehr oder weniger stark beschleu-
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nigt. Man kann also mit dem Gitter den Elektronen
strom steuern (Bild 2). Erfinder des Gitters ist der Ame
rikaner De F orest. 

Wann verstärkt aber eine solche Röhre? 
Da muss vorerst einmal gesagt sein, dass es eigent

lich gar keine Verstärkerröhren gibt. Wie ein Projek
tionsapparat ein Bild nicht vergrössert, sondern mit 
Hilfe von diesem und Licht uns nur grösser scheinen 
lässt, so verwandelt eine Verstärkerröhre nicht einen 
schwachen Strom in einen starken. Sie vergrössert nur 
mit Hilfe einer Anodenbatterie kleine Stromschwankun
gen des Rundfunks, so dass wir das Hörbild grösser 
sehen, d . h. lauter hören. 

Dem Gitter werden also z. B. die ständig zwischen 
Plus und Minus schwankenden Sprechströme eines Mi
krophons zugeleitet. Diese winzigen Ströme verkleinern 
oder vergrössern in ihrem Takt den Elektronenstrom, 
und die Membran eines angeschlossenen Lautsprechers 
wird im selben Rhythmus hin- und herbewegt Er 
spricht. 

In der Praxis wird die Kathode allerdings stabförmig 
gebaut und um diese herum ein oder mehrere Gitter und 
zuletzt die ebenfalls röhrenförmige Anode. 

Bevor wir uns mit der Verteilung der Röhren im 
Empfänger befassen, wenden wir uns einem andern wich
tigen Teil des Radios zu. 

Wenn wir Radio hören wollen, so heisst das: Wir 
wollen nur einen Sender, nämlich den, we1chen wir 
auswählen, hören. Wir drehen an einem Knopf, · und 
lautlos vollzieht sich im Radiokasten das Wunder der 
sog. Abstimmung, ohne die wir einen Ton- und Sprach
salat von einigen hundert Sendern zusammen geniessen 
könnten. 

Zuerst einiges von der Resonanz. Als Resonanz be
zeichnet man das Mittönen eines Körpers beim Erklin
gen des ihr eigentümlichen Tones; d. h.: wird z. B . die 
A-Seite einer Geige angeschlagen, wird eine andere 
beliebige Saite, die auf den A-Ton abgestimmt ist, eben
falls tönen. Sie schwingt also mit. Beim Rundfunk liegt 
die Sache genau gleich. Die eine «Saite>> ist der Sender, 
der eine bestimmte Welle ausstrahlt, die dazugehörige 

+ + 

Fig. 3 

«Saite» im Empfänger, die mitschwingen soll, finden 
wir im sogenannten Abstimmkreis, der aus einem Kon
densator und einer Spule, also einer Drahtwicklung, 
besteht. Ein Kondensator ist hier ein Elektrizitäts
speicher. Er besteht aus zwei Metallplatten, die ein
ander isoliert gegenüberstehen. Wird ein solcher Kon
densator für einen Augenblick in den Stromkreis einer 
Batterie geschaltet, lädt er sich sofort mit Elektrizität 
voll (Bild 3). Die eine Platte wird positiv, die andere 
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negativ. Das Fassungsvermögen oder die Kapazität eines 
Kondensators können wir vergrössern, wenn wir die 
Platten vergrössern und sie ganz nahe zueinander 
bringen. 

Die Spule besteht einfach aus einer Drahtwicklung. 
Sie kann mit einem grossen Schwungrad verglichen 
werden. Es dauert eine ganze Weile, bis es mit voller 
Drehzahl läuft, nachher aber dreht es, ohne unser Da
zutun, eine Zeit weiter. 

Fig. 4 

Genau so verhält sich die Spule. Zuerst setzt sie 
einem Stromdurchgang einen ganz erheblichen Wider
stand entgegen. Schaltet man den Strom ab, liefert sie 
noch einige Zeit Strom. Wird nun die Spule und der 
Kondensator, der zuvor an der Batterie aufgeladen wor
den ist, zusammengeschaltet (Bild 4), so fliesst zu
nächst der Strom vom Kondensator in die Spule. Ist 
deren Widerstand überwunden, ist meist die Konden
satorladung zu Ende, und die Spule lädt nun ihrerseits 
den Kondensator. Dieser gibt den Strom wieder an die 
Spule usw. Bald finden aber diese Schwingungen ein 
Ende, denn jedesmal geht ein Teil der Energie an 
Wärme verloren. Die Schwingungen werden gebremst 
oder, wie man sagt, gedämpft. 

Jede solche Schwingung dauert eine bestimmte Zeit, 
und zwar um so länger, je grösser die Kondensator
ladung ist. Machen wir den Kondensator grösser oder 
die Spule länger, so erfolgen die Schwingungen lang-
samer: der Schwingungskreis ist auf eine längere Welle 
abgestimmt. Die Veränderung des Kondensators ist aus
serordentlich wichtig, denn sonst müsste für jede Wel
lenlänge, also für jeden Sender, ein anderer Kreis vor
handen sein. Bei der Abstimmung auf Lang-, Mittel
oder Kurzwellen schalten wir je eine andere Spule ein, 
bei Abstimmung der Wellenlängen innerhalb dieser Be· 
reiche verwendet man den Drehkondensator. 

Bei diesem kann das eine der beiden Plattenpakete 
aus dem andern herausgedreht werden, womit die 
Grösse der 'einander gegenüberstehenden Platten be· 
liebig verändert werden kann. Will man jetzt einen 
Sender empfangen, braucht man blass den Empfänger 
auf die entsprechende Welle einzustellen. 

Um eine gute Trennschärfe zu erhalten, verwendet 
man heute meist zwei oder mehr Abstimmkreise. Nun 
wollen wir einmal die verschiedenen Abstimmkreise und 
Röhren miteinander verbinden. Ein Zwei-Kreis-Drei· 
Röhren-Empfänger baut sich also z. B. folgendermas· 
sen auf: Die Antenne wird durch die auf sie treffenden 
Wellen in Schwingungen versetzt. Die vom ersten Ab· 
stimmkreis herausgesiebte Welle wird von der sog. 
Hochfrequenzröhre verstärkt, also zuerst nicht gleich! 
gerichtet. . Diese verstärkte Weile wird danri in einen 
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Fabrikations-Programm : 

- Rundfunk-Empfänger 
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- Telephon-Anlagen 

- Signal-Anlagen 

- Verstärker-Anlagen 

- Einzelfeile 

- Spezialgeräfe 
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zweiten Kt:eis geschickt, dort nochmals gesiebt und dar
auf dem Wellengleichrichter zugeführt. Dort wird die 
Niederfrequenz der · Hochfrequenz abgenommen und 
schliesslich dem Niederfrequenz-Verstärker zugeführt. 
Dazu kommt noch die anfangs beschriebene Netzgleich
richterröhre, die bei der Bezeichnung nicht mitgezählt 
wird. Was wir jetzt haben, sind aber immer noch elek
trische Stromschwankungen, die wir nicht hören kön
nen. Der Lautsprecher hat die Aufgabe, die Strom
schwankungen in Luftschwankungen, d. h. in hörbare 
Töne umzuwandeln. 

Ich will hier nicht weiter auf die verschiedenen Ty
pen von Lautsprechern eingehen. Ihre A4fgabe ist etwa 
folgende: Die Stromschwankungen werden vom Ver
stärker einem Magnetsystem zugeleitet, das sie im 
gleichen Takt in mechanische Schwingung~n umwandelt 
und auf eine trichterförmige Membran überträgt. Diese 
versetzt die Luft in entsprechende Schwingungen und 
erzeugt dadurch Töne. Die Preise der Lautsprecher rich
ten sich vor allem nach der Qualität des Magnetsystems. 

Vorschriften 
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Damit wären die drei wichtigsten Abschnitte eines 
Empfängers besprochen. Natürlich 'besitzt er noch viele 
andere Bestandteile: Transformatoren, verschiedene an
dere Kondensatoren, Druckknopfabstimmung, magisches 
Auge, das eine besondere Röhre ist, und vieles anderes. 

Zum Schluss noch einiges über die Behandlung des 
Radios. Natürlich nützen sich. die einzelnen Bestand
teile im Laufe der Zeit mehr oder ~eniger stark ab. 
Nach 2000 bis 3000 Brennstunden werden die Röhren 
unbrauchbar und auch einige Kondensatoren werden 
nach und nach defekt. Am besten ist es, wenn der 
Apparat alle 1 bis 2 Jahre vom Fachmann gründlich re
vidiert wird. Denn kleine Fehler können den Apparat 
schädigen und grosse Reparaturkosten sind oft die 
Folge. Auch sollte man es grundsätzlich unterlassen, 
irgendwelche Veränderungen im Radio selbst vorzuneh
men. Ein wichtiges Kapitel vor dem Ankauf eines Radios 
ist die Antennenfrage. Der Empfang wird besser sein, 
wenn eine gute Hochantenne vorhanden ist, auch wenn 
der Apparat dafür etwas billiger gewählt wird. 

Forts. folgt. 

für die Geschäftsführung der nordamerikanischen Rundfunkunternehmen im Kriege 
Die Geschäft.sstelle des Zensuramtes gab am 1. Fe

braur 1943 die zweite Revision der Vorschriften für die 
Geschäf.t<Sführung .der nordamerikanischen Rundfunkun
ternehmungen heraus. Sie verbindet die ursprünglichen 
Bestimmungen mit den seither .gemachten Erfahrungen. 
Das Prinzip d-er freiwmigen Zensur durch die Unter
nehmer bleibt weiter aufrecht. Diese mü<Ssen sämtliche 
Programme überwachen. Die a mtliche Zensurstelle .steht 
Tag und Nacht zur Verfügung, um in Zwe<i.feJ.sfällen an
gefr.a,gt zu werden. Wir geben nachstehend einen Auszug 
der wjchtigs.fen Bestimmungen. 

1. Nachrichten und Kommentare 

Die Rundfunkunternehmer müssen alle Nachrichten 
unter Berücksichtigung der in diesen Vorschriften fest
gelegten Bestimmungen verfassen, gleichgültig, aus wel
chen Quellen sie solche Nachrichten beziehen. 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass alle Vor
schriften in den nachstehenden Bestimmungen durch den 
Vorbehalt eingeschränkt sind, demzufolge die zu Gehör 
gebrachten Nachrichten nur gesendet werden dürfen, 
wenn sie von den zuständigen Behörden genehmigt wur
den. Nachrichten über die nachstehend angeführten Ge
genstände werden gewöhnlich durch die Regierungs
quellen zur Verfügung gestellt; in Kriegszeiten ist die 
Regierung am besten in der Lage, festzustellen, wann 
?ie Veröffentlichung von Nachrichten nicht zeitgernäss 
Ist. Demnach dürfen Nachrichten der nachfolgenden 
Klassen nur mit Bewilligung der zuständigen Behörden 
gesendet werden: 

a) Wetter, ausgenommen Warnungen des Wetter
bureaus vor Wetterkatastrophen. Demgernäss müssen 
auch bei Sportveranstaltungen alle Angaben vermieden 
Werden, die auf Witterungsverhältnisse schliessen lassen. 

b) Armee, über irgendwelche Bewegungen, Stärke 
usw. des Heeres, der Luftwaffe und Marine. Ausgenom
men davon sind Berichte aus Ausbildungslagern und Ein
heiten der Heimpolizei, Berichte über amerikanische 
Streitkräfte ausserhalb der Vereinigten Staaten, soweit 
solche offiziell bekanntgegeben wurden, individuelle 
B.?tschaften unter Angabe von Feldpostnummern ohne 
nahere Ortsangabe. 

c) Schiffe und Geleitzüge, ausgenommen solche auf 
den Binnengewässern. 

d) Schäden durch feindliche Land- und Seeangrifie, 
soweit sie militärische Objekte und militäri.sch wichtige 
Verkehrs- und Industrieanlagen betreffen, sowie Gegen
rnassnahmen oder Verteidigungspläne. 

e) Ereignisse zur See, wie Versenkung oder Beschä
digung von Schiffen infolge Kriegseinwirkungen. 

f) Feindliche Luftangriffe, Schätzungen der Zahl an
greifender Flugzeuge, abgeworfener Bomben, Beschädi
gungen militärisch wichtiger Objekte. Warnungen und 
Berichte von drohenden Luftangriffen, Berichte wäh
rend Luftangriffen, Berichte, die Sensationen und Furcht 
verbreiten usw. Nach Luftangriffen dürfen allgemeine 
Beschreibungen der Aktionen gegeben werden. 

g) Akkreditierte Heeres- und Marineberichterstatter 
müssen sich an die Vorschriften des Kriegs- und Marine

. departements halten. 
h) Luftwaffe, deren Bewegungen. Stärke usw., Aus

rüstung, Konstruktionsdetails, Leistungen von Militär
flugzeugen. Militärische Tätigkeit von kommerziellen 
Fluglinien oder der zivilen Luftpatrouillen. 

i) Befestigungen und Einrichtungen des Flugver
kehrs. 

k) Sabotage. Angaben, die Saboteuren bei der Be
schädigung kriegswichtiger Einrichtungen, Verkehrs
linien usw. behilflich sein können. 

1) Produktion. Gesamtangaben auf nationaler Grund
lage über Gegenstände der Kriegsproduktion. Geheim
gehaltene Pläne, Rezepte, Vorrichtungen usw., Statisti
ken über kriegswichtige Rohstoffe, Munitionstransporte, 
Produktion nach dem Leih- und Pachtgesetz. 

m) Unbestätigte Berichte und Gerüchte. 
n) Interviews und Briefe aus den Kampfgebieten; 

solche sind vor der Sendung den zuständigen Zensur
behörden vorzulegen. 

o) Kriegsgefangene, Internierte. Zivilgefangene: Be
richte über deren Ankunft, Bewegungen, F lucht, Iden
tität, Unterbringung usw. 
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I 

Kgl. englisches Korps der U ebermittlungstrzzppen. 

Unentbehrlich für die Kriegführung in ausgedehnten Gebieten 
ist die fahrbare Funkstation. Der abgebildete Wagen hat eine 
«Reichweite >> von mehr als 1000 Meilen und vermag Morse-

wie auch Telephon-Meldungen aufzunehmen. 

p) Militärischer Nacht,ichtendienst. Informationen 
über Operationen, Methoden und Ausrüstung des mili
tärischen Nachrichtendienstes oder der Gegenspionage, 
Berichte über feindliche Codes oder Chiffern, Mitteilun-
6en aus feindlichen Dokumenten, Berichte über Ge
heimtinten und Chemikalien oder über Methoden zu 
deren Aufdeckung, über Erfindungen zur Aufdeckung 
von Geheimmethoden, über geheime Nachrichtenmetho
den der USA und der Vereinten Nationen sowie über 
neue internationale Verkehrspunkte. 

q) Kriegsnachrichten für die Vereinigten Staate~. 
Kriegsnachrichten von Gebieten ausserhalb der Verei
nigten Staaten dürfen gesendet werden, w~nn ~hre. Her
kunft bekannt ist. In Fällen besonderer W1chhgkeJt be
hält sich das Zensuramt das Recht der vorhergehenden 
Vorlage solchen Materials vor. 

r) Allgemeines. Durch den Krieg verursachte To
desfälle, soweit sie nicht vom Kriegs- oder Marine
departement und verwandten Aemtern bekanntgegeben 
werden. Strategische Pläne, Aufbewahrungsorte von 
nationalen Archiven, Kunstwerken usw. Informationen 
über Aufenthalt des Präsidenten, über offizielle mili
tärische oder diplomatische Missionen der Vereinigten 
Staaten oder der Vereinten Nationen, Bewegungen be
treffend Offiziere des Heeres oder der Marine. Vorzei
tige Enthüllung diplomatischer Verhandlungen und Be
sprechungen. Eingehende Beschreibung von Waldbränden 
mit Angaben, die Saboteuren und dem Feinde nützen 
können. 

2. Programme 
Die nachfolgenden Angaben sollen den Rundfunk

unternehmern Richtlinien geben, wie sie selbst die Zen
sur führen und das Mikrophon unter der vollständigen 
Kontrolle der Senderleitung halten sollen. 

102 

11. Jahrgang 

a) Programmwünsche. Musik. Telephonisch, telegra
phisch oder mündlich vorgebrachte Wünsche über musi
kalische Auswahlen dürfen nicht angenommen werden. 

Sprache. Telephonisch, telegraphisch oder münd
lich vorgebrachte Wünsche über Ankündigungen, Pro· 
grammspenden usw. dürfen nicht angenommen werden. 
Ausgenommen sind dringende Ankündigungen, wie 
Suche nach Blutspendern, Aerzten, Vermissten, Verlu
sten usw. Sonstige Ankündigungen dürfen nur gebracht 
werden, wenn sie schriftlich vorgelegt sind und die 
Quelle einwandfrei festgestellt ist. Grüsse und Gratu· 
lationen zu persönlichen Festtagen sind gestattet, so
fern sie nicht am geforderten Tage durchgegeben 
werden. 

b) Frageprogramme (Quiz). Frageprogramme, bei 
denen das Publikum mitwirkt, müssen gut überwacht 
werden. Je grösser die Teilnehmer zahl, beispielsweise 
in einem Theatersaal, ist, desto weniger Gefahr besteht, 
dass der Feind das Mikrophon benützen kann. Am ge
fährlichsten sind Gruppen von 10 bis 25 Personen. Im 
allgemeinen sollen unvorbereitete Frageprogramme, bei 
denen die Teilnehmerzahl klein ist und die Hintergrund· 
geräusche nicht nach Belieben ausgeschaltet werden 
können, unterbleiben. Zu unterlassen sind auch Inter· 
views mit Passanten auf der Strasse, in Flughäfen, End· 
stationen von Eisenbahnen usw. Frageprogramme im 
Studio mit weniger als 50 Personen müssen mit beson· 
derer Vorsicht organisiert sein. Der Leiter muss eine 
Methode wählen, bei der keinem Teilnehmer die Gewähr 
geboten wird, ins Mikrophon sprechen zu dürfen. 

c) Forums und Interviews. In Forums und Inter· 
views dürfen nur Themen besprochen werden, bei denen 
die in m) festgesetzten Bestimmungen nicht verletzt wer· 
den. Im Zweifelsfalle sind die Manuskripte der Zensur 
vorzulegen. 

d) Reportagen von besondern Ereignissen. Reporter 
von besondern Ereignissen sollen die in m) festgesetzten 
Bestimmungen beherzigen. Sonderprogramme, bei denen 
irgendein Zweifel darüber besteht, ob der Feind daraus 
Nutzen ziehen kann, sollen vorerst der Zensur vorge· 
legt werden. 

e) Luftschutz- und Verdunkelungsübungen. Während 
der Dauer von Luftschutz- und Verdunkelungsübungen 
darf über diese nichts berichtet werden. Nachträglieh 
sind jedoch Reportagen und Kommentare gestattet. 

f) Kommerzielle Sendungen. Auf kommerzielle Sen· 
dungen, die zur Uebermittlung geheimer und verbotener 
Nachrichten dienen können, muss besonders geachtet 
werden. Sie sind in dieser Hinsicht genau so scharf zu 
prüfen wie der Nachrichtendienst. 

3. Fremdsprachenprogramme 

a) Personal. Das Zensuramt trägt die Verantwortung, 
dass keinerlei fremdsprachige Sendungen durchgeführt 
werden, welche die Anstrengungen der Vereinten Natio· 
nen schädigen könnten. Zur Beurteilung dient das lau· 
fende, für den Rundfunk geschriebene oder über arne· 
rikanische Sender durchgegebene Material, ferner das 
frühere und gegenwärtige Verhalten der einzelnen da· 
bei beschäftigten Personen, einschliesslich der Klarste!· 
lung ihrer Sympathien für die herrschenden Regierungs· 
formen der Feinde. Damit wird die Verantwortung der 
Rundfunkunternehmer nicht verringert, die dafür sorgen 
müssen, dass ausschliesslich solche Leute verwendet wer· 
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den, deren Loyalität nicht in Frage steht. Sie haben 
ausserdem die Pflicht, dem Zensuramt alle Personen 
auf diesem Gebiet bekanntzugeben, die aus irgendeinem 
Grunde verdächtig erscheinen. 

b) Manuskripte. Die Stationsleitungen müssen von 
allen Personen, die frem'dsprachige Sendungen veran
stalten im voraus vollständige Manuskripte oder Ton
aufnahmen mit der englischen Uebersetzung einfordern. 
(Ausgenommen sind Sendungen, die das Kriegsinforma
tionsamt über die fremdsprachigen Stationen veran
stalten, im voraus vollständige Manuskripte oder Ton
Textes gestattet. Die Manuskripte und Tonaufnahmen 
müssen im Archiv des Rundfunkunternehmens aufbe
wahrt werden. 
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c) Vorlage der Manuskripte. Das Zensuramt fordert 
von Zeit zu ,zeit die Vorlage bestimmter Manuskripte 
ein. In diesem Fall sind die Manuskripte in der Origi
nalsprache mit der englischen Uebersetzung vorzulegen. 
Wenn die Sendungen von anderen Stationen übernom
men wurden, beispielsweise von Schlüsselstationen der 
Sendernetze, so sind die letzteren für die Uebermitt
lung der Manuskripte verantwortlich.· 

d) Ausserdem gelten sämtliche Bestimmungen m 1. 
und 2. auch für die fremdsprachigen Sendungen. 

UnionInternationale de Radiocommunication. 

Aus der deutschen Eisenbahn-Nachrichtentruppe• 
Von Oblt. Haller 

Einer der interessantesten und dabei in de.r Oeffent
lichkeit am wenigsten bekannten Zweige des heutigen 
militärischen Nachrichtenapparates ist das Eisenbahn
Nachrichtenwesen. Wer noch vor etwa Jahresfrist die 
Frage gestellt hätte, was denn im besonderen die Auf- · 
gabeeiner Eisenbahn-Nachrichteneinheit sei, hätte wahr
scheinlich auch unter alten Nachrichtensoldaten die ver
schiedenartigsten Antworten zu hören bekommen. 

Inzwischen hat nun die Organisation des Eisenbahn
Nachrichtenwesens einen grassartigen Aufschwung ge
nommen und ist zu einem nicht unbeachtlichen Faktor 
der Nachrichtentruppe überhaupt geworden. Diese Ent
wicklung geht Hand in Hand mit de1· ständig wachsen
den Bedeutung des Eisenbahnwesens im jetzigen Kriege. 
Als schnelles, zuverlässiges und leistungsfähigstes Trans
portmittel für Truppen und sämtliche Kriegs- und Nach
schubgüter nimmt die Eisenbahn auch im zweiten Welt
krieg auf seiten der Achsenmächte unstreitig den füh
renden Platz ein, insbesondere seitdem das Kriegsgesche
hen so riesige Räume erfasst hat. Das weite europäische 
Schienennetz, das sich unter sicherer deutscher Kon
trolle befindet, bietet uns erst die Möglichkeit, den Vor
teil des << Operierens aus der Inneren Linie heraus» voll 
wahrzunehmen und militärische Schwerpunktverlagerun
gen nach jeder beliebigen Seite hin schnell und schlag
fertig durchzuführen, ohne dass uns der Gegner hierbei 
ernstlich hinderlich werden könnte. 

Eine Eisenbahn-Nachrichteneinheit ist in ihrem Be
reich verantwortlich für ein System von Leitungen, das 
nicht - wie sonst bei der Nachrichtentruppe - tak
tische Stellen, bzw. Gefechtsstände, sondern Verkehrs
knotenpunkte miteinander verbindet. Dieses weitver
zweigte Leitungssystem dient einmal der planmässigen 
Lenkung des gesamten auf Schienen rollenden Verkehrs 
von grösseren Zentralen aus, zweitens der Verbindung 
der auf der Strecke liegenden Bahnhöfe und Blockstellen 
untereinander und drittens der Zugsicherung durch Be
stätigung der verschiedensten Weichenstellwerks- und 
Signaleinrichtungen. Im Eisenbahn-Nachrichtenwesen 
haben sozusagen Eisenbahn und Nachrichtentruppe eine 

·( _he geschlossen. Je harmonischer das Verhältnis, je 
uckenloser die Zusammenarbeit zwischen beiden, um 

so besser für das Ganze. Bei Gr ass-Störungen von Li-

<F.;Li~0rnck m~t freund li cher E rl a ubn is der Schrift le itung der 
•r ru E », Z e ltsc hr ift für cli e de utsc he Nach ri chtentruppe uncl 
waft~~~~g~hnc ilte nve rbiind e des lice i'CS. cl cr Luftwaffe und der 

nienzügen, sei es durch Bombeneinwirkung, sei es durch 
Bandenunternehmen, kann je nach der augenblicklichen 
Gesamtlage die eine oder andere Freileitung, dieses oder 
jenes Kabel für die unverzüg liche Wiederaufnahme des 
Bahnverkehrs von der grössten Bedeutung und daher als 
erstes unter allen Umständen zu entstören sein. Dement
sprechend werden die an der betreffenden Stelle befind
lichen LDE (Leiter des Entstörungsdienstes) mit beson
deren Weisungen versehen. Wenn der Zugverkehr auf 
einer Frontstrecke auch nur für eine Nacht ausfällt, so 
bedeutet dies, dass die bei dichter Zugfolge möglich 
gewesene Ausladung sehr erheblicher Truppentransporte, 
ferner von Waffen, Munition und Verpflegung unmittel
bar hinter der HKL nicht stattfinden kann. Die Folgen 
eines solchen Ausfalls inmitten rollender Operationen 
können schwerwiegend sein. 

Eine besonders grosse Bedeutung kommt der Eisen
bahn und damit auch dem Eisenbahn-Nachrichtenwesen 
in der unendlichen We(te des russischen Raumes zu. 
Hier ist die Bahn zum Grossteil das einzig verlässliche 
Transportmittel, insbesondere während der Uebergangs
zeiten im Herbst und Frühling, wenn die Strassen sich 
in schlammige Moraste verwandeln. Die Anforderungen, 
die hier an die Eisenbahn-Nachrichteneinheiten gestellt 
werden müssen, sind hoch. Der Chef einer schw. Eisb.
Blankdraht-Kompanie z. B. hat sehr häufig die Ver
antwortung für Streckenabschnitte von mehreren hundert 
Kilometer Länge. Man hat also praktisch die Züge der 
Kompanie fast ständig im Bau- und Entstöreinsatz auf 
weite Strecken auseinandergezogen urtd nur noch wenige 
Männer beim Kompaniekommando. Trotzdem wird man 
immer wieder versuchen, in ruhigeren Zeiten durch Her
ausziehen von Männern aus den Bauzügen und Entstör
trupps wenigstens einen Zug vorübergehend bei der 
Kompanie auf die Beine zu bringen, um die Ausbildung 
vorwärtszutreiben. Nicht nur in dem normalerweise bei 
der schw. Eisb.-Blankdraht-Kompanie augewandten 
Blankdrahtbau, auch im Bau mit FF-Kabel, schwerem 
Feldkabel und im Betriebsdienst müssen möglichst viele 
Kompanieangehörige sattelfest sein. 

Sehr wichtig ist es , dass der Kompaniechef alle Strek
ken, die ihm bezüglich Unterhaltung und Ausbau unter
stehen, persönlich abfährt und kennenlernt Er kann sich 
dann bei später etwa auftauchenden grösseren Störungen 
oder Schwierigkeiten gleich ein viel gerraueres Bild von 
der Lage machen. Ausserdem geben diese Streckenfahr-
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ten die beste Gelegenheit, die Männer draussen bei ihrer 
täglichen Arbeit kennenzulernen. Sie ist meist ziemlich 
hart, einsam und nicht ohne Gefahren. Mutterseelenallein 
und kilometerweit ohne Nachbarschaft hausen oft die 
Entstörtrupps und tun bei Wind und Wetter, Tag und 
Nacht ihre Pflicht. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich die 
Einführung einer sogenannten << Streckenchronib sehr 
bewährt hat. Sie wird bei jedem Entstörtrupp neben dem 
Entstörheft in tagebuchartiger Form geführt und ent
hält alles für den Trupp Wichtige: Besondere Erfah
rungen im Entstördienst des zugewiesenen Abschnittes, 
Bandenlage der Umgebung, Einstellung der Bevölke
rung, nächsterreichbare deutsche Einheiten, Verpflegung 
usw. Bei Truppenführerwechsel oder Uebernahme der 
Gesamtstrecke durch eine andere Nachrichteneinheit, die 
oft schnell vonstatten gehen muss, ist dann der neue 
Truppführer in kürzester Zeit über alles Wichtige unter
richtet. 

Die moderne Bahnhofsvermittlung unterscheidet sich 
kaum von einer solchen des Heeres oder der Luftwaffe, 
höchstens, dass hier mehr mit Rufzeichen gearbeitet 
wird und dass bestimmte Arten von Leitungen, die so
genannten Fbm (Fernsprech-Bezirksmeldeverbindungen) 
über die Vermittlung hinaus zur sogenannten ZL-Zü 
( Zugleitung-Zugüberwachungszentrale) durchgeschaltet 
sind. Die dort arbeitenden Soldaten, mit Kopffernhörer 
und Brustmikrophon ausgestattet, stehen mit den auf 
allen Strecken parallel in die Leitung geschalteten Sta
tionen in ständiger Verbindung und registrieren in chro
nologischer Folge di~ Bewegung jedes einzelnen Zuges, 
so dass die Betriebsleitung in jedem Augenblick gra
phisch ein Bild nach neuestem Stand vor Augen hat. 

Selbstverständlich bedient man sich auf den Hahn
hofsvermittlungen auch der Trägerfrequenztechnik (ins
besondere der TFb- und MEK-Geräte), ebenso sind an 
grössere Fernsprechvermittlungen F ernschreibvermitt
lungen angeschlossen, die mit Hell- und Springschrei
bern arbeiten; Wechselstromtelegraphie wird sowohl 
zwei- als auch vierdrahtmässig betrieben. Für Transport
gespräche, die vor Abhörgefahr geschützt werden sollen, 
werden die Invertergeräte eingeschaltet. 

Besondere Bedeutung hat der Messdienst. Tägliche 
Dämpfungs- und Widerstandsmessungen ergeben wich
tige Schlüsse auf Leitungs- und somit Gesprächsqualität 
und auf Störquellen. 

Ein besonderes Kapitel ist die Verkabelung der Bahn
hofsanlagen. Jeder Nich.teingeweihte ist erstaunt, welch 
kompliziertes System von internen Ringleitungen und 
Kabelanlagen notwendig ist, um einen grösseren Bahn
hof fernmelde- und zugsicherungsmässig voll betriebs
und leistungsfähig zu machen. Die sowjetrussischen 
Bahnhöfe müssen fast alle weiter ausgebaut werden, 
wobei man nach Möglichkeit schon liegendes ~ussisches 
Kabel ausnützt; es muss allerdings in vielen Fällen erst 
mit Hilfe moderner Kabelsuchgeräte ausfindig gemacht 
werden. 

Ueber die Einsatzbedingungen gibt nachstehende 
Schilderung ein anschauliches Bild: 

Unsere Kompanie lag in der Nähe der Stadt W., die 
für uns ein Eisenbahn-Knotenpunkt von erstrangiger Be
deutung war. Die Kompanie hatte die Fernsprechlinien
züge an 4 Eisenbahnstrecken, die von dieser Stadt aus 
strahlenförmig in Richtung auf die Front und teilweise 
parallel zur Front verliefen, zu unterhalten, Gesamt-
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länge etwa 300 km. Die sowjetische Fliegertätigkeit war 
damals sehr rege und die Entstörung auf allen Strecken 
nicht ganz einfach. Unser ausgesprochenes Sorgenkind 
jedoch war die von W. schnurstraks 120 km in Richtung 
Norden, nach R., ver laufende Strecke. Nur eingleisig 
ausgebaut, hatte sie den Nachschub für eine ganze Armee 
zu bewältigen, dazu Truppenverschiebungen und Ab· 
transportder von Norden kommenden Verwundetenzüge. 
Diese Strecke verlief in ihrer überwiegenden Länge pa· 
rallel zur Hauptkampflinie, im nördlichen Teil strecken· 
weise sogar nur 3 bis 5 km von dieser entfernt. Kein 
Wunder, dass es der sowjetrussischen Artillerie ein 
leichtes war, sich vorzüglich auf die Strecke einzu· 
schiessen. Die Einschläge mitten auf den Gleisanlagen 
wurden Tag für Tag häufiger, so dass ganze Pionier· 
züge laufend zur Schienenausbesserung eingesetzt wer· 
den mussten. Die sowjetische Bomber- und Jagdtätig· 
keit war Tag und Nacht auf dieser Strecke am stärk· 
sten, tagsüber wurden Entstörkräfte, die die ständig 
zerschossenen Leitungen flickten, mit Bordwaffen be· 
arbeitet, nachts die einzelnen Bahnstationen regelmässig 
mit schweren Bombardierungen bedacht. Wenn man auf 
dieser Strecke einen der nach Norden fahrenden voll-

. gepfropften Truppentransportzüge bestieg, sah man, im 
Gegensatz zu sonstigen nach vorn rollenden Zügen, nur 
wenig lachende Gesichter. Dies hatte seinen Grund. Man 
wusste Bescheid. Jedermann hatte das eigentümliche Ge
fühl, im nächsten Augenblick unter Umständen nicht -
wie vorgesehen - zum Zielbahnhof R., sondern vorher 
ins Jenseits befördert werden zu können, und zwar enl· 
weder von unten her durch Explosion von Minen mit 
Zeitzündern, die Tag für Tag von einzelnen Banditen 
angebracht wurden, oder durch Bomben-, bzw. Bord
kanonentreffer von oben oder durch ein von rechts seit
wärts heranbrausendes Artilleriegeschoss. Immerhin war 
es für durchtransportierte Truppenverbände ein einma· 
liges unsympathisches Zwischenspiel, das·man mit etwas 
Glück überstehen musste. Eisenbahner und Eisenbahn
Nachrichtenkräfte hingegen waren Tag und Nacht an 
diese ihre Einsatzstrecke gebunden und mussten bei den 
vielen Störungen aller Art ihre physischen und seeli
schen Kräfte ganz einsetzen, um den nahezu ununter
brochen auf sie einstürmenden Anforderungen gewachsen 
zu sein. Die Verluste, insbesondere durch Bomben- und 
Artillerietreffer, waren leider nicht gering. Das Quartier 
eines unserer Entstörtrupps wurde durch nächtlichen Ar· 
tillerietreffer restos zerstört, glücklicherweise kurz nach· 
dem der Trupp geschlossen zur Behebung eines Boro· 
benschadens auf Strecke gegangen war. Solche und ähn· 
hche Vorfälle Iiessen sich noch beliebig fortsetzen. Das 
Kräfteverhältnis der Infanterie an der HKL zeigte ein 
grosses, zahlenmässiges Uebergewicht auf sowjetischer 
Seite. Mit verbissener Entschlossenheit hielten die deut· 
sehen Grenadiere ihre Stellungen gegenüber den imrner 
wieder vorbrechenden feindlichen Angriffen. Die Sow· 
jets wollten sich unter allen Umständen in den Besitz 
der wichtigen Bahnlinie setzen. Eines Tages geschah, 
was schon geraume Zeit erwartet werden musste: Nach 
stärkster Artillerievorbereitung gelang es am nördlichen 
Teil des Abschnittes sowjetischen Panzern und etwas 
weiter südlich einem sowjetischen Gardekavalleriever· 
band durchzubrechen. Die Bahnlinie wurde erreicht und 
überschritten. Die deutsche Infanterie setzte sofort zurn 

· !ler Gegenstoss an. Unter entschlo_ssener Aufbi~tung a d 
Kräfte gelang es, die HKL wteder zu schhessen un 
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nachdrängende Sowjets zurückzuwerfen. Der Durchstoss 
der bolschewistischen Spitzenverbände wurde dadurch 
zum Stoss ins Leere, dem die Ausweitung zum opera
tiven Erf~lg ~ersagt b~ieb. In diesen kritischen Tagen, 
da der nordhchste Tell der Strecke abgeschnitten war 
und wir von den dortigen Trupps nur auf dem Funk-

ege spärliche Meldungen bekamen, hing zeitweilig 
nahezu alles vom Nachschub ab. Munition, Verstär
kungen und nochmals Munition war die Devise. Es 
musste ge~ahren werden, was nur die Strecke hergab, 
und das Wiederum war nur möglich, wenn trotz dauern
der Feindeinwirkung die Sprechverständigun6 immer 
wieder sichergestellt wurde. Was menschenmöglich war, 
wurde in dieser Beziehung damals getan. Ein Tagesbefehl 
des OB der Armee sprach dem Eisenbahnbetrieb die be
sondere Anerkennung für die Leistungen dieser Tage aus. 
Das Wort vom stillen, entsagungsvollen Opfer - das 
einmal für die Nachrichtentruppe geprägt wurde -,vom 
Opfer, das äusserlich nur se lten anerkannt, in seiner 
vollen Bedeutung erst sichtbar würde, wenn es einmal 
nicht da wäre, schien hier für Eisenbahner (unter ihnen 
insbesondere die unerschrockenen Lokführer) und 
Nachrichtensoldaten in gleichem Masse zuzutreffen. 
Gleich nach Beendigung der Krise wurde der durch
gehende Zugverkehr nach Norden wieder aufgenommen. 
«Zugverkehr W.- R wieder normal» , lautete der kurze 
Fernspruch der Feldeisenbahn-Betriebsabteilung an die 
vorgesetzte Dienststelle, hinter dem sich so manche be
deutsa~e Leistung verbarg. 
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Von der linnische,n Front . Auch der finnische Kriegshund 
lernt im Gelände Deckung nehmen 

Bild: A'l'P-Bildel'Clienst , Zliri c h 

Der Ausbau des transatlantischen Telephonverkehrs 

Das «Journal des Telecommunications" veröffentlicht einen 
Vor;rag von Dr. 0 . E. Buckley, Präsi-dent der Laboratorien 
der Bell Telephone Inc., New York, der sich mit dem 
Ausbau ·des transatlantischen Telephonverkeh rs belasst. 

Voraussichtlich werden sich in den nächsten Jahren 
die bestehenden radiotelephonischen Verbindungen als 
ungenügend erweisen, so dass neue Möglichkeiten für 
den wechselseitigen Telephonverkehr geschaffen wer
den müssen. Dr. Buckley erwartet eine weitgehende 
Erleichterung durch die Anwendung von Breithand
sendesystemen auf kurzen Wellen. Jeder dieser Sender 
wird ein Frequenzband von 48 000 kHz ausstrahlen, das 
für 12 Telephoniekanäle von je 4 kHz verwendet wird. 
Insgesamt dürften auf diese Weise 50 Gegensprech
verbindungen geschaffen werden können, da die wei
teren verfügbaren Wellenbänder für andere Radiodienste 
benützt werden müssen. Ferner ist die Legung eines 
Telephoniekabels geplant. Die bisherigen Vorversuche 
las.sen das Gelingen dieser Aufgabe erwarten. Das ko
axtale Breitbandkabel wird ca. 2000 Seemeilen lang 
sein. In Abständen von je 42 Seemeilen sind 47 Zwi
schenverstärker vorgesehen, die mit dem Kabel auf den 
Grund verlegt werden. Durch besondere konstruktive 
Massnahmen wird die Lebensdauer der verwendeten 
Verstärkerröhren auf mindestens 20 Jahre bemessen ; 

Mitteilung an die Privatabonnenten · 

1 
Es sind noch eine Anzahl Abonnementsbeiträge für 

~44 ausstehend. Wir bitten die betreffenden Privat
~ Onnenten höflich, uns den Betrag von Fr. 3.- auf 

as Postcheckkonto VIII 15 666 einzuzahlen, unter Be-

nach diesem Zeitraum werden die Kabelteile mit den 
Verstärkern gehoben, damit diese ausgewechselt werden 
können. Die Stromversorgung der Verstärker erfolgt 
mit Gleichstrom von 2000 V Spannung von beiden 
Seiten der Kabelenden. Das Kabel wird ein Frequenz
band von 48 000 kHz durchlassen, das für 12 Kanäle 
von je 4 kHz, oder bei geringeren Ansprüchen auf Quali
tät der Spra.che für eine noch grössere Zahl von Kanä
len ausreicht. Da die Verstärker nur in einer Richtung 
funktionieren, sollen zwei gleiche Kabel gelegt werden, 
um Gegengespräche führen zu können. 

Für den internationalen Programmaustausch des 
europäischen und amerikanischen Rundfunks könnte 
die Schaffung eines solchen Kabels von grösster Bedeu
tung sein, da es auch bei ungünstigen atmosphärischen 
Verhältnissen störungsfreie Uebertragungen ges tatten 
wird. Auch bleibt es bei magnetischen Gewittern ver
wendbar, wenn alle Kurzwellenverbindungen unterbro
chen sind. Es ist daher zu hoffen, dass bei der Kon
struktion eines solchen Kabels die Möglichkeit vorge
sehen wird, qualitativ hochwertige musikalische Ueber
tragungen auf einem breiteren Frequenzband für den 
Rundfunk durchzuführen. 

(Union Internationale de Radiodif!usion.) 

nützung des ihnen zugesandten Einzahlungsscheines. 
- Für eine gef. prompte Erledigung danken wir im 
voraus sehr. 

Redaktion des «PIONIER». 
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Mitteilung an alle Aktivmitglieder 

Unsere Mitgliederverzeichnisse enthalten leider nicht 
überall sämtliche Personalien, weshalb erstere ergänzt 
werden müssen. Wir bitten daher die Aktivmitglieder 
sämtlicher Sektionen (mit Ausnahme derjenigen in 
Fribourg, Kreuzlingen, Lenzburg, Langenthal, Uri, Ober
wynen- und Seetal, sowie W erdenbergJ, dass- sie bei 
der Bezahlung ihres diesjährigen Beitrages auf der 
Rückseite des der Sektion verbleibenden Einzahlungs
coupons ihre Personalien wie folgt vermerken: Name, 
Vorname, Beruf, Jahrgang, Grad und militärische Ein
teilung, Adresse. 

Diese Angaben können ·aber auch jetzt schon sepa
rat mit einer Postkarte an die zuständige Sektion ge
macht werden; deren Adressen finden sich im 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EYU, orriziell e Ad; esae, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Geneve: 

K reuzlingen: 

Langenthai: 

Lausann_e: 
Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Sä:ntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandceuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
KreuzUngen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen . . 

Case Ville 2233, Lausanne. 

A. Guidi, Typograph, Lenzhur.g. 

Oblt . M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten:' W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Schal/hausen: Oblt. W. Salquin, Stei.gstr. 40, 

Solothurn: 

St. Gallen: 

Thun: 

Uri/ Altdorl: 

Uzwil: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 

Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

R. Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

H. Rhyner, Lehrer., Werdenberg 
(Kt. St. Gallen). 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 
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«PIONIER» unter der Rubrik << Sektionsmitteilungen>>, 
Je rascher das gemacht wird, um so besser ist es. Für 
eine g_ef. Berücksichtigung unseres Wunsches danken 
wir im voraus sehr. 

Die Sektionskassiere melden diese Angaben prompt 
und laufend an ihren Sekretär, der sie uns mit den 
laufenden monatlichen Mutationen übermittelt. 

Zur Vermeidung derartiger Umtriebe haben die ver· 
antwortlichen Vorstandsmitglieder zukünftig dafür zu 
sorgen, dass jeder Neueintritt die vollständigen Per
sonalien enthält; das gilt vor allem für denjenigen, der 
ein Beitrittsgesuch als erster behandelt. 

Eidg. Verband der Ueberrnittlungstruppen: 
Zentralsekretariat. 

Zentralvorstand 

Die Mitglieder-Erhöhung war im April etwas geringer; 
beste Resultate können wir dieses Mal leider nicht melden. 
Wir bitten aber die Sektionen, in ihren Anstrengungen nicht 
nachzulassen und sich unserer Ausführungen im März· 
<< PIONIER» über die Werbung von Jung- und Aktivmitglie· 
dern stets zu erinnern. 

Es ist noch nicht überall begriffen worden, dass die 
Materialbestellungen immer vier Wochen im voraus und 
in dreifacher Ausfertigung einzusenden sind. Die Ziff. 8 
und 10 unseres Materialreglementes sind besonders zu be· 
achten und die darin verlangten Angaben zu machen. -
Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzutei· 
Jen. - Wir sind von unserer Oberbehörde erneut ersucht 
worden, für die Innehaltung des Bestelltermins von vier 
Wochen besorgt zu sein. Wenn das nicht gemacht wird, hat 
die säumige Sektion den Schaden, weil die Bestellung nicht 
ausgeführt wird. 

Die Materialverwalter der Sektionen vor 1939 seien er· 
sucht, auf eine sie betreffende Mitteilung im nachfolgenden 
Bericht aus der Sitzung des ZV vom 22. April besonders zu 
achten, 

Einsendungen für den «PIONIER >> stets bis spätestens 
am 19. des Monats (in einem Exemplar) . Bei der gegen· 
wärtigen Vielzahl der Sektionsmitteilungen ist dieser Termin 
unbedingt einzuhalten, weil die nächste Ausgabe am 20. ab· 
geschlossen werden muss . - Mutationsmeldungen immer in 
zweifacher Ausfertigung auf den gleichen Tag. Am Schluss 
ist stets der dannzumalige Bestand an Aktiv-, Jung- und 
Passivmitgliedern anzugeben. - Wir bitten die Sektions· 
kassiere, die bei der Bezahlung der Mitgliederbeiträge ge· 
machten Ang.a.ben über die Personalien (v.gl. unsere obige Mit· 
teilung im Textteil) prompt dem Sekretär .zur Ergänzung 
seiner und unserer Mitgliederverzeichnisse weiterzugeben. 

Unsere Mitteilung in der letzten Nummer an die HH. 
Experten und an das Lehrpersonal der Aktiv-Funkerkurse 
berichtigen wir wie folgt: Um das zweimalige Schreiben 
der Adressen auf den Kontrollkarten zu vermeiden, bitten 
wir die HH. Experten, uns b e i d e Kontrollkarten jedes 
Wehrmannes der Monate April und Mai zuzusenden. Wir 
verschicken sie dann von hier aus an die Kp. Kdtn. sowie 
an die Zentralstelle und ersparen damit den Kursleitern eine 
Mehrarbeit. - Die Kontrollkarten müssen bis am 5. des Mo· 
nats in unserem Besitze sein. 

* 
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Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom 22, April 

Nach der Begrüssung der •anwesenden Mitglieder durch 
den Zentralpräsidenten gedenkt dieser nochmals des Rück
trittes von Herrn Hptm. Witschi, administrativer Adjunkt der 
Abteilung foür Genie, und hofft recht gerne, auch mit dem 
Nachfolger, Herrn Oberstlt. Fuhrer, die angenehmen Bezie
hungen weiterpflegen zu können, womit ihn ·der ZV an dieser 
Stelle herzlich begrüssen möchte. - Ferner gedachte der 
Zentralpräsident auch unserer Kameraden in Schaffhausen, 
deren schöne Stadt durch die erlittene Bombardierung so 
schwer heimgesucht wurde. 

Darauf gibt der Zentralsekretär die laufenden und erle
digten Geschäfte bekannt, wovon die wichti.gsten hier er
wähnt seien: 

Die seit der letzten Sitzung erfolgte Neugründung der 
Sektionen Fribourg und Werdenberg (in dieser •sind übrigens 
nicht nur Art.- , sondern auch Inf.-Fk., was hier ergänzend 
mitgeteilt sei), wird mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. 
Ebenso die erfreuliche Bekanntgabe, dass am 29. April eine 
weitere Gründung erfolgen wird; währenddem andere in ab
sehbarer Zeit folgen werden. - Die neuen Mitgliederkarten 
Iinden bei den Sektionen einen guten Absatz. - Der Zentral
sekretär nahm an der Generalversammlung der Sektion Zug 
teil und wird sich im Mai auch an diejenige ·der Sektion Thun 
begeben. - Der Mitgliederbestand erhöht sich laufend; gegen
über dem April 1943 beträgt ·die Zunahme 25 %. - Auch die 
Auflage des << PIONIER" hat sich· um gleichviel erhöht, wobei 
die Zahl der Privatabonnenten dank intensiver Werbung stän
dig steigt. - Gegenwärtig ist €ine neue, grössere Inseraten
Werbeaktion im Gange, die bereits einige Ergebnisse br.achte; 
doch sollten sich auch die Sektionen diesem Geschäft mehr 
annehmen.- Die Sektionsmitteilungen im << PIONIER" müssen 
künftig etwas kürzer gehalten werden, was den betr·effenden 
Mit·arbeitern als besonderer Wunsch des ZV ü bermittelt sei. 
- Die Delegiertenversammlu,ng 1944 wird auf ·den 8. Oktober 
nach Basel festgelegt , womit wir uns nach etlichen Jahren 
wieder einmal in ·der Rheinstadt treffen werden. - Der im 
Februar bereinigte Entwurf der neuen Verbandsstatuten wird 
provisorisch gedruckt und den Sektionen zugestellt. Nach 
der Bereinig ung durch die dies jährige DV erfolgt dann der 
endgültige Druck, damit die neuen Statuten allen Aktivmit
gliedern abgegeben werden können . Die Druckkosten gehen 
je zur Hälfte zu Lasten des ZV und der Sektionen; Preis 
C•a, 25 Rp . je Exemplar. - Für die welschen Sektionen wer
den die Statuten übersetzt , was gegenwär tig in Arbeit ist, 
worauf .dann auch sie den gedruckten Entwurf raschmöglichst 
erhalten werden. - Schliesslich verdankt der Zentralpräsi
dent dem Sekretär seine stete grosse Arbeit im Verband und 
am «PIONIER». 

Herr Major Hagen gibt als Z.-Verkehrsleiter Funk Auf
schluss über die ausserdienstliche Betätigung der Aklivfunker, 
sowie über die Tätigkeit in den Morsekursen. Dabei konsta
tiert der ZV mit Genugtuung, dass beides gegenwärtig recht 
rege ist und freut sich über die lniti•ative der Sektionsvor
stände, worüber der << PIONIER» allmonatlich einen interes
santen Aufschluss gibt. . 

Um auch für die Telegr.-Pi. eine vermehrte ausserdienst
liche Betätigung zu ermöglichen, wird sich der ZV mit un
serer Oberbehörde wegen einer anderen Lösung der Mate
rialabgabe in Verbindung setzen.- Der Z .. -Materialver·walter 
wird zudem nächstens an die vor 1939 gegründeten Sektionen 
gelangen, um festzustellen , welch~s sektionsei.gene T,g.-Mate-

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 
werd.en Postcheck VIII 15666). 
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rial gegenwärtig mehr oder weniger unbenüt2lt ist. So besitzt 
z. B. der ZV eine Reserve von 15 LB-Stationen, die für be
stimmte Uebungen verwendet werden könnten; währenddem 
gewisse Sektionen noch K·abel und Drahtmaterial zur Ver
fügung haben. 

Schliesslich berichtete .der Z.-Kassier noch über den Stand 
der Zentralkasse, deren Ausgaben sich ungefähr im Rahmen 
des Budgets halten. - Der Vorrat an Verbandsabzeichen geht 
langsam zur Neige, weshalb er er.gänzt werden muss. Bei der 
heutig.en Situation wird €S aber ohne eine wesentliche Preis
erhöhung nicht abgehen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentral vorstand. 

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

Schiesswesen 

Wir erinnern dar.an, dass Mitglieder, welche Wohnsitz in 
Baden haben, beim UOV kostenlos die Armeeübung schiessen 
können. Mitglieder, die nicht in Baden wohnen, j€doch von 
früher her im Besitze einer entsprechenden Bewilligung sind, 
können weiterhin in Baden schiessen. Neue Bewilligungen 
werden leider nicht mehr ausgestellt. 

Training bei der Mehrkampfgruppe Baden 

Montag, 200Q-2130, für Fortgeschrittene, Sportplatz Aue. 
Dienstag, 200D-2130, für Anfänger und für Aeltere, Turn

halle Ennetbaden. 

Ueber die am 27. April abgehaltene Generalversammlung 
wird in der nächsten Nummer des «Pionier» kurz berichtet 
werden. -Ke-

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

Morsekurse 
Die im Rahmen des militärischen Vorunterrichts für die 

Jungmannschaft durchgeführten Kurse werden im Laufe des 
Mon•a.ts Mai zu Ende gehen. 

Dagegen werden die Aktivlunker-Kurse den ganzen Som
mer hindurch weitergeführt. .Diese Kurse finden während des 
Monats Mai noch im Schulhaus Mücke statt. Sie werden dann 
voraus·sichtlich ab 5. Juni ins << Pionierhaus », Leonhardsgra
ben 32, verlegt. 
Neue Mitgliederausweise 

Infolge der Namensänderung unseres Verbandes müssen 
für sämtliche Mitglieder neue Ausweise ausgestellt werden. 
W·ir ersuchen alle diejenigen Mitglieder, die das im April 
zugestellte Zirkular noch nicht ausgefüllt und zurückgeschickt 
haben, dies nun unverZiüglich zu tun. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

«Quer durch Bern >> 
Unsere Sektion ist wiederum beauftragt worden, den Ver

bindungsdienst an diesem traditionellen Staffellauf zu über
nehmen, ·der dieses Jahr am S o.nntag, 14. Mai, stattfindet. 
Nur sollten wir diesmal mehr als knapp einen Mann pro 
Posten stellen können und nicht, wie es beschämenderweise 
auch schon vorgekommen ist, wegen ungenügender Beteili
gung unserer Mitglieder, Aussenstehende beiziehen müssen. 
Der Vorstand erwartet, dass sich zu den •acht bis zwölf Ge
treuen, die immer zu haben sind, jeder Aktive und jedes 
Jungmitglied meldet, das am Vormittag des 14. Mai irgendwie 
abkömmlich ist. Anmeldun.gen sind sofort an den Sektions
vorstand, Postfach Transit , Bern, .zu richten. 
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Monatsversammlung 

Eine solche ist auf Ende Mai in Aussicht genommen. Die 
Einladung wird durch Rundschreiben erfolgen. Th. 

Ausserdienstliche Funkerkurse für Wehrmänner aller Waffen 

Kursort: Progymnasium, Waisenhauspla.tz 30, 1. Stock. 
Die Kurse finden von 1930-2115 Uhr statt, und zwar: 
Für Tempi von 20-25 Zeichen/Minute: am Donner·stag und 

Freitag, im Zimmer 3 E. 
Für Tempi von 40-50 Zeichen/Minute: am Donnerstag, 1m 

Zimmer 4F. 
Für Tempi von .50-60 Zeichen/ Minute: am Donnerstag, im 

Zimmer 4 A. 
Für Tempi über 60 Zeichen/ Minute (gleichzeitig auch Trai

ningskurs für Funkerblitz): am Mittwoch, im Zimmer 4 A. 
Es wird a llen Wehrmännern dringend empfohlen, diese 

Trainingskurse regelmässig zu besuchen, damit jeder eine 
kriegsgenügende Fertigkeit im Gehörablesen und T.asten er
reichen oder beibehalten kann. 

Kursleiter Bern: F. Grädel, Rasierstrasse 10. 

Vereinslokal 

«Brauner Mutz >> , Genfergasse, 1. Stock. Zusammenklinfte 
jeden Freitagabend. 

Schiessübungen 1944 

Uebungen auf 300 m Für Gewehr und Karabiner: 

Samstag, den 6. Mai, 1400- 1800 Uhr; 
Sonntag, den 18. Juni, 0800- 1200 Uhr; 
Samstag, den 15. Juli, 1400- 1800 Uhr; 
Sonntag, den 16. Juli, 0700- 1200 Uhr, 

U ebung auf 50 m für Pistolen: 
Sonntag, den 18. Juni , 0800-1200 Uhr. 

Feldschiessen für Gewehr und Karabiner: 
Samstag, den 13., und Sonntag, ·den 14. Mai, 
nach speziellem P rogramm. 

Schiessplatz: Schießstand Ostermundigen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle den Nachrichtentruppen An

gehörige, z. B. Tg.- und Fk.-Pioniere, sowie Flg. Fk.-, Infan
terie- und Artillerie-Telephon- und Funker-Soldaten. 

A. Bundesprogramm 

Für Gewehr und Karabiner: 
Scheibe A: 10 Schüsse Einzelfeuer, liegend freihän.di.g, jeder 

Schuss einzeln gezeigt. 
Scheibe B: 6 Schüsse, alle Schüsse am Schluss der Uebung 

. gezeigt. 
Die Uebungen dürfen nicht unterbrochen werden. Sie sind 

vom Schützen ohne Mithilfe irgendwe lche r Art in der ange
gebenen Reihenfolge durchzuschiessen. 

Unmittelbar vor jeder Uebung schiesst der Schütze zwei 
Probeschüsse. Diese Schüsse werden einzeln gezeigt, auf dem 
Standblatt getrennt eingetragen, .a.ber nicht zum Bundespro
gramm-Resultat gezählt. 

Vorgängig dem Bundesprogramm hat jeder Schütze an 
einem besondern Schiesstag zehn Schüsse als Vorübung zu 
schiessen. Diese sind ein Bestandteil des Bundesprogramms. 

Wettschiessen in der Armee: 
Gernäss Befehl des Oberbefehlshabers der Armee vom 

18. 12. 42 sind zur Teilnahme am Weltschiessen in der Armee 
nur diejenigen Wehrmänner berechtigt, di e ausserdienstlich 
im Bundesprogramm und am eidg. Feldschiessen mindestens 
je 70 Punkte und Treffer zusammengezählt erreicht haben; 

Pistole (50 m}: 
Das Programm besteht aus folgenden drei Uebungen: 

1. Scheibe P : 6 Schüsse Einzelfeuer ; 
2. Scheibe E: 6 Schüsse Einzelfeuer, Scheibe 4 Sekunden 

sichtbar. 
3. Scheibe E: zweimal 3 Schüsse, Scheibe je 8 Sekunden 

sichtbar. 
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B. Feldschiessen 300 m für Gewehr und Karabiner 

Die Teilnahme an diesem Schiessen ist für unsere Mit
glieder vollständig kostenfrei und erwarten wir eine möglichst 
restlose Beteiligung. Günstige Gelegenheit zur Erlangung 
einer Kranzauszeichnung. 

18 Schüsse, Scheibe B, liegend oder kniend freihändig. 
U ebung 1: 6 Schüsse Einzelfeuer. 
Uebung 2: zweimal je 3 Schüsse. 
Uebung 3: 6 Schüose in einer Minute, vom Kommando 

«Feuern» an. 

C. Sektions-Meisterschaft 

Erstmals wird eine Sektions-Meisterschaft ·durchgeführt. 
Diese setzt sich zusammen: 
1. aus dem Bundesprogramm, inkl. Vorübung; 
2. dem Fe!.dschiessen; 
3. dem Sektions-Stich: 6 Schüsse, Scheibe A, wovon 3 Schüsse 

Einzelfeuer, 3 Schüsse miteinander •gezeigt, 
Dieser Stich darf einmal wie·derhol t werden, wobei ·dann 

der bessere zählt. 
Kosten für Teilnehmer am Sektions-Stich inkl. Munition 

Fr. 1.50. Der Ertrag des Sektions-Stiches wird a usschliesslich 
für Preise verwendet. Rangverkündung und Preisverteilung an 
der Jahreshauptversammlung der Sektion Bern des EVU. 

Allgemeines 

Dienst- und Schiessbüchlein sind mitzubringen. 
Vor dem Verlassen des Schiessplatzes hat jeder Schütze 

seine Waffe dem Schützenmeister zur Kontrolle vorzuweisen 
Gef. Gewehrnummer ebenfalls genau nachkontrollieren. 

Der Schützenmeister ist berechtigt, an ·den Schiessübungen 
teilnehmende Mitglieder als Standblattführer beizuziehen. 

Ausserhalb der Gemeinde Bern wohnende Schützen können 
nicht zum Schiessen zugelassen werden, oder sie seien im 
Besitze einer schriftlichen Bewilligung vom Sektionschef ihres 
Wohnortes. 

Finanzielles 

Der Jahresbei trag beträgt für Gewehr oder Pistole Fr. 3.50 
(für Schützen, die beides schiessen, Fr. 4.50) und wird je· 
weilen auf dem Schiessp!.a.tz bei Aushändigung des Stand· 
blattes erhoben. 

Alle Anfragen, die Schießsektion betreffend, sind an den 
Schützenmeister I (M. Brogli, Scheibenstrasse 13) zu richten. 

Bern, im April 1944. Der Vorstand. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr.: Wm. Albert Guidi , 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOV.) 

Mai-Programm 
Funkerkurse: Die VU-Fk.-Kurse sind mit dem 3. April ab· 

geschlossen worden. Von 25 Teilnehmern haben ·deren 20 die 
Leistungsprüfung bestqnden. 

Ab Montag, den 1. Mai, finden jeweils Montag folgende 
F k.-Kurse statt: 

Jungmitglieder von den Kursen 1 und 2: Weiterausbildung 
von 1830-2000 Uhr im neuen Bezirksschulh.a.us, Zimmer Nr. 3. 

Trainingskurse für Aktivfunker aller Waffen: von 2000 bis 
2115 Uhr, Zimmer Nr. 2 und 3. 

J eder Funker mache sich zur Pflicht, einmal wöchentlich 
den Kurs zu besuchen. Ich erinnere an den Befehl des Herrn 
Generals : Wer die Mindestleistung nicht erfüllt: 3 Wochen 
Nachhilfekurs I 

Im Mai ist eine Exkursion vorgesehen. Näheres folgt durch 
Zirkula r. 

Demnächst wird eine Mitgliederwerbung durchgeführt. Wir 
bitten unsere Mi tglieder, sich heute schon dafür einzusetzen. 
J edes Mitglied bringt einen neuen Kamera.den mit! Es isl 
möglich, mit der Zahl ·der im Bezirk Lenzburg wohnenden 
Angehörigen der Uebermittlungstruppen, unsern Mitglieder· 
bes tand zu verdoppeln. Also, an die Arbeit! 
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S~ll5 JJ.!!!-G 
Die kleine Lampe 
mit der gro~en Leistung 

Bezugsquellennachweis durch : 

JOH. GOLDI 
Batterie- und Elementefabrik 

Rüthi (St. Gal len) Telephon 7 91 20 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

"SAM" S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

JEDEM PIONIER 

• Qualitätstas ter 

• Bakelitgehäuse 

• Taschen Iampen-Batterie 

• 2 s ep. Tasteranschlüsse 

• Solider S ummer 

• Morsetabel le am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
fur Morsekursteilnehmer u. Militä r 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Beste llungen zum Spezialpreis sind vom Kursle iter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren-und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Potentiometer, W iderstände, Kondensatoren, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandfeile l iefert in den Marken 

SA TO R + ORlON + RE MIX 

rasch und vo rfeilhalf 

J. KASTL, DI ETIKON-Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 
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Kanderkies D.· G. Thon Sämtliche Zementwaren u . Kabeldecksteine 

Mehrmetrfge Betonschleuderröhren 

L.--------------------------~ 
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HUGUENIN 
Medailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

Abzeichen- Medaillen- Plaketten usw. 

Feldtelephonkabel 

Gefechtsdraht 

Hochfrequenzkabel samt Zubehör 

Radio-

und Telephonleitungsmaterial 

liefern als Spezialität 

SUHNER & CO. HERISAU 
D.,ht., Kebel- ""d G"mmiwe•ke, P'e:J 

Schweiz. Sprengstoii·Fabrik IG. 
Dottillon 

Wir liefern : 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt · 

Teerfa rbstoff-Zwlsch e n prod u kte 

Benzol- und Benzindestlllete 

Desinfektionsmittel 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen fUr Stark· u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschärt für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Im April fanden folgende Uebungen statt, über deren Ver
lauf im Juni-«Pionier» berichtet wird. 

Samstag, den 15. April: Funkverkehrs-Vorschriften, 
Uebungsnetz. 

Donnerstag, den 20. April: Das K-Gerät in Theorie 
und Praxis. 

Samstag, den 22. April: Verbindungsübung mit K
Geräten . 

Montag, den 24. April: Uebungsnetz im Theoriesaa L 
Sonntag, den 30. April: Komb. Fk.-Verbindungs

übung «Gislifluh». 

Ferner meldet der Kassier, dass immer noch Mitglieder
beiträge pro 1944 ausstehend sind. Nach erfolgter Zahlung 
auf das Postcheckkonto VI / 4293, Unteroffiziersverein Bezirk 
Lenzburg, mit dem Vermerk «Uebermittlungssektion», erhält 
jedes Mitglied die Verbandsausweiskarte. Nicht zu vergessen 
ist, auf der Rückseite des uns verbleibenden Talons Beruf, 
Jahrgang, Grad und militärische Einteilung anzubringen. -St-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Obi!. M. Kreis, 
Villa Than, Emmen, Telephon Geschäft 2 72 02, Privat 3 51 72, Postcheck VII 6928 

Morsekurs für Aktivfunker 

Die Kurse beginnen ·am 1. Mai wieder und werden jeweils 
von 2000-2130 Uhr im Sälischulhaus, Zimmer D 2 a (Dach
steck) durchgeführt. 

Montag: Tempo 40-60 Zeichen/ Minute. 
Mittwoch: Tempo 20-30 Zeichen/Minute. 
Donnerstag: Tempo 30-40 Zeichen/Minute, 
Freitag: Tempo 20, Anfänger. 

Stamm: jeweils am ersten Montag des Monats, 2000 Uhr, 
im «Du Nord »,. -Schu-

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

Mitteilungen 

Zu der in der zweiten Hälfte Mai stattfindenden Monats
versammlung werden die Kamer.aden noch speziell mit Zir
kular aufgeboten. 

Der Mitgliederbeitrag pro 1944 wird, sofern er bis Ende 
Mai nicht auf unser Postcheckkonto (Nummer siehe oben) ein
bezahlt ist, durch unsern Kassier oder per Nachnahme erhoben. 
Er beträgt für Aktive Fr. 6.- und für Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Der Kurs über die Grundlagen der Radiotechnik wird Ende 
Mai beginnen, ebenso ein solcher über den halb- und perma
nenten Linienbau . Für die Teilnahme an diesen Kursen wer
Qen die Kameraden noch speziell eingeladen. 

Morsekurse für Aktivfunker 

Da •genügend Teilnehmer für 2 Klassen vorhanden sind, 
Werden die Aktivfunker aufgefordert , die ihrem Können ent
~prechenden Kurse zu besuchen. Montag, 2000-2130 Uhr : 
uber 50 Z/ Min. Mittwoch, 2000-2130 Uhr: unter 50 Z/ Min. 
Kurslokal: Bifangschulhaus, Olten . - Für die Kameraden in 
Zofingen wird noch speziell Mitteilung gemacht werden, weil 
wegen dem Kurslokal etwelche Schwierigkeiten bestehen. 
Exkursion 

Donnerstag, den 8. Juni 1944 (Fronleichnam). Näheres 
Wtrd im Juni-«Pionier» und mittels Zirkular bekanntgegeben. 

Gm. 

Sekticn Schaffhausen Offiz . Adresse : Oblt. w. Salquin, 
Steigstr. 40, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch . 530 Zl, Postcheck VIII a 1661 

Funkerkurse 

J Im Rahmen der Funkerkurse fand. am 12. 4. 44 für unsere 
Wngmitglieder ein sehr interess-anter Vortrag von Herrn Hptm. 

artenweHer statt. 
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Kgl. englisches Korps der Uebermittlungstruppen . 

Der Leitungsdraht wurde durchschnitten und es stehen weder 
Brieftauben noch Kuriere zur Verfügung. Die vorliegend !!in 
Meldungen müssen iedoch einer 15 Meilen entfernten Station 
weitergegeben werden. - Sie signalisieren nun unter Benützung 
eines Codes mit einem Heliographen . In der Nacht oder an 

sonnenlose,n Tagen wird eine Lampe dazu verwendet. 

Auf Ende April gehen die Morsekurse zu Ende. Die Prü
fungen werden in der letzten Aprilwoche durchgeführt. Zum 
Abschluss laden wir unser·e Jungmitglieder und Kursteilneh
mer zu einer Filmvorführung ein auf den 5. Mai 1944, um 
1945 Uhr, ins Bachschulhaus. Zur Vorführung gelangen ver
schiedene Filme des Armeefilmdienstes. Eintritt frei. 

Waldlauf 
Vor einigen Tagen wurde der am 16. April vom UOV 

Schaffhausen durchzuführende Waldlauf infolge der Bomhar
dierung unserer Stadt auf den Herbst verschoben. Unsere 
Sektion hätte wieder die interet>sante Aufgabe gehabt, ver
schiedene Aussen-Kontrollpasten mit Start und Ziel funk
telegraphisch zu verbinden. 

Bombardierung von Schaffhausen 
Nach der schweren Bombardierung der Stadt Schaffhausen 

hat unsere Sektion ein Schreiben vom Zentralvors tand er
halten, worin uns grassherzig Hilfe angeboten wird. Auch 
an dieser Stelle verdanken wir dieses Angebot aufs wärmste. 
Wir ersuchen unsere Mitglieder, die eine solche Hilfe benö
tigen, sich an den Vorstand zu wenden. 

Morsetaster 
Unsere Sektion besitzt immer noch einige seinerzeit selbst 

angefertigte, ungebrauchte Morsetaster. Wir bieten sie zu 
Fr. 8.- das Stück an. S. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 27 21 (Gfr. Yetterli), Privat 2 21 f11, Postcheck Ya 933 

Programm für den Monat Mai 

Morsekurse 
Für Aktivlunker aller Waffen: 

Solothurn: Jeden Mittwoch , 2000-2200 Uhr, alte Kantons
schule Solothurn: 

Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 25-7-30 Z/Min.) . 
Zimmer Nr: 35: Klasse 2 (Tempo 35-7-45 Z/Min.) . 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/Min.) . 
Wangen a. A .: Jeden Freitag, 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 31. 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 

Ph:ysiksaal. 
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Für Vorunterricht: 
Solothurn: J eden Freitag, alte Kantom;schule, Solothurn: 

1900- 2030 Uhr, Zimmer Nr. 32: Klasse la (Anfänger) . 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (For tgeschrittene). 

2030- 2200 Uhr, Zimmer Nr. 35: Klasse 1b (Anfänger) . 

Gerlafingen: Jeden Montag, 1930- 2100 Uhr, neues Schul
haus, Sitzungszimmer (Erdgeschos-s) . 

Grenchen: J eden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 
Zimmer neben PhysiksaaL 

Quartalversammlung 

Freitag, den 5. Mai 1944, 2015 Uhr, in der «Metzgerhalle» 
in Solothurn. Wir fordern alle Mitglieder auf, diese Ver
sammlung zu besuchen. Nur ·durch einen engen Kontakt zwi
schen dem Vorstand und den Mitgliedern ist eine erfolgreiche 
Tä tigkeit möglich. 

Schiesswesen 

Neben .der technischen Ausbildung gehört a uch die För
derung der Schie-sstä tigkeit zu unserem Aufgabenkreis. Zu 
diesem Zweck besteht zwischen der Feldschützengesellschaft 
Solothurn und un.serer Sektion eine Vereinbarung, nach wel
cher die in Solothurn wohnhaft en Aktivmitglieder unserer 
Sektion das Schiessprogr·amm zu günstigen Bedingungen 
(Fr. 2.50) bei .dieser Schützengesellschaf t erfüllen können. 
Das Schiessprogramm für 1944 umfasst: 

1. Bundesprogramm: 
Vorübung: 10 Schüsse auf Scheibe A (gi lt a ls Bestandteil 

des Bunde·sprogrammes und ist vorgängig der Haupt
übung an einem besonderen Schiesstag zu absolvieren. 

Hauptübung: 
Scheibe A: 10 Schüsse + 2 Probeschüss·2 
(j eder Schuss einzeln gezeig t) . 
Scheibe B: 6 Schüsse + 2 Probeschüsse 
(·die 6 Schüsse am Schluss der Uebung gezeigt). 

2. F eldsektio,nsweffschiessen: 
Scheibe B : 6 Schüsse (1 Schuss pro Minute) . 

2 Serien a 3 Schüsse pro Minute. 
6 Schüsse innerhalb 1 Min. (Schnellfeuer). 

Die Feldschützengesellschaft Solothurn reserv iert speziell 
für unsere Sektion 2 Schiesstage, so dass die Kameraden un
serer Sektion das Programm miteinander im Sch ießstand 
Zuchwil erfüllen können. Es sind dies: 

Sonntag, den 14. Mai, vormittags : Vorübung. 
Sonntag, ·den 25. Juni , vormittag<\): Hauptübung. 

Mitglieder, die sich an diesem T age im Aktivdienst be
finden oder sonst aus einem triftigen Grund verhindert sind, 
können an anderen Schiesstagen ·der Feldschützengesellschaft 
das Bundesprogramm nachholen (siehe Zirkular der Feld
schützengesellschaft, das jedem in Solothurn wohnhaften Mit
glied zugestellt wird). 

D as Feldsektionswettschiessen findet voraussichtlich am 
20./21. Mai statt. Wir verweisen diesbezüglich ebenfalls auf 
auf das Zirkular der Feldschützengesellschaft Solothurn und 
erwar ten, dass alle Solothurner Kameraden .daran teilnehmen. 

Bei dieser Ge legenheit möchten wir den letztes Jahr erst
m3ls dem erfolgreichsten Schützen unserer Sektion überge
benen W anderpre is (Holzteller) in Erinnerung rufen. Für 
diese Konkurrenz sind alle in und ausserhalb Solothurn wohn
haften Aktivmitglieder unserer Sektion teilnahmeberechtigt , 
welche das Bunde.sprogramm und das Feldsek tionswett
schiessen erfüllt haben. Der Vorstand. 

Bericht über die Verbindungsübung des VU-Kurs Solothurn 
vom 25. 3. 1944 

Nachdem die Leis tungsstufe .der VU-Teilnehmer im Morsen 
eine gewisse Höhe erreicht hatte, wurde Samstag, 25. 3. 44, 
nachmittags, zu einer Verbindungsübung ges tar tet. Bereits 
im D ezember 1943 f.and im Theoriesaal eine Orientierung 
über das Kleinfunkgerät K 1 statt, so dass die Uebung den 
Zweck verfolgte, die Kurstei lnehmer mi t dem prakti schen 
Einsa tz der Funkgeräte ver traut zu machen. 
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Nach der Befehlsausgabe ·durch den Stellvertreter des 
Uebungsleiters wurden die Kursteilnehmer auf die vier zur 
Verfügung stehenden Stationen verteilt , worauf der Abmarsch 
an die befohlenen Standorte erfolgte. Der Verkehr wickelte 
sich in zwei 2er-Netzen ab. Die Netzteilstationen bezogen 
fes te Standorte, während die zwei anderen Stationen als be· 
wegliehe Stationen ver.schiedene Standorte aufsuchen mu.ssten. 

In bei·den Netzen kam der Verkehr auf Telegraphie und 
Telephonie ·einwandfrei zustande, wenn auch anfänglich einige 
Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Tg. -Uebermittlung 
erfolgte gernäss Funkbefehl auf T eleg raphie ·durch Teilneh· 
mer der Fortgeschrittenenklasse, während für die Marsch· 
verbindungen Telephonie-Verkehr angewandt wurde. Durch 
Verwendung von Vielfachsteckern wa r es jedem Teilnehmer 
möglich , einen Kopfhörer anzuschliessen, so dass der Verkehr 
von jedem von A bis Z verfolgt werden konnte. 

Bericht über die Verbindungsübung des VU-Kurs Grenchen 
vom L 4. 1944 

Um die Kursteilnehmer mit dem prakti,schen Einsatz ·der 
Funkgeräte vertraut zu machen, fand am Samstag, 1. 4. 1944, 
nachmittags, quasi als Abschluss des Kurses 1943/ 44, eine 
Verbindungsübung statt. Der Verkehr zwischen den Stationen 
wickelte sich hauptsächlich .auf Telegraphie ab, wobei die Tg. 
fast ausschlie5slich durch die Kursteilnehmer übermittelt wur· 
den. In Anbetracht der kleinen Distanz zwischen . den beiden 
Stationen konnte auch der Telephonie-Verkehr demonstriert 
werden. Die Uebung hat den Teilnehmern deutlich gezeigt, 
·dass zwischen Theoriesaal und praktischem Einsatz ein grosser 
Unterschied besteht, indem die Störungen atmosphärischer Art 
und durch frem de Sender eine grosse Rolle spielen. 

Ansebliessend an vorstehende Verbindungsübung k am eine 
Versuchssendung in einem Dreiernetz zur Durchführung. Zwei 
Verbindungen waren sowohl auf Telegraphie als auf Tele· 
phonie einwandfrei, während die dritte unter der Dämme· 
rungserscheinung gelitten hat. -ve, 

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

Morsekurse 

Jungfunker: Ende März h aben wir mit unserem \X'inter
kursprogramm abgeschlossen. Lei·der sind mir bis heute nur 
·die Resulta te der Anfängerklasse bekannt , welche ich nach· 
stehend kurz bekanntgebe. 

Be i Kursbeginn, am 16. September 1943, wies die Anfänger· 
klasse 38 Tei lnehmer auf. An der Schlussprüfung waren es 
noch 21 M ann. Rund 45 % gaben •also das Rennen vor dem 
Ziel auf. Von den übrigbleibenden 21 Mann haben 19 die Prü· 
fung bes tanden. . 

Unseren Aktivmitgliedern: Wm. Diefenhardt Paul, Fk. Kp., 
Kpl. Berger P eter , Fk. Kp. , Kp l. Schulthess Kar!, Fk. Kp., 
Kpl. Meystre Alfred, Fk. Kp., und Pi. Hagnatter Gustav, 
Fl. u. Flab. Verb. Kp., welche als K ursleiler, bzw. K urslehrer, 
am tierten, möchte der Vorstand auf ·diesem Wege ihre Arbeit 
bestens verdanken. 

Morsekurs für Aktive: Da mir bis heute ·das Sommerkurs· 
programm noch nicht zugestellt wurde, nehme ich an, dass 
die K ursbesucher dies direkt vom Kurs leiter zugestellt er· 
halten. 

Schiesswesen 
Es ist unseren Mitgliedern auch dieses Jahr wieder mög· 

lieh , ihre Schiesspflicht in der Sch ießsektion des UOV Thun 
gegen ein Scheibengeld von Fr. 2.- zu erfüllen. 

Kamera.den, erfüllt auch Eure ausserdienstliche SchieSS' 
pf!icht, und beweist, d ass Ihr auch schiessen und nicht nur 
morsen könnt! 



17. Jahrgang 

Schiesstage: 
Sonntag, den 16. April, 0700-1130 Uhr: 

1. Uebung, 300 und 50 m, Stand Zollhaus. 
Samstag, den 29. April, 1300-1800 Uhr: 

2. Uebung, 300 und 50 m, Stand Zollhaus. 
Samstag, den 13. Mai: Eidg. Feldsektionswettschiessen. 
Sonntag, den 14. Mai: Eidg. Feldsektionswethchiessen. 
Sonntag, den 9. Juli: Eidg. Pistolenfeldschiessen 

(Ort wird später bekanntgegeben). 
Samstag, den 15. Juli, 1300-1800 Uhr: 

3. Uebung, 300 und 50 m, Stand Zollhaus. 
Sonntag, den 20. August, 0700-1130 Uhr: 

4. Uebung, 300 und 50 m, Stand Zollhaus 
(letzte obligatorische Uebung) . 

I\\ ~' " 
Nächste Veranstaltungen 

a) Im Monat Mai findet unsere Hauptversammlung statt, 
an welcher voraussichtlich unser bewährter Zentralsekretär, 
Gelr. E. Abegg, anwesend sein wird. Ort und Datum weroen 
noch in einem Zirkularschreiben bekanntgegeben, 

b) Sommerlelddienstübung: Nach längerer Ruhepause be
absichtigen wir, am 24./25, Juni eine 1lf2tägige, kombiniei'te 
Felddienstübung mit dem Artillerie-Verein Thun und Umge
bung durchzuführen. 

Diese Felddienstübung verspricht sehr interessant zu wer
den, da ein sehr .abwechslu~gsreiches Progra=, unter Füh
rung des bestbewährten technischen Leiters des Art.-Vereins, 

• Herrn Hptm. R. Stucki., und zwei gewiegten lnf. Off., zur 
Durchführung gelang~. 

Aus dem Programm können wir Ihnen vorläufig folgendes 
verraten: 

Samstagnachmittag, 24. Juni: Die Mitglieder des Art.
Vereins messen sich im 16-km-Geländemarsch, Handgranaten
werfen, Kleinkaliber·schiessen und Distanzenschätzen, wobei 
wir mit unseren K-Geräten die Aufgabe übernehmen, die Re
sultate der einzelnen Disziplinen möglichst rasch an die 
Uebungsleiter zu übermitteln. 

Nachtübung vom 24. aul den 25. Juni: Konzentrischer An
grill auf eine Batteriestellung. Es werden 4-6 Gruppen von 
einer Kdo.-Stelle aus auf eine Batteriestellung kommandiert, 
mit der Aufgabe, diese ausser Gelecht zu setzen. Das wäre 
also wieder einmal Manöver im kleinen Rahmen, und für uns 
sicher sehr interessant, denn die Befehlsübermittlung von der 
Kdo.-Stelle aus an die einzelnen Angriffsgruppen ist unsere 
Aufgabe. 

. Sonntagvormittag, 25. Juni: Den Sonntagvormittag wi•dmen 
Wir, gemeinsam mit -dem Art.-Verein, einigen interessanten 
Pionieraufgaben, so z. B. Zeltbau und Brückenbau. Für uns 
einmal Pionierarbeit ohne Taster und Kopfhörer. 

Im Laufe des Sonntagnachmittags gemeinsamer Rückmarsch 
nach Thun. · 

. Der Vorstand hallt, dass nach diesen Angaben jedem klar 
Ist, was der Art.-Verein zu leisten gewillt ist und auf unsere 
Unterstützung zählt. Wir erwarten deshalb von Euch, dass 
Ihr den 24./25 Juni für diese Felddienstübung reserviert und 
Euch dann lür die Ehre unserer Sektion tatkräftig einsetzt. 

Stammtisch 

. Wir treffen uns immer noch jeden ersten Freitag im Monat 
Im «Falkenstübli». Wir hoffen, dass Sie sich diesen einen 
~bend im Monat reservieren werden, um in unserem Kreise 
einen gemütlichen und kameradschaftlichen Abend zu erleben. 
Also, am 5. Mai im << F alkenstübli»l 

Mitgliederwerbung 

U Es ist immer noch eine ganze Anzahl Angehörige von 
V ebermittlungstruppen auf ·dem P latze Thun, die unserem 

erbande noch ferns tehen. Kameraden, rafft Euch auf un.d 
w~rbet neue Mitglieder! Beitr ittserklärungen können jeder
~~t beim Vizepräs iden ten, Kpl. Berger, Mittlere Strasse 51, 

un, bezogen wet'den. -Be-

.~ 
~r ' 

!J Qj::lilll.') • . I (' y H 
UIJ-. Ir '\ -· ::.. " • , 
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Kgl. englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 

Das Kabel ist aul eliner Trommel aufgewickelt. Hunderte v.o,n 
Meilen wurden schon aufgerollt - und müssen wieder gelegt 

werden! 

Sektion Winterthur Offizi elle Adresse: 

Ackerelslr. 22, Winlerthur, Tel. Gesch.ZUrlch 2 '!I 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Verbindungsübungen für die Untergruppen des Kts. Thurgau 

Nachdem die im Februar durchgeführten Uebungen in
folge sehr ungünstiger Wi.Uerungsverhältnisse nur unbefrie
di-gend verlaufen sind, werden dieselben demnächst wieder
holt, und zwar für die Vorunterrichtskurse Weinfel'den, 
Steckborn, Münchwi•len und Frauenfeld: Sonntag, 23. April, 
von 0730-1530 Uhr; für die VU-Kurse Arbon, Romanshorn, 
Amriswil und Bischofszell: Sonntag, 14. Mai, von 0740 bis 
1530 Uhr. 

Um die neu zur Durchführung gelangenden Uebungen in
teressanter und .abwechslungsreicher zu ,gestalten, hat die 
Uebungsleitung ein Progr.a= für eine Patrouillenübung mit 
Einsatz von Funk- und Blinkgeräten ausgearbeiotet, weshalb 
eine ganztägige Uebung notwendig wurde. Für die Kurst-eil
nehmer, die bereits den ~weioten und dritten Morsekurs im 
Rahmen .des Vorunterrichtes besuchen, ist .die Teilnahme an 
diesen Uebungen obligatorisch. Teilnehmern des ersten Kurses 
ist die Beteili.gung freigestellt . Einzelbeioien über ·die Uebun
gen erteilen die Kursleiter. 

Verbindungsübung für den Vorunterrichtskurs Winterthur: 

Samstag, den 6. Mai, von 1300-1830 Uhr, findet für die 
Teilnehmer des Kurses Wintertbur eine Verbindungsübung im 
Raume um Wintertbur stat t. Eine Wiederholung kann nicht 
stattfinden; keiner versäume daher diese einmalige Gelegen
heit , an dieser äusserst lehrreichen Uebung teilzunehmen. 
Anmeldungen haben beim Kurslehrer zu erfolgen. 

Schiesswesen 
Die Erfüllung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (Be

dingung) aller gewehrtragenden Wehrmänner wur<le auch für 
das Jahr 1944 nicht obligatorisch erklärt. Jeder pflicht
bewusste Wehrmann weiss aber, wa s er sich und dem Vater
lande .gegenüber schuldig ist, d. h, er wird auch ohne Obli
g.atorium dem Schiessen seine Aufmerksamkeit schenken. 
Gernäss speziellem Abko=en mit der Schießsektion des 
Genie-Vereins Winterthur, haben unsere Mitglieder Gelegen
heit, daselbst das Bundesprogramm durchzuschiessen, wobei 
der Schiessende einen Beitrag von Fr. 2.- zu entrichten hat. 

Dem soeben herausgekommenen Schiessprogramm entneh
men wir folgende Daten: 
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Schiesstage 1944: 

Samstag, den 22. April, 1400-1700 Uhr: 
Vorübung, F eidstand Schützenwiese. 

Sonntag, den 14. M·ai, 0800-1100 Uhr: 
Vorübung, Bundesprogramm, Felds·tand Schützenwiese. 

Samstag, den 17. Juni, 1400-1700 Uhr: 
Vorübung, Bundesprogramm, Feldstand Schützenwiese. 

Samstag und Sonntrug, den 1. und 2. Juli: 
Feldschiessen, a uswärts. 

Sonntag, den 6. August, 0800-1100 Uhr: 
Bundesprogramm. Feld.stand Sch<iitzenwiese. 

Sonntag im September oder Oktober: 
Freundschaftsschiessen, Gachnang. 

Programm: 
Vo1·übung, Scheibe A: 10 Schüsse, liegend frei. Munition gratis. 

Diese Uebung muss vor dem Bundesprogramm an einem 
besonderen Schiess•tag geschossen werden. Die Bundesübung 
darf erst nach Absolvierung der Vorübung durchgeschossen 
werden. 
Bu.ndesübung, Scheibe A: 10 Schüsse, liegend frei, jeder Schuss 

einzeln gezei·gt. 
Scheibe B: 6 Schüsse, liegend frei, alle Schüsse 

am Schlusse der Uebung gezeigt. 
Für jede der beiden Uebungen stehen 2 Probeschüsse zur 

Verfügung. Munition gratis. 

Feldschiessen: 
Samsta.g/ Sonntag, 1./ 2. Juli. Schießstand noch unbekannt. 
Programm: 

Scheibe B: 18 Schüsse, alle liegend, und zwar : 
6 Schüsse Einzelfeuer, 

2 X 3 Schüsse Serienfeuer in je 1 Minute, 
6 Schüsse Serienfeuer in 1 Minute. 
Munition gratis. 

Zum Schiessen ist d.as Schiessbüchlein mitzubringen. Da
mii ein reibungsloser Schiessbetrieb stattfinden kann, werden 
die Schützen ersucht, rechtzeitig, speziell auch frühzeitig zu 
erscheinen. 

Sektionsbeitrag für 1944 
Nach einer Mitteilung des Kassiers sind noch etliche Bei

träge ausstehend. Wjr machen zum letzten Male darauf a.uf
merksam, dass die Nachnahmen plus Spesen anfangs Mai 
verschickt wer.den. Erspart dem Kassier diese Mehrarbeit und. 
überweist den Betrag postwendend.! 

Stamm 
Noch immer findet an einem Donnerstagabend ein «Hock >> 

im Restaurant Wartmann satt. Wer Kamer.a,dschaft sucht, 
schätzt und pflegen will, der komme an den Stamm. 
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Der Vorstand. 

Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich) 
kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER» 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder im Sektionsbeitrag inbegriffen) 

Kameraden, Leiter und Lflhrer der Morsekurse 

Werbet 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 Werbung ist die wirksamste. 
Anmeldungen werden jederzeit dankend entgegen
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des EVU, 
Schrennengasse 18, Zürich 3 

17. Jahrgang 

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

Vorstand pro 1944 

In dem im letzten «Pionier>> erschienenen Bericht über die 
Generalversammlung ist dessen Ersteller ein Irrtum unter· 
laufen. Neu in ·den Vorstand wurde gewählt: Niederberger 
Ernst, Pi. Fk. Kp. Der irrtümlicherweise als neues Vorstands
mitglied genannte Kamerad Kissling wurde dagegen als Rech· 
nungsrevisor gewählt. 

Der Vorstand konstituierte sich an seiner kürzlich abge
haltenen ersten Sitzung für das lauf.ende Jahr wie folgt: 

Obmann: 
Vizeobmann: 
Sekretär : 
Kassier: 
Verkehrsleirter Funk: 
MorsekursJ.eiter: 
Materialverwalter: 
Beisitzer: 
Vertreter des UOV: 

Jahresbeitrag 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Gfr. R. Amsler. 
Wm. H. Cominoth. 
Gfr. B. Bächer. 
Kpl. A. Burri. 
Pi . E. Niederberger. 
Gfr. H. Probst. 
Sdt. E. M<iihlemann. 
Fw. F . Allenbach. 

Von der Generalversammlung wurde der Jahresbeitrag auf 
Fr. 5.- für das Jahr 1944 festgesetz-t. Der Kasier ist jedem 
Kameraden dankbar, ·de seinen Beitrag or•dnungsgemäss ent
richtet. Es kann dies wie früher in zwei Raten ä. Fr. 2.50 
erfolgen. 

Morsekurs 
Unsere bisherigen Kurslokale werden zur Zeit umgebaut. 

Aus diesem Grunde finden die Kur·sstunden bis auf weiteres 
im Bur.gbachschulhaus statt. Vorunterrichtskurse, Anfänget 
und Fortgeschriitene jeden Donnerstag, von 1845-2015 Uhr. 
Aktive am Mittwoch, von 1930--2100 Uhr. 

Als Abschluss des Vorunterrichtskurses findet am 4. Mai, 
um 1900 Uhr, die Leistungsprüfung statt. Wir laden alle Ka· 
mevruden zu diesem Anlass freundlich ein. 

Schiesswesen 
Das kürzlich versandte Zirkular erinnert uns daran, dass 

wir auch dieses Jahr geschlossen das reichhaltige Arbeits
programm bei der Schießsektion unseres Stammvereins er
fü llen werden. Wir empfehlen allen Kamera·den, besonders 
die ersten Schiesstage für die Erfüllung des Bundesprogr.amms 
zu reservieren. Mü. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Mitgliederwerbung · 

Im Rahmen der M~tgliederwerbung führte die Sektion 
Zürich am Dienstag, 18. April, im Zunfthaus zur Wiaag für die 
Jungfunker einen Filmabend durch. Die Anwesenheit von 
rund 90 Jünglingen war sehr erfreulich, und -der Vorstand 
hat nur einen Wunsch, dass an Veranstaltungen für unsere 
Aktivmitglieder ein ebenso grosser Aufmarsch stattfindet. 

Nach einer Begrüssung durch den Leiter der Funkerkur·se, 
Kamerad Kpl. Margraf, erschien bereits der erste Tonfilm .auf 
der Leinwand. Der Film zeigte Bilder über die Einsatzbereit· 
sch·aft verschiedener Truppenteile, wie Sappeure, Pontoniere, 
Flieger, Kavallerie und Panzerwagen. Die Begeisterung unter 
den Junglunkern war aussecordentlich gross, da sich alle ein 
Bild machen konnten, wie es in Wirklichkeit zu- und hergebt 
und wie es auf jeden Einzelnen ankommt, damit ein Befehl 
mi·t Erfolg ausgeführt werden kann. 

Die erste Pause benutzte Kamerad Hr. Lt. Stäubli, Experte 
-der Funkerkurse des Kantons Zürich, um einige Worte an 
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die Anwe6enden zu richten. Er hob speziell hervor, dass 
nach Beendigung der Funkerkurse <lie Kameradschaft unter 
den Jungen aufrechterhalten werden muss , und erwähnte an
schliessend die Möglrichkeit, dem EVU Sektion Zürich bei
zutreten. 

Nach dem zwei·ten, etwas kürzeren Film, meldete sich unser 
Präsident, Herr Lt. Maag, zum Wort und sprach in einigen 
präzisen Sätzen über die Tätitgkeit in unserem Verban.d. Er 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich recht viele dem Ver
band anschlie6sen, einerseits zur weitem Ausbildung und an
derseits zur Pflege der Kamer.aJdschaft. Gleichzeitig wurde 
jedem Jüngling eine Broschüre überreicht, woraus die Ver
bandsziele und die Tätigkeit de6 Verbandes ersichtlich sind. 

Nach der mit starkem Applaus aufgenommenen Ansprache 
folgten zwei weitere Filme, der erste unter dem Titel «Einsatz 
auf 3000 Meter », und der zweite führte uns zurück nach Basel, 
wo wir nochmals die Armeemeisterschaften von 1942 mit
erleben konnten. 

Hr. Lt. Stäubli dankte dem Präsidenten nochmals für den 
sehr gut .gelungenen Abend und schloss die Veranstaltung 
um 2215 Uhr. 

N.achdem nun im letzten «Pionier» ein Aufruf an d.ie Sek
tionen zur Werbung von Mitgliedern erfolgte, möchten wir 
an dieser Stelle noch beifügen, dass ·dieser Abend bereits 
Mitte März ins Auge gefasst wurde. Trotzdem möchten 
wir als eine der grössten Sektionen nicht zurückstehen und 
appellieren an unsere treuen Mitglieder und erwarten, auch 
in der heutigen Zeit auf ihre Unterstützung rechnen zu dürfen. 
Jeder unser.er Kameraden hat sicher beruflich oder dienstlich 
Beziehungen zu solchen, die sich für unsern Verband inter
essieren würden. Jeder ein Mitglied, und die Sektion ist dop
pelt so gross! Für jede Adresse sind wir Ihnen dankbar und 
sind gerne bereit, .an Interessenten eine Probezeitschrift zu 
senden. Kp. 

Morsekurse für Aktivfunker 

Jeden Freitag, von 1915-2045 Uhr, im Hirschengraben
schulhaus, 1. Stock, Zimmer 103, 104 und 105. 

Schiesstätigkeit 1944 
In sehr verdankenswerter Weise hat sich auch dieses J ahr 

die Schießsektion der UOG aller Waffen bereit erklärt, unsere 
Mitglieder, welche keinem Schützenverein angehören , die 
ausserdienstliche Schiesspflicht in ihrem Verband erfüllen zu 
lassen. Wir bringen Ihnen nachstehend die Schiesstage, ·die 
Bedingungen, welche zu erfüllen sind, sowie alle weiteren 
Einzelheiten. Den Dank gegenüber unseren Kameraden der 
UOG können wir d a·durch bezeugen, dass wir ·die Gelegenheit 
benutzen und auch als Spezia ltruppen uns im Schiessen weiter 
ausbilden. 

Mitgliederbeiträge 1944 
Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 6.50, Jungmitglieder 

Fr. 3.-. Wie bisher, so sehen wir uns leider gezwungen, 
auch dieses Jahr die noch ausstehenden Beiträge per Nach
nahme einzuziehen. Wir ersuchen Sie höflichst, den Betrag 
bis spätestens Ende Mai auf unser Postscheckkonto VIII 15015 
zu überweisen. 

Es kommt immer wieder vor, dass Nachnahmen mit dem 
Vermerk: «<ch ersuche Sie, von meinem Austritt Kenntnis zu 
nehmen >> zurückkommen. Wir möchten Sie daran erinnern, 
dass Austritte aus dem Verband nur ·auf Ende des laufenden 
Geschäftsjahres (31. Oktober) erfolgen können. Ausnahms 
weise wird er früher bewilligt, wenn der ganze Jahresbeitrag 
bezahlt wurde. Mit dem Austritt ist oder Mitgliedausweis mit 
der gültigen Quittung der Sektion zuzustellen. 

Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im 
ab 2000 Uhr. 

Schiesstätigkeit 1944 

Mona t im Hotel Commercio, 
Kp. 

I Die Schießsektion der Unteroffiziersgesellschaft a ller Waf
en, Zürich, lä dt die Kameraden des Eidg. Verbandes oder 
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Uebermittlungstruppen, Sektion Zürich, .zur Erfüllung des 
Schiessprogr.arnmes kamera·dschaftlich ein. Entgegenkommen
derweise haben wir den Jahresbeitrag wiederum auf Fr. 2·.
festgesetzt. 

Wichtiger Belehl: Gernäss Befehl des Oberbefehlshabers 
der Armee vom 18. 12. 42 sind zur Teilnahme am Wettschiessen 
in der Armee inskünfti.g nur diejen~gen We!umänner des Aus
zuges, der Landwehr und des Land·sturmes berechtigt, die 
ausserdiens.Uich im Bundesprogramm und am eidg. Feld
schiessen 300 m mindestens je 70 Punkte und .Treffer zu
sammengezählt erreicht haben. 

Schiesstage 1944 im Albisgütli: 
Sonntag, ·den 7. Mai: 

1. Vorübung, 300 m, Bundesprogr.amm und freiwillfg, 
50 m, Stand. 

Sonntag, den 21. Mai: 
2. Vorübung, 1. Bedingungsschiessen und freie Uebung, 
300 m, Bundesprogramm und freiwillig, 50 m, Stand. 

Sonntag, den 25. Juni: 
3. Vorübung, 2. Bedingungsschiessen und freie Uebung, 
300 m, Bundesprogramm und fr·eiwillig , 50 m, Stand. 

Samstag, den 22. Juli: 
4. Vorübung, 3. Bedingungsschiessen und freie Uebung, 
300 m, Feld. 

Sonntag, den 6. August: 
5. Vorübung, 4. Bedingungsschiessen und freie Uebung, 
300 m, Bundesprogramm und freiwillig, 50 m, Stand. 

Sonntag, den 27. August: 
5. und letztes Bedingungsschiessen und freie Uebung, 
300 m, Bundesprogramm und freiwillig, 50 m, Stand. 

Eidg. Feldschiessen, 300 m: 
Samstag, den 1. Juli, und Sonntag, den 2. Juli 1944. 

Eidg. Pistole,nschiessen, 50 m: 
Samsba.g, den 19. August, und Sonntag, den 20. August 1944. 

(Wird für uns eventuell vorv·erschoben.] 

Schiesszeiten: 
Samstag, nachmittags : 1415-1800 Uhr. 
Sonntag, vormittags: 0700-1200 Uhr. 

Standblattausgabe: 
Samstag, nachmittags : bis 1730 Uhr. 
Sonntag, vormittags: bis 1100 Uhr. 

Die Mitgliederkarte •de6 EUV ist vor.zuweisen. 

Verbot: 
Es ist nicht gestattet, das Schiessprogramm in zwei Ver

einen zu Schiessen. 

Wohnortsprinzip: 
Das Wohnortsprinzip wird auch dieses J ahr wieder durch

geführt; nicht in der Stad t Zürich wohnhafte Kameraden ha
ben ein entsprechendes Gesuch an die Kant. Militärdirektion 
zu richten und <lie entsprechende Bewilligung zum Schiessen 
mitzubringen. 

Munitionszuteilung 1944: 
Pro schiessendes Mitglied stehen uns folgende Patronen 

zur Verfügung: 
a) lür das Gewehr- und Karabinerschiessen: 

48 Patronen Grati·s- und 18 Patronen Kaufmunition. 
b) für das Pistole,n- und Revolverschiessen: 

42 Patronen Gratis- und 18 Patronen Kaufmunition. 
Als schiessende Mitglieder .gelten nur solche Gesellschafts

mitglieder, welche im J.ahre 1944 auf 300 m das Armeepro
gramm und mit der Faustfeuerwaffe das eidg. Programm 50 
oder 30 m durchschie6sen. Wer das Armeeprogramm 300 m 
bz·w. das eidg. Programm 50 m mit der vorausgehenden Uebung 
nicht vol'schriftsgemäss durchschiesst, hat keinen Anspruch 
auf eHe Kaufmunition. 

Armeeprogramm 300 m: 
Das Programm be6teht aus folgenden zwei Uebungen: 

1. 2 Probeschüsse auf Scheibe A, einzeln gezeigt; 
10 Schüsse auf Scheibe A, Einzelfeuer, liegend freihändig . 
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2. 2 Probeschüsse auf Scheibe B, einzeln gezeigt; 
6 Schüsse .auf Scheibe B, Serienfeuer, alle Schüsse am 

Schlusse der Uebung gezeigt. 

Folgende Bestimmung ist für jeden Schützen wichtig zu 
wiS6en: 

«Wer das Bundesprogramm schiessen will, hat vorgängig 
an einem separaten Schiesstag die erwähnten 10 Patronen .als 
Vorübung durchzuschiessen. Kein Schütze hat also Anrecht 
auf die 20 P.atronen Gratismunition oder ·die 18 Patronen 
Kaufmunition, sofern er nicht die 10 P.atronen als Vorübung 
durchgeschossen hat.» 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeif 

Jllustrierter 

Katalog] 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

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). 

WATERMAN 
~ 

••••• I 

Bewäbrtes Schweizerfabrikat 
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Ich bitte jeden Schützen, diese Bestimmung ,genau einzu· 
halten. 

Eidg. Programm für Pistole und R evolver: 
1. Uebung: 6 Schüsse Einzelfeuer, Scheibe P. 
2. Uebung: 6 Schüsse Einzelfeuer, Scheibe E. 

Scheibe für Pistole 4 Sekunden und für Revol· 
ver 6 Sekunden sichtbar. 

3. Uebung: 6 Schüsse, ·abzugeben in 2 X 3 Schü·ssen, Schnell
feuer, Scheibe E. 
Scheibe für Pistole 8 Sekunden und für Revol· 
ver 12 Sekunden sichtbar. 

Die Schießsektion oder UOG hat für ihre Schützen ein klei
nes freiwilliges Schiassprogramm auf.gestellt. Sie, Kameraden, 
können sich zu den gleichen Bedingungen odaran beteiligen. 
Diejenigen Kamera<len, die daran Interesse ha.ben, können 
beim Unterzeichneten ein ausführliches Programm verlangen. 
Es würde mich freuen, eine .grosse Anzahl von Schützen im 
Albisgütli begrüssen zu können. 

Adj. Zgf. Alb. H onstetter, 
Seestrasse 368, Zürich-Wollisholen. 

FA VAG 
FABRIK ELEKTR. APPARATE AG. NEUCHATEL 

sucht 

Feintnechaniker 

mit Erfahrung in der feinen Präzisionsmechanik, für Fa
brikation, Montage und Kontrolle elektrischer Leichtstrom· 
apparate. Ausführung von Friedensartikeln. Ständige Stel· 
len. - Schrift!. Offerten mit Zeugniskopien u. Photographie. 

14 

F.A.BECH 

P 1935 N 

ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandfeile 
und Bausätze - Grössfes Schweiz. Spezialhaus 

Stromanlage für jeden Zweck 
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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. 1 Tel. 27722 Zürich 



CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(I nsta lla ti ons-Sel bs !schal ter) 

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 
Querschnittsicherung 
u. a. m. L Ve rlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Kuplerdrahl·lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 

FR. GHIELMETTI E. Cie A.G.~ 
ELEKTRISCHE APPARATE~ 
SOLOTHURN TElEPHON:21341 

. , 
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Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschalt der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

Werke in 

Gerlafingen (Hauptsitz). Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhuberstrasse fO 
Telephon l 38 86 

Patentierte Präzisions-

H artmetaii-Schleif· 
und Läppmaschinen 

CD für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

@ für Einzahnfräser 

@ fü r Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber etc. 

HOCHFREQU.ENZ 
Sender für Lang-, Mittel-, Kurz- und 
Ultrakurzwellen • Funkgeräte für 
Armee, Marine, Polizei und Feuer

wehr • Hochfrequenz-Generatoren 
für industrielle Zwecke • Träger
Telaphonieanlagen für Elektrizitäts-

werke 

Sendeantenne einer frequenzmodulierten UKW-Station für 
Gegensprechtelephonie, montiert auf dem Flaggenmast eines 

kleinen Schiffes 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

MUSTERMESSE BASEL 1944 
Halle V, Stand 1342 

Ad•·essiinderungen: Redaktion tles Pionier», Sehrenneugasse 18, Zürich 3 .. ··cu 
Redakt ions- und In~eratenscillu ss :ie nm 19. des Monats Druck: A.-G. Fachsrllriften-Verlag & Buchdruckerei, Zur! 
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Hedaktloll' (AlJouueiUeu ts uud Adressäuderuugeu): E. Ab e g g, Schreunengu•se 1e, Zürich 3. Telephon : Geschäft 5 8900, Privat 7 3400. 
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.-. Administration des •Pionier>: Staurfacherquai 3fi/38, Zürich, Telephon 517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: GründunJ! der Sektion Zürichsee linkes Ufer+ Die erste radiofeiephonische Sendung über den Atlantischen 
Ozean+ Marse-Summergeräte +Neue Träger des "Goldenen Funker -Blitzes" + Morsekurs über den schweiz. 
Landesselider Seromünster + Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorfe + Freileitungsbau + 
Etwas über die Entwicklung der Sprechüberfra[!.ung (Forts.} + Funk meldet britische Landung im Golf 
uon Salerno + Un messaJ!e radio annonce le debarquement dans le Golfe de Salerne + Offiziell regi
strierte Frequenzen + Ausbau des Telephonrundspruchs in der Schweiz + Bücherbesprechungen + Aufruf 
zur Gründung weiterer Sektionen + Sektionsmitteilungen 
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Gründung der Sektion Zürichsee linkes Ufer 

Wie wir bereits im letzten «Pionier» mitteilten, 
wurde am 29. April ~· c. eine weitere Verbandssektion 
gegründet. Es ist das diejenige am Zürichsee linkes 
Ufer, zu der sich bereits 40 Mitglieder eingeschrieben 
haben. 

Wir freuen uns ob dieses Erfolges und heissen die 

Die erste radiotelephonische Sendung 
über den Atlantischen Ozean 

Die erste radiotelephonische Versuchssendung zwi
schen Amerika und Europa wurde im Juni 1915 durch
geführt. Damals kamen die beiden Ingenieure H. E. 
Shreewe und A. M. Curtis von der Forschungsabteilung 
der Bell Telephone Company, New York, nach Paris, 
um auf dem Eiffelturm radiotelephonische Versuchs
sendungen aus Amerika zu empfangen. Sie benützten 
dabei zum ersten Mal Vakuumröhren-Verstärker, die 
damals neu konstruiert worden waren. Die französische 
Regierung konnte die Antennenanlagen des Eiffelturms 
nur während zehn Minuten im Tag entbehren, so dass 
die Versuche unter recht ungünstigen Verhältnissen 
abgewickelt werden mussten. In den V er einigten Staa
ten wurde der Sender NAA der staatlichen Station in 
Arlington benützt, wo die beiden Ingenieure der Bell 
Co., B. B. W ebb und R. A. Heising, die Versuche lei
teten. Die Telegraphiezeichen der Station wurden in 
Frankreich ausgezeichnet empfangen, dagegen konnten 
die Telephoniesendungen vorerst nicht .identifiziert 
werden. Am 25. Juni um 4.45 Uhr hörte wohl Shreewe 
ein Signal, doch war es zu undeutlich, um kenntlich 
zu sein. Dabei waren die Sendungen aus Arlington in 
Honolulu auf 4900 Meilen Entfernung deutlich zu hören, 
während sie über die geringere Distanz von 3500 Mei
len zwischen Arlington und Paris infolge der starken 
atmosphärischen Störungen nicht durchkamen. Erst am 
21. Oktober hörte er die zweimal wiederholten Worte: 
«Hallo, Hallo» . und << Good-bye, Shreewe». Das Ge
spräch wurde ansebliessend durch ein Kabelgramm be
s.tätigt. Dies war also die erste erfolgreiche radiotele
phonische Sendung von Amerika nach Europa, die 
allerdings in der damaligen Kriegszeit so gut wie un
beachtet blieb. 

Als übrigens drei Jahre später, im Jahre 1918, Präsi
dent Wilson zur Friedenskonferenz nach Europa reiste, 
war das von ihm benützte Schiff «George Washington» 
schon mit einer Telephoniestation ausgerüstet, die wäh
rend der ganzen Reise die Verbindung mit Washington 
aufrecht hielt. 

Union Internationale de Radiocf.ilfusion. 

Morse-Summergeräte 
. Die «Hasler»-Summergeräte zu F r. 13.50 können von uns 

Dicht mehr geliefert werden; dagegen sind wir in der Lage, 
k?,mplette Morsesummer M 1, Fabrikat «Knobel», mit Kopf
hor~ranschluss (auch für Tg.-Betrieb auf grö.ssere Distanzen 
geetgnet) zum Preise von F r. 17.- abzugeben. Bestellungen a n: 

A bteilung für Genie, 
Zentralstelle für Funkerkurse, 
Feldpost 17. 

27. Sektion, die unter der Leitung von Herrn Lt. A . Hug 
(Mot.Tg.Kp.), Thalwil, steht, auch an dieser Stelle 
herzlich willkommen. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen 
Zentral-Vorstand. 

Neue Träger 
des "Goldenen Funker-Blitzes" 

bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Trp. 
Kpl. Mäder Werner, 18 
Gfr. Stalder Willi, 10 
Pi. Curchod Georges, 18 
Pi. Urfer Werner, 19 

~ •in" Fk.· Einheit. 

b) Flieger- und Flab.-Trp. 

Oblt. Locher Friedrich, 16 
Sdt. Dillena Max, 21 
Sdt. Graf Rudolf, 20 
Sdt. Siegfried Erwin, 24 
Sdt. WerfeH Arnold, 21 

} •in" M .-Kp. 

c) Uebrige Truppen. 
Fk. Reimanh Adolf, 21 eines Inf.-Rgt. 

-Hg-

Im unwegsamen und zerklüfteten B ergmassiv der Insel Kreta 
stellt ein deutscher Funktrupp die Verbindung zwischen den 

einzelnen Einheiten her. 

Bild: Photopress, Zürich. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 
!eden Sonntag, von 0710--0729, 

07 30--07 50' 

Jeden Dienstag, von 0600--0619, 

Jeden Mittwoch, von 1850--1858. Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z!Min. Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Tempo 25 Z/Min. Jeden Freitag, von 0600--0619, Tempo 60 Z/Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen, bzw. Kursorte 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Fribourg: 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langenthai 

Lausanne 

Lenzburg 

Luzern 

Kurs orte, 
deren Kursleiter bereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Untergruppen 
betrachtet werden 

I Aarau 

Baden 

Basel 
Liestal 
Rheinfelden 

Bern 

Biel 
Delemont 
Lengnau 
Neuchätel 
St-Imier 

Fribourg 
Chätei-St-Denis 

Geneve 

Kreuzlingen 

Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix . 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Lenzburg 

Luzern 
Hochdorf 
Sarnen 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal Reinach (Aarg.) 

Olten 

Schallhausen 

Solothurn 
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Olten 
GeHerkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Balsthal 
Ger IaHngen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

K ursorte, 
die von der nächstgele
genen Sektion noch als 
Untergruppen zu gewin· 
nen sind 

Brugg 

Waldenburg 

Langnau i. E. 
Burgdorf 

Laufen 
Le Locle 
Lyss 
Porrentruy 
La Chaux-de-Fonds 

Sektion 

St. Gallen 

Thun 

Uri, Altdorf 

Uzwil 

Werdenberg 

WinterthuT 

Zug 

Zür~her Oberland 
Uster 

Zürich 

Kurs orte, 
deren Kursleiter hereits 
Mitglieder der neben
stehend vermerkten Sek
tion sind und daher als 
Unterg1uppen 
betrachtet werden 

St. Gallen 

Thun 
Gstaad 
Interlaken 
Münsingen 

Altdorf 

Uzwil 
Lichtensteig 

Werdenberg 

Winterthur 
Amriswil 
Arbon 

, BisJ;hofszell 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinleiden 

Zug 
Cham 
Stans 

Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Adliswil 
Affoltern . a. A. 

Zürichsee, Thalwil 
linkes Ufer Wädenswil 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Männedorf 
Küsnacht (Zeh.) 

Kursorte , 
die von der nächstgele
genen Sektion nocn als 
Untergruppen zu gewin
nen s ind · 

Heerbrugg 
Herisau 
Rorschach 

Gossau (St. G.) 

Goldau 
· Schwyz 

Freienbach (Schwyz 

Rapperswil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayo.ns liegende 
Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evt/. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

GJ.arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquart 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Einsiedeln 
Sargans 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 
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Freileitungsbau 
Einleitung 

Die Tg. Kp. unserer Armee haben sich im gegenwärtigen 
Aktivd-ienst in nicht vorgeahntem Umfange mit permanenten 
TL-Leitungen befa·ssen mü·ssen, .seien es Neubauten oder Um
bauten von bestehenden PTT -Leitungen. Mit Ausnahme von 
Berufsleuten, brachten diese Arbeiten allen Wehrmännern, 
Offizieren wie Mannschaften, eine Menge von Problemen zu 
lösen, die ihnen bi.s anhin völlig fremd waren. 

Irgendwo in unsern Bergen musste eine Militär-Tf.-Leitung 
erstellt werden, im untern Teil als Draht-Nachzug auf beste
hendem PTT-Gestänge, der obere Teil .als Neubau. Er·steres 
war die Aufgabe eines Zuges, welcher unter Anleitung eines 
PTT-Monteurs diese Aufgabe durchführte, begünstigt vom 
herrlichen Herbstwetter 1943. 

Der bauleitende Zugführer hat nachfolgend festgehalten, 
wie es zu- und herging. Der ganze Umbau erfolgte ohne Aus
schaltungen der vorhandenen Zivilabonnenten. 

Schon volle drei Wochen war unser Zug im alt
bekannten Abschnitt eingesetzt; ausser einigen kleine
ren Störungsbebebungen waren keine grössere Arbei
ten zu erledigen. Umsomehr Zeit fanden wir, um dem 
gütigen Bauern, der uns bis heute jedesmal sein Berg
heim zur Verfügung stellte, ein wenig an die Hand zu 
gehen. Wir schaufelten und pickelten, bauten Trocken
mauern und legten Küche und Hof mH grossen Stein
platten ein. Kaum hatten wir den letzten Streich ge
tan, als uns ein Dislokationsbefehl erreichte, Draht
nachzug auf bestehendem PTT-Gestänge, lautete der 
Befehl des Tg.-Chefs, resp. Kp.Kdt. 

Nach sorgfältigem Parkdienst dislozierten wir am 
1. Oktober ins neue Arbeitsgebiet. Alles war zur Arbeit 
bereit, nur fehlte uns das Material des Telephonamtes. 
Kurzerhand nützten wir diese wenigen Tage noch aus , 
um den Kameraden vom 3. Zug, welche vom Endpunkt 
unserer Leitung aus einem Neubau über 100 Stangen 
weit auszuführen hatten, das Kantonnement und die 
. Pferdestallungen einzurichten. Ansebliessend führten 
wir ihnen sämtliches Freileitungmaterial an ihren zu
künftigen Standort und richteten dort oben ein hüb
sches Magazin ein. Gleichzeitig nahm ich mit ein paar 
Pionieren die Stangen unserer Leitung «unter die 
Lupe >> , um eventuell angefaulte ausfindig zu machen. 
Das geht folgendermassen vor sich : zwei Mann gehen 
voraus, graben 20-30 cm um die Stange herum die 
Erde auf, dann kommt ein Mann mit einem spitzigen 
Instrument, z. B. Eispickel oder Messer, versucht dieses 
von verschiedenen Seiten her in den eben blossgelegten 
Teil der Stange einzutreiben. Ist die Stange faul, so 
gelingt dies mühelos, ist sie nur angefault, so stellt 
man das durch den Ton, den die Stange beim Anklop
fen von sich gib.t, fest. Bevor die Löcher wieder zu
gedeckt werden, stellen zwei weitere Pioniere, aus
gerüstet mit Locheisen und Senkblei, die schiefstehen
den Stangen in den Senkel. 

Schliesslich kam der FIT-Materialwagen angefahren, 
vollgeladen mit Draht, Isolatoren, Traversen und vie
lem mehr, und am nächsten Tag konnten wir mit der 
Arbeit beginnen. Vorsichtshalber fingen wir am Ende 
unserer Leitung an, denn, wie uns die Einheimischen 
belehrten, kann der Winter dort über Nacht einsetzen. 
Die ersten zwanzig Stangen gaben weitaus mehr zu tun, 
al~ wir anfänglich annahmen. Erstens ging dieses Teil
stuck durch starkes Rutschgebiet, keine Stange stand 
mehr in der geraden Leitungsrichtung; dann kam das 
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Auswechseln der faulen Stützpunkte, das Einsetzen 
neuer Stützen in die allzulangen Spannungen, wobei 
jedesmal drei neue Löcher ausgegraben werden muss
ten, um die Distanzen von Stange zu Stange zu nor
malisieren. 

Nach einer Woche war dieser obere Teil fixfertig. 
Nun kam die lange Spannung über das mächtige Tobel 
an die Reihe. Vorerst mussten die beiden Böcke, 
welche schon ein ansehnliches Alter hatten, verstärkt 
werden. An Stelle der gewöhnlichen Ankerseile brach
ten wir deren aus Stahl an und gaben den Stützpunk
ten durch Kreuzverstrebungen einen besseren Halt. 
Von grossem Pech verfolgt begannen wir mit dieser 
Arbeit. Schon am frühen Morgen stürzte uns ein Pferd 
samt Karren mit Werkzeug, Isolatoren und Draht ge
gen die Schlucht hinunter. Aber welch grosses Glück! 
Der viertletzte Baum oberhalb des ungefähr hundert 
Meter tiefen Tobels brachte die ganze Rutschpartie 
zum Stillstand. Nach zweistündiger Suchaktion hatten 
wir bis auf ein Hufsalbbürstchen alles wieder beisam
men. Sorgfältig bereiteten wir nun alles für den Draht
nachzug vor, der Raketenhaspel mit der. tausend Meter 

"langen Zwickschnur lag beim oberen Bock bereit, das 
zweirädrige Wägelchen, ähnlich einer Laufkatze, hing 
am untersten der bestehenden Drähte fest, den Schnur
auf ang gut am Hinterteil des Vehikels befestigt. Ich 
begab mich auf die andere Seite des Tobels, dort hat
ten einige Pioniere schon tüchtig «gewütet». Um jeg
liches Verfangen der Schnur in den Bäumen zu ver-

·meiden, waren schon alle im Wege stehenden Aeste 
mit dem Faschinenmesser weggeschlagen worden. Den 
Gleitdraht befestigten wir am Fusse des Bockes und 
zogen mit dem Flaschenzug den Draht so straff als 
möglich an. Alles, um dem gerissenen Wägelchen eine 
schöne Abfahrt zu bereiten. «Bereit» schrie ich den 
Anderen zu, und ehe ich von der Gegenseite Antwort 
bekam, spottete mich das Echo mit einem dreimaligen 
«Bereit» aus. Heulend kam der Wagen angefahren, die 
lange Schnur hinter sich herziehend. Doch was war 
das? Immer grösser wurde der Durchhang der Schnur, 
und mitten über der Schlucht blieb die ganze Herrlich-

Rumänische Funker auf dem Marsch an der Ostfront. 

Bild: Photopress, Zürich. 
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keit stehen. Eine volle Stunde nahm das Einziehen 
und Aufhaspeln der Schnur in Anspruch. Von neuem 
starteten wir das . Unternehm.en, diesmal hängten wir 
zur Belastung ein 50 cm langes Winkeleisen an die 
Laufkatze. «Bereit? >> «Bereit! >> Diesesmal muss es ge
lingen. - Hässliche 50 Me.ter von uns entfernt stand 
der Karren still. «Holt doch die Schnur hinauf» tönte 
es von oben herab. «<hr seid wohl verrückt» war un
sere Antwort. Es war tatsächlich ein Ding der Unmög
lichkeit, der Schnur habhaft zu werden. Fluchend wurde 
diese von den «Oberen>> wieder eingezogen. «Hängt 
jetzt endlich einmal mehr Gewicht an den Saukarren>> , 
schrie ich hinüber. Nun kletterte ich auf eine armdicke 
Buche, um auf alle Fälle die Schnur in Empfang neh
men zu können. «Vorsicht», tönte es von drüben. Wie 
ein Lufttorpedo kam der Wagen angesaust, eine lange 
Rauchfahne hintenherziehend. «Achtung Hausi>>, riefen 
mir ein paar Leute zu. Ich hatte gerade noch Zeit, 
um mich mit dem Bäumchen zurückzuziehen. Ein Klapf, 
und der 20 Kilo schwere Stein flog knapp an meinem 
Kopf vorbei. Diesesmal hatten die << Oberen» sicher 
genug Gewicht angehängt! <<Da hätte auch ich nicht 
mehr viel genützt!" meinte der witzige Sanitätsgefreite. 
Wir aber waren glücklich im Besitze der Schnur, mit 
deren Hilfe wir dann die zwei neuen Drähte nach
zogen. 

Das dritte Teilstück der Leitung bot keine grossen 
Schwierigkeiten mehr und war dementsprechend auch 
bald erledigt. Nun aber hatten wir den Umbau von 
Seitenträgern auf Traversen vor uns. Zuerst wurden 
sämtliche Mittelstücke montiert, dann die Bünde ge
löst und die nötigen 4er-Traversen mit Isolatoren aus
gerüstet. Auf einer x-beliebigen Stange entfernten wir 
sämtliche Isolatoren und fingen dann mit dem Ordnen 
der Drähte an. (Siehe Skizze 1.) 
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Der a-Draht der achten Schlaufe wird zwischen der 
Stange und den übrigen Drähten über den Stangenkopf 
gehoben, was in den meisten Fällen ohne vorheriges 
Lösen des Endbundes geht, dann lässt man diesen Draht 
auf der andern Seite wiederum zwischen Stange und 
Drähten hinunter. Dasselbe macht man mit der näch· 
sten Schlaufe, nur nimmt man den b-Draht auf die 
Seite des a-Drahtes. Nun wird die zweitunterste Tra· 
versemontiert (die unterste bleibt für die neue Schlaufe 
reserviert) und die vier Drähte an den Isolatoren be· 
festigt (siehe Skizze 2). Bei Kreuzungen ist die ganze 
Sache etwas schwieriger, da meistens neue Drahtstücke 
mit Hilfe der Kupferösen eingesetzt werden müssen. 

Nach dreiwöchiger ununterbrochener Arbeit konnte 
die Leitung dem Betriebe übergeben werden. Nicht ein 
einziges Mal wurden wir von Regen oder Schnee übe1· 
rascht, es war ein herrlicher Herbst, so wunderschön, 
dass wir auf 2500 Meter ü. M. noch blühende Schlüssel· 
blümchen antrafen. 

Etwas über die Entwicklung der Sprechübertragung 
Von W. Ka~th, Muttenz (Fortsetzung) 

Einige Empfängerarten 

Der einfachste Empfänger, den wir uns denken kön
nen, ist der Detektor-Empfänger. Die technisch voll
kommenere Form ist aber der Röhrenempfänger. Der 
erstere kommt meist nur für Hörer i der Senderstadt 
selbst in Frage. Bei grösserer Entfernung sind wir auf 
die Benützung der Röhren angewiesen (Näheres über 
Röhren im nächsten Heft). Der Vorzug der Röhren
geräte liegt vor allem in der grösseren Reichweite upd 
der wesentlich grösseren Lautstärke. 

Der Detektor ist immer mehr verlassen worden, da 
er unbeständig arbeitet und andere technische Mängel 
besitzt. Auch ist es nicht möglich ohne Röhren einen 
Lautsprecher zu betreiben. 

Im Röhrenempfänger ersetzt die Elektronenröhre 
den Detektor, sie übernimmt also die Gleichrichtung der 
ankommenden W echselströme. Ausserdem wird sie zur 
Verstärkung dieser Ströme verwendet. Ein Schaltungs
beispiel gibt Fig. 1: Von der Antenne A geht der Strom 
über die Spule L und den Drehkondensator C zur 
Erde E. Der in der Spule L eintreffende Wechselstrom 
wird nun über einen Blockkondensator an das Gitter 
der Röhre geführt. Der Wechselstrom kann zwi
schen Gitter und Glühfaden nur in dem Augen-
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blick fliessen, wo der positive Pol am Gitter liegt. Hin· 
gegen führt der entgegengesetzte Stromstoss (der Strom 
wechselt ja ständig seine Richtung) zu einer Aufladung 
des Gitters mit negativer Elektrizität, welche dann über 
den Hochohmwiderstand S als Gleichstrom langsam ab· 

A 

Hc:: •;t. 
kl'~ t.s 

Fig.1 

+ ""odenbo\bflt 

:} He;"tboKer•~ 

- Onode"bl) \ietit 

fliesst und sich im Rhythmus der Tonschwingungen ä~· 
dert. [Ein solcher Hochohmwiderstand besteht aus e~
nem Porzellanröhrchen mit aufgetragener, schwach ]eJ· 
tender Schicht.) So entstehen am Gitter Spannungs· 
schwankungen im Takt des gesprochenen Wortes oder 



Die industrielle Forschung 

stellt sich in den Dienst der Arbeitsbeschaffung. 

Mit bedeutenden Mitteln haben wir den Ausbau unserer Laborato

rien vorgenommen, deren Leistungsfähigkeitvon bestqualifiziertem 

Personal und umfassender Ausrüstung bestimmt wird. 

Diese Laboratorien, von denen ein Ausschnitt im Bilde gezeigt ist, 

stehen für Entwicklungsarbeiten aller Art auf dem Gebiete der 

Nachrichten technik zur Verfügung. 

ßUTOPHON ßG., SOLOTHURN 
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der Musik und bewirken im Anodenkreis, und damit im 
Kopfhörer, stärkere Schwankungen; die Energie dazu 
wird ja von der Anodenbatterie geliefert. In diesem 
Falle kommen Gleichrichterwirkung und Verstärkung 
in derselben Röhre zustande. Diese Schaltung wird 
Audionschaltung genannt und besitzt vielfach noch eine 
wichtige Ergänzung, durch welche die Leistung beträcht
lich erhöht werden kann: die Rückkopplung, deren Wir
kungsweise folgende ist: bringt man einen Teil · der 
Energie des Anodenkreises (die ja wegen der Verstär-

Fig. 2 

+A 

~ H 

- H 
- A 

kerwirkung grösser geworden ist) richtig an den Gitter
kreis zurück, dann summieren sich hier diese beiden 
Energien und bewirken eine noch grössere im Anoden
kreis. Mit der Zunahme der Rückkopplung nimmt auch 
die Verstärkung zu, und zwar so lange, bis die zurück
geführte Energie dieselbe Grösse erreicht hat, wie die 
anfangs zugeführte, so dass die Röhre «sich selbst» 
steuert und dadurch zum Sender wird. Dies äussert 
sich im Kopfhörer durch Pfeifen, was beim Empfang 
vermieden werden soll. Eine solche «Schwingschaltung» 
zeigt Fig. 2. Die Leitung, welche von der Anode zum 
Kopfhörer führt, ist dort über die Spule L2 geführt, 
welche der Antennenspule L1 gegenübergestellt ist. Die 
übrige Anordnung entspricht Fig. 1. Früher (für Bast
ler auch jetzt noch) wurden diese beiden Spulen meist 

Fig. 3 

als Flachspulen ausgeführ t , welche mittels eines Ge
lenkes genähert und entfernt werden konnten . Dieses 
Gel:nk ist in Fig. 2 durch einen Pfeil angedeutet. Der 
Pfe11 bedeutet in Schaltbildern allgemein die Veränder-
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lichkeit eines Schaltmittels. In unserem Falle nimmt 
die Rückkopplung mit der Näherung der Spulen L1 
und L2 zu. Wegen der Verstimmung des Gitterkreises 
wird diese Art der Rückkopplung in Empfängern kaut:n 
mehr verwendet. Fig. 3 gibt eine bedeutend günstigere, 
indem die Fe~neinstellung mittels eines Drehkonden
sators vorJenommen wird. Mit dieser $chaltung hat der 
Verfasser gute Resultate erzielt. 

Der bisher 'geschilderte Empfänger erhält eine ein
zige Röhre. Seine Leistung ist zwar der des Detektors 
schon weit überlegen, .für grössere Entfernungen und für 
Lautsprecherempfang reicht er noch nicht aus. Dazu 
müssen noch weitere Röhren eingeführt werden, die 
eine Verstärkung der Ströme übernehmen. Hiebei kann 
man grundsätzlich diese Verstärkung vor oder nach der 
Audionröhre vornehmen. Im ersten Fall werden ·die 
hochfrequenten Schwingungen verstärkt, man spricht 
also von Hochfrequenzverstärkung, im zweiten Fall wer
den die tonfrequenten Schwingungen verstärkt, woher 
der Name Niederfrequenzverstärkung stammt. 

Wenden wir urts zunächst der' Hochfrequenzverstär
kung zu. Um die aus der Antenne kommenden, in Spule 
und Drehkondensator schwingenden Hochfrequenzwech
selströme zu verstärken, verbinden wir den Anfang der 
Spule mit dem Gitter der Röhre und das Ende mit dem 
negativen Heizpol (s-iehe Fig. 4). Dann wird das Gitter 

Fig. 4 

abwechselnd positiv und negativ (bei einer Radiowelle 
von 300 m eine millionmal in der Sekunde) geladen. 
Die Elektronen, welche der glühende Heizfaden aus
sendet, werden von der Anode durch die Maschen des 
Gitters hindurch angezogen und wieder abgestossen. 
Da die Elektronen praktisch trägheitslos sind, vermö
gen sie diesen Beschleunigungen und Verzögerungen 
praktisch ohne Zeitunterschied zu folgen. Der aus sehr 
vielen Elektronen gebildete Anodenstrom gehorcht da
her diesen Schwingungen des Antennenstromes ziemlich 
genau, aber mit 10facher, bei Verwendung von modernen 
Röhren und Schaltungen mit 100facher, ja sogar 1000-
facher Verstärkung, falls eine Rückkopplung zur An
wendung kommt. Die Empfindlichkeit (und damit die 
mögliche Reichweite) kann durch Anwendung von zwei 
Stufen noch beträchtlich erhöht werden. Den Hoch
frequenzstrom auf das Gitter der folgenden Röhre zu 
bringen, ist aber zunächst ein Problem, da dieses nicht 
die hohe Gleichspannung der Anode haben darf. Diese 
Trennung wird durch einen Kondensator erreicht, wie es 
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Fig. 5 zeigt. Die zweite Stufe wird im allgemeinen, wie die 
erste, mit einem Schwingkreis versehen, der einerseits 
die Trennschärfe, anderseits die Verstärkung erhöht. 
Je nach der verwendeten Röhrenart sind besonder·e 
Schaltungsmassnahmen zu treffen, um annehmbare Ver-

Fig. s 

+ A 
- A 
+ H 
- H 

stärkungen zu erhalten. Mit zunehmender Stufenzahl 
nehmen auch die Schwierigkeiten der Abstimmung zu. 
Ein moderner zweistufiger Verstärker macht den Emp
fänger schon so empfindlich, dass dieser auch mit 
schlechter oder gar keiner Antenne und auch ohne Erd
leitung arbeiten kann; indessen soll, wo es geht, auf 
eine möglichst gute Antenne und Erdleitung nicht ver
zichtet werden. Im übrigen kann auch eine Spule des 
ersten Schwingungskreises als sog. Rahmenantenne aus
gebildet werden, welche bei Reiseempfängern häufig 
eingebaut und bei älteren festen Empfängern getrennt 
verwendet wird. Eine Rahmenantenne ist aber immer 
eine «schwache» Antenne und setzt daher eine ge
nügende Hochfrequenzverstärkung voraus. Der V orteil 
der Rahmenantenne ist ihre Richtwirkung. , 

Das Prinzip der Nieder frequ enzverstärkung gibt 
Figur 6: Die Uebertragung der Niederfrequenz auf eine 
Verstärkerstufe kann grundsätzlich auf zwei Arten er
folgen: 

1. mittels Transformatorkopplung; sie entspricht der 
Anordnung bei Hochfrequenz, aber mit einem «Nieder
freq uenztr ansf orma tor ». 

2. mittels Widerstandskopplung, welche durch einen 
Blockkondensator den Anodengleichstrom vom Gitter 
der Röhre fernhält. 

Blick in eine deutsche Nachrichtenzentrale am Atlantikwall. 

Bild : P hotopre·s , Zürich. 
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Die Transformatorkopplung gibt eine grössere Ver· 
stärkung als die Widerstandskopplung, aber eine gerin
gere Wiedergabegüte. Zunächst könnte man auch die 
Niederfrequenz in mehreren Stufen verstärken. Früher 
waren bei grösseren Empfängern 3 Stufen die Regel. 
Heute begnügt man sich mit 2 Stufen, weil ein solcher 
moderner Verstärker den weitaus meisten Anforderun· 
gen genügt, sowohl in der Qualität der Uebertragung 
als in der Grösse der Verstärkung. 

Kombiniert ·man die genannten Typen von Empfän· 
gern und Verstärkern, so ergeben sich folgende Mög. 
lichkeiten: 

Eine Audionröhre mit einer Niederfrequ~nzstufe: eir 
einfaches, für nicht zu grosse Entfernung vom Sende; 
ausreichendes Gerät zum Betrieb mit Lautsprecher. Ein; 
Audionröhre mit 2 Niederfr·equenzröhren ergibt den 
früher sehr verbreiteten Typ des Dreiröhrenempfänger; 
der mittleren Fernempfang gibt, jedoch nahe Sender 
beim Empfang anderer' nicht zu beseitigen vermag. Ein 
etwas besseres Gerät dieser Art ist der sog. Neutro
dyneempfänger mit 1-2 Hochfreque·nzstufen, einem 
Audion und 2 Niederfrequenzstufen. 

Die bisher behandelten Empfänger lassen sich unter 
dem Namen «Geradeaus-Empfänger» zusammenfassen. 
Die Audionempfänger bilden nur einen geringen Teil 
dieser Empfängergattung. 

Fig. 6 

Wenden wir uns nun dem Ueberlagerungsempfänger 
zu; er beruht gegenüber den beschriebenen Empfängern 
auf einem anderen Prinzip der Hochfrequenzverstär· 
kung, das ihn zu Höchstleistungen hinsichtlich Trenn· 
schärfe und Wiedergabegüte befähigt; das Prinzip isl 
folgendes: 

Die zu empfangende Welle wird, wie üblich, an da 
Gitter einer ersten Röhre gebracht. Vor oder in de 
Röhre wird sie «gemischt» mit einer anderen Welle 
diese wird durch ein1::n kleinen Sender im Empfäng~ 
selbst erzeugt und weist eine etwas verschiedene Wel· 
leulänge von der obigen auf (wir nennen sie hier «Eigen· 
welle»). 

Bei der Mischung von Schallwellen benachbarter 
Wellenlängen entsteht eine sogenannte Schwebungswelle 
(oder Schwebungston). Eine solche Schwebungswelle 
entsteht auch bei der Mischung hochfrequenter Wellen 
und wird hier «Zwischenwelle» genannt, ihre Frequenl 
ist dann die «Zwischenfrequenz». Soll nun eine andeUe 
W elle empfangen werden, dann muss die Eigenwe .

1 

auch verändert werden, und zwar so, dass die zwr; 
schenfrequenz (also die Differenz von empfangener un 

]" ge 
der im Empfänger erzeugten Welle) in der Wellen an 
unverändert bleibt. Diese Zwischenwelle wird nun genau 
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Fig. 7 

so verstärkt und gleichgerichtet wie beim Geradeaus
Empfänger die Empfangswelle. Diese Unveränderlich
keit der Wellenlänge, sowie die niedrige Frequenz bieten 
folgende Vorteile: 
1. die bestmögliche Ausnützung der Verstärkerstufen; 
2. die Anwendung mehrerer Schwingkreise und solcher, 

welche eine hohe Wiedergabegüte besitzen; 
3. eine beträchtliche Erhöhung der Trennschärfe. 

Die schematische Darstellung eines solchen Empfän
gers zeigt Fig. 7. Für die Ueberlagerungsempfänger gibt 
es noch viel mehr Schaltungsarten, als für Geradeaus
Empfänger, aber allen liegt dasselbe Prinzip zu Grunde. 

Es ist uns hier nicht möglich, auf die vielen einzelnen 
Schaltungsarten einzugehen, so interessant dies wäre. 

(Fortsetzung folgt) 

'Funk meldet britische Landung im Golf von Salerno* 

Von Fahnenjunker-Wachtmeister Storm 

Nach Abschluss des Sizilienfeldzuges lag unsere 
Division am Golf von Salerno, südlich von Neapel. Ende 
August 1943 landeten die ersten englisch-amerikani
schen Truppen an der Südspitze Calabriens. Nun wurde 
die Situation ernst und es hiess, sich auch in unserem 
Abschnitt mit dem Gedanken einer feindlichen Landung 
vertraut zu machen, denn die Bucht war wie geschaf
fen daiür. 

Antang September wurde ich mit meinem Funk
trupp als B-Stelle abgestellt, und zwar zu einem Kü
stenpunkt im Norden des Golfes. Bei einem kurzen 
steinigen Strand stieg die Küste hier etwa drei Meter 
an und verlief dann eben weiter. Unsere Funkstelle 
befand sich etwa 150 Meter zurück au[ einem etwas 
erhöhten Punkt, von dem man einen herrlichen Aus
b!i~k hatte. Bei uns lag noch ein Zug Grenadiere und 
euuge Flakgeschütze waren hier in Stellung. 

Die ersten Tage an der Küste waren herrlich. Stun
denlang lagen wir im Wasser oder Iiessen uns am Strand 
von der Sonne braunbrennen. Der Funkverkehr war un
bedeutend. Nur des Abends oder während der Nacht 
e~schienen immer häufiger und in immer grösserer Zahl 
dze englisch-amerikanischen Luftwaffenverbände und 
bombardierten die Küstenorte. Nacht um Nacht wur
~en di~ Angriffe heftiger. Einmal erschien sogar am 

f 
age em englischer Jagdbomber und griff uns im Tief

luo ·t M "' mt G-Feuer an. Aber unsere Flak schoss gut 
~nd schon beim zweiten Anflug stürzte er brennend 
zns Meer. 

d • FAbelruck mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung 
t er " -FLAGGE ,, , Zeitschrift fü r die deutsche Nachrichten
\:ufte und Truppennachrichtenverbände des Heeres, der Luft-

a e und der WaHen-SS. 

So kam die Nacht vom 7. zum 8. September 1943. 
Ich sass gerade am Gerät, es war gegen 2400 Uhr , als 
plötzlich ein Zeichen in mehrmaliger Wiederholung im 
Kopfhörer ertönt. Alarmstufe III: Höchste Alarmbereit
schaft! Schon nach wenigen Minuten folgt ein Spruch 
mit folgendem Inhalt: «In Höhe Palermo feindlicher 
Schiffsverband von 1 Flugzeugträger, 2 Schlachtschif
fen, 5 Kreuzern, etwa 60 Transportern mit mehreren 
Zerstörern mit nördlichem Kurs gesichtet. Kann um 
0400 Uhr Golf von Salerno anlaufen. >> Nun war es also 
~oweit. Die Stunde, von der wir so oft gesprochen 
hatten, war greifbar nahe. 

Aber dennoch erfolgte weder in der Nacht noch am 
folgenden Tag etwas. Nach Meldungen lag der Flotten
verband weitab von der Küste vor Anker. Noch ahnte 
niemand, worauf der Engländer warte.te. Da kam plötz
lich die Meldung vom italienischen Waffenstillstand zu 
uns. Nun war uns alles klar. Und an diesem Abend 
wussten wir, dass uns für die kommende Nacht viel 
bevorstand. Zum Glück lagen bei uns keine Italiener, 
also hatten wir' mit deren Entwaffnung keine besondere 
Belastung. In den Abendstunden des 8. September setz
ten rollende Luftangriffe auf die Küste ein . Dies war 
augenscheinlich die Vorstufe der bevorstehenden eng
lisch-amerikanischen Truppenlandung. Wir waren in 
fieberhafter Spannung, die sich am deutlichsten im 
Zigarettenverbrauch bemerkbar machte. 

Gegen Mitternacht stand ich mit dem Offizier der 
B-Stelle vor meinem Funkwagen und starrte ins Dun
kel der Nacht. Weit südlich sah man in der Stadt Sa
lerno ausgedehnte Brände. Die englische Schiffsartil
lerie schoss in diesen Ort , man härte die Granat
einschläge bis zu uns herüber. Plötzlich ein helles Auf
zucken am Horizont, ein unheimliches Pfeifen in der 
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Luft und kurz darauf schlägt es krachend in unserer 
Nähe ein. Mit angehaltenem Atem liegen wir flach an 
den Boden gepresst. Wieder ein Pfeifen in der Luft, 
dann der Einschlag. Langsam kriechen wir zu unserem 
Deckungsloch. Ich werfe noch einmal einen kurzen 
Blick aufs Wasser und habe :den Eindruck eines rie
sigen Feuerwerkes. Wie Hunderte von kleinen Blitzen 
durchzuckten die Mündungsfeuer der Schiffsgeschütze 
das Dunkel der Nacht. Nun hockten wir im Deckungs~ 
graben, der uns einen guten Schutz gegen Splitter bie
tet. Granate auf Granate bohrt sich in den Boden, Split
ter durchschneiden die Luft, oft hören wir das dumpfe 
Auftreffen auf unserem Spähwagen Die Minuten wer
den zur Ewigkeit. Die Luft ist erfüllt von dem Heulen 
und Bersten der Granaten. Wie lange soll dieser Feuer
zauber noch dauern?- Da, plötzlich Totenstille; genau 
80 Minuten hat dieses Trommelfeuer gedauert. Lang
sam recken wir unsere Köpfe . Der Boden ist völlig 
~on den Granaten aufgewühlt. Aber die Verluste sind 
sehr gering. Auch unsere Geräte sind in Ordnung. Un
sere Blicke gehen hinaus auf das Meer - da erken
nen wir die Umrisse v<;m Schiffskörpern, die sich lang
sam näher an die Küste heranschieben. In etwa 1000 
Meter Entfernung erkennen wir fünf Transporter. Die 
Spannung steigt. Die Grenadiere sind in Stellung ge
gangen. Es dauert auch nicht lange, da werden von 
den Schiffen Landungsboote herabgelassen und langsam 
schieben sich diese an die Küste heran. Ich springe 
ans Gerät und wickle den Verkehr ab. -

17. Jahrgang 

Plötzlich eröffnen unsere Grenadiere ein rasendes 
Feuer auf die etwa 200 Meter entfernten Boote. Die 
Geschossgarben liegen gut und die vorders.ten Lan
dungsboote werden völlig ausgeschaltet. Da beginnt 
wieder die englische Schiffsartillerie zu schiessen. Wir 
geben unsere letzten Meldungen im Klartext an die Di
vision durch. Für eine eventuelle Sprengung der Funk
stelle ist alles vorbereitet. Im Schutze des Artillerie
feuers sind die ers.ten Truppen an Land gegangen, aber 
sie können den Küstenanstieg nicht erklimmen, zu stark 
ist noch das Feuer unserer Grenadiere. 

In einer kleinen Feuerpause gelingt es uns, die 
Funkstelle zurückzufahren. Ein Mann bleibt am Gerät. 
Wir andern· liegen mit unserem MG. zwischen den 
Gr~~adieren. Aber die englische Materialüberlegenheit 
ist zu hoch, wir müssen langsam zurückgehen, um dem 
feindlichen Artilleriefeuer auszuweichen. Zu immer 
netlen Stürmen setzen die englisch-amerikanischen 
Truppen an und erleiden dabei ausserordentlich hohe 
blutige Verluste. Bis zum Morgen halten wir noch etwa 
die Stellung. Dann wird die Uebermacht zu stark, es 
kommt der Befehl zum Absetzen. Vorsichtig und zö
gernd folgt der Tommy. -

Meine Aufgabe ist erfüllt und ich kehre zur Division 
zurück, die ich auf einem riesigen Umweg schliesslich 
gegen Abend· erreiche. Die Strasse nach Süden ging 
durch Salerno und war bereits vom Feind besetzt, so 
blieben nur die Wege ins Innere des Landes übrig. 

Un message radio annonce le debarquement dans le Golfe de Salerne 

Raconte par le sergent Storm dans Ia «F-FLAGGE» 

Apres la campagne de Sicile, notre division fut 
cantonnee au sud de Naples, pres du Golfe de Salerne. 
A la fin d'aout 1943, les premieres troupes anglo-ame
ricaines debarquaient a la pointe sud de la Calabre. 
La situation devenait serieuse; il fallut envisager l'idee 
d'un debarquement de l'ennemi. La baie semblai.t faite 
pour cela. 

Au debut de septembre, je fus detache avec mon 
groupe de radiotg: a un poste d' observation situe sur 
la cöte, au nord du golfe. La plage y etait etroite et 
caillottteuse, et s' elevait par un .talus rapide de pres 
de trois metres, avant de s' etendre au loin. Le poste 
de tsf, monte dans sa voiture, fut place . a environ 150m 
de la, sur une petite eminence d' ot't 1' on jouissait d'une 
vue tres degagee. Nous campions la avec un detache
ment de grenadiers et quelques pieces de D.C.A. 

Les premiers jours passes sur la cöte furent admi
rables. Nous restions des heures dans l'eau ou etendus 
sur la plage, a nous rötir. Le trafic radio etait insigni
fiant. Le soir et la nuit, les formations de bombardiers 
anglo-americains, de plus en plus frequentes et de plus 
en plus nombreuses, attaquaient divers points qe la 
cöte. Chaque nuit les bombardement's se faisaient plus 
violents. Un chasseur-bombardier, volant en rase-motte , 
nous attaqu·a meme de j our a la mitrailleuse. Mais la 
D.C.A. etait bonne. Au second survol il fut touche et 
piqua en Hammes dans la mer. 

Puis vint la nuit du 7 au 8 septembre. 11 etait pres 
de minuit, j'~ssura:is le trafic . Un signal se repeta plu
sieurs fois dans les ~couteurs: 3" degre d'alerte, alarme 
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generale! Au bout de quelques minutes, je captai Je 
message suivant: «Formation navale ennemie en vue 
hauteur de Palerme, en direction nord, 1 porte-avion, 
2 cuirasses, 5 croiseurs, environ 60 transports, nom· 
breux torpilleurs. Peuvent atteindre 0400 Golfe de 
Salerne». Et voila, nous y etions. L'heure dont nous 
avions tant parle etait toute proche. 

'Mais rien ne se passa, ni cette nuit la, ni le jour 
suivant. Les messages signalaient la flotte a l'ancre 
loin de la cöte. Personne ne saivait encore ce qu'at
tendaient les Anglais . Mais brusquement nous com· 
primes. La nouvelle de l'armistice italien se repandit. 
Et nous sumes que la nuit suivante nous reservait 
beaucoup de choses. Nous n'avions heureusement pas 
d'Italiens pres de nous et ne fumes pas embarasses 
encore a les desarmer. Dans la soiree du 8 septembre, 
l'attaque aerienne devint un feu roulant contre la cote. 
C'etait evidemment la preparation au dcbarquement. 
Nous etions singulierement enerves; la consommation 
des cigarettes le marquait assez! 

Vers minuit, j 'etais avec 1' officier du poste d' obser· 
vation devant la voi.ture tsf, a regarder la nuit noire. 
On voyait au loin de grands incendies illuminer Sa· 
lerne. L'artillerie de la marine anglaise attaquait Ja 
ville, et nous entendions eclater les obus. Soudain, un 
eclair a l'horizon, un sifflement sinistre, immediaterneut 
suivi d 'un eclatement, tout pres de nous. Retenant notre 
respiration, nous nous ecrasons contre le sol. Un nou· 
veau sifflement, un eclatement. Nous rampons le?t~j 
ment vers l'abri. Je jette encore un rapide coup drei 
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An lagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telephonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

Rasches, präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren Durch
einander der Baustelle müssen die Maf.le der 
entstehenden Bauteile kontrolliert und die 
Dimensionen der nächsten Etappen lestgelegt 

werden. 

Dafür steht dem Ingenieur Im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, mit 
dem er diese Aufgaben in kürzester Zelt und 

mit absoluter Genauigkeit ausführt. 
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sur Ia mer. On eut dit un gigantesque feu d'artifice. 
Les bouches a feu des navires anglais per<;:aient de 
centaines des petits eclairs l'obscurite de Ia nuit. Et 
nous arrivons dans Ia tranchee-abri , qui protegeait effi
cacem.ent contre les eclats. Les obus se succedent, l'a
bourant le so!. Les eclats traneheut l'air; nous en en
tendons toucher notre auto . Chaque minute es.t une 
eternite. L'air est rempli de sifflem.ents et d'eclate
ments. Combien de temps encore durera cet enfer de 
feu? Et brusquement, c' est le silence. Le feu roulant 
a dure exactement 80 minutes. Le terrain est complete
ment retourne par les obus. Les pertes sont cependant 
insignifiantes, et les apparails encore en e.tat de servir. 
Nos regards se tournent vers l.a mer. Nous y distin
guons les ·silhouettes de bateaux qui s'approchent lente
ment de Ia cöte. A 1000 m de nous, nous distinguons 
cinq transports de troupes. La tension augmente. Les 
grenadiers ont rejoint leur poste de combat. Encore 
quelques instants , puis les peniches de debarquement 
sont mises a l' eau et s' avancent vers Ia cöte. Je bondis 
ä. mon apparail e t liquide Je trafic. 

Soudain I es grenadiers ouvrent un feu d' enfer sur 
les bateaux, hausse 200 m. Les gerbes de balles tou
chent juste, liquidant les premieres chaloupes. Alors 

Offiziell registrierte Frequenzen 

In ihrem Januarbulletin gibt das BUlT eine Ueber
sicht der beim «Bureau de !'Union internationale des 
Telecommunications » notifizierten Frequenzen aller 
Länder. Ihre Zahl belief sich Ende Dezember 1943 auf 
45 648, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung 
um 1121 bedeutet. Nachstehende Tabelle gibt einen 
detaillierten U eberblick: 

~uenzbände r on kHz 

I 
Anz ahl der Notifikationen I Zunahme im 

1942 I 1943 Jahre 1943 

10- 100 402 414 12 
100 - 550 4932 4 944 12 
550 - 1500 2 747 2 760 13 

t 500 - 3 000 3 811 3 951 140 
3000 - 6 000 12 827 13 187 360 
6000 - 20 000 16 909 17 391 482 

20 000 - 30 000 1 534 1 623 89 
30 000 - 300 000 1342 1 354 12 

über 300 000 23 24 1 

Total I 44 527 I 45 648 I 1 121 

Die Anzahl der Notifikationen ist im Jahre 1943 
noch stärker angewachsen, als im vorangegangenen 
Jahre , wobei die stärkste Zunahme im Band zwischen 
20 000 und 30 000 kHz (15-10 m) zu verzeichnen ist. 
Dagegen ist die Zunahme im Gebiet der Meterwellen 
geringer gewesen. Allerdings dürfen daraus keine weit
gehenden Schlüsse auf die Verwendung dieser Wellen
bänder gezogen werden, da die Anmeldungen infolge 
der Kriegsverhältnisse recht unvollständig einlaufen. 
Im Rundfunk-Mittelwellenhand scheint die Zahl der 
Notifikationen den Stand von 1941 wieder zu erreichen, 
unter den sie im Jahre 1942 gesunken war. Die An
meldungen zwischen 3000 und 20 000 kHz beweisen, 
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l'artillerie navale se remet a tirer. Nous passons en 
clair nos derniers messages a Ia division, et disposons tout 
pour faire sauter l'apparail, s'il Je faut. Cependant ces 
premiers detachements ennemis ont pu debarquer sous 
Ia protection de l'ar.tillerie. Mais ils ne peuvent gravir 
Je talus. Le feu de nos gren.adiers est encore trop vio
lent. 

Pendant un bref arret de feu, nous parvenons a ra
mener a l'arriere Ia v0iture. Un teleg~aphiste reste seul 
a l'appareil. Et nous prenons place parmi les grena
diers , avec notre mitrailleuse. Mais Ia superiorite mate
rielle des anglais est grande. Nous reculons lenternent , 
pour eviter le feu de l'artillerie ennemie. Les anglo
americains attaquent toujours a nouveau, avec des 
pertes effroyables. Nous tenons Ia position jusqu'au ma
tin; puis , la superiorite ennemie etant trop !orte, nous 
recevons l' ordre de nous replier. Les tommies suivent, 
en hesitant, avec prudence. 

Ma mission est remplie, je rejoins Ia division et l'at
teins a Ia !in de Ia journee, apres d'immenses detours. 
La route du sud passait par Salerne ; elle est occupee 
deja par 1' ennemi. Il ne nous reste plus de voie que !es 
ehernins de l'interieur du pays. 

dass das Interesse für diese Wellenlängen immer noch 
sehr gross ist. Auch die besonders langen Wellen haben 
nicht an Bedeutung eingebüsst , wogegen die Frequen
zen zwischen 100 und 550 kHz nur wenig zugenommen 
haben, vermutlich infolge der kriegsbedingten Ein
schränkungen in der Luft- und Seefahrt. 

Union Internationale de Radiod•iffusion. 

Ausbau des Telephonrundspruchs in der 
Schweiz 

Das Bestreben der schweizerischen PTT-Verwal
tung geht dahin, möglichst vielen ihrer Telephonrund
spruch -Abonnenten die Möglichkeit zu sichern, ihre 
Wahl unter fünf verschiedenen Programmen treffen zu 
können. Die Telephonrundspruchnetze der meisten 
Schweizer Städte sind bereits soweit ausgebaut. In ldei
neren Orten und auf dem Lande müssen sich die Teil
nehmer mit einer geringeren Anzahl von Programmen 
begnügen, doch werden auch diese Netze weiter aus: 
gestaltet, wie die nachstehende Statistik zeigt: 

Zahl der zur Verfügung 

I 
Prozentsatz der angesmtossenen 

I stehenden Wahlprogramme T et ephon rundsprumabonnen ten 
19~1 I 1943 

1 Programm I 
0,4 °/o 0,1 Ofo 

2 Programme 6,2 3,0 
3 Programme 1,4 0,8 
4 Programme 27,5 

I 
21,3 

5 Programme 64,5 74,8 

100,0 I 100,0 

Wie ersichtlich, ist innerhalb zweier Jahre der Pro
zentsatz der Anschlüsse mit weniger als 5 Wahlpro
örammen durchwegs gefallen, während sich der Pro
;entsatz der Teilnehmer mit 5 Wahlprogrammen stark 
erhöhte. 

Union Internationale de Radiod•iffusion. 
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BüCherbespreChungen 
Gedanken ·von Clausewitz. 

Herausgegeben von Dr. Eugen Bircher, Oberstdi.v. z. D. 
Atlantis-Verlag, Zürich. Preis Fr. 2.50. 

Clausewitz (gest. 1838)) hat ·durch seine Werke einen weit 
grössern Einfluss auf die Kriegskunst ausgeübt al.s die Mehr
zahl der gros·sen Feidherren der- Vergangenheit, Seine Ge
danken sind heute immer noch e1n Muster klarer, militäri
scher Ueberlegungen. 

Huldrych Zwingli, seine Jugend, Schulzeit und Studenten
i·ahre, Verfasser Oskar Farner. Zwingli-Verlag, Zürich. 
Preis Fr. 9.50. 

Der 1484 geborene und 1538 bei ;Kappe! a.A. gefallene Zürcher 
Reformator war nicht nur Feldprediger, sondern a uch ein mit 
dem Kriegswesen vertr.auter Sta.atsmann. Bi·s jetzt f.ehlte eine 
die Jug.endjahre umfassende Biographie Zwing!i.s. Durch das 
vorliegende, sehr gediegen ausgestaltete Buch hat der bekannte 
Forscher, Prof. Dr. Oskar Farner, 'eine Lücke ·geschlöS<Sen. 
Das Werk 1st äusserst packend geschrieben. Es gehört in .die 
Sammlung einer jeden guten Schweizerfamilie, bildet ·es doch 
ein Stück Heimatgeschichte. Hptm. Merz. 

Zeitschrift «Die Elektrizität>>, Heft 1/1944. Verlag: Elektro -
wirtschaft, Bahnhofplatz 9, Zürich 1. 

Sie ist eine Zeitschrift für alle, eine Ar·t Guckkasten, eine 
«laterna magica», in die in früheren Zeiten Erwachsene und 
Kinder voll Erwartung und Entzücken hineinblickten. Beim 
Blättern in der Zeitschrift «Die Elektrizität» kann auch im 
ersten Vierteljahresheft dieses Jahres jeder finden, was ihm 
besonder.s zusa.gt, was ihn beschäftigt oder interessiert. Das 
Auge des Liebhabers guter Photographien entdeckt Bil.der von 
künstlerischem Wert, der Landwirt erhält Einblick in die 
heutige Planw1rtschaft und Anre.gungen für seinen Betrieb, 
die Hausfr·au erfährt neue Rezepte und wird in Heim und 
Küche beraten. Selbst der Musikverständige vernimmt erstaunt, 
wie weit die Elektrizität in das weitschichtige Fach der Musik 
über.gegriffen hat , und eine ·.gewiegte Feuilletonistin erzählt 
von den unerschöpflichEm Kräften des für die Eelektrizitäts
versorgung so wichtigen Elementes, d·es Wassers. Aber ·das 
Hauptthema ist Elektrizität, und wie weit wird hier der Rah
men gespannt? w .as ist heutzutage nicht alles elektrisch? 
Gibt es noch Gebiete, die nicht im Zus-ammenhang mit Elek
trizität stehen, Betriebe, die keine Elektrizität benötigen? 

Was immer wieder erneut fesselt, ist das Deckblatt. Es 
behandelt irgendein Motiv aus dem Bereiche der Kunst oder 
der N a<tur und ist meist unabhän'gig vom Inhalt des Heftes. 
Glaubt man aber ·diesmal nicht eine elektrische Birne in Form 

Ehemaliger Kriegsschauplatz Tu.nesien: Italienische Funker 
nehmen eine Meldung ihres Kommandos entgegen. 

Bild : Photopress, Zürich. 
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einer phantastisch-exotischen Blume vor sich zu haben? Es 
is_t beim näheren Hinschauen da.s schlichte, einprä.gsame Bild 
einer aufblühenden ~a.stanie. Wie auch das Licht, ist diese 
aufgehende Knospe der Inbegriff von Helligkeit und Sonnen
wärme und damit von · Frühling und Sommer im Gegensatz 
zu Nacht und Winter, 

Die Zeitschrift bringt Entspannung und leichte Freude im 
Alltag; sie ist ein praktischer, künstlerisch gestalteter Rat
geber, der auf den Tisch jener ·gehört, die Beziehung zum 
Wesen der Elektrizität und zu ihren Erzeugnissen haben. Mr. 

<<Topographie für jedermann,>> Verfasser : Hannes Juncker, 
Polygraphi•scher Verlag A.-G., Zürich. Preis Fr. 2.80. 

Der Herausgeber, ein Fachmann <ler Schweiz. Landestopo
graphie, bezeichnet sein handliches Büchlein als: Praktischer 
Leitf,aden für den Gebrauch der topographischen Karten und 
Anleitung für einfaches Krokieren und Skizzieren. Es darf 
vorweg gesagt wer<len, dass diese Neuerscheinung zu den 
besten der in der Schweiz erschienenen Anleitungen über 
Kartenkunde, Kartenlesen, Geländekunde, Krokieren und 
Skizzieren gehört. 

Die ·einfachen, klaren Ausführungen und Darstellungen 
bieten Offizieren, Unteroffizieren und So!.daten viele Anre· 
gungen und Neues. Leider gibt es in den Reihen unserer 
W ehrmänner aller Grade solche, die das Kartenlesen .al6 
Kunst für gewisse Spezialisten ansehen. Das ist es gar nicht, 
denn mit etwas Liebe zur Sache und Uebung ist j,edermann 
befähigt, aus einer Karte ·das zu lesen, was er wissen mu6s. 
Wer das Büchlein von Hannes Juncker s·tudiert, <lern wird 
es leicht fallen, aus einer Karte .zu lesen wie in einem schönen 
Buche. Die wunderbaren Kartenwerke uns·erer Landestopo
graphie verdienen es, dass weite Kreise unseres Volkes sich 
mit dem ~artenstudium vertraut machen, Als vorzügliche 
Wegleitung dazu wird die << Topographie für jedermann >> will
kommen ~ein .. Wir können sie .bestens empf.ehlen. Der Preis 
von Fr. 2.80 ist sehr bescheiden. 

<<Landkartenlesen für Schweizer.>> Verfasser: Heinrich Frey, 
Gartenstadt, Liebefeld, Bern. 

Diese Schrift richtet sich mehr a n diejeni.gen Kreise, die 
eine Orientierung über Kartenles·en wünschen. Für militä
rische Bedürfnisse weniger geei.gnet. Hptm. M erz. 

Kar! Schib: lllustr{erte Schweizergeschichte jür jedermann, 
54 Abb., 228 S. Leinen Fr. 8.-. Orell Füssli-Verlag, Zürich. 
Der Verfasser, Professor an ·der Kantonsschule Schaff· 

hausen, hat sich einen Namen als Methodiker und Forscher 
der Schweizergeschichte gemacht. Seine neue Arbeit füllt tat· 
sächlich eine Lücke ·aus, indem Geschichtsschreibung mit Kul
turgeschichte und staatsbürgerlichem Stoff geschickt verbun
den wurden. Die Ausführungen umfassen die Zeit ·von der 
Urgeschichte bis zur Jetztzeit. 

Die buchtechnische Ausstattung erfolgte durch den Orell 
. Füssli-Verlag in bekannt äusserst gediegener Wei•se. Ein 
Buch, das grosse Freude bereitet. Hptm: Merz. 

Aufruf zur Gründung weiterer Sektionen 

Es sind in unserem Lande noch eine ganze Anzahl 
Gebiete, wo weitere Verbandssektionen gegründet wer· 
den könnten. Kameraden, die glauben, das wäre auch 
in ihrer Gegend möglich, sind hiemit höflich gebeten, 
sich zwecks schriftlicher oder mündlicher Abklärung 
der Verhältnisse und Aufklärung über das allfällige 
weitere Vorgehen mit uns in Verbindung zu setzen, wo· 
für wir ihnen im voraus bestens danken. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen: 
Zentralsekretariat. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentraltorsland des EYU, offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Geschäftszelt 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Geneve: 

Kreuzl{ngen: 

Langenthal: 

Lausanne: 
l..enzburg: 

l..uzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotscl:tin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandceuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

Case Ville 2233, Lausanne. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, E=en 
(Luzern) . 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofp!., Reinach (Aarg.). 

. Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Schal/hausen: Oblt. W . Salquin, Steigstr. 40, 

Solothurn: 

St. Gallen: 

Thun: 

Uri/Altdorf: 

Uzwil: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 

Schaffhausen. 
K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

R.Würgler,Ruhbergstr.57, St.Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwi!. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Wir machen hier nochmals darauf aufmerksam, dass der 
ZV. seine Mitteilungen an die Sektionen vorwiegend an dieser 
Stelle macht und - wie bereits beobachtet werden konnte -
nur noch selten Zirkularschreiben verschickt. Wir bitten des
halb besonders die Vorstandsmitglieder um Beachtung dieser 
Mitteilungen, da deren Inhalt in Form von Erklärungen und 
Wensangen vor allem für sie bestimmt sein kann. 

Mitgliedererhöhung im Mai; b este Resultate (Nettozu
wachs): Sektion Basel 33; Sektion Thun 10; Sektion Zürcher 
Oberland, Uster 9; Sektion Zürich 24 Mitglieder. 

Seit der DV. 1943 (Oktober) weisen folgende Sektionen d.ie 
höchsten Vermehrungen auf: Baden 4 Aktiv- und 8 Jung-
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mitglieder; Basel 8 + 30; Kreuzlingen 5 + 9; Lausanne 32 A.; 
Solothurn 19+ 21 ; Thun 38+ 16; Wintertbur 5+ 64; Zürcher 
Oberland, Uster 22 + 15. 

Erhöhung für den ganzen Verband: 350 Aktiv- und Jung
mitglieder, sowie 5 neue Sektionen. -Nachdem nun die Vor
unterrichtskurse an den meisten Orten abgeschlossen wurden, 
ist ·es ratsam, sich auf die Werbung von Aktivmitgliedern zu 
verlegen, wo die Sektionen in .den Kursen noch ganz booeu-. 
tende Möglichkeiten haben. An wen die nächste und beste 
Ehrenmeldung? - Die Zahl der Pri-vatabonnenten des 
«PIONIER» erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 68. auf 336, 
womit diese Kategorie an der Spitze der Bezüger unseres 
Verbandsor.ganes steht und die grössten Stadt~ektionen gut 
überflügelt hat. 

Matecialbestellungen: Immer vier Wochen im voraus 
und in dreifacher Ausfertigung an den ZV., sonst werden 
sie von unserer Oberbehörde nicht berücksichtigt. Die 
Ziff. 8 und 10 unseres Materialreglementes sind besonders 
zu beachten und die darin verlangten Angaben zu machen. 
- Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzu
teilen. 

Telegraphen-Material: Gestützt auf eine Abmachung mit 
den vorgesetzten militärischen Stellen steht unserem Ver
band nun das nachstehend genannte Tg.-Material zur ausser
dienstlichen Verwendung dauernd zur Verfügung: 
2 Armeetelephone, kpl., mit Wählerzusatzkästchen; 
2 C-Telephone; 
2 Feldtelephone; 
2 Pionierzentralen Mod. 37; 
4 Vermittlungskästchen Mod. 38; 
4 Gefechtsdrahtbau-Ausrüstungen, bestehend aus je: 

1 Tragreff mit 4 Rollen Gefechtsdraht III. Kat., 
1 Gefechtsdrahtrolle, leer, 
1 dreiteilige Gabelstange, 
1 Gefechtsdrahtwinde, 
1 Linientasche, kpl., 
1 Erdpfahl, kurz, 
1 T-Flagge, 
Die Zuteilung an die einzelnen Sektionen er.folgt in der 

Reihenfolge der Bestelleingänge durch den Zentral-Material
verwalter. Begehren um Abgabe sind, wie üblich, vier Wo
chen im voraus an den ZV. zu richten. 

Die Rückgabe des Materials geht jeweils an das Eidg. 
Zeughaus, Bern, das auch die Revision vornimmt, mit Aus
nahme des Gefechtsdrahtes, der von unseren Sektionen 
selbst zu revidieren ist. 

Der Zentralvorstand dankt auch an dieser Stelle allen 
Militärbehörden für die mit diesem Entgegenkommen mög
lich gewordene vermehrte ausserdienstliche Betätigung der 
Tg. Pi. r echt sehr. 

Einsendungen für den «PIONIER» stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abgeschlossen werden muss. - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und Passiv
mitgliedern anzugeben. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält - je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. -
Die Sektionen sind ersucht, der Inseratenwerbung für den 
«PIONIER» immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu schen
ken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Anträge der Sektionen für die DV. vom 8. Oktober 
1944 sind bis zum 31. Juli a. c. an den ZV. einzureichen, der 
sie dann in einer im August stattlindenden Sitzung behandelt 
und im September -«PIONIER» veröffentlichen wird. 
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Die Versicherungsprämien unserer Mitglieder in den 
UOV-Sektionen Baden, Kreuzlingen, Langenthal , Lenzburg, 
Oberwynen- und Seetal , St. Gallen, Uri, Uzwil , Zug und 
Zürichsee r . U ., sind durch den Stammverein an die Zen
tralkasse des syov direkt zu bezahlen, und zwar für sämt
liche Aktiv- und Jungmitglieder. - Es soll kein Unterschied 
zwischen den beim SUOV gebräuchlichen A- · und B-Mit
gliedern gemacht werden, denn· für unseren Verband gilt, dass 
sämtliche Mitglieder ausnahmslos ver-sichert werden müs·sen. 
Da wir ebenfalls der Unfallversicherung des SUOV angehö
ren, ist es einfacher, wenn der Stammverein die Prämien der 
Uebermittlungssektion .auch bezahlt; er wird sie von uns je
weils im Januar vergütet erhalten. 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt. Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle In 
stanzen um eine prompt'e Erledigung bitten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand, 

Sektion Aarau Off•ziella Adresse : 
W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 11 12, Postcheck VI 5178' 

Monatsversammlung 

.Samstag, den 17. Juni 1944, 2015 Uhr, im Bahnhofbuffet, 
1. Stock. Es liegen verschiedene wichtige Traktanden vor, die 
einen zahlreichen Besuch der Versammlung rechtfertigen. Da 
keine persönlichen Einladung'en ·ergehen, bitten wir schon 
heute um Vormerkung dieses Datums. 

Mitgliederbeiträge 

Aktivmitglieder Fr. 4.-; Jungmitglieder Fr. 3.-. Wir 
bitten alle Kamera·den, die dies noch nicht getan haben, um 
baldige Bezahlung des Beitrages auf Postcheckkonto VI 5178. 
Wir erinnern Sie nochmals an die Bitte des Zentralvorstandes, 
auf der Rüc.kseite des für uns bestimmten Abschnittes Ihre 
gerrauen P ei'sonalien, d. h . Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, 
Grad und militärische Einteilung anzugeben. Sch. 

Sektion Baden U. 0. V. 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 8b, Wettingen , Postcheck VI 2683 (U .O.V.) 

Generalversammlung vom 27. 4. 44 

Der Besuch war sehr schlecht, fanden doch nur 11 Mit
glieder den Weg ins Hotel Merkur. Der geschäft liche · Teil 
war bald erledigt und der Präsident erteilte Wm. Wiepen
keller das Wort. Er erzähl te in seinem Vortrag «Als Bord
funker auf einem Schweizer Hochsees chill» von der inter
essanten Reise nach Nord- und Südamerika. Mit Lichtbil
dern und Skizzen belebte er seine an heitern Episoden rei 
chen Fahrt enschilderungen. Seine lebendige Art , Erlebtes 
wiederzugeben, imponiert allgemein und lässt die Zuhörer
schaft mit Interesse seinen Ausführungen folgen. An der 
Wand hing eine etwas mitgenommene Flagge: sie hatte als 
unser Hoheitszeichen am Mast des erst en Schweizer Schilfes, 
das nach Südamerika fuhr, geflattert. 

Neue Mitgliederkarten 
Des geringen Besuches der Generalversammlung wegen 

konnten auch nur entsprechend wenig neue Mitgliederkarten 
abgegeben werd en, Wir ersuchen deshalb a lle Mitglieder, 
die noch nicht im Besitze der neuen Kart e sind, unverzüg
lich ein frankiertes Kuvert , dem ein Zettel mit Name, Vor
name, J ahr, Wohnort, Strasse, Nr ., Einteilung und Beruf 
beigelegt ist, an unsern Aktuar (K. Kell er, Schwertstrasse 2, 
Baden) einzusenden . Die Mitgliederkarte wird dann per Post 
zugestellt . 

138 

17. Jahrgang 

Arbeitsprogramm 

Im Monat April wurde allen Mitgliedern das Arbeitspro
gramm 1944 des Stammvereins zugestellt. Es ist sehr reich
haltig und bietet für jeden etwas. Es ist aber unbedingt 
notwendig, dass wieder etwas mehr Interesse gezeigt wird; 
denn das Bild, das die Generalversammlung bot, war recht
unerfreulich. Ke. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Bro1schin, ln den Ziegelhafen 169, ·sasel , Tel . 3 35 08, Postcheck V 102\0 

Kurs für Apparatekenntnisse (Fk.) 

Der Kurs b eginnt Montag, den 5. Juni, um 2030 Uhr, im 
<< Pionierhaus», Leonhardsgraben 32. 

Funkerkurse aller Waffen 

Der folgende Stundenplan sieht 9 Morsekurse, bezeichnet 
mit F 1 bis F 9, einen Trainingskurs für den goldenen Blitz 
an zwei Abenden, bezeichnet mit G. B. (kann selbstverständ- · 
lieh auch nur einmal pro Woche besucht werden) und einen 
Kurs für Apparatekenntnisse (siehe oben) vor. Wir machen 
insbesondere unsere Jungmitglieder auf diese Kurse auf
merksam. Die Aktivmitglieder mögen tun und lassen, wie 
sie es für gut finden (sie tun dies ja sowieso) . 

1900-2030 2030- 22QO 

Montag : F 1 Tempo 20/ 30 F 3 Tempo 30/ 50 
F 2 40/ 60 Apparatekenntnis 

Donnerstag: F 4 T empo 20/ 30 F 6 Tempo 30/ 50 
F 5 40/ 60 G . B. 

Freitag: F 7 Tempo 20/ 30 F 9 T empo 30/ 50 
F 8 40/ 60 G. B. 

Mitgliederausweise 
Die jenigen Mitglieder, die ihre Personalien samt Photo 

noch nicht eingeschickt haben, werden höflich , aber bestimmt 
ersucht, dies nun sofort zu tun. (A dresse siehe oben.) -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, 
Bern , Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck IIJ 4708 

<< Quer durch Bern» 

Am 14. Mai fand dieses J ahr der tradition ell e Stafetten
la uf statt . Der Sektion Bern des EVU wurde wiederum der 
ehrenvolle Auftrag zuteil, die technische E inrichtung und 
Apparatebedienung für eine Funkreportage von der Lauf
strecke zum Ziel durchzuführen. Der Netzplan und die Ab
wicklung des Verkehrs waren im Grundsatz gleich w ie letz
t es Jahr; jedoch konnt en wir uns bereits die letzt jährigen 
Erfahrungen zunutze machen. Die auf die Laufstrecke verteilten 
Funkgeräte mussten z. B. dieses J ahr nicht am Boden bedient, 
sondern konnten auf Stegleitern montier t werden, wodurch 
die Empfangsverhältnisse sich ganz wesentlich verb esserten. 
Auch st ellt en sich diesma l nicht nur zehn, sondern zwanzig 
Aktiv- und Jungmitglieder zur Verfügung, was die Aufs tel
lung und Bedienung der Apparate erleicht erte. - Das ganze 
Siebnernetz mit der Netzleitstation beim Ziel auf dem Sport
p latz Neufeld arbeitete auf der gleichen Welle. Der Start 
reporter beschrieb den Start der jeweils in viertelstündigem 
Abstand startenden Kategorie und gab dann, wenn die Läu
fer seinem Blick entschwunden waren, das Wort dem R e
porter bei der ersten Streckenstation, der die dortigen Vor
gänge beschrieb und dann das Wort weitergab, usw. bis zur 
Zielstation. Dort wurden die Meldungen der Start- und 
Streckenreporter la ufend im Lautsprecher verkündet. Die 
direkte Uebertragung vom Empfänger auf den Lautsprecher 
war leider auch dieses J ahr wegen des zu starken Geräu
sches der Trägerfrequenz nicht möglich. Mit der Zeit sollt e 
aber auch das noch gelingen. Die Verständlichkeit sämt
licher Stationen w ar während der ganzen Zeit gut, und keine 



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

JEDEM PIONIER 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse . 

• Taschenlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
!Or Morseku-rsteilnehmer u. Militär 

Fr. 17.- sta tt Fr. 28.-

Alles in einem hand lichen Gerät vereinigt. . . . 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter VISieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

H. WEIDMANN IG., RIPPERSWIL st. Gallen 

liefert 

Kunststoff-Preßteile Syntogen 
für elektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 

Potentiometer, Widerstände, Kondensatoren·, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandteile liefert in den Marken 

SA TOR + ORlON + RE MIX 

rasch und vorfeilhalt 

J. KASTL, DIETIKON-Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 
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Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken• und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für Sc h a I t
t a f e I b a u sind prak
ti sch und betriebssicher 

Oskar Wcert,, Basel 
TELEPHON 49917 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

,,SAM" S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

•I 

.. 
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Verbindung erlitt einen Unterbruch. Die Veranstalter. wie 
auch die teilnehmenden Kameraden waren von unserer Ar
beit, bzw. der Uebung sehr befriedigt. Th. 

Sectlon da Frlbourg Adresse officielle: Cap. Magnin, 
av. St- Paul7, Fribourg. Tel. Appt. 13 85, Bureau 5 03. Compte de ch~queall a 272fi 

Assemblee du 10 mars t944 (Hotel de l'Etoile, a 2015) 

Le quart d'heure fribourgeois passe, le president ouvre 
a 20 h . 30 Ia premiere assemblee de notre section devant 
environ 40 membres. 

Apres lecture et adoption du proces-verbal d 'ouverture, 
le comite passe aux divers tractanda de l'assemblee, soit: 
a) Organisation d'un exercice en campagne pour le 2 avril 

1944, combine · avec les gardes locales. 
b) Designation d'un local pour nos petites reunions hebdo

madaires; vu l'accueil re,.yu a !'Hotel de l'Etoile, cet eta
blissement est designe pour nos parlies recreatives. 

c) Propagande a entreprendre pour le recrutement de nou
veaux membres , Cette propagande se fera au moyen 
d'affiches qui seront distribuees en temps voulu. 

d) Projet d'elaboration d'un insigne de section. Les mem
bres presents sont pries de nous soumeHre leur idee sous 
forme de dessin a Ia. prochaine assemblee. 
A 22 h . 30, Ia seance est close. De petits groupes se for

ment, et !es discussions vont leur train sur !es manreuvres 
de fevrier dernier. 

Le traditionnel «·Messieurs, c'est !'heure!» vous surprend 
trop tot. 

Chacun rentre chez soi, content des quelques heures pas-
sees en bons camar.ades. Magnin. 

Exercice en campagne du 2 avril 1944 

Le soleil est de Ia partief 
A 0800, !es gardes locales se reunissent et re.yoivent !es 

ordres. Immediatement apres, !es groupements regagnent !es 
emplacements et secteurs assignes. 

A 0845 arrivent, par petits groupes, !es membres de notre 
section. Apres !es poignees de mains habituelles, le rassem
blement est commande. 

Une orientation est donnee par le soussigne. Le Lt. 
Schneider et l'Appte Maendly distribuent leurs ordres radios. 

A 1030, toutes !es patrouilles doivent etre en place. . 
A 1100, 1130, 1215, 12301 1245, !es petards du parti rouge 

des gardes locales partent regulierement aux endroits precis, 
La valse des ondes commence. Au fur et a mesure, arri

vent au P. C. (installe sur le mamelon de Perolles) !es rap
ports des differen'ls groupements. Le Cdt. peut pr-endre ses 
dispos itions et parer a toute eventualite. 

Nous sommes sans nouvelles de «Domino» depuis son 
depart. 

A 1145, nous voyons pointer a l'horizon le Cpl. Albert 
et le radio Troxler et tempetant sur !es caprices de leur 
station K. qui est restee rnuette. 

Nous leur donnons une station de nf:serve, et voila nos 
deux camarades qui repartent pieins d 'espoir. Leur perse
verance est recornpensee, Ia Iiaison avec «Domino» ne sera 
plus interrornpue jusqu'a Ia fin de l'exercice. 

Le diner, tire du sac, est consomrne sur place. Le lr·afic 
n'est pas interrornpu pour autant . 

L'arni Albert, qui a eherehe un emplacement ad hoc, 
nous fait entendre au micro un bruit sympitthique, celui de 
~a ~hute d'un liquide dore dans un verre de cristal! Le 
JUmor Carnpiche, qui est a l'ecoute, ouvre de grands yeux 
et pense qu'il s'agit d 'un drole de brouillagel 

A 1530, le signal de fin de l'exercice est donne. Les 
gardes locales se reunissent a Ia Pisciculture, et nos radios 
s~ retrouvent a ux Charmettes pour Ia critique e t le licen
Ciement. 
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Le prernier exercice de notre section est acheve. Une 
fois de plus, nous avons pu nous entrainer et nous perfec
tionner avec nos appareils. 

Les Sdts. ra·dios se sont presentes nombreux a l'appel du 
matin. Plusieurs d'entre eux sont venus depuis !es districts 
exterieurs et n'ont pas regarde aux frais de voyage. Le 
cornite !es rernercie encore chaleureusernent pour leur de-
vouernent. Magnin. 

Sektion KreuzUngen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr.39, KreuzUngen, Tel. G.176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Im Sinne einer Orientierung teilen wir unseren Mitglie
dern heute folgendes mit: 

Funkerkurse 
Jeden Dienstag, 2015, für Anfänger, Schreiberschulhaus. 
Jeden Mittwoch, 2015, Aktivfun.ker, Schreiberschulhaus. 

Kompasskurs 

Am 16. Juni findet der offizielle Schlussabend vorn Korn
passkurs statt, verbunden mit einem Kornpassrnarsch. Zu 
dieser Uebung sind alle Mitglieder eingeladen, auch solche, 
welche den Kurs nicht besuchten. 

Besammlung: 2015 Uhr, Hotel SchweizerhoL (Kompass 
mitbringen.) 

Vorträge 
Ende des Monats Juni referiert Herr Oblt. Fritz Genner, 

·Fliegeroffizier, Dübendorf, über das Flugfunkwesen und über 
die Funktionen eines Bordfunkers. 

* 
Wir hoffen gerne, dass unsere Mitglieder die Tätigkeit 

unserer jungen Sektion mit Interesse verfolgen und sich an 
den Uebungen auch beteiligen. Eine spezielle Mitarbeit er
warten w ir in der Werbeaktion. Machen Sie Ihre Kamera
den auf unsere Sektion aufmerksam, sei es für Aktiv-, Jung
oder Passivmitglieder, und melden Sie Interessenten sofort 
dem Präsidenten. Für Ihre Mühewalt danken wir zum vor
aus bestens. Der Vorstand. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr.: Wm. Albert Guidi, 
Typograph, lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOV.) 

Juni-Programm 
Funkerkurse: Jeden Montag, im neuen Bezirksschulhaus, 

Zimmer Nr. 3. Jungmitglieder von 1830-2000 Uhr, Tempo 30. 
Aktivfunker von 2000-2115 Uhr. 

Die Exkursion am '21. Mai führte uns zum Limmatwerk 
Wettingen. Näheres folgt im Juli-«Pionier». 
Felddienstübung 

Am 17./18. Juni Felddienstübung des UOV Bez. Lenzburg 
und der .angeschlossenen Uebermittlungssektion. 

1. Tag: 
1410 Besammlung am Bahnhof Lenzburg SBB. 
1422 Abfahrt per Bahn nach Luzern via Rothkreuz. 
1700 Abfahrt in Luzern per Schiff nach Beckenried. 
1905 Beckenried ab nach Klewenalp. Luftseilbahn. Patr.

U ebung: Klewerialp-Bühlalp-Brisenhaus. 
2330 ca. Ankunft im Brisenhaus ; Abendverpflegung und 

Nachtruhe. 
2. Tag: 

0400 Tagwache und Morgenessen. 
0500 Abmarsch auf den Brisen. 
0800 Ankunft auf dem Brisen. 
0900 Marsch über Jochlipass-Gitschenen-St. Jakob--Isen

thal. 
1100 Angriff aus der Bewegung (Spitzen-Pair.). Angriff aus 

der Bereitstellung. Funkerübung. 
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1300 Isenthal an. Mittagsverpflegung aus dem Einzelkoch-
geschirr, patr.-weise. 

1500 Abmarsch nach Isleten. 
1705 Isleten ab per Schiff nach Flüelen. 
1733 Flüelen ab per Bahn. 
2020 Lenzburg an. 
2030 Entlassung. 

Uebungsleiter: Herr Ll. Gerber Kar!. 

Tenue: Uniform, Mütze, Marschschuhe, Seitengewehr, Ge
wehr, Rucksack , Gamelle und Essbesteck. 

Kurzbericht der Uebungen vom April 

Do.nnerstag, den 20. April, 1930 Uhr, orientierte der Ver
kehrsleiteT über das K-Gerät und über die bevorstehenden Ver
bindungsübungen. Anwesend waren: 7 Aktiv- und 10 Jung
mitglieder. 

Samstag, den 22. April: Verbindungsübung im Bergwald. 
1430 Uhr konnte der Obmann 9 Aktiv- und 11 Jungmitglieder 
begrüssen. Nach kurzer Orientierung und Befehls.a.usgabe wur
den ·die K-Geräte gefasst und die Marschbereitschaft erstellt . 
Es wur.den 2 Patrouillen mit je 1 K-Gerät eingesetzt. Ab
marsch der P alr. 1500 Uhr zum ersten Standort. 1530 Uhr 
Verbindungsaufnahme. Empfang störungsfrei, ve 3 beidseiti.g. 
Folgende Annahme gab der Uebung den nötigen Schwung: 
Rot (Ortswehr) ist vorgestossen. Zwei P artisanenabteilungen 
(Ortswehr) sind im Begriff, die blaue Partei (Uebermittlungs
sektion) , bestehend aus 2 Inf. Kp., zu umzingeln und rücken 
längs dem W·aldrand vor. Blau zieht sich langsam unter stän
diger Fk.-Verbindung zurück, um einer Einkreisung zu ent-· 
gehen. 

Dank sehr 'guter Tarnung ·der Stationen und Wachtposten, 
konnte Patr. 1 von den Partisanen nicht überfallen werden. 
Hingegen wurde Patr. 2 einige Male überfallen. Die Aufgabe 
der Ortswehr war, die Funkverbindung zu stören und ihre 
Wachtposten gefangen zu nehmen. Die rote Partei wurde ge
bildet von 12 Mann der Lenzburger Ortswehr, die sich in ver
dankenswerter Weise zur Verfügung stellten. Die Ortswehr
Patr. wur.den geführt von Fw. Z. und Wm. G. vom UOV. 

Um 1745 Uhr rückten .alle Mannschaften, total 35 Mann, 
im Dorfe E.gliswil zur Uebungsbesprechung ein. Nach kurzem 
Aufenthalt im Restaurant Egli, folgte der Rückmarsch mit 
Tf.-Verbindung. 1930 Uhr konnte der Obmann die Sektion 
entlassen. 

Im grossen ganzen ist die Uebung gelungen. Die Arbeit 
der Jungmitglieder ist ganz besonders zu erwähnen. Sie hiel
ten sich streng an die Verkehrsvorschriften und zeigten das 
grösste Interesse an der Uebung. 

Montag , den 24. April: Verbindungsübung auf kurze Di
stanz. Teilnehmer : 4 Aktiv- und 10 Jungmitglieder. 

Sonntag, den 30. April: Komb. Felddienstübung im Ge
lände. Bestand: 5 Aktiv~ und 6 Jungmitglieder. 

Abmarsch der beiden Fk.-Patr. in Lenzburg 0700 Uhr. 
Nach Bezug von verschiedenen Standorten, zum Teil Marsch 
mit Karte und Kompass, erreichte Patr. 1 um 1055 Uhr den 
höchsten Pkt ., und um 1125 Uhr erschien auch die Patr. 2. 

Nach -einer kurzen Mittagsverpflegung orientierten wir uns 
an H and der Karte über die schöne Gegend. Die Jungmit
glieder hatten die Aufgabe, über die gelaufene Strecke ein 
Kroki zu erstellen, und zwar ohne Karte. Hierauf folgte der 
Wettmarsch der Fk.-Patr. mit Tf.-Verbindung auf dem kür
zesten Weg nach Biberstein. Patr. 1 brauchte für die ca. 3 km 
lange Strecke und ca. 400 m Höhendifferenz 27 Minuten für 
die Zurücklegung. Patr. 2 siegte mit 20 Minuten. Nach dem 
gemütlichen Hock im Restaurant Aarfähre wurde zum Heim
marsch angetr-eten, um der Kraftwerk-Baustelle Rupperswil 
noch einen kurzen Besuch abzustatten. Müde kamen die Patr. 
in Lenzburg an; denn die über 20 km lange Strecke, das Ge
wicht der Geräte und die Höhendifferenzen waren schuld 
daran. Aber alle· Teilnehmer sind beim besten Humor ge
blieben und konnten 1930 Uhr entlassen wer·den. -Sta-

142 

17. Jahrgang 

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Oblt. M. Kreis, 
Villa Than, Emmen , Telephon Geschäft 2 72 02, Privat 3 51 72, Postcheck VII 6928 

Die Mitglieder werden ersucht, den Jahresbeitrag pro 1944 
baldmöglichst auf Postcheckkonto Luzern VII 6928 zu über· 
weisen. - Aktivmitglieder Fr. 5.-; Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Schu. 

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

Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 
So/othurn : Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, a1te Kantons

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 25-30 Z/ Min.) 
Zimmer Nr. 35 : Klasse 2 (Tempo 4~50 Z/Min.) 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/ Min.) 
Wangen a. A: Jeden Freitag, 1900- 2100 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 31. 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 

Physiks-aaL 

Monatshock 
Freitag, den 2. Juni 1944, 2015 Uhr, in der «Metzgerhalle» 

in Solothurn. 

Exkursion 
Donnerstag, den 8. Juni 1944 (Fronleichnam): Besichtigung 

des neuen Elektro-Roheisenwerkes in Choindez, unter Füh
r ung von Herrn Hptm. Bertschinger, Betriebsleiter (Mitg lied 
unserer Sektion). 

Besammlung: 1150 Uhr beim Hauptbahnhof Solothurn 
(Haupteingang) . 

Abfahrt in Solothurn-Hbf.: 1204 Uhr. Solothurn-West: 
1207 Uhr. 

Kosten: Bahnbillett Solothurn-Choindez und zurück (Kol
lektivbi llett): je nach Teilnehmerzahl Fr. 3.65 bis 4.30. -
Um auch den Jungmitgliedern zu ermöglichen, an der inter· 
essan ten Exkursion teilzunehmen, leistet die Sektionskasse 
pro teilnehmendes Jungmitglied einen Beitrag von Fr, 1.
an die Bahnauslagen, 

Anmeldung: bis spätestens Montag, den 5. Juni 1944, an 
den Präsidenten mit der unserem Rundschreiben Nr. 4 bei
gelegten Anmel-dekarte. 

Kameraden, benützt die Gelegenhei t zur Besichtigung <les 
interessanten Werkes und reserviert den 8. Juni für diesen 
Anlass. Dank diesem neuen E lektro-Roheisenwerk sind wir 
heute für die Verhüttung der in der Schweiz gewonnenen 
Eisenerze nicht mehr vom Ausland abhängig. Dies ist beson· 
ders in der heutigen Zeit von grosser wirtschaftlicher Bedeu
tung, um so mehr, als für den Betrieb des Hochofens an Stelle 
der ausländischen Kohle, die weisse Kohle unseres Landes, 
die Elektrizität verwendet wird. 

Felddienstübung 
Samstag, den 17. Juni 1944: Nachtübung in Verbindung 

mit dem Unteroffiziersverein Solothurn. (Besetzung eines Ob· 
jektes, wobei die Ortswehr, in deren Bereich das betreffende 
Objekt liegt, zu ·dessen Verteidigung aufgeboten wird.) 

Uebungsleitung: Herr Hptm. Häberli vom UOV. 
U ebungsgelände: nur der Uebungsleitung bekannt. 
Tagesbefehl: 

1815: Besammlung. Fassen ·der Funkstationen beim Material· 
verwalter, Rathausgasse 12, Solothurn (Kino Palace). 

1900: Besammlung des UOV mit an.schliessender Orientierun~ 
durch den Uebungsleiter. 

2100: Abfahrt per Camion in das Uebungsgelände, Befehls
ausgabe und Beginn der Uebung, wobei a ls einziges 
Verbindungsmittel Funkgeräte zum Eins atz gelangen. 

0500: Abbruch ·der Uebung und Rückmarsch nach Solothurn-
0800: Entlassung. 
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Te.nue: Uniform, Mütze und Stahlhelm, Gewehr, Bajonett, 
Patronentaschen (aber keine scharfe Munition auf dem Mann!), 
Brotsack, Kartentasche (UO), Taschenlampe. 

Kosten: keine, da diese .durch die Sektionskasse getragen 
werden. 

Verpflegung: für Zwischenverpflegung haben d.ie Teilneh
mer selber zu sorgen (Brotsack). 

Durchführung· Die U ebung findet bei einigermassen guter 
Witterung statt. Im Zweifelsfalle gibt die Telephonzentrale 
Solothurn (Nr. 11) ab 1700 Uhr Auskunft über die Durchfüh
rung der V eram, t :tl tung. 

Anmeldung : Li: spätestens 12. Juni 1944. 
Lieber Kamerad, wir erwarten auch Dich zu dieser inter

essanten Uebung mit dem UOV Solothurn. Sie gibt uns Ge
legenheit, im taktischen Einsatz mit a.nderen Waffen, haupt
sächlich der I nlanterie, zusammenzuarbeiten. Der UOV Solo
thurn bringt unserer Mitarbeit grosses Interesse entgegen, so 
dass es gilt, zu zeigen, was die U ebermittlungstruppen zu lei
sten imstande sind. 

Schiesswesen 

Wir verweisen ·diesbezüglich ·auf unser Rundschreiben Nr. 3, 
sowie auf die Mitteilungen im «Pionier» Nr. 5, und rufen die 
Schiesstage der Feldschützengesellschaft Solothurn in Erin
nerung: 

Sonntag, den 11. Juni: Vorübung, für diejenigen, welche 
diese noch nicht geschossen haben. 

Sonntag, den 25. Juni: Hauptübung. 
Wir erwarten, dass alle Kameraden das Schiessprogr.amm 

1944 erfüllen, um in den Besitz des Wanderpreises zu gelangen. 
-Ve

Bericht über die Quartalversammlung 
Am 5. 5. 44 fand in der «Metzgerhalle» die von 23 Mitglie

dern besuchte Quartalversammlung statt. An Neueintritten 
sil}d zu verzeichnen: 24 Aktive, 6 Passive und 14 Jungmit
mitglieder, ·also ein sehr erfreulicher Zuwachs. Dem stehen 
an Austritten gegenüber: 5 Aktive und 1 Jungmitglied. Nach 
Genehmigung des Protokolls über die GV. referierte der Prä
sident über die Sommertätigkeit 1944, die u . . a. die Besichti
gung des Hochofens in Choindez am 8. Juni 1944, die Mit
wirkung an einer vom UOV organisierten Nachtübung (Mitte 
Juni) und im August eine für Fk. und Tg. gedachte Feld
dienstübung vorsieht. Ansebliessend wird die Teilnahme an 
den im September stattfindenden Kantonalen W·ehrsport
tagen mit 1-2 Patr. unserer Sektion beschlossen. An Stelle 
des von Solothurn weggezogenen Kameraden Isliker wird als 
Rechnungsrevisor einstimmig Kpl. Hunziker gewählt. th. 

Sektion St. Gallen U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Ro~ert Würgler, Ruhbergstr. 57, St. Gallen, Tel. Geschäft 2 7414, Privat 2 39 69 

Funkerkurse 

Von den Vorunterrichtsschülern haben sich 41 Teilnehmer 
der Leistungsprüfung unterzogen, die von allen mit Erfolg 
bestanden wurd e. 

Die Funkerkurse für Aktive werd.en bis auf weiteres nach 
dem fo lgenden Stundenplan weitergeführt: 

Jeden Montag, Klasse Al, 1930- 2100, Tempo bis 35. 
Dienstag, » A4, 193ü-2100, » über 55. 

» Mittwoch, » A2, 1930-2100, bis 45. 
» Donnerstag, » A3, 193ü-2100, » bis 55. 

Kurslokal: EMPA, Eingang Hofseite. 
Wir erwarten. insbesondere von seilen unserer Geniefunker 

einen besseren Kursbesuch als bisher. 

Schiesswesen 

Die Erfüllung ·des Bundesprogrammes auf 300 und 50 m 
wur-de auch in diesem Jahre nicht a ls obligatorisch erklärt. 
Es liegt jedoch im Interesse jedes einzelnen, mit seiner Waffe 
~Gewehr, Pistole oder Revolver) vertraut zu bleiben. Dies ist 
Jedoch nur möglich, wenn jede Uebungsmöglichkeit ausge-
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nützt wird.. An den folgenden Schiesstagen wird Ihnen Ge
legenheit geboten, Ihre Schiessfertigkeit zu fördern: 
Sonntag, 4. Juni: Gewehr Vorübungi Pistole Bundesübung. 
Sonntag, 18. Juni: Gewehr Bundesübungi Pistole Bundesübung. 
Samstag/ Sonntag, 1./2. Juli: Vögelinseggschiessen, Gewehr un-d 

Pistole. 
Sonntag, 9. Juli: Gewehr Vorübung. 
Sonntag, 16. Juli: Gewehr Bundesübung und Vereinsübungi 

Pistole Bundesübung und Vereinsübung. 
Sonntag, 23. Juli: Gewehr Vorübung. 
Sonntag, 30. Juli: Gewehr Bundesübungi Pistole Bundesübung. 
Samstag/ Sonntag, 12./13. August: Feldsektionswettschiessen 

für Gewehr und Pistole. 
Ueber die detaillierten Schiessbedingungen verweisen wir 

auf die im «Pionier» Nr. 5 bereits veröffentlichten Angaben 
(vgL die Mitteilungen der Sektionen Bern, Solothurn und 
Zürich). 

Vögelinsegg-Schiessen: Näheres über dieses historische 
Schiessen wird durch Zirkular bekanntgegeben. Anmeldungen 
können sofort an den Schützenmeister, J. Rechsteiner, Fäh
nernstrasse 19, erfolgen. 

Jungschütze,nkurse: Für die Durchführung der Jungschüt
zenkurse benötigen wir noch einige Schiesslehrer. Wir bitten 
alle Kameraden, -die bereit sind, sich dieser Aufgabe zu unter
ziehen, ·sich sofort bei Kamerad W. Grossenbacher, Wiener
bergstrasse 64, zu melden. W g. 

Sektion Thun Offiz. Adresse: Oblt. Leuzinger, Aarestrasse 36, Thun , 
Tel. Privat 2 42 43, Geschäft 2 49 21, Postcheck 111 11334 

Veranstaltungen 
Samstag, den 20. Mai, fand die diesjährige Hauptversamm

lung statt. Unter den Anwesenden konnte der Präsi·dent spe
ziell den Zentralsekretär, dann auch den Obmann der Orts
gruppe Münsingen sowie .auch mehrere neueingetretene Sek
tionsmitglie<ler begrüssen. 

Ueber -die Beschlü·sse und Abstimmungen, welche getätigt 
wurden, sollen demnächst alle Mitglieder, in Verbindung mit 
einem weiter.en Orientierungsschreiben, in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Aus dem vom Zentralsekretär, Herr Abegg, gehaltenen Re
ferat über die Entwicklung unseres Verbandes, konnten wir 
erfahren, dass speziell im letzten Halbjahr die Verbands- und 
Sektionstätigkeit ganz bedeutend zugenommen hat. Mit der 
Durchführung vermehrter Kurse und Uebungen konnte gleich
zeitig auch -der Mitgliederbestand durch Neueintritte um 20 % 
erhöht werden. 

Hierzu können wir bekanntgeben, dass sich die Sektion 
Thun im obgenannten Zeitraum von 56 auf 111 Mitglieder 
vermehrt hat. In der letzgenannten Zahl inbegriffen figuriert 
die rührige Ortsgruppe Miinsingen mit 25 Mann. 

Der von der Versammlung neu bestätigte Vorstand für das 
bevorstehende Geschäftsjahr setzt sich wie folgt zusammen: 

Präsidenr: 

Vizepräsident: 

Verkehrsleiter Fk.: 

Verkehrsleiter Tg.: 

Leiter des Armee
morsekurses Thun: 

Aktuar: 

Oblt. Leuzinger, Leitung der Sektion. 

Kpl. Berger, Reklame und Mitglie-
derwerbung. 

Kpl. Schulthess, Techn. Leiter bei ·außer· 
dienstlichen Übungen 
für Fk. 

Kpl. Gerber, Techn. Leiter bei außer· 
dienstlichen Übungen 
für Tg. 

Pi. Gerber, Leitung des AMK Thun 
nach Weisungen des 
Experten, Hrn. Obit. 
Schärmeli. 

P i. Boss, Korrespondenz und 
Protokoll. 
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Kassier: Pi. Pulver, Rechnungsführer und 
Mitgliederkartothek. 

Material:verwalter: Pi. Sonderegger, Verwaltung und Auf
bewahrung des tech
nischen Materials. 

Morsekurse für Aktive 
Kursabende finden •statt: jeden Dienstag und Donnerstag, 

von 2000-2130 Uhr, im Kurslokal, Aarefei.dschulhaus, IGas
senzimmer Fr!. Giger (Hochparterre). 

Besucht den Stammtisch im Hotel Falken am 1. Freitag
Werbet ständig neue Mitglieder! Lz. 

Sektion· Uri UOV, Altdorf Offizielle Adresse: 
W. Hagmann, Turmmattstrasse 16, Tel. Geschäft 18, Postcheck VII 1968 (UOV) 

Am 17. Mai 1944 wurde für Aktiv- und Jungfunker unter 
der Leitung von Verkehrsleiter Wm. Aeschbacher eine Uebung 
mit K-Geräten durchgeführt. 

Für Sonntag, d.en 21. Mai, war vorgesehen, zum er.sten 
Male an der jährlichen Tell-Stafett·e teilzunehmen. Leider 
wurde ·diese verschoben, so dass wir statt d.essen eine Ver
bindungsübung im Gebiet von Altdorf durchführen wollten. 
Die Rechnung hatten wir jedoch ohne Petrus gemacht; es 
regnete in Strömen und die Uebung wurde nicht abgehalten. 
Wir wollen hoffen, d.ass uns das nächste Mal bei der Tell
Stafett·e mehr Glück und eine grosse Teilnehmerzahl beschie
den sei! 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Ofliz. Adresse: A. Hug, Wiesentalstrasse 185, Uzwil, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Betr. Säntis-Stafette 

Die vorgesehene Verbinftungsübung anlässlich der diesjäh
rigen Säntis-Stafette voiii 11. Juni 1944 muss infolge dienst-' 
licher Abwesenheit der Mehr;z:ahl ·der Aktivmitglieder leider 
fallen gelassen werden. 

Wir werden aber die Gelegenheit nicht verpassen, an der 
nächsten Felddienstübung des UOV Untertoggenburg aktiov 
mitzuwirken. Datum und Da.uer werden später bekanntge
geben. 

Betr. Funkerkurse 

Dieselben sind am 15. Mai a. c. beendet worden und be
ginnen wieder nach Publikation auf besonderem Werbeplakat 
Die Aktivfunker werden daher ersucht, ·die Sendungen des 
Landessenders Seromünster abzunehmen. Hg. 

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

Aktivfunkerkurse für Wintertbur 
Nachdem sich nun wieder genügend Aktivfunker zum Kurs

besuche angemeldet haben, kann mit einem speziellen Wehr
männerkurs begonnen werden. 

Kursdaten: Donnerstag, 1830-2000 und 2000-2130 Uhr; 
Freita.g, 1930-2100 Uhr. 

Speziell sei darauf hingewiesen, dass das -.Tempo >> den 
jeweiligen Bedürfnissen angepasst wird, so es von den An
wesenden gewünscht wird. 

Kurslokal: Altstadtschulhaus, Parterre, Eingang Stadthaus
seite. 

Kursbeginn: ab 25./26. Mai 1944. 

Voranzeige 
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung die Durchfüh

rung einer Nachtübung beschlossen. Zeitpunkt: Monat Juli. 
Wochentag: Samstag/ Sonntag. 
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Bahnspesen: werden vergütet. 
Gebiet: um F!1auenfeld. 
Nachtlager: hierfür wi.rd gesorgt. 
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An dieser Uebung kommen K 1 A-Geräte und Blinkgeräte 
zum Einsatz. Die Durchführung hängt von genügender Be
teiligung ab, weshalb Voranmeldungen nötig .sind. Solche sind 
bis ·spätestens den 30. Juni an den Präsidenten, Wm. Egli 
Ernst, Ackeretstrasse 22, Winterthur, einzusenden. 

Der Vorstand. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Olfiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 OS 36 

Bericht über die Gründungsversammlung vom 29. April 1944 

Nach Erledigung der übÜchen V erarbeiten konnten die 
Interessenten ·am linken Zürichseeufer auf Samstag, 29. April 
a. c., zur Gründungsversammlung in Thalwil einberufen wer
den, wozu ·Sich 35 Mann angemeldet hatten, die vorerst von 
Herrn Lt. Hug, als Vertreter der Initianten, begrüsst wurden. 
Darauf erläuterte der Zentralsekretär des EV.U ·den Werde
gang sowie Zweck und Ziele dieses Verbandes, worauf, nach 
gewalteter Diskussion und Auskunftserteilung, die Sektions
gr.ündung einstimmig beschlossen wurde. - Das Traktandum 
«Statuten» wur.de vorläufig •zurückgestellt, bis der EVU an 
seiner diesjährigen DV. die neuen Zentralstatuten .definitiv 
genehmigt hat.- Der Vorstand ist wie folgt bestellt worden: 
Präsident und Verkehrsleiter Tg.: Hr. Lt. A. Hug, Mot. Tg. Kp., 
Thalwil; Verkehrsleiter Fk.: Fk.-Kpl. H. Seifert, F. Bttr., 
Thalwil; Sekretär: Fk.-Kpl. W. Heusser, Stabskp. Inf. Rgt., 
Thalwil; Kasser: Kpl. H. Stegmann, Fk. Kp., Rüschlikon; 
Materialverw.a.lter und Kursleiter: Kpl. Th. Wanner, Fk. Kp., 
Thalwil. - Der Mitgliederbeitrag für Aktive ist auf Fr, 6.
und derjenige für Jungmitglieder auf Fr. 3.- festgesetzt wor
den. Di~ Mitgliederbeiträge sind Kpl. H. Stegmann, Dort
strasse 32, Rüschlikon, per Pos tmandat .zll'Zustellen .. Auf. diese 
Weise entstehen der Sektion keine unnötigen Spesen f.ür das 
Verschicken von Nachnahmen. Wer aus der Sektion Zürich 
übertritt und ·den Beitrag schon bezahlt hat, belässt ihn dort; 
im •andern Fall ist er der neuen Sektion zu bezahlen. 

Ueber das Tätigkeit-sprogramm wird ·der Vorstand, gestützt 
auf die verschiedenen lautgewordenen Wünsche, in der näch
sten Sitzung noch näher beraten und die Mi.tglieder ·durch 
Zirkular, bzw. durch ·die nachstehenden Mitteilungen, infor
mieren. -Unter «Verschiedenem>> wurden noch etliche Aus
künfte gegeben, und schliesslich überbrachte auch ·der als 
Gast anwesende Vertreter ·der Sektion Zürich, Kam. Köppe!, 
die freundnachbarlichen Grüsse und versprach der neuen 
Sektion die Mithilfe beim Aufbau. - Damit schloss die gut 
verLaufene G11ündungsversammlung der jüngsten Verb'ands
sektion, der wir auch an dieser Stelle eine flotte Tätigkeit 
wünschen. -Ag-

Bericht über die Fk.-Kurse in Thalwil 

Morsekurs für Anfänger: VU. Fk.-Kurs: Am 3. Mai 1944 
schlossen wir mit der Leistungsprüfung unser Winterpro· 
gramm ab. 

Die Klasse verzeichnete am Anfang ·des Kurses 26 Teil
nehmer. An der Schlussprüfung waren es ·deren 13, die dann 
auch mit Erfolg abschlossen. Es sind also gerrau 50 % vorzeitig 
ausgeschieden. 

Der Kurs für Fortgeschrittene musste leider im Januar 
gelöst werden, da .sämtliche Teilnehmer in die R. S. einzu· 
rücken hatten. 

D er Aktivlunkerkurs findet weiterhin am Dienstag um 
2000 Uhr im Schwandeischulhaus statt. Ich möchte alle .ak· 
tiven Funker auf diese ausserdienstliche Trainingsmöglichkeit 
aufmerksam machen und sie freundlich einladen. Ferner sei 
nochmal.s in Erinnerung gerufen, dass bei Nichterfüllung .der 
Mindestleistung 3 Wochen Nachhilfekurs zu erwarten sind. 
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Verbindungsübung 
Am 3. Juni wird eine Verbindungsübung abgehalten. Es 

soll hauptsächlich eine Demonstrationsübung sein für Teil
nehmer des Vorunterrichtes. Ich J.ade jedoch alle Aktivfunker 
zu dieser Uebung recht freundlich ein. Wir besammeln uns 
punkt 1300 Uhr beim Schwandeischulhaus in Thalwil. Alles 
weitere am Samstag, den 3. Juni. TWR. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postrech Fraumünatar, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschärt 527 40, Privat 4 69 40, Postcheck Vlll15015 

Am 29. April 1944, anlässlich der Gründungsversammlung 
der neuen Sektion Zürichsee linkes Ufer, überbrachte der Vor
stand der Sektion Zürich seinen Kameraden in Thalwil die 
besten Grüsse und gab der Hoffnung Ausdruck für eine ka
mer·adschaftliche Zusammenarbeit.. Es ist .dies nun die dritte 
Sektion, welche von der Stammsektion Zürich abblättert. 

Wir wünschen ·der neuen Sektion aber trotzdem alles Gute 
und ·ein erspriessliches Gedeihen! 

Jahresbeitrag 1944 

Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 6.50; Jungmitglieder 
Fr. 3.-. Für die Bezahlung des Beitrages danken wir den 
Mitgliedern. Dies gilt zwar noch nicht ganz für alle, und wir 
ersuchen <liejenigen, welche die Nachnahme aus irgendeinem 
Grunde nicht einlösten, den Betrag bis spätestens Mitte Juni 
auf unser Postcheckkonto VIII 15 015 einzuzahlen. Besten 
Dank zum voraus! 

Morsekurse für Aktivfunker 

Jeden Freitag, von 1915-2045 Uhr, im Hirschengraben
schulhaus, 1. Stock, Zimmer 103 und 104; 2. Stock Zim
mer 205 (nicht 105). 

Stammlokal 

Zur Pflege .der Kameradschaft treffen wir uns je•den ersten 
Dienstag im Monat ·ab 2000 Uhr im hinteren Saal des Hotel 
Commercio an der Schützerfgasse ' (Nähe Hauptbahnhbf) . 

Kameraden, werbei neue Mitglieder! Kp. 

Nachrichtenübermittlung an Sportveranstaltungen 
Wir möchten auch diesen Sommer unseren Mitgliedern 

Gelegenheit zur Teilnahme am Nachrichtendienst bei sport
lichen Venans.taltungen geben. 

In Aussicht standen bereits zwei Anlässe. Anfangs Juni 
sollte in Küsnacht die Ruderregatta durchgeführt werden, 
wurde nun aber zu unserem Bedauern abgesagt, da sehr viele 
Teilnehmer einrücken mussten und ihre Anmel·dungen rück
gängig machten. 

Am 2. Juli findet die . Schweiz. ,Rad-Strassenmeisterschaft 
in Zürich statt. Wir setzen unsere Hoffnungen auf diese Ver
anstaltung, an welcher wir den Uebermittlungsdienst über
nehmen wer·den. Zur Erstellung der Ziel-Telephonanlage so
wie zur Durchgabe der Meldungen am Sonntag benötigen wir 
eine Anzahl Kameraden. Gleichzeitig wird auch eine Funk
verbindung erstellt, zwecks sofortiger Durchgabe der Mel
dungen der Höhenpreise zum Ziel. 

Wir bitten diejenigen Kamera·den, welche am 2. Juli frei 
sind, uns ihre Anmeldung baldmöglichst zuzustellen. Mit der 
Anmeldung wollen Sie uns mitteilen, ob Sie über ein Fahrr.ad 
verfügen. 

Nähere Mitteilungen werden den Teilnehmern später zu-
gestellt. Kp. 

HOTEL· RESTAURANT BAR 

Con~n~ercio 
Schützengasse 8, Zürich 

Gepflegte italienische Küche mit 

ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

SCHWEIZ. PR:UISJONSSCHRAUBENFABRIK UNO 
FASSONOREHEREI SOLOTHURN 

' 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschärt für sämtliche Militärbedarfsartikel 

• 
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Mitglieder-Werbung . 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied des EPV 
oder interessiert er sich lür den Bezug des 
«Pionier» als Priuatabonnent? Wenn nicht, 
raten Sie ihm, das eine oder andere sogleich 
zu tun und die Anmeldung zu schicken an das 

FA VAG 
FABRIK ELEKTR. APPARATE AG. NEUCHATEL 

sucht 

Zentralsekretariat des EPV, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Feinnaechaniker 

mit Erfahrung in der feinen Präzisionsmechanik , für Fa
brikation, Montage und Kontrolle elektrischer Leichtstrom· 
apparate. Ausführun g von F riedensartikeln . Ständige Stel· 
l en. - Schrift!. Offerten mit Zeugniskopien u . Photographie. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten : 

Offiziers::: Reitstiefel 
Re issverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 
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Erstk lassige 

Mass-

und 

Handarbeif 

Jllustrierte 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Dpparalenkenntnis 
Die BroschUre "Appara
tenkenntnis fllr 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). 

WATERMAN 
~ 

••••• 

Bewäbrtcs Schweizerfabrikat 

14 p 1935li 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 21088 

KLAMMERN 
KABEL-SR I DEN 

MITTELSTOCKE 
AUSLEGER 

F.A.BECH ZORiCH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO - UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorfeilhaltesie Bezugsquelle für alle Bestandfeile 
und Bausätze - Grössles Schweiz. Spezialhaus 

Stromanlage für jeden Zweck 

BENZINMOTOR 0,9 PS, kombiniert mit GENERATOR, '400 Watt 
12f1 6 oder 24 Vvlt - 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 äussers t einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21121 Zürich 



Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

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. 

L.-----------------~ 

T rocken-Gieichrichter 
für Batterie-Ladung 

oder direkte Speisung 

CHR. GFELLER A.G. 
BERN-BüMPLIZ und FLAMATT 

·-----_j 
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1- -.;~:·~kenbatterien 
in all en co uranten Typen 

Verlangen Sie Muster und Preise. 

"PLUS"-Bleibatterien 
·für alle Zwecke 

P Iu s lccumulatorenfabrik I.· G. 
Mühlegraben 3 Basel 6 Telephon 3 79 17 

I 

I 

J 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzis ionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 1 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 

G) für Dreh- u. Hobelstähle 

® für Spanbrechernuten 

@ für Einzahnfräser 

0 für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

@ für Schaber elc. 

HOCHFREQUENZ 
Sender für Lang-, Mittel-, Kurz- und 

Ultrakurzwellen • Funkgeräte für 

Armee, Marine, Polizei und Feuer· 

wehr • Hochfrequenz-Generatoren 

für industrielle Zwecke • Träger

Telaphonieanlagen für Elektrizitäts-

werke 

Sendean ten ne einer freq uenzmodu lieolen UKW-Station für 
G egensprechtelephonie, montiert auf d em Flaggenmast eines 

kleinen Schilfes 

A.-G.BROWN,BOVERI&CIE. ,BADEN 

Ad 1·ess ii1fllerungen: Redaktion de~ Pioniei'», Sehren neog-asse 1 , Zürich ;1 
Hedaktions- und Insoralenseli lus- .ie am 1 ~ 1. cles ~Lonals Druck: A.·G. Fach ·chrifte n-Vel"lag & Buchdruckerei, Zürich 
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Höhenschreiber 

Ein b ekannter und vielfach bewäh rter H.egistrierapparat für 
die Aviatik. Modelle für Motor· und Segelflie~er. Das Bild 
zeigt das Modell mit Gehäuse aus I solierprefimate t·ial, 
Steuerung des Apparates durr.h eingebaute Druckknöpfe 
oder durch elektrisch e Fernbetätigung, das für Motorflug-

zeuge entwickelt wurde. 

Ein Erzeugnis der BASLER AG. BEH.N; Alleinverkauf durch 

PE RAVIA AG. BERN 
BORDIN S TRUMENTE U NO APPARAT E FÜ R Ol l> AVIATIK 

H. Jg. Nr. 7 Seite 149 - 172 ZDrlch, Juli f·944 
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Ueber die Ausbildung im Hören und Geben von Morsezeichen in Russland 

entnehmen wir mit freundlicher Erlaubnis .der Schriftleitung 
der «F -FLAGGE», Zeitschrift für die .deutsche Nachrichten
truppe und Truppennachrichtenverbände des Heeres, der Luft
waffe und der Waffen-SS, folgendes: 

Nachstehend wird ein Auszug aus einer russischen 
Vorschrift veröffentlicht: 

qDas schwierigste und verantwortungsvollste Fach für 
die Funker ist das Hören und der Betrieb auf den 
Funkstellen, besonders aber das Herstellen der Funk
verbindung und der Empfang von Funksignalen. 

Deshalb ist bei der Ausbildung der Lehrgangsteil
nehmer der Methodik und Organisation dieses Faches 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Das Erlernen des Hörens ist durch die Schall
methode durchzuführen. Die Ausbildung hat mit dem 
Hören zu beginnen und nach dem Aneignen der ersten 
Aufgabe ist zum Geben überzugehen. Im weiteren Ver
lauf der Ausbildung ist das Höreu und Geben gleich
zeitig zu unterrichten. Beim Hören soll die Schnellig
keit des Gebens der Zeichen nicht weniger als 12 
Gruppen in der Minute betragen. Im weiteren Verlauf 
ist allmählich zur Verkürzung der Pausen zwischen 
den einzelnen Zeichen und Gruppen überzugehen, was 
das Hören der Anzahl der Gruppen in der Minute ver
grössert. 

Die Ausbildung der Funker ist auf Grund einer 
streng persönlichen Einstellung zu den Lehrgangsteil
nehmern durchzuführen. Im Verlaufe der Erlernung 
der ersten beiden Aufgaben sind entsprechende Grup
pen mit nicht mehr als 15 Mann nach dem Prinzip des 
gleichmässigen Vorwärtskoromens im Hören zu bilden. 
Im weiteren Verlauf ist dann eine Umgruppierung vor
zunehmen. 

Eine der grundlegenden Formen bei der Ausbildung 
des Funkers ist hohe Qualität des Gebens mittels 
Taste, von dem auch die Qualität des Hörens abhängt. 
Deshalb ist ein schnelles Geben erst dann zuzulassen, 
wenn der Lernende alle Morsezeichen deutlich und 
richtig geben kann. 

Zur besonderen Ausnützung der Arbeitszeit soll der 

Ausbilder nach jedem Hören und Geben mittels Tas.te 
eine Ueberprüfung des aufgenommenen Textes durch
führen, wobei der Grad des Fortschrittes, persönliche 
Unzulänglichkeiten und Fehler eines jeden Lernenden 
aufgedeckt werden. Deshalb soll jeder Lehrgangsteil
nehmer ein besonderes Hörheft besitzen. 

Die Ueberprüfung des Gebe,ns bei den Lehrgang
teilnehmern ist von dem Ausbilder vorzunehmen und 
hat durch Abhören beim Geben des Lernenden zu ge
schehen, wobei der Grad des Fort chrittes , die Güte 
des Gebens und die Fehler eines jeden festgestellt 
werden. 

Mit fortschreitendem Ausbildung stand im Stations
betrieb ist das Hören und Geben von Funksprüchen 
mit der vollen Formgebung auf dem Spruchblatt und 
im Betriebsfach (Funk-Spruchblock) durchzuführen. 

Nachdem eine Fertigkeit im Hören und Geben von 
6 Gruppen in der Minute ohne Fehler und die Aneig
nung der Funkverkehrsregeln erreicht ist, ist die Ar
beit auf in Betrieb befindlichen Funkstellen aufzuneh
men. Vom ersten Arbeitstage an ist eine aufmerksame 
Kontrolle bei der Arbeit eines jeden Funkers durch
zuführen, alle Verstösse gegen die Funkverkehrsregeln 
sind auszurotten u!ld die strenge Befolgung der Ge
heimhaltungsvorschriften ist zu beachten. Gleichzeitig 
mit der Arbeit auf in Betrieb befindlichen Funkstellen 
sind die Lehrgangsteilnehmer an den Summeranlagen 
auszubilden, um eine Schnelligkeit und Fertigkeit im 
Funkverkehr zu erzielen und auftretende Fehler bei 
der Arbeit im Funlmetz korrigieren zu können. 

Die Ausbildung hat hauptsächlich auf in Betrieb be
findlichen Funkstellen in den Funknetzen eines Schüt
zenregiments, einer Schützendivision, eines Schützen
korps usw. zu geschehen, entsprechend der Bestimmung 
der Lehrgangsteilnehmer. Die durchzugebenden Funk
sprüche sollen sinnlosen (Buchstaben-) und Zifferntext 
haben. 

Störungen sind sowohl in der Klasse als auch auf 
den Funkstellen bei der Ausbildung der Lehrgangs
teilnehmer in allen Fällen mit einzuschalten. ~ 

Sonderdruck "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" . 

Von diesem Sonderdruck (Verfasser: Herr Oberstlt . 
.M. Wittmer) besitzen wir noch eine Anzahl Broschü
ren. Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der 
schweizerischen Feldtelegraphie interessiert - und 
hoffentlich sind es deren recht viele - , dem sei diese, 
mit viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben ge-

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Es sind noch eine kleinere Anzahl Abonnements
beträge pro 1944 ausstehend, zu deren Bezahlung die 
zugesandten Einzahlungsscheine benützt werden kön
nen. 

. Zwecks Vermeidung eines Unterbruchs im Bezug 
bJtten wir höfl. um gefl. Erledigung bis 15. Juli , wofür 
wir im voraus bestens danken . 

schriebene Abhandlung zum Bezug angelegentlich emp
fohlen, denn sie stellt wirklich etwas einmaliges dar, 
wie sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Die Broschüre kann unter Einzahlung von Fr. 3.15 
(inkl. Porto) auf das Postcheckkonto VIII 15666 bei uns 
bezogen werden. Redaktion des «PIONIER». 

Verbandsmitglieder bezahlen die Zeitschrift mit 
ihrem Mitgliederbeitrag an ihre Sektion. 

Redaktion des «PIONIER». 

Zufolge militärischen Einberufungen von Personal unserer 
Druckerei erscheint diese Ausgabe ausnahmsweise mit einigen 
Tagen Verspätung, was wir gefälligst zu entschuldigen billen. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster 

Jeden Sonntag, von 0710-0729, 
0730- 0750, 

Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z/Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom. Radiosprecher bekanntgegeben 

J eden Dienstag, von 0600- 0619, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0600-0619, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und UntergruppenJ bzw. Kursorte 

Aarau 
Aarau 

Baden 
Baden 
Brugg 

Basel 
Basel 
Laufen 
Liestal 
Rheinfelden 
Waldenburg 

Bern 
Bern 
Burgdorf* 
Langnau i. E. 

Biel 
Biel 
Delemont 
Lengnau 
Lyss 
La Chaux-de-Fonds* 
Le Locle* 
Neuchätel 
Porrentruy* 
St-lmier 

Fribourg: 
Fribourg 
Chätel-St-Denis 

Geneve 
Geneve 

Kreuzlingen 
Kreuzlingen 

Langenthai 
Langenthai 
Huttwil 

Lausanne 
Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix 
Vallorbe 
Vevey 
Yverdon 

Lenzburg 
Lenzburg 

Luzern 
Luzern 

Hochdorf 
Sarnen 
Willisau 

Oberwynen- u. Seetal 
Reinach (Aarg.) 

Olten 
Olten 
Getterkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Schaffhausen 
Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Solothurn 
Balsthal 
GerlaHngen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

St. Gallen 
St. Gallen 
Gossau (St. G.) 
Herisau* 
Rorschach 

Thun 
Thun 
Gstaa<l. 
Interlaken 
Münsingen 

Uri, Altdorf 
Altdorf 

Uzwil 
Uzwil 
Lichtensteig 

Werdenberg 
Werdenberg 
Heerbrugg 
Sargans 

Winterthur 
Wintertbur 
Amriswil 
Arbon 
Bischofszell 
Bü!.a.ch* 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Zug 
Cham 
Goldau* 
Schwyz* 
Stans 

Zürcher Ober/., Uster 
Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 
Rüti (Zeh.) 

Zürich 
Zürich 
Adliswil 
Affoltern a. A. 

Zürichsee linkes Ufer 
Thalwil 
Wädenswil 
Freienbach-Schwyz' 

Zürichsee rechtes Ufer 
Küsnacht (Zeh.) 
Männedod 
Rapperswil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende Kzzrsorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Samaden 
Schiers 

GI.arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 

Davos 
Ilanz 
Landquart 
Pontresina 

St. Moritz 
Einsiedeln 

Bellinzona 
Locarno 
Lugano 
Martigny 

Sierre 
Sion 
Täsch 

• Kursorte, <l.ie von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Zum Rätsel der unbemerkt andampfenden alliierten Armada 

anlässlich des Invasionsbeginnes schreibt die <<Tab> unterm 
12. Juni wie fo lgt : 

«Wie konnte es geschehen, dass die Alliierten un
bemerkt von den Deutschen, in den frühen Morgen
stunden des 6. Juni mit einigen tausend Schiffen den 
Kanal überqueren und der französischen Küste zu
steuern konnten ?» Diese Frage legen sich viele vor. 

Welch grosse, gelegentlich sogar entscheidende 
Rolle das Funkwesen in diesem Kriege spielte, wird 
erst später bekanntgegeben werden können. Radio 
spielte aber bei dem Ueberraschungsmoment, das die 
Alliierten bei der Invasion zu ihren Gunsten buchen 
konnten, ein w esentli ch es Mome nt . Unmittelbar vor 

152 

der Invasion hatte die alliierte Luftwaffe unter ande
rem auch die Aufgabe, die deutschen Funk-Stationen 
in Nordfrankreich zu zerstören. Sie löste ihre Aufgabe 
mit einer derartigen Präzision, dass fast alle deutschen 
Sende-Stationen ausser Betrieb waren, als sich die alli
ierte Armada der normannischen Küste näherte. In 
den Morgenstunden des 6. Juni funktionierte das ganze 
deutsche Syst em der Peilung mit Ultra-Kurzwellen 
über den Kanal nur stellenweise. Mit Peilung konnte 
daher nicht mehr festgestellt werden, welchen Küsten
st ellen sich die Alliierten näherten. Die Deutschen 
kannten die genauen Landungsstellen erst, als englische 
und amerikanische Soldat en ihren F uss an Land setz-
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ten. Durch die Störung des drahtlosen Verkehrs konn
ten auch nicht zeitig genug Truppen zur Verstärkung 
an die gefährdeten Stellen gerufen werden. 

Zerstörte oder beschädigte Funkstationen können 
übrigens heute in Deutschland nicht immer mit der 
Raschheit, die für den Krieg notwendig wäre, wieder 
in Betrieb gesetzt werden, da es schon seit langem 
allgemein bekannt ist, dass Mangel an gewissen wich
tigen Radio-Bestandteilen herrscht. So zum Beispiel 
an Röhren. Nach dem vorletzten Luftangriff auf Mün
chen hörte man vom Tage an, der dem Angriff folgte, 
während einer Woche täglich eine Münchner Funk
Station Gegenstationen rund herum im Reiche anrufen 
und 'um Ueberlassung von Sende- und Empfangsröhren 
bitten. 

Für die Neuherstellung von Sendern dürfte sich 
aber der Mangel an Madagaskar- oder Brasil-Quarzen 

L'enseignement du morse en URSS 

Renseignements tin\s de Ia <<F-FLAGGE», journal ·des troupeß 
des transmissions du Reich. 

Voici un extrait de prescription russes pour r en
seignement du morse : 

«Les täches les plus difficiles et les plus impor
tantes des radiotg. sont 1' ecoute et le service de poste, 
en particulier l'etablissement de Iiaisons et l'ecoute de 
messages. 

Tl est de ce fait indispensable d ' organiser methodi
quement l'enseignement de ces branches dans l'instruc
tion des radiotg. 

On enseignera le morse au son, en commenyant 
par Ia lecture au son. On passera ensuite seulement 
a Ia manipulation. Plus tard, on developpera simulta
nerneut le jeu et l'ecoute. Dans les leyons de lecture au 
son, Ia cadence de manipulation de chaque signe ne 
doit pas etre inferieure a 12 mots a Ia minute (60 s/ m) . 
Peu a peu on pourra diminuer les pauses entre les 
lettres et entre les groupes, augmentant ainsi le nom
bre des signes transmis dans l'unite de temps. 

On tiendra comp.te dans l'instruction du morse des 
capacites individuelles des eleves. On creera des 
classes d'une quinzaine de participants de meme forcej 
on modifiera s'il y a lieu I es !classes en cours d' en
seignement. 

Un des points essentiels de l'instruction des ra
diotg . est un beau jeu de manipulateurj c'est d 'ail
leurs de lui que depend Ia reception. Les eleves ne 
seront autorises a manipuler vite que lorsqu'ils pour
ront j ouer correctement et tlairement tous les signes. 

Die Auskunft der Telephonzentrale Chur 
Von A . Schmidt 

Das am 17. April 1943 dem Betrieb übergebene 
und von der Firma Hasler AG., Bern, erstellte Fern
amt Chur wurde nach den nettesten Gesichtspunkten 
der modernen Fernsprechtechnik erbaut. So verfügt es 
unter anderem über ein schnurloses Auskunftsamt, wel
ches den vielseitigen Ansprüchen der Telephonteilneh
mer in jeder Beziehung gerecht wird. Die Weiterleitung 
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a.m empfindlichsten bemerkbar machen. Aus diesen 
Quarzen - sie können durch nichts ersetzt werden -
schneidet eine spezielle Industrie Plättchen heraus , die 
notwendig sind, um die Wellenlänge konstant zu hal
ten. Quarzplättchen kosteten vor dem Kriege ein paar 
Franken. Heute würden sie in Deutschland wie Edel
steine bewertet, wenn man sie nur finden könnte. Ge
wiss, Deutschland hat auch heute noch genügend Mu
nition und viel Kriegsgerät aller Art. Um aber Muni
tion und Kriegsgerät zur richtigen Zeit an der richtigen 
Stelle zu haben, ist ein einwandfrei funktionierender, 
unter anderem au.ch von Röhren · und Qnarzplättchen 
abhängiger Funkdienst notwendig. Was es bedeutet , 
wenn der Funkdienst gehemmt ist, zeigt das Beispiel 
der verblüffenden Lmdung der Alliierten in Frankreich. 

JGM. 

Afin de ne pas perdre de temps, l'instructeur con
trölera apres chaque exercice de lecture au son et de 
transmission les textes reyus. 11 se rendra compte par 
Ia des progres accomplis, des insuffisances et des fautes 
de chacun des eleves. Ceux-ci auront a cet effet un 
cahier de reception. 

L'instructeur contrölera au son les exercices de ma
nipulation. 11 pourra ainsi relever les progres comme 
les fautes de chacun. 

Dans un stade plus avance de l'instruction, les 
eleves recevront et transmethont des telegrammes 
complets, qu'ils noteront sur des blocs de telegramme 
et dans I es .cahiers de bord. 

Lorsque les eleves auront atteint une cadence de 
trafic de 6 gr / min (30 s/ m) on commencera le travail 
dans des postes reellerneut en service. 

Il faudra des le premier jour exercer un contröle 
severe sur le travail de chaque eleve, pour eliminer 
toutes les erreurs de trafic et obtenir le plus strict res
pect des prescriptions sur le secret des transmissions. 

En meme temps que dans les postes, les eleves seront 
entraines en classe, an summer pour augmenter leur ra
pidite et leur siirete de trafic et corriger Ies fautes 
constatees dans les reseaux. 

Selon I' emploi auquel ils sont destines, I es eleves 
seront exerces dans les postes des reseaux regimen
taires, divisionnaires ou des corps d'armee. Ils ne trans
mettront que des telegrammes d' exercice, sans signifi
cation (groupes de chiffres et de lettres) . 

On creera des pannes et des perturbations aussi 
bien dans les classes que dans les reseaux d' exercice.» 

der Dienstanrufe vom automatischen Ortsamt aus nach 
den Auskunfts- und Spezialdienstplätzen geschieht voll
automatisch. Dabei wurden langjährige, bei früher er
stellten Zentralen gesammelte Erfahrungen, vereint mit 
neu entwickelten Verbesserungen, weitgehend berück
sichtigt. Im nachfolgenden soll das Wesentliche in kur-
zen Zügen erläutert werden. · 
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i'ig. 1. Der Auskunftstisch des Fernamtes Chur. 

Ausrüstung 
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, bildet die Form des 

Tisches, den Raumverhältnissen angepasst, ein halbier
tes Sechseck, an dessen drei Seiten Plattenstation.en 
eingebaut sind. In der Mitte befindet sich, allen drei 
Plätzen leicht zugänglich, eine drehbare Sichtkar.tei 
für 40 000 Adressen. Für das Ortsamt sind diese ge
ordnet nach Telephonnummern, nach Nam-en in alpha
betischer Reihenfolge und nach S.trassenzügen; für 
die Teilnehmer der Netzgruppe dagegen nur nach Tele
phonnummern. Weitere Bücher und Nachschlagewerke 
finden Platz auf der unter der Sichtkartei befindlichen 
Bücherscheibe sowie in 2 dreiteiligen Bücherfächern 
unterhalb des Tischbrettes und in einem seitlichen 
Schubladenstock Bequeme, verstellbare Fußschemel er
leichtern den Telephonistinnen das Arbeiten an diesen 
Plätzen. 

Pro Bedienungsplatte münden die nachstehend ge
nannten Linien ein (siehe Tabelle) . 

Alle über die Anrufverteilung kommenden Anrufe 
endigen auf je 4 Abfrage- und Verbindungsstromkrei
sen pro Platz. Entsprechend den 10 verschiedenartigen 

Automatisch über Anrufverfe'ilung 

10 Linien Auskunft N r. 11 
3 » Taxangaben Nr. 15 
3 » Aufsicht Nr. 19 
5 » Leere Stufen (Fernbetrieb und Netzgruppe) 
4 » Abwesende Teilnehmer 
8 » Umgeleitete Anrufe 
8 » Gek. und .gesperrte Anschlüsse 
3 » Ueberweisung Nr. 11 
3 » Ueberweisung Nr. 14 
3 » Ueberweisung Nr. 15 

-
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Anrufen sind pro Stromkreis 10 Gruppenlampen unter 
beschrifteter Glasplatte eingebaut. 

Die Anordnung aller Bedienungsorgane ist aus 
Abb. 2 ersichtlich, deren Funktionen weiter unten be
schrieben wird. 

Erwähnt .seien noch die Organe für den Hausvermit
ler im Platz I, bestehend aus 2 (ausbaufähig auf 5) 
Amtsanschlüssen mit V erbindungsstromkreisen. In den 
Plätzen II und III befindet sich an gleicher Stelle ein 
versenkter, leicht zu öffnender Rahmen für Betriebs
vorschriften und wichtige Notizen. Die Beamtin vom 
Platz I hat ausser dem Hausvermittler atich noch die 
links angebrachten Rohrpostsender und -empfänger 
nach den Arbeitsplätzen des Fernamtes zu bedienen. 

Schaltung 
Das Verbindungsdiagramm, Abb. 3, zeigt den Stand 

der Linien am Tage der Inbetriebsetzung. 

Der Teilnehmer wählt Nr. 11 

Sein Anruf gelangt über den I. und II. Anruf
sucher (I. AS, li. AS), I. Gruppensucher (I. GS), Dienst-

Direkte Linien 

1 Linie Ueberlauf Nr. 10 
3 Linien Ueberweisung Nr. 19 

16 ) ) Aerzteschaltung . 
3 » Telegrammaufgabe Nr. 10 
5 » Fernwahl 
5 » Orts- und Net:z;gruppen-V~rmittler 
1 Linie Besprechung für Kassierstationen 
1 » zu Aufsicht 
1 » zu Monteur 
2 Linien Dienstverkehr mit Fernamt 

-



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

JEDEM PIONIER 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschen lampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
llir Morsekursteilnehmer u. Militär 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
- 1>'·"·· -

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

H. WEIDMANN IG., RIPPERSWIL st. Gallen 

liefert 

Kunststolf-Preßteile Syntogen 
für elektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 

Standard ~ßqff-Produkle 

KON-DENSATOREN 

TELEPHON, TELEGRAPH 
RADIO UND STORSCHUTZ 

Standard Tel~plton Ulld RadioA.G.Zürich 
BUB'::NBERGPLATZ 10 SEESTR.C.SSE 395 
BERN ZCJRICH 

155 



156 

J~r~ jlug~n 
ßnö 6d,w~rorb~it~r ! 

Täglich arbeiten sie 16 und mehr Stunden. Und 
dabei nimmt man ihre Arbeit a ls ganz selbst
verständlich hin . 

Pflegen und schonen Sie deshalb Ihre Augen! 
Meiden Sie grelles und blendendes Licht - es ist 
augenmörderisch. Verme iden Sie aber auch zu 
schwaches Licht, denn auch das schadet Ihren 
Augen. 

Licht muss also dosiert sein - richtige Stärke am 
richtigen Ort. 

Prüfen Sie Ihr Licht zu Hause und im Geschäft. 
Entspricht es den Anforderungen? Wenn ja, dann 
gratulieren wir Ihren Augen - wenn nein, dann 
lassen Sie sich unverbindlich vo~ uns beraten, wie 
man es besser machen kann. 

& Co. AG. Zürich 
Telephon 33 7 33 

Sihlstra~e 37 

Potentiometer, Widerstände, Kondensatoren, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandteile liefert in den Marken 

SA TOR + ORIOI'4 + REM IX 

rasch und vorteilhaft 

J. KASTL, DIETIKON-Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 

G 267 

MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

Temperaturschalter, Stufen
schalter. Programmschalter. 

Fernsteuerungen, Kontakt
werke, Zentralsteuerungen 

Kennen Sie die 

"Pontavi"

Schleifdraht-Messbrücke 
zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger· 

Galvanometer? 

Verlangen Sie unverbindliche Offerte von : 

CAMILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf 
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Fig. 2. Anordnung und Ausrüstung der Plattenstationen. 

sucher (DS), Dienstleitungsstromkreis für Nr. 11 und 
Anrufverteilung für Auskunftsplätze (AS Pl. I-III) auf 
eine Plattenstation, wo die Gruppenlampe Nr. 11 auf
leuchtet. Der Teilnehmer vernimmt in seinem Hörer 
das Rufzeichen bis sich die Telephonistin meldet: «Aus
kunft, Sie wünschen? » 

Der Aufbau dieses Schaltvorganges erfolgt innert 
weniger als 2-3 Sekunden. 

Vom Automat herkommend wird der Anruf über 
eine Anrufverteilung auf einen freien Abfrage- und 
Verbindungsstromkreis eines freien Auskunftsplatzes 
geleitet. Diese Anrufverteilung besteht zur Haupt
sache aus einer Platzschaltung und aus dem Anruf
suchersti:-omkreis. 

Die· Platzschaltung ist eine einfache, aber zweck
mässige Einrichtung für die Ansehaltung eines freien 
Arbeitsplatzes. Sie ist stets in vorbereitetem Zustande, 
das heisst, sie arbeitet ohne Zeitverlust. Von hier aus 
werden die Anrufe über die Relais BS I bis III (Abb. 3) 
auf alle drei Auskunftsplätze gleichmässig verteilt. So 
kann z. B. auf · Platz I erst wieder ein Anruf einlaufen, 
nachdem auch die Plätze II und III nacheinander je 
einen Anruf beantwortet haben. Erscheint aber, wäh
rend bereits alle 3 Telephonistinnen mit Bedienen be
schäftigt sind, noch ein -weiterer Anruf, so leuchtet in 
allen Plätzen und im Aufsichtstisch die Dränglampe auf. 
Für Platz I, als Taxauskunf.ts- und Vermittlerplatz, wer
den, wenn Plätze II und III besetzt sind, zur Entlastung 
die Anrufe Nr. 11 und die Ueberweisungsleitung Nr. 11 
vom Fernamt (UW 11) gesperrt. Alle übrigen Anrufe 
~aufen ungehindert ein. Bei Verkehrsandrang kann 
Jedoch aushilfsweise, durch Drücken einer speziellen 
~aste, die Sperrung aufgehoben werden. Umgekehrt 
smd die Anrufe Nr. 15 und die Ueberweisungsleitung 

Nr. 15 (UW 15) normalerweise für die Plätze II und III 
gesperrt; diese Anrufe gelangen deshalb in der Regel 
zuerst auf Platz I. Zn Zeiten schwachen Verkehrs wer
den unbediente Plätze avtomatisch von der Aufrufver
teilung getrennt. 

Der Anrufsucherstromkreis hat den Zweck, einen An
ruf auf ein freies Abfrageorgan (pro Platz sind 4 zugeteilt) 
zu leiten. Die total 50 Linien enden in Vielfachschal
.tung auf den Kontaktkri:i.nzen von 3 X 4 50er Suchern. 
Beim Eintreffen eines Anrufes beginnen alle freien AS 
des frei befundenen Platzes zu drehen. Sie stehen nor
malerweise nicht auf der gleichen Stellung. Das Prüf
relais des ersten Suchers, welcher den Anruf erreicht, 
prüft auf und setzt den zugehörigen sowie die übrigen 
Sucher still. Für den Fall, dass doch zwei Sucher auf 
der gleichen Stellung stehlim, ist die Schaltung so ge
löst, dass kein Doppelprüfen und auch kein gleichzei
tiges Prüfen von 2 Suchern auf 2 verschiedene Anrufe 
stattfinden kann. 

Im Abfrage- und Verbindungsstromkreis leuchtet 
die Gruppenlampe Nr. 11 bis die Telephonistin ant
wortet. Zur besseren Uebersicht leuchten bei jedem 
Anruf gleichzeitig mit der Gruppenlampe auch die ge
meinsame Pilotlampe auf. Durch Betätigen der Zähl
taste wird dem Teilnehmer die Taxe für die Auskunft 
direkt auf seinen Zähler taxiert. (Zählkontrollampe ZK 
leuchtet kurz.) Muss die Beamtin kurzzeitig das Ge
spräch unterbrechen, so beginnt die Gruppenlampe zu 
flackern. Damit bleibt der Anruf als unerledigt er
kenntlich. Soll ein Anruf Nr. 11 mit einem Orts- oder 
Netzgruppenteilnehmer verbunden werden, so ge
schieht dies über den dem Abfrageorgan zugeordneten 
Teilnehmeranschluss des Arbeitsplatzes nach dem auto
matischen Ortsamt. Es ist der Wählschlüssel zu ziehen 
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und die verlangte Teilnehmernummer einzustellen. 
Nach Betätigung der Verbindungstaste wird der Wähl
schlüssel wieder zurückgelegt. Die Ueberwachungs
lampe UL brennt während des ganzen Gespräches. 
Mit dem Schlüssel «Mithören» kann die Verbindung 
überwacht werden. 

Der Aufbau der übrigen Dienstanrufe erfolgt auf 
analog~ Weise, mit dem Unterschied, dass die Zählung 
dahinfällt. 

Die Nr. 19 wird erst in dem Moment ·über die An
rufverteilung geführt, wo die Aufsichtsbeamtin ihr 
Pult verlässt. 

17. Jahrgang 

Jen dies vorher der Nr. 11 mit und geben die eventuell 
notwendigen Anweisungen. Im Platz I bzw, li wird 
die zugehörige Anschaltetaste AST gezogen, wodurch 
sich im Automat Seite Leitungssucher die Umschaltung 
vollzieht. Während dieser ganzen Dauer leuchtet im 
Platz I bzw. li eine Kontrollampe. Nach einem Anruf 
des zurückgekehrten Teilnehmers selbst wird die Um
schaltung durch die Beamtin wieder aufgehoben. 
Nr.10 

Bei sehr regem Verkehr können vom Telegraph aus 
einzelne Leitungen zur Mithilfe nach den Auskunfts
plätzen li und III umgeschaltet werden. 

Au1.DrlJlmf 
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Fig. 3. Verbindungsdiagramm der Auskunft Chur. 

Ueberweisungsleitungen Nr. 11, 14, 15 (19) 
Es handelt sich hier um Verbindungen, welche von 

F ernamtstelephonistinnen nach dem Auskunftsamt wei
tergeleitet werden müssen. Die Haltetaste (siehe Ahb. 2) 
ist nur bei einem kurzen Gesprächsunterbruch zu zie
hen, wobei während dieser Zeit die Gruppenlampe 
flackert. Nach Gesprächsschluss erscheint im betref
fenden Schnurpaar des Fernamtes die Schlusslampe, 
worauf dort die Beamtin die Verbindung durch Ziehen 
der Stöpsel trennt. 

Ueberlauf Nr. 10 
Sind alle Einrichtungen der Dienstnummer 10 im 

Ortsamt belegt, so wird ein weiterer Anruf nach den 
Auskunftsplätzen übergeleitet und von hier aus be
antwortet. Die Anruflampe erlöscht beim Betätigen 
der Antworttaste. 

Aerzteschaltung 
Gewisse Teilnehmer, z. B. Aerzte, können vor dem 

Weggehen aus ihrer Wohnung, die für sie bestimmten 
Anrufe nach der Auskunft umschalten lassen. Sie tei-
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Ausgänge nach Fernwahllinien 
Diese dienen zur Vorbestellung von internationalen 

Verbindungen bei den Kopfzentralen Basel und Bern. 
Die Telephonistin in Chur wird von der Kopfzentrale 
avisiert, sobald eine Linie nach der verlangten Rich
tung frei ist. Dadurch wird eine rasche Abwicklung 
von Auslandsverbindungen gewährleistet. 

Ausgänge nach dem automatischen Orts- und Netz
gruppenvermittler 

Diese werden benützt zur Wahl der Teilnehmer des 
Ortsamtes und der Netzgruppe. Ferner dienen diese 
Organe auch zur Wahl über Ferngruppensucher FGS, 
Fernausgangssucher FAS, Tandemsucher TS nach den 
im automatischen Fernbetrieb erreichbaren Kopfzen
tralen Zürich, St. Gallen und Sargans. 

Besprechung für Kassierstationen 

Die Anruflampe leuchtet kurz vor Ablauf einer Ta~
einheit in irgendeiner öffentlichen Sprechstation. Die 
T elephonistin tritt sofort durch Betätigung der KS· 
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Taste in das Gespräch ein, worauf die Lampe AL er
lischt und die Lampe UL aufleuchtet. Sie wiederholt 
nun solange den Satz «Bitte Geld nachwerfen», bis 
dies erfolgt ist, was durch Löschen der Ueberwachurigs
lampe angezeigt wird. Wieviel Geld der Teilnehmer 
einzuwerfen hat, ersieht er am Nachwurfanzeiger der 
Kassierstation. Sämtliche Kassierstationen sind über 
einen speziellen Verstärker an diese eine «"Bespre
chungslinie angeschlossen. Diese Bedienungsweise 
stellt ein Provisorium dar, später soll die Besprechung 
automatisch mit einem Tonträger erfolgen. 

Direkte Linien zu Aufsicht und Monteur 
(Störungspult) 

Diese Leitungen sind doppeltgerichtet und für alle 
3 Plätze gemeinsam. Werden sie an einem andern Platz 
bereits benützt, dann leuchtet als Besetztzeichen am 
eigenen Platz die Lampe AL nur schwach auf. 

Dienstverkehr nach Fernamt 

Ein kleiner Automat DVS mit 2 Ausgängen 
(Dienst 1 und 2 in Abb. 2) ermöglicht den Auskunfts
beamtinnen, sich zwecks dienstlichen Mitteilungen 
durch Wahl einer bestimmten Nummer mit den Fern
plätzen zu verbinden. Eine Verbindung in umgekehrter 
Richtung kommt manuell zustande durch Stecken einer 
Rufschnur in die den Auskunftsplätzen zugeteilte 
Dienstverkehrs-Multipelklinke (im Diagramm nicht ein
gezeichnet). Die Dienstlampe leuchtet bis Dienstschlüs
sel zur Beantwortung geworfen wird. 

Elektrizität im menschlichen Körper 

Die Feststellung des Vorhandenseins von elektri
schen Spannungen im Gehirn des Menschen ist nichts 
Neu es. Vor wenigen Jahren gelang es bereits mit Hilfe 
eines Galvanometers solche Spannungen festzustellen 
und sogar Schwankungen zu registrieren, sobald in der 
Seele irgendwelche Bewegungen erfolgten. Schreck, 
Angst, Trauer und andere seelischen Affekte zeichneten 
sich deutlich als Spannungsschwankungen ab. Damit 
war jedoch erst ein Schritt auf unbekanntem, noch zu 
erforschendem Gebiet getan. Der nächste Schritt war 
die Feststellung Biekis, der zu diesem Zweck einen 
besonderen Apparat gebaut hatte, dass in den einzel
nen Gehirnpartien verschieden starke elektrische Span
nungen auftraten. Diese Ermittlungen machte er an 
einem Modell deutlich. 

Nun hat der Jenaer Psychiater Hahs Berger bei 
Schädelverletzten die Möglichkeit gehabt, vom Gehirn 
direkt elektrische Ströme abzuleiten und diese mit Hilfe 
einer Elektronenröhre zu verstärken, so dass selbst die 
kleinsten Spannungsschwankungen festgestellt wurden. 
Gleichzeitig konnte nun auch die Hirnelektrizität durch 
die Schädeldecke und die Hirnhäute hindurch nachge
wiesen werden, ohne dass also das Hirn zu diesem 
Zwecke freigelegt zu werden brauchte. Er ging ferner 
dazu über, solche Spannungsveränderungen als erster 
zu registrieren und verwendete dazu einen Oszillogra
phen, der die Spannungsschwankungen über ein beson
der'es eptisches System auch noch mit Hilfe des Films 
sichtbar festhält. 

Mit Hilfe dieser Apparatur ergaben sich nun beson
dere wichtige Feststellungen. 
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Diverses 

Ist eine Telephonistin aus irgendeinem Grund ver
hindert, einen über die Anrufverteilung eingelaufenen 
Anruf zu beantworten, so betätigt sie kurz die Taste 
« Weiterschalten», worauf der Anruf an den nächsten 
freien Platz weitergeleitet wird. 

Umgekehrt kann sie, wenn die Dränglampe leuch
tet, mittels der Taste «Sperrung aufheben», einen wei
tem Anruf auf ihren eigenen Arbeitsplatz einlaufen 
lassen. 

Nicht taxpf!ichtige Auskünfte werden durch Drük
ken der Taste «NE Nr. 11» auf einem Statistikzähler 
registriert. 

Die Taste «ZA» dient zum Herbeiruf der << Zirkulie
renden Aufsicht». 

Durch Einschalten der Weckertaste werden die An
rufe zugleich akustisch signalisiert. 

V ergisst ein Teilnehmer nach Gesprächsschluss sei
nen Hörer einzuhä:~gen, so flackert die Gruppenlampe. 
Durch Umlegen der Schlüssel << Abfragen» und «Heu
len» hat die ·Beamtin die Möglichkeit, den Teilnehmer 
darauf aufmerksam zu machen. Im Hörer des Teilneh
mers ertönt ein von Sekunde zu Sekunde kräftig an
schwellender Heulton, bis der Hörer eingehängt wird. 

Irn Platz I kann, wenn die Notwendigkeit dies er
fordert, auch auf besetzte Teilnehmer << aufgeschalteh 
werden, insofern das Aufsichtspult nicht bedient wird. 

Beim Verlassen der Auskunftsplätze werden alle 
Dienstanrufe automatisch nach den Nachtplätzen kon
zentriert. 

Zunächst kam Berger zu der Ermittlung, dass sich 
die Gehirnelektrizität in gleicher \Veise bei allen Men
schen zeigt, und zwar in Form von sogenannten Alpha
wellen, wenn sich der M'ensch in völliger Ruhe in einem 
verdunkelten und abgeschlossenen, schalldichten Raum 
befindet. Alphawellen nannte Berger die elektrischen 
Schwingungen mit einer Frequenz von 8-12 je Se
kunde. Sobald aber irgendetwas die Ruhe störte, ver
schwanden die A lphawellen sofort und an ihre · Stelle 
traten Betawellen. Die Frequenz dieser Wellen ist 
wechselnd. Sie schwankt zwischen 20 und 1000 Schwin
gungen in der Sekunde. Die Kurve, die der Oszillo
graph aufzeichnete, liess erkennen, dass sie sich aus 
zahlreichen Einzelschwankungen zusammensetzt. Wurde 
nun einer Versuchsperson aufgegeben, ein Rechenexem
pel im Kopfe zu lösen, so setzten zunächst die Alpha
wellen aus, die Betawellen traten auf und verschwan
den wieder, sobald die Rechenaufgabe gelöst war. Nun 
traten an ihre Stelle wieder die Alphawellen. Aller
dings ist es noch nicht möglich gewesen, die Schwan
kungen der Betawellen in ein bestimmtes System zu 
bringen. Die Arbeiten in dieser Richtung sind jedoch 
im Cange. Falls es gelingen sollte - was nicht als 
ausgeschlossen betrachtet wird - ein solches System 
zu erforschen, dann wäre es auch möglich, tiefer in 
das Seelenleben des Menschen einzudringen. Man hätte 
gewissermassen das gefunden, was bisher stets unmög
lich gewesen ist: das Mittel, einem Menschen ins «Herz» 
zu sehen. Es bleibt zunächst noch abzuwarten, welches 
Endergebnis die Bergersehen Forschungen bringen wer
~. RR 
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Elektrowärme im Landwirtschaftsbetrieb 

Die Verwendung der Wärme im landwirtschaftli
chen Betrieb ist mannigfaltig. Schon seit langem wird 
sie angewandt - verwiesen sei nur auf die weite Ver
breitung von Brutanlagen. Heute ist es aber ein ande
res Gebiet, das besonderem Interesse begegnet, näm
lich das der Trocknung. Es war recht eigentlich der 
Plan Wahlen, das heisst die Forderung auf erhöhten 
Ackerbau, wodurch dieses Problem akut geworden ist. 
Denn die direkte Folge dieses umfassenden Planes 
war, dass der Ertrag von Acker und Baum bedeutend 
grösser wurde, der aus Wiesland aber geringer. Die 
Auswirkungen, die also nach zwei Seiten gingen, wer
den aber durch rationelle Trocknungsverfahren we
sentlich verbessert. 

Was würde es nützen, den Obst- und Gemüseertrag 
zu steigern, wenn man die Ernte danach doch wieder 
verderben liesse. Es musste also von Anfang an dafür 
gesorgt werden, dass Konservierungsmöglichkeiten be
reitstehen, damit die einmal im Jahr geernteten Pro
dukte auf lange Monate hinaus geniessbar blieben. 
Unsere Konservenindustrie hat zwar ihre Leistungsfä
higkeit stark erhöht und konnte damit einen Gutteil 
der Landesprodukte übernehmen. Aber auch in den 
Haushaltungen wurde mehr eingemacht als früher. 
Doch zeigten sich hier bald Grenzen. Denn das zuge
teilte Zuckerquantum ist knapp , und auch die Büchsen 
und Gläser sind oft schwer zu beschaffen. So wandte 
man sich in vermehrtem Mass dem Dörren zu. Nie 
vorher wie jetzt in der Kriegszeit sind so viele Dörr
apparate in Verwendung gestanden. Man rechnet, dass 
von kleinen Haushaltapparaten gut 75 000 in Betrieb 
sind, von den grösseren über 1000. Der grösste Teil 
davon wird elektrisch gespeist und ist seiner Sauber
keit und Anspru~hslosigkeit wegen sehr beliebt. So
wohl bei Früchten wie bei vielen · Gemüsen bewährt 
sich · das Trocknen auch vom Standpunkt der Qualität 
aus. Nährgehalt und Geschmack konzentrieren sich 
im getrockneten Gut und kommen bei der späteren 
Auflösung kräftiger zur Entfaltung, als dies bei vielen 
Konserven der Fall ist. Wir haben hier ausserdem ein 
billiges Verfahren vor uns , da die elektrisch beheizten 
Apparate nur geringe Stromkosten verursachen. Durch 
das Dörren aber wurde erreicht, dass die Haushal
tungen selbst viel grössere Mengen an diesen Erzeug
nissen einlagern können, so dass die Ernte rasch und 
ohne Qualitätsverluste unterkommt. 

Für den Bauer aber ist das Aufkommen der Gras
trocknung noch fast wichtiger. Die Erfahrung hat ihn 
schon immer gelehrt, dass der Nährwert des frischen 
Grases bedeutend grösser als der des Heus oder Emds 
ist. Der Milchertrag ist im Frühling doppelt so gross 

Politik der Vorratshaltung 

Durchhalten! Auf dieses Ziel ist unsere ganze Kriegs
politik orientiert. Auf militärischem, auf aussen- und 
innenpolitischem Gebiet ist dieser eine Gedanke füh
rend. Und das gleiche gilt für unsere wirtschaftliche 
Einstel.lung. Das ist der Grund, weshalb die Forderung 
nach ausreichender Vorratshaltung gestellt wurde . Wie 
sich das aber auf unsere VolkswirtschaH ausgewirkt hat, 
davon soll hier die Rede sein. 
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wie im Winter, wo mit Heu gefüttert wird - und wie 
lange sind doch die Wintermonate in den Bergen. Man 
stellte fest, dass der Nährverlust beim Heu 40 1l/ o be
trägt, was einem Ausfall von 100 Millionen Franken 
im Jahr. gleichkommt. Der Landwirt musste es deshalb 
begrüssen, als bekannt wurde, dass durch künstliche 
Trocknung des jungen Grases der Nährverlust bedeu
tend reduziert werden könne, nämlich auf 5-10 Ofo. 
Das ist besonders in unserer Zeit des Mehranbaus wert
volL Hatte doch der Bauer nur mit Bedauern ein Stück 
Wiesland nach dem andern unter dem Pflug ver
schwinden sehen. Das bedeutete für ihn, dass die Fütte
rung der Tiere nicht mehr in gleichem Masse möglich 
sei, und dass damit auch weniger Vieh oder Pferde 
durchgehalten werden konnten. Wenn nun aber der 
Wiesenertrag durch künstliche Trocknung im Nähr
wert bedeutend erhöht werden kann, ·SO lässt sich 
auch eine beträchtliche Verminderung des Viehbestan
des vermeiden. Und so entschloss sich manche Genos
senschaft in den letzten Jahren, eine Grastrocknungs
anlage anzuschaffen und ihren Mitgliedern zur V erfü
gung zu stellen. Zur Erzeugung der notwendigen Wärme 
kommt vor allem elektrischer Strom in Betracht. Er 
ist rasch verfügbar, gut zu regulieren, feuersicher und 
im Preise niedrig. Die eingerichteten Trockenanlagen 
arbeiten rasch und sauber. Der Bauer hat einzig darauf 
zu achten , dass er junges, eiweissreiches Wiesen- oder 
Weidegras schneidet. Er kann dies fünf- oder sechsmal 
im Jahr tun und bringt damit meistens einen Schnitt 
mehr ein als unter den bisherigen Verhältnissen. Was 
er aber nach der künstlichen Trocknung erhält, ist ein 
richtiges Kraftfutter , das als Ersatz von frühe r impor
tierten Futterstoffen gelten kann. Dazu kommt, dass 
der Verlust, den er durch die Umwandlung des Wies
bodens in Ackerland erleidet, ein Opfer, das der Bauer 
dem Mehranbau bringt, damit schon wesentlich kleiner 
wird. Ein besonderes Interesse wird der Grastrocknung 
aber in jenen Gegenden entgegengebracht, die häufige 
Regenfälle aufweisen und demzufolge grosse Schwierig
keiten mit der Trocknung haben. Gerade dort kann 
dur ch elektrische Anlagen viel verlorene Wartezeit 
vermieden und ein zusätzlicher Schnitt eingebracht 
werden. 

Es sind hier zwei Beispiele behandelt worden, aus 
denen ersichtlich ist, wie es unserer Landwirtschaft 
heute mit Hilfe der Technik gelingt, bessere Resultate 
herauszuschaffen. Der Plan Wahlen hat in dieser Rich
tung als Initia-lzündung gewirkt . Es ist zu hoffen und 
wohl auch zu erwarten, dass dieser Impuls nicht er
lahmt. Elko. 

Es gehört ja zu den alten Traditionen unseres Vol
kes, dass in der Familie Vorräte gesammelt und auf
bewahrt werden. Auf diese Tr adition, die vor dem 
Krieg insbesondere in den Städten in Vergessenheit 
geraten war, kam das Volkswirtschaftsdepartenfenf in 
einer seiner ersten kr iegswirtschaftlichen Verfügungen 
zurück. Schon am 5. April 1939 wurde die Bevölkerung 
aufgerufen, Haushaltungsvorräte für einen Zweimonats-
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Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 
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(I nst alla ti ons-Sei bs !schal ter) 

Sind zu verwenden als: 
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Sdlalter und Sicherung 
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Apparate und Leitungen 
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bedarf anzulegen, um eine erste Kriegskrisenzeit über
stehen zu können. Schon vorher war der Handel ver
pflichtet worden, Lager an Importwaren anzulegen, ins
besondere die Inhaber von Kontingenten. Dadurch wur
den Vorräte an Nahrungsmitteln und Industrierohstof
fen für einige Monate beiseite gelegt. Auch der Bund 
stand nicht nach, Lagervorräte an Getreide, Zucker, 
Hafer, Gerste anzulegen. Es darf als ein grosses Glück 
bezeichnet werden, dass sich auch in der ersten Kriegs
zeit immer wieder eine Möglichkeit zeigte, diese Wa
renlager zu ergänzen. Dadurch konnte in den ersten 
Jahren die Produktion auf vollen Touren gehalten wer
den, womit nicht nur unsere Lebenshaltung auf verhält
nismässig hohem Niveau verblieb. 

Wenig weiss aber der Einzelne darüber, wieviel 
AJ:beit mit einer solchen Lagerung verbunden ist. Es 
handelt sich ja nicht nur darum, die Dinge alle unter 
Dach zu bringen. Sind sie erst einmal sorglich einge
fügt, dann beginnt erst die Verwaltung des Gutes. Be- . 
sonders unter den Nahrungsmitteln sind viele, die ohne 
besondere Behandlung nicht lange frisch bleiben wür-
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den. Fleisch, Fett und zudem manche Früchte müssen 
erst tiefgekühlt werden und danach sind sie nur in 
Kälteräumen lagerfähig. Dafür braucht es spezielle Ein
richtungen, bei denen die elektrischen Apparaturen we
sentliche Funktionen ausüben. Aber auch viele andere 
Stoffe brauchen sorgfältige Pflege. Beim Getreide ist 
ein regelrechter Kampf zu führen gegen Ungeziefer, 
Pilze, Mäuse, bei Flüssigkeiten gegen die Zersetzung 
und bei vielen Rohwaren gegen den gefürchteten Schim
melbezug. Manche Produkte müssen gewendet, andere 
gereinigt, gelüftet werden. Und wird ein Teil davon 
herausgenommen, so geht das nicht ohne automatisches 
Zählen und Wiegen. Transportbänder tr'eten in Aktion, 
mechanische Schaufeln, Hebezeuge und Saugapparate, 
Ein modernes Lagerhaus besorgt das nicht mehr mit 
Arbeitshänden allein, sondern benützt elektrisch betrie
bene Maschinen dazu, die nicht nur eine rasche Ab
~icklung, sondern auch Sauberkeit bei der ganzen Ma
nipulation garantieren. Neben den Importgütern werden 
auch die Produkte unseres eigenen Landbaus auf diese 
Weise dem Verderb entzogen. E. G. 

Sicherheits-Vorrichtungen an: elektrischen Wärmeappa1•aten gegen_ übermässige Erhitzung 

Da zum Bügeln je nach Stoffart Temperaturen zwi
schen 120-300" C notwendig sind, ist es begreiflich, 
dass ein eingeschaltetes Bügeleisen nicht während län
gerer Zeit auf diesen brennbaren Unterlagen bleiben 
darf. Aus diesem Grunde hat der Schweizerische Elek
trotechnische V er ein schon vor Jahren die Vorschrift 
erlassen, dass eingeschaltete Bügeleisen, wenn nicht 
gebüg~lt wird, auf einen Rost zu stellen sind. Dieser 
Rost muss so gebaut sein, dass er an den Füssen nie 
eine höhere Temperatur als 40" C erreicht, auch dann, 
wenn das Bügeleisen während mehreren Stunden ein
geschaltet bleibt. 

Für Schnell- und Expresskocher wurde eine ähn
liche Vorschrift erlassen, denn auch diese Apparate 
können bei längerer Einschaltung gefährliche Tempera
turen annehmen. Da auch der Kocher sehr oft in Schlaf
zimmern, auf Kommoden und Nachttischehen aufge
stellt wird, hat auch hier die Vorschrift Gültigkeit, 
dass der Kocherboden bei längerem Einschalten die 
Temperatur von 40" C nicht überschreitet. 

Einige Firmen sind dieser Vorschrift gerecht ge
worden, indem sie am Kocher Füsse anbrachten. Andere 
haben einen Kocheruntersatz mitgeliefert, der den Vor
schriften entsprach. 

Einer Schweizer Firma ist es gelungen, sowohl Bü
geleisen, als Express- und Schnellkocher zu bauen, 
die gegen unzulässige Ueberhitzung eine Sicherheits
Vorrichtung besitzen, die Brände fast ganz ausschlies
sen, auch wenn die Apparate während längerer Zeit 
auf brennbaren Unterlagen im eingeschalteten Zu
stande stehenbleiben. 

Bücherbesprechungen 
Das Erlernen des W asserfahrens und der Seilverbindungen, 

von Wachtm. Carlo Wälchli. Herausgegeben vom Schwei
zerischen Pontonierfahrverein. 

Der Verfasser, ein alter Pontonier, hat auf Grund. seiner 
reichen Erfahrungen im Wasserfahren ein wertvolles Hand
buch für den Unterricht im Wasserfahren und für die An
~endung der Seilverbindungen geschrieben, das eine sehr nütz
hebe Ergänzung zu der vor kurzer Zeit erschienenen Ausbil-

Beim Reglereisen wird die Temperatur zwischen 
120-300" C automatisch geregelt. Sobald die Sohle 
des Bügeleisens die eingestellte Temperatur aufweist, 
unterbricht der Regler die Stromzufuhr und schaltet 
erst wieder ein, wenn die Sohlentemperatur um etwa 
20" C gefallen ist. Allerdings darf auch das Reglereisen 
nicht dauernd auf brennbaren Unterlagen bleiben, be
sonders wenn der Regler auf der höchsten Stelle (300" C) 
steht, den Stoffe würden sich bei dauernder Einwir
kung einer Temperatur von 300" C rasch braunfärben. 
Ein Rost ist also auch hier notwendig, obwohl die Ge
fahr eines Brandes sozusagen ausgeschlossen ist. 

Expresskocher weisen ähnliche Konstruktionen auf 
wie Reglereisen. Auch diese besitzen eingebaute Tem
peraturregler, die den Strom unterbrechen, wenn der 
Kocher ohne Flüssigkeit in Betrieb ist. 

Da der Expresskocher ausschliesslich zum Kochen 
von Flüssigkeiten benützt wird, kann der Temperatur
regler auf eine verhältnismässig niedere Temperatur 
eingestellt werden, so dass überhaupt nie gefährliche 
Temperaturen am Kocherboden auftreten. 

An gewönlichen Schnellkochern von l.f2-11/2 1 ln
halt, die nun alle Bodenheizungen aufweisen, is.t eben
falls eine Neuerung angebracht worden, indem diese 
mit eingebauter Schmelzsicherung ausgerüstet sind. 
Sobald ein solcher Kocher trocken eingeschaltet wird, 
schmilzt die im Kocher eingebaute Schmelzsicherung 
und unterbricht die Stromzufuhr. Gefährliche Tempera
turen können daher auch bei diesen Kochern nicht 
mehr auftreten, und auch diese dürfen laut Vorschriften 
ohne Kochuntersätze benützt werden. 

dungsvorschrift «Pontonierdienst, I. Teil» bildet. Die klaren 
und praktischen Erklärungen, begleitet von sorgfältig ausge
führten Bildern, erleichtern .d·as Verständnis und .die Ausfüh
rung .der zahlreichen Handgriffe, die jedem Wasserfahrer ge
läufig sein müssen zur Ausübung dieser Sportart. 

Die Schrift kann beim Kommissionsverlag H. R. Sauer
länder & Co. in Aarau oder durch jede Buchhandlung zum 
Preise von Fr. 3.- (10 Stück ä Fr. 2.50) bezogen werden. 

Oberst Nüscheler. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EYU, orriziella Adresse , Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abegg, Oeschärtszeit 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Geneve: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 

Lausanne: 

Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F . Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandreuvres 
(Geneve). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

Case Ville 2233, Lausanne. 

A . Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern) . 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 

Olten: W . Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 

Schalfhausen: Oblt . .W. Salquin, Stei.gstr. 40, 

Solothurn: 

St. Gallen: 

Thun: 

Uri/Altdorl : 

Uzwil: 

Werdenberg: 

Winferthur: 
Zug: 

Schaffhausen. 

K. VeHerli,Allmendstr.53 , Solothurn. 

R. Würgler, Ruhbergstr.57, St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Tur=attstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, linkes Ufer: Lt . A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Mitglieder-Werbung: Die Werbung war im Juni offenbar 
nicht so erfolgreich wie in anderen Monaten, denn ausser 
einer Erhöhung von 12 Privatabonnenten sind keine beson
ders bemerkenswerte Resultate zu melden. - Wir hoffen 
aber auf ein besseres Ergebnis im laufenden Monat. 

Materialbestellungen: Immer vier Wochen im voraus 
und in dreifacher Ausfertigung an de.n ZV., sonst werden 
sie von unserer Oberbehörde nicht berücksichtigt. Die 
Ziff. 8 und 10 unseres Materialreglementes sind besonders 
zu beachten und die darin verlangt en Angab en zu machen.
Materialrückschub nach U ebungen ist uns stets mitzuteilen. 
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Telegraphen-Material: Gestützt auf eine Abmachung mit 
den vorgesetzten militärischen Stellen steht unserem Ver
band nun das nachstehend genannte Tg.-Material zur ausser
dienstlichen Verwendung d a u e r n d zur Verfügung: 
2 Armeetelephone, kpl., mit Wählerzusatzkästchen; 
2 C-Telephone; 
2 Feldtelephone; 
2 Pionierzentralen Mod. 37; 
4 Vermittlungskästchen Mod. 38; 
4 Gefechtsdrahtbau-Ausrüstungen, bestehend a us je : 

1 Tragreff mit 4 Rollen Gefechtsdraht III . Kat., 
1 Gefechtsdrahtrolle, leer, 

dreiteilige Gabelstange, 
Gefechtsdrahtwinde, 
Linientasche, kpl. , 

1 Erdpfahl, kurz, 
1 T-Flagge. 
Die Zuteilung an die einzelnen Sektionen erfolgt in der 

Reih enfolge der Bestelleingänge durch den Zentral-Material
verwalter. Begehren um Abgabe sind, wie üblich, vier Wo
chen im voraus an den ZV. zu richten. 

Die Rückgabe des Materials geht jeweils an das Eidg. 
Zeughaus, Bern, das auch die Revision vornimmt, mit Aus
nahme des Gefechtsdrahtes, der von unseren Sektionen 
selbst zu revidieren ist. 

Der Zentralvorstand dankt auch an dieser Stelle allen 
Militärbehörden für die mit diesem Entgegenkommen mög
lich gewordene vermehrte ausserdienstliche Betätigung der 
Tg. Pi. recht sehr. 

Einsendungen für den <<PIONIER» stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abges chlossen werden muss . - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kl.\fZ zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mu.tatioos
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und P assiv
mitgliedern anzugeben. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält -- je nach dem Fall- die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopi e, ebenso der ZV. -
Die Sektionen sind ersucht, der Inseratenwerbung für den 
«PIONIER» immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu schen
ken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Anträge der Sektionen für die DV. vom 8. Oktober 
1944 sind bis zum 31. Juli a. c. •an den. ZV. einzureichen, der 
sie dann in einer im August stat tfin.denden Sitzung behandelt 
und im September-«PIONIER» veröffentlichen wird. 

Wie wir bereits im «PIONIER » Nr.5 mitteilten, mus.sten neue 
Verbandsabzeichen bestellt werden, da der Vorkriegsvorrat 
erschöpft ist . Vom 1. Juli a . c. an gelt en für neue Bezüge 
bei uns folgende neue Verkaufspreise: Fr. 1.50 vom ZV. an 
di e Sektionen,. Fr. 1.75 für die Mitglieder. - Für die Tg.
Abzeichen dagegen werden die bisherigen Preise beibehalten. 

Der Entwurf der neuen Verbandsstatuten ist nun gedruckt 
und wird den Sektionen di eser Tage in so viel Exemplaren 
zugestellt, wie jede Sektion Anspruch auf Delegierte hat. 
Wir ersuchen um sorgfält·ige Aufbewahrung, weil der Ent
wurf ein Bestandteil der Traktandenliste der diesjährigen 
Delegiertenversammlung ist und später nicht nachgeliefert 
wird. 

Die Versicherungsprämien unserer Mitglieder in den 
UO V-Sektionen Baden, Kreuzlingen, Langenthal, Lenzburg, 
Oberwynen- und Seetal, St. Gallen, Uri, Uzwil, Zug und 
Zürichsee r. U., sind durch den Stammverein an die Zen
tralkasse des SUOV direkt zu bezahlen, und zwar für sämt
liche Aktiv- und Jungmitglieder. - Es soll kein Unterschied 
zwischen den beim SUOV gebrä uchlichen A- und B-Mit
gliedern gemacht wer·den, denn für unseren Verband gilt, dass 



BUGUENIN 
,tledailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

Abzeichen -Medaillen -Plaketten usw. 

S~TIS JZ!-!!-G 
Die kleine Lampe 
mit der gro~en Leistung 

Bezugsquellennachweis durch: 

JOH. GOLDI 
Batterie- und Elementefabrik 

Rüfhi (SI. Gallen) Telephon 7 91 20 

TESAMETER 
(In- und ausländische Patente 
angemeldet) 

ermöglicht 

1/ 1000 mm 

Ablesung 

TESA 
-RENENS-Lausanne 

Fabrik für Präzisions-Meßinstrumente 

AGATHON AG. 
Maschinenf•brik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbei t in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 1 31 86 

Patentierte Präzisions-

H artm etaii-Schleif· 
und Läppmaschinen 
G) für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40X 40 mm Schaft 

® für Spanbrechernuten 

0 für Einzahnfräser 

0 für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

® für Schaber etc. 
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sämtliche Mitglieder ausnahmsl05 versichert werden müssen. 
Da wir ebenfalls der Unfallversicherung des SUOV angehören, 
ist es einfacher, wenn der Stammverein die Prämien der 
Uebermittlungssektion auch bezahlt; er wird sie von uns je
weils im Januar vergütet erhalten. . 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt. Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle ln
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

Sektion Aarau Olf1zlelle Adresse: 
W. Schenk, Zelgllstr. 37, Aarau, Telophon Geschäft 21112, Postcheck VI 5178 

Kurzbericht über die Monatsversammlung vom 17. Juni 

Der Einladung zu dieser Versammlung folgten leider nur 
10 Kameraden. Die Anwesenden nahmen einen Bericht des 
Vorstandes über die Tätigkeit seit der Generalversammlung 
entgegen, insbesondere über die Besprechungen mit einem 
Vertreter des UOV Aarau über eine eventuelle Zusammen
arbeit. Die bisher unternommenen Schritte wurden gebilligt 
und dem Vorstand Auftrag zu weiteren Verhandlungen mit 
den militärischen Verbänden auf dem Platze gegeben. 

Mit Rücksicht auf die unsichere · Lage wurde von der 
Aufstellung eines Programmes für die nächste Zeit Abstand 
genommen. Je nach den Umständen, werden wir unsere Tä
tigkeit weiterführen und an dieser Stelle die Veranstaltungen 
bekanntgeben. 

Kasse 
Es sind schon eine erfreulich grosse Zahl von Jahresbei

trägen eingegangen. Diejenigen Kameraden, die den Beitrag 
von Fr. 4.- pro 1944 noch nicht bezahlt haben, sind ersucht, 
dies bis Ende Juli 1944 nachzuholen. Postcheckkonto VI 5178. 
Anfangs August noch ausstehende Beiträge weilden per Nach
nahme erhoben. 

Monatshock 
Samsta·g, den 8. Juli, ab 2030 Uhr, im Bahnhofbuffet 2. KI. 

Wenn möglich, wird damit wieder ein Zimmerschiessen ver
bunden sein. Wir hoffen, bei diesem Anlass recht viele Ka
meraden begrüssen zu können. Der Vorstand. 

Sektion Baden U.O.V. 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 8 b, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U.O.Y.) 

Eidg, Feldschiessen am 9. 7. 44 
in Wettingen-Dorf, Schiessplatz Aesch. 

Besammlung: 1045 Uhr vor dem Schießstand. Entgegen
nahme der Gratismunition und des Standblattes. Beginn des 
Schiessens: 1100 Uhr. 

Sollten Kameraden wegen Militärdienst oder an<;leren· 
Gründen an der vorgeschriebenen Zeit am Schiessen nicht 
teilnehmen können, so stehen ihnen noch folgende Schiess
tage zur Verfügung: Samstag, 8. 7. 44, ab 1400 Uhr, und 
Sonntag, 9. 7. 44, ab 1400 Uhr, in Wettingen, Aesch. 

Obligatorisches Programm 
Letzte Schiessübung am 23. 7. 44 für Gewehr und Pistole 

(Schießstand Belvedere). 
Alle Kameraden der Pi.-Sektion, die in Baden Wohnsitz 

haben, oder solche, die die Bewilligung zum Schiessen beim 
UOV Baden besitzen, sollten unter allen Umständen die Ge
legenheit benützen und bei uns ihre Schiesspflicht erfüllen, um 
so mehr, als das Schiessen für unsere Mitglieder vollständig 
gratis ist. R. S. 
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Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Fritz Brotschin, Jn den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck Y 10210 

Funkerkurse aller Waffen 

Die in der letzten Nummer angekündigten Kurse können 
erfreulicherweise programmgernäss durchgeführt werden. 
Einzig der Kurs F 4 wird wegen Mangel an Teilnehmern mit 
dem Kurs F 5 (Tempo 40/ 60) zusammengelegt. Für diej enigen 
Mitglieder, die die letzte Nummer des «Pionier» verlegt ha
ben, lassen wir das geänderte Kursprogramm nochmals 
folgen: 

1900- 2030 2030-2200 
Montag: F 1 Tempo 20/ 30 F 3 Tempo 30/ 50 

F 2 » 40/ 60 Apparatekenntnis 
Donnerstag: t 

F 4} F 6 Tempo 30/ 50 F 
5 

Tempo 40/ 60 
Goldener Blitz 

Freitag: F 7 Tempo 20/ 30 F 9 Tempo 30/ 50 
F 8 » 40/ 60 Goldener Blitz 

Stammtisch 
Diejenigen, die sich rege1mässig oder doch häufig im 

<< Braunen Mutz >> am Montagabend zwischen 2000 und 2200 
Uhr treffen, wissen, dass es gemütlich zugeht. Wie wäre es, 
wenn auch die anderen, die bisher nicht gekommen sind, es 
einmal probieren würden? -WK-

Sektion Langenthai UOV Offizielle ·Adresse: 
Erhard Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. Tel. Geschäft 61218, Privat 612 47 

Trainingsstunde für Aktivfunker aller Waffen 

je Montag, 1930-2100 Uhr, im Sekundarschulhaus, P•arterre. 
Der Besuch der letzten Trainingsstunden war ziemlieb 

schwach. Wir ersuchen deshalb alle Kameraden, wiederum 
zahlreicher zu erscheinen. Der Vorstand. 

Section de Transmission 
de Ia Soclete Vaudoise du Genie 
Adr. off.: Case Yille 2233. - Compte de ch~ques II 819 
Tel . Plt. Boegli, T~l. Bureau 3 5211, Appartement 3 2644 

Communique de Ia sous-section Lausanne AFTT 

Section de Lausanne de l'Association feder.a.le des Troupes 
de transmission (dependant de Ia Societe Va udoise du Genie} . 

Le comite de Ia sous-section est compose comme suit: 
President: Fr'itz Ba~gli, Of.' Ing., Av. Ceoil 5, Lausanne. 

Tel. prive 3 26 44, Bureau 3 5~ 11. 
Secretaire: Fernand Chalet, App. Cp. Radio, 

rue de l'Ecole de Commerce 6, Lausanne. 
Caissier: Le caissier de Ia Societe Vaudoise du Genie. 
Redacteur du j ournal cLe Pionnier» (partie fran~aise): 

Mare Secretan, App. Cp. Radio, Le Sentier. 
Membre adioint: Rene Monnet, Plt. Cp. Mot. Tg. (President de 

Ia Societe Vaudoise du Genie) , rue Pichard 6, 
Lausanne. 

Expert pour !es cours radio: Cap. S. Mange, PierreHeurs 6, 
Lausanne. 

Adresse: Societe V.audoise du Genie, Section de trans
mission, Case Ville 2233, Compte de cheques: 
11/ 819. 

La sous-section de transmission se fera un devoir de re· 
cruter tous !es hommes des Cp. Radio et Pi. Tg. pour !es in
teresser a l'instruction radio hors service et organisera des 
conferences suivies de discussions concernant Ia construction 
des lignes permanentes avec materiel TT, de lignes semi-per· 
manentes, etc., ceci specialement pour !es Pi. Tg. de montagne 
et de plaine. Les conferences ·auront lieu a Lausanne dans 
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le courant de l'automne, si Ia situation le permet. Nous com
muniquerons !es detail& de ces instructions dans un numero 
prochain. 

En attendant, et pour ne pas perdre l'activite pendant !e& 
beaux jours, Ia Societc Vaudoise du Genie organise un co,ncours 
ad hoc interessant tant !es pontonniers, sapeurs, que !es pion
niers. Le resultat de ce concours &era porte a Ia connaissance 
de& interesses dans une course d'automne subventionnee par 
Ia SVG. Il y aura des prix pour !es meilleures reponses. Le 
questionnaire est compose de 3 X 6 que&tions separees pour 
Radios et Pi. Tg. Les reponses de Ia premiere serie des 6 
que&lions suivantes seront a envoyer jusqu'au 15 juillet a la 
Case 2233, Lausanne. 

Nous attiron& l'atteutian des membres de Ia sous-sectian 
de I'AFTT qu'en vertu de l'accard intervenu entre Ia SVG 
et le CC de I'AFTT Je jaurnal «Le Piannier» leur sera dis
tribue darenavant, et cela sans augmentatian de catisations. 
Des !es numeras a venir, il& y trauveront regulierement, autre 
un au plusieurs .articles techniques interessants red-ige& en 
frano;:ais , taus !es cammuniques relatifs a l'activite ae l'Asso
ciatian de& traupes de transmis&ian. Ce n'est danc pas par 
erreur que des numeras de ce jaurnal leur ant ete de ja en
voyes, et ils voudrant bien ne pas !es refuser. 

En autre, naus rappelans que l'insigne de membre de Ia 
sous-section de l'AFTT est en vente aux prix de fr. 1.20 au 
maga&in d'electricite R. Mannet, rue Pichard 6, Lausanne. 

Concours de Ia Societe Vaudoise du Genie 

Questions de Ia sous-section de transmission: 

A. Questions pour Radios: 
1° Quelle est Ia longueur d 'onde, en metres, d'une transmis

sion, si Ia frequence est ae 4000 kilocycles? 
~o Definir exactement ce que l'on entena par le groupe ho-

rair·e d'un telegramme. . 
3" Quelle est Ia difference entre une emission en telegraph1e 

sans ton et une autre avec ton? 
4° Dans un telegramme a transmettre, quelle& sont le& diffe

rentes heures importantes a noter dans le Iivre de contröle? 
Les decrire et indiquer, dans une feuille reproduisant loa 
formule T 1, a quelle place, dansquelle rubrique, ces temps 
doivent etre retranscrits. 

5° Quelles sont !es considerations technique& qui aoivent dic
ter l'emplacement d'une station du type K 1 A; en cas ae 
Iiaison inexis tante, que faire pour 1111 obtenir une? . 

6° Dans un telegramme arrivant a une station raaio par V~le 
des ondes, quels sont !es temps importoants a retran~cnre 
·dans le Iivre de contröle des telegrammes? Les des1gner 
et indiquer aans quelle rubrique de Ia form~le T 1, elle~ 
doivent etre inscrites. Puis, ce telegramme etant reporte 
dans le Iivre de contröle, comment le completer avant de 
le transmeHre a I'EM? 

B. Questions pour les Pi. Tg.: . 
1° Indiquer !es caroacteristiques mecaniques, resistance maxl

mum a Ia traction du fil de combat. De quel genre de fil 
l'ame es t-eile constituee? Quelle en est l'isolation? 

20 lndiquer !es caracteristiques electriques, resistance ohmique 
maximum od'une bobine de fil de combal. · 

3° Indiquer le& caracteristiques mecaniques, resist ance maxi-
mum a Ia traction, du cable de campagne. . 

4" lndiquer !es caracteristiques electriques, resistance ohmlque 
maximum, d'une bobine de cable ode campagne. 

5° Etablir au moyen d'un croquis, en dessinant !es bo~nes, .Ia 
Iiaison d'une ligne a simple fil sur 2 telephones d armee; 
in_diquer de quelles manieres on constitue Ia connexion a 
Ia lern~. · 

6" Meme Croquis pour une ligne a lacet dans !es 2 aa.s; a qUOI 
sert Ia terre et quelles sont !es meilleures mises a terre 
utilisees en pratique et comment faut-il !es installer? 

Nous camptons sur une grande parlicipation a ce concours 
de Ia part de nos membres et leur souhaitons bonne chance. 

Le Corrlite. 
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Sektion Lenzbqrg UOV. Offiz. Adr.: Wm. Albert Guldi, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOV.) 

Juli-Programm 
Funkerkurse: Jeden Montag, im neuen BezirkS&chulhaus, 

Zimmer Nr. 3. 
Jungmitg lieder von 1830- 2000 Uhr. 
Aktivfunker von 200Q-2115 Uhr. St. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt M. Kreis, 
Villa Than, Emmen, Telephon Geschäft2 72 02, Priyat 3 51 72, Postcheck VII 6Q28 

Bericht über die Fk.-Kurse 
VU-Kurse: Die Kurse wurden am 6. April mit den Lei

stungsprüfungen abgeschlossen. Von den 105 Schülern bei 
Kursbeginn im September 1943 haben 53 den Kurs beendet. 
Rund 50 % der Austritte sind bedingt durch Eintritt in die RS. 
und Uebertritte in andere Kurse; der Rest trat vorzeitig we
gen zu starker Beanspruchung .durch Berufsschulen aus den 
Kursen aus oder wurde ausgeschlossen. 

45 Teilnehmer absolvierten die Leistungsprüfung, 37 ha
ben sie mit Erfolg bestand~n. 

AF-Kurse: Bisher wurde wöchentlich in 5 K1assen unter
richtet. Der vielen Einberufungen zum AD wegen, die Kurs
lehrer al& auch Teilnehmer betreffen, wurden die Kurse ab 
Mitte Juni auf 2 Klassen reduziert. Sie werden bis zu .den 
Schulferien in unserem Lokal im Sälischulhaus (Dachstock) 
wie folgt abgehalten: 

Montag, 200Q-2130 Uhr, Tempo 20 unod 4Q-60. 
Donnerstag, 200Q-2130 Uhr, Tempo 3Q-40. 

Nächste Veranstaltungen 
Genügende Beteiligung vorausgesetzt, übernimmt unsere 

Sektion am 8./9., evtl. 15./16. Juli den Uebermittlungsdie,nst 
am Nationalen Modellflugwettbewerb des Aero-C/ubs der 
Schweiz. Die Veranstaltung finodet auf der Allmend statt. 
Kameraden, die sich für beide Ta.ge (Samstagnachmittag und 
Sonntag ganzer Tag) zur Verfügung stellen können, ~rsuche 
ich, den Stamm vom 3. Juli zwecks näherer Orientierung zu 
besuchen, oder ihre Anmeldung bis spätestens 5./6. Juli zu 
richten an Eugen Reichenherger jun., Bundesstrasse 38, Luzern. 
Näheres wird ihnen .dann schriftlich bekanntgegeben. 

Stamm: Wir treffen uns immer noch jeden ersten Montag 
im Monat •ab 2000 Uhr im Restaurant Du Nord. Nächster 
Stamm demnach am 3. Juli. er. 

Sektion Schaffhausen Offlz. Adresse : Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 530 21, Postcheck VIII a 1661 

Filmabend 
Am Freilag, 5. Mai, veranstalteten wir für unsere Aktiven 

und Jungmitglieder im Kurslokal einen Filmabend. In grosser 
Zahl sind .die Jungfunker erschienen, wovon der Vorstand 
gerne Notiz genommen hat. Zur Vorführung gelangten vier 
Filme des Armeefilmdienstes, die, nach dem AppLaus zu 
schliessen, allen gut gefallen haben. Dauer bis 2215 Uhr. 

Funkerkurse 
Die Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene der Jung

funker haben nach den Leistungsprüfungen ihren Abschluss 
gefunden. Erfreulicherweise haben nur wenige die Prüfung 
nicht erfüllt , welchen Erfolg die Kurslehrer zu einem grossen 
Teil buchen können. 

Das Depotgeld soll demnächst zur Auszahlung gelangen, 
sofern dies nicht bereits bis zum Erscheinen .des «Pionier» er
folgt ist. 

Wiederbeginn der Kurse für Junglunker voraussichtlich 
Ende August! Anfang September, nach Aufruf. 
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Der Kurs für Aktivfunker wir·d jeden Donnerstag, von 
2000--2100 Uhr im Bachschulhaus, Physikzimmer, weiterge
führt. • Der Vorstand. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschllft 2 '!121 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Juli 
Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen: 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons
schule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 25-30 Z/ Min.) 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 40-50 Z/ Min.) 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/Min.) 
Wangen a. A.: Jeden Freitag, 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 31. 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 

PhysiksaaL 
Monatshock: Freitag, -den 7. Juli 1944, 2015 Uhr, in der 

«Metzgerhalle» in Solothurn. 

Felddienstübung der Junglunkerkurse: 
Infolge der plötzlichen Truppenaufgebote muss die anfangs 

Juli vorgesehene gemeinsame Felddienstübung der Jungfun
kerkurse Solothurn-Grenchen-Gerlafingen auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. -Ve-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse S6, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzinger), Postcheck 11111334 

Wir geben unseren Mitgliedern bekannt, dass der im Juni
«Pionier» angekündete Bericht über die Beschlüsse -der Haupt
versammlung leider noch nicht versandt werden konnte, bald. 
aber folgen wird. 

Die Ortsgruppe Münsingen hat am 3./4. Juni mit gutem 
Erfolg ihre erste Felddienstübung im Raume Münsingen
Rubigen-Belpberg durchgeführt. 

Aktive! Besucht den Morsekurs im Aarefeldschulhaus, 
Klassenzimmer Fr!. Gyger. Eure Mitwirkung verhilft der 
Sektion zu einer finanziellen Mehreinnahme und Euch selbst 
zu Mehrleistungen. Die Kurse finden statt: Jeden Dienstag 
und Donnerstag, von 2000-2130 Uhr, 

Der nächste Stammtischabend find.et am 7. Juli 1944 statt. 
Lz. 

Sektion Zürcher Oberfand-Uster Offiz. Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel, Gesch. 96 95 75, Postcheck Vlll30055 

Morsekurs Uster 

Im Laufe des Monats Mai haben :sämtliche 21 Teilnehmer 
des Anfängerkurses die Abschlussprüfung mit Erfolg bestan
den. M'it Genugtuung hat auch der kantonale Experte von 
diesem schönen Resultat Kenntnis genommen, als er .sich am 
Prüfungstage selbst von der guten Arbeit überzeugen konnte. 
Der Vorstand möchte auch an dieser Stelle im Namen der 
Sektion -dem Kursleiter sowie d.en Kurslehrern zum Erfolg 
gratulieren und ihnen für die geleisteten Dienste danken. 

Der Kurs für Aktivfunker in Uster 
wird in den Monaten Juli und August eingestellt. Der letzte 
Abend war der 29. Juni. Es haben sich immer etwa 8-12 
Teilnehmer eingefunden. Denjenigen, die unsern Kurs nicht 
besuchen, ein Training aber nötig hätten, möchten wir in 
Erinnerung rufen, dass nunmehr nur noch eine Eintrittsprü
fung bei Dienstantritt stattfinden wird. Die Mindestleistung 
kann also nicht mehr während des Dienstes erarbeitet werden! 
Durch -die von uns selbst hergestellte Ausrüstung kann auch 
im Netz geübt werden, was den Kursbetrieb interessanter ge
stal Iet. 
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Wiederbeginn des Kurses am DonnesLag, 7. September 1944, 
1930 Uhr, im Dorfschulhaus, Uster. (Eventuelle Aenderung 
vorbehalten.) 

Stammtisch 

Am 6. Juli und am 3. August treffen wir uns trotzdem, 
wie gewohnt, am Stammtisch im Restaurant Ochsen, Zentral
stra.sse, Uster, 

Felddienstübung 

Sofern es die Verhältnisse erlauben, beabsichtigen wir, 
Ende Juli/ Anfang August eine Übung mit Funkgeräten durch
zuführen. Um hiefür auch Anregungen der weiter weg woh
nenden Mitglieder berücksichti.gen zu können, bitten wir die
selben, ihre Wünsche am Stammabend vorzubringen oder diese 
schriftlich -dem Präsidenten einzureichen. ·Der Vorstand. 

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

Nachtübung 

l ,n der letzten Ausgabe des «Pionier» gaben wir durch eine 
Voranzeige von einer im Monat Juli zur Durchführung gelan· 
genden Nachtübung Kenntnis. Damit die vorgesehene 
U ebung sd durchgeführt werden kann, uiie sie bereits dispo· 
niert wurde, bedarf es noch weiterer Voranmeldungen. Wir 
richten deshalb nochmals den Appell an alle, speziell an die 
jüngere Garde, sich an dieser U ebung ,zu beteiligen. Sollte,n 
weitere Anmeldungen wider Erwarten ausbleiben, muss die 
Durchführung fallen gelassen werden. 

Schiesswesen 
Diejenigen, die -als pflichtbewusste Soldaten ihr Schiess· 

pensum noch nicht absolviert haben, mögen dies noch nach· 
holen. 
Letzter Schiesstag: 
Sonntag, den 6. August, 0800-1200 Uhr: Bundesprogramm 
(F eidstand Schützenwiesel. 

Einzelheiten über die Schiessv-ertagung gaben wir im Mai· 
<<Pionier» bekannt. 

Aktivfunkerkurse 
Kurstage: Donnerstag, 1830-2000 und 2000-2130 Uhr. 

Freitag, 1930-2100 Uhr. 
Kurslokal: Altstadtschulhaus, Parterre. 

Jungfunkerkurse 
Im Laufe ,des Monats Juli wird -durch Plakatanschlag und 

Pressemitteilung das Datum für die Anmeldung zu den Jung
funkerkursen im Rahmen .des Vorunterrichts bekanntgegeben. 

Da der Bedarf der Armee an Funkern gross ist, richten 
wir an alle den Aufruf, bei der Werbung von Jungfunkern 
mitzuhelfen. Jeder, der einen Jüngling im Alter von 15-19 
J ahren kennt, möge diesen zur Teilnahme an diesen Kursen 
(kostenlos) aufmerksam machen. Auch solche, die bereits ein 
oder mehrere Kurse besucht haben und noch nicht zur RS. 
einberufen wurden, haben .sich aufs Neue wieder .anzumelden. 
(Name, Vorname, genaue Adresse, Geburtsjahr, Beruf.) 

Anmeldungen an: Abteilung für Genie, Zentralstelle für 
Funkerkurse, Feldpost 17. 

Beginn der Kurse: voraussichtlich anfangs September. 

Stammhock 

Zur Kameradschaftspflege treffen wir uns jeden Donners· 
tagabend ab 2000 Uhr im Restaurant W.artmann b. Bahnhof. 
Schönes Wetter vorausgesetzt, ist uns ein schöner Platz im 
Garten unter den «Palmen» reserviert Während den Sommer· 
monaten Juni, Juli August sorgt eine. erstklassige Kapelle für 
Erholung nach des Tages Arbeit, wobei wir den Vorteil ge· 



niessen, von Konzertbilletten verschont zu bleiben. Also, für 
einen gemütlichen Abend pro Woche, auf an den Stamm! 

Der Vorstand. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach FraumUniter, 
ZUrich, Tel. LI. R. Maag, Geschäft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Nationale Ruderregatta in Thalwil 

Nachdem der Seeclub Küsnacht .die Ru.derregatta Umstände 
halber absa.gen musste, setzten wir unsere Hoffnungen auf die 
Mitwirkung der Schweizer. Rad- Strassenmeister.schaft in 
Zürich. Inzwischen erhielten wir auch von diesem Organisa
tionskomitee eine Absage. Solche Mitteilungen sind für uns 
sehr peinlich, hofften wir doch, unseren Mitgliedern , welche 
sich dafür interessierten, endlich wieder etwas bieten <ZU kön
nen. In letzter Stunde erhielten wir aber noch eine Zusage 
für eine Uebermittlung mit Funkgeräten an der Ruderregatta 
in Thalwil. Sie wurde .am Sonntag, 4. Juni, vormittags durch
geführt. Den Verhältnissen angepasst, wurden nur 2 K-Geräte 
eingesetzt, welche von einem Kamera.den der Sektion Zürichsee 
linkes Ufer und 2 Kameraden der Sektion Zürich bedient wur
den. Während 3% Stunden wurden die Zuschauer am. Ziel 
ste ts auf dem laufenden gehalten, bis sie jeweils das Rennen 
selber verfolgen konnten. Um 1230 Uhr war das gutgelungene 
Rennen beendet, und wir kehrten wieder in die Limmatstadt 
zurück. 

Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 
Commercio. Wir hoffen, dass sich noch mehr Kameraden 
diesen Abend reservieren. 

Schiesstätigkeit 1944 
Wir erinnern unsere Mitglieder nochmals, dass sie auch 

dieses Jahr ihr Schiessprogramm bei der UOG aller Waffen 
erfüllen können. Schiessbüchlein und Mitgliederausweis nicht 
vergessen! Kp. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

Bericht über die Verbindungsübung vom 3. 6. 44 
des VU-Fk.-Kurses, Thalwil 
Um 1300 Uhr versammelten sich die Teilnehmer des VU

Kurses beim Schwandeischulhaus in Thalwil. Nach einer kur
zen Einführung und Erklärung des K !-Gerätes marschierten 

HOTEL· RESTAURANT BAR 

Cotntnercio 
SchOtzengasse 8 , Zürich 

Gepflegte Italienische KOche mit 

ihren Spezialltäten 

RothenbOhler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

die 2 Gruppen zu je 4 Mann nach den befohlenen Stand
orten ab. 

Der Funkverkehr wickelte sich auf Tg . . sowie auch auf Tl. 
ab. Jedoch der Telegraphieverkehr bot einige Schwierigkeiten. 
Der Störpegel war ziemlich hoch, und dazu hatten die Teil
nehmer erst den Anfängerkurs absolviert. Der Ausbildungs
stand wa.r demnach noch zu wenig hoch, um eine einwandfreie 
Uebermittlung zu erzielen. Der Telephonieverkehr klappte da
gegen gut (ausgenommen Fehler der Sprechdisziplin) . 

Erschwert wurde das Ganze durch ·eine kleine Marschver
bindungsübung, die jedoch über Erwarten gut ausging. 

So wurde um 1815 Uhr der Rückmarsch angetreten. 
Wir möchten gerne hoffen, dass alle Teilnehmer mit Freude 

ihren Beitritt als Jungmitglied der neuen Sektion erklären 
werden. T. Wr. 

Zufolge militärischen Einb11rufungen von Personal unserer 
Druckerei erscheint diese Ausgabe ausnahmsweise mit einigen 
Tagen Verspätung, was wir gefälligst zu entschuldi~en bitten 

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). 

WATERMAN 
~ 
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Bewäbrtes Schweizerfabrikat 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten : 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissversmluss-Gamasmen 
Ausgangs-Gamasmen 
Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierte 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO- UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

Manderkies 1.· G. Thon 
Sämtliche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 
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0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Occasion! 
Zu verkaufen 

Original 
Nationai::::Kondensatoren 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robi netterie 
Vis lmbus 

,,SAM''s.a. 
mit Antrieb; Uebersetzung 10: 1; (ohne Skala); 

4 X 0- 225pF 

26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

Drehkondensatoren 
verschiedener Kapazitäten (National und 

Hammarlund) 

Aluminium-Draht 
emailliert; verschiedene Durchmesser 

unter0,3mm 

OTTO KOFMEHL 

Gegründet 1882 

SOLOTHURN 

Telephon 2 22 35 

Alteisen 
Industrieabfälle 

Metalle 
A.-G. RROWN, ROVERI & CIE., BADEN 

Abteilung HF-K 
Verkauf von Nutzeisen wie gebrauchte Stahl

wellen. Stab- und Profileisen. Kesselblech. 

Bandeisenabschn itte etc. 

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 

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 



LECLINCHE S.l. 
YVERDON 
Nass- und Trockenelemente 

Füllelemente 

Blei- und Cadmium-Nickel-Akkumulatoren 

Block- und Zylinderkondensatoren 

Elektrolytkondensatoren 

Radio-Anoden und Heizbatterien 

Installations-Bleikabel 
mit thermoplastischer Isolation : Typ T. K. 

oder mit Kunstgummi-Isolation Typ AI/G. K. U. 

ab Lager lieferbar 
Generalvertretung und Fabriklager 

Elektro-Material A.-G. 
Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano 

171 



~ 

• ,0 

~ .. < 
.c:: 
CJ 
L) 

r:: 
Cl.' 
(,; 

I J 

-~· 

N 
<{ 

Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschaft der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IIG. 

Werke in 

Gerlafingen (Hauptsilz) , Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

I. Grund- und Überzugsemaillen 

für die Industrie 

2. Metalloberßächenschutz durch 

"Parker" und "Bonderit" 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität 

Durch ständige Forschungsarbeit in unseren 

Laboratorien erzeugen wir auch für Ihre 

Werkstücke er s tklassige Spezialfabrikate 

Dr. Walter Mäder 
Lack· und Farbenfabrik Aktiengesellschah 

Baden (Aargau) Tel. 2 25 OS 

Hochfrequenz-, Nachrichtentechnik 
nach eigenen Entwicklungen 

Wir bauen: Rundfunksender, 
Kurzwellensender für Telegra
phie und Telephonie; Funkge
räte für Armee, Marine, Aviatik, 
Polizei und Feuerwehr; draht· 
lose Telephonverbindungen; 
Einrichtungen zur Geheimhal
tung von Nachrichten. Hochfre· 

quenz:-Röhrengeneratoren für 

industrielle und wissenschaft· 

liehe Zwecke. 

Arbeit an einem 10 kW-Kurzwel lensender 

A.•G. BRO'WN, BOVERI 4 CIE., BADEN 

Adressiinderun:,:-cn : Redaktion des « l'ioo icP, i::lcll rcuneugassc 18. Zürich :; 
Redaktions- und lusoratenseh lu ·s je am 10. des Monats Dntek: A .-G. Fachsellliflc u-Verl ag & Buchtlruckoroi, Zürich 
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17. Jahrgang 

Zum 1. August 

Kameraden! 
Wer von Euch kennt noch den Tagesbefehl des Herrn 

Generals vom 3. Juni 1940 und die Mitteilung über den 
Armee-Rapport auf dem Rütli vom 25. Juli 1940? 

Wir finden, beide haben heute noch 1hre volle Gül
tigkeit, weshalb wir sie bei Gelegenheit des 1. August 
wiederholen wollen. (Red.) 

Tagesbefehl an die Schweizer Armee 
Erlassen am 3. Juni 1940 

Auf viele unserer Mitbürger haben die Ereignisse 
der letzten Zeit und das tragische Los mehrerer kleiner 
Staaten tiefen Eindruck gemacht. Das ist begreiflich. 
Die Gefahr ist aber die, dass in vielen Köpfen dadurch 
Zweifel an unserer eigenen Verteidigungskraft entstehen 
könnten. Dieser Gefahr muss entgegengetreten werden; 
der Nervenkrieg darf keinen Einfluss auf uns gewinnen. 

Wir haben eine dreifache Aufgabe zu erfüllen: uns 
materiell, moralisch und geistig immer besser zu rüsten. 

«Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!» sagt ein altes 
Sprichwort. Deshalb wurde in den letzten Monaten alles 
getan, was in militärischer Hinsicht möglich war. Un
sere Bereitschaft wurde mit aller Energie gefördert. 
Kein Schweizer darf den Wert unserer Verteidigungs
mittel unterschätzen. 

Vergessen wir es nie: das Schweizervolk ist ein be
waffnetes Volk , das seine Unabhängigkeit bewahren will. 
Jeden Schweizer erfüllt der blosse Gedanke an die 
Möglichkeit einer fremden Besetzung mit Grauen. Eine 
solche würde ausnahmslos die Lebensbedingungen eines 
jeden von uns, sei er Bauer, Arbeiter oder Intellektuel
ler, von Grund auf umstürzen. Zudem weiss jeder Wehr
mann, warum er die Waffen ergriffen hat. Immer klarer 
muss · ihm die anvertraute ehrenvolle Aufgabe zum Be
wusstsein kommen: der Schutz unseres naNonalen 
Erbes! 

Wir müssen uns verteidigen, und wir können es. 
ln dieser Hinsicht sind wir bevorzugt. Die Boden
beschaffenheit unseres Landes ist für uns ein erstklas
siger Verbündeter. In enger Zusammenarbeit mit der 
ganzen Armee will das heissen: H•ier kommt niemand 
durch! Es ist darum auch nicht verwunderlich, wenn 
unsere Geschichte so viele Beispiele 'heroischen, mit Er
folg gekrönten Widerstandes gegen zehnfache U eber
macht aufzählt. 

Die neuen Kampfmethoden werden uns nicht unvor
bereitet finden. Die Gegenmussnahmen sind getroffen. 
Die meisten unserer Stellungen befinden sich in gebir
gigem oder bedecktem Gelände, sind deshalb gegen 
Fliegersicht geschützt und für Kampfwagen nur schwer 
zugänglich . 

Unsere moralische Bereitschaft hingegen muss noch 
sehr gehoben werden: die fehlende Achtung vor der 
Frau, der Alkoholmissbrauch, Mangel an Selbstbeherr
schung jeder Art sind des schweizerischen Wehrmanns
~leides unwürdig. Die Akten der Mif.itärgeric~te r~den 
zn dieser Hinsicht eine traurige Sprache. Dte Wzder
standsfähigkeit einer Truppe, deren Angehörige sich 
selbst nicht beherrschen können, ist schon geschwächt. 
Eine solche Truppe erliegt leichter den Einwirkungen 
des N ervenkrieges. 

Aber höher noch als die materielle und die mora
lis.~he Bereitschaft ist die geistige zu bewerten. Unsere 
Vater waren sich dessen bewusst, sie, die vor jeder 
S~hlacht vor dem Allmächtigen die Kn~e beugten. Wen.n 
b.zs heute unter den europäischen Kleinstaaten dze 
Schweiz fast allein von den Schrecknissen einer Inva
sion verschont geblieben ist, so haben wir das vor allem 
dem Schut z Gottes zu verdanken. Das Gottesbewusst-

PIONIER 1944, Nr. 8 

sein muss in allen Herzen lebendig bleiben, das Gebet 
des Soldaten muss sich mit demjenigf!n se_iner Frau, 
seiner Eltern, seiner Kinder vereinigen. Sodann muss 
in jeder militärischen Einheit der Geist des Frohmutes, 
der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, des Vertrauens und 
des Opferwillens täglich Pflege Iinden. In einer Zeit, 
in der wir von einer Stunde zur andern vom Donner 
der Bombardemente geweckt werden können, ist der 
Zusammengehörigkeitssinn eine nationale Notwendig
keit. 

Stellen wir der defaitistischen Propagand_a die G(!
sinmzng der Bergleute von Uri, Schwyz und "[Jnterwal
den am 1. A.ugust 1291 entgegen. Sie ,waren allein auf 
sich selbst angewiesen, aber i.'düllt von Vertrauen auf 
sich und auf Gott. 

Nur auf diese Weise wird unser Land wahrhaft stark 
und d ie Armee wirklich bereit sein. 

Die Parole ist einfach: Durch h alte n! 
Der General: Guisan. 

«Armee-Rapport» auf dem Rütli 
Per Armeestab teilt mit: 
Der General hat sich aus der Entwicklung der Lage 

heraus veranlasst gesehen, die Armeekorps-Komman: 
danten, den Chef des Generalstabes, die Divisions-; Bri
gade-, sowie Regiments-, Bataillons- und Abteilungs
Kommandanten der kombattanten Truppen zu einem 
R:1pport zu vereinigen. Dieser fand Donnerstag, den 
25.Juli 1940, mittags, auEder Rütliwiese statt. An diesem 
Ort hat der Oberbefehlshaber seinen Untergebenen, wie 
er selbst sagte, einen «Wachbefehl» ausgegeben: 

Widerstandswille gegen jeden Angriff von aussen 
und gegen Gefahren im Innern wie Erschlaffung, De
faitismus, Zutrauen in den Wert dit.. ' .s Widerstandes. 

In seiner Ansprache führte der G-.. neral unter an
derem aus: 

«Ich habe Wert darauf gelegt, Sie hier an dieser 
historischen Stätte, die das Symbol unserer Unabhän
gigkeit ist, zu versammeln, um Sie auf dem Laufenden 
zu ha-lten und mit Ihnen von Soldat zu Soldat zu spre
chen. Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. 
Es geht um die Erhaltung der Schweiz. Soldaten von 
1940! Wir wollen uns an diesem Ort die Lehren und 
den Geist der Vergangenheit einprägen, um Gegenwart 
und Zukunft des Lan·des mit 'Entschlossenheit ins Auge 
zu fass~n, um den geheimnisvollen Ruf, welcher aus 
diesem Ort emporsteigt, zu vernehmen. Wenn wir mit 
klarem Blick in die Zukunft schauen, werden wir die 
Schwierigkeiten überwinden, die sich stets zeigen und 
die schon im Bundesbrief von 1291 als die ,Arglist der 
Zeit' bezeichnet werden.» 

Dieser in einfachem Rahmen gehaltene << Rapport», 
an welchem die Untergebenen des Oberbefehlshabers 
seine einzigen Zuhörer waren, wurde im doppelten Zei
chen der Bundesfahne, die stets auf dem Rütli weht, 
und der Fahne des Urner Bataillons 87 durchgeführt. 

Ansebliessend wurde ein 
«Armeebefehl» 
verteilt, der den Truppen vorgelesen wird. Dieser Be
fehl sagt unter anderem: 

. .. «Am 29. August 1939 rief de·r Bundesrat die Grenztrup
pen unter die Waffen, wenige Tage darauf folgte die General
mobilmachung. Er übertrug der Armee die Aufgabe, unsere 
jahrhundertealte Unabhängigkeil zu schützen. Diese Unab
hängigkeH ist von unsern Nachbarn bis h eute geachtet wor
den, und wir werden ihr bis zum Schluss Achtung zu ver
schaffen wissen. 

. .. «Solange in Europa Millionen von Bewaffneten stehen 
und solange bedeutende Kräfte jederzeit gegen uns zum An
griff schreiten können, hat die Armee auf ihrem Posten zu 
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Neue Träger .stehen. Komme was wolle, d ie Befest.igungen, die ihr ers tellt 
habt, behalten ihren Wert, unsere Opfer waren nicht ver

. geblich, .denn noch halten wir unser Schicksal in unserer 
Hand. 

des "Goldenen Funker-Blitzes" 

. .. << Leiht euer Ohr nicht denjenigen, die aus Unwissen
heit oder böser Absicht defaitistische Nachrichten verbrei
ten und Zweifel säen. Glaubt nicht nur an unser gutes Recht, 
sondern auch an unsere Kraft, mit der wir, wenn jeder von 
eisernem Willen erfüllt ist, erfolgreichen Widerstand leisten 
werden. 

bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten, 
gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

a) Genie-Truppen. 

... «Soldaten! Am 1. August 1940 we11det ihr euch vor 
Augen halten, dass die neuen Stellungen, die ich euch zu
gewies en habe, diejenigen sind, wo eure Waffen und euer 
Mut sich unter d en neuen Verhältnissen am besten zum 
Wohle der Heimat werden auswirken können. » 

Lt. Huber Erwin, 15) 
Lt. SeheHer Emi( 14 

Wm. Wetli W alter, 18 einer Fk. -Einheit. 
Pi. Gerber Otto, 20 
Pi. Schwob Werner, 23 J 
Pi. Zbinden Oskar , 25 

Durch die Bestätigung unseres unerschütterlichen 
Unabhängigkeits- und Widerstandswillens, und durch 
die Bekräftigung des Glaubens an die Abwehr-Kraft 
unserer Armee, wird diese Zusammenkunft auf der Rütli
wiese für die Teilnehmer nicht nur zu einer grossen 
Erinnerung, sondern zu einer nachhaltigen Stärkung 
werden. 

b) U ebrige Truppen. 

Lt. Iten Enrico, 22 } . 
Fw. Bühler Daniel, 14 emes Inf.-Rgt. 

-Hg-

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 
Jeden Sonntag, von 0710-0729, 

0730-0750, 

Jeden Dienstag, von 0600-0619, 

Jeden Mittwoch, von 1850- 1858. Tempo 33 Z!Min. 
Tempo 60 Z!Min. Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0600--0619, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau Neuchätel Luzern 'Herisau Steckborn 
• Aarau • Porrentruy Luzern Rorschach Weinfelden 

• St-Imier Hochdorf 
Baden 'Sarnen Th un Zug 

Baden Fribourg: Willisau Thun Zug 
Brugg Fribourg Gstaad Cham 

' Wohlen (Aarg.) Chätel-St-Denis Oberwynen- u. Seetal Interlaken ' Schwyz 
Reinach (Aarg.) Münsingen St.ans 

Basel Geneve 
Basel Geneve Ollen Uri, Altdorf Zürcher Oberl., Uster 
Laufen Olten Altdorf Uster 

• Liestal KreuzUngen GeHerkinden Uzwil 
Dübendorf 

Rheinfelden Kreuzlingen Schönenwerd Pfäffikon (Zeh.) 
Waldenburg Zofingen 

Uzwil Rüti (Zeh.) 
Langenthai Lichtensteig 

Bern Langenthai Schallhausen Werdenberg Zürich 
Bern HuUwil • Schaffhausen Zürich Werdenberg 
Burgdorf Lausanne Stein am Rhein Heerbrugg Adliswil 
Langnau i. E. Lausanne Sargans • Affoltern a. A. 

Le Sentier Solothurn 
Biel Montreux Solothurn Winterthur Zürichsee linkes Ufer 

Biel Morges Balsthal Winterthur Thalwil 
• Aarberg Nyon GerlaHngen Amriswil Wädenswil 
• Büren a. A. Ste-Croix Grenchen (Sol.) Arbon ' Freienbach-Schwyz 

Delemont Vevey W angen a. A. Bischofszell 
Lengnau Yverdon ' BüLa.ch Zürichsee rechtes Uler 
Lyss St. Gallen Frauenfeld Küsnacht (Zeh.) 

' La Chaux-de-Fonds Lenzburg St. Gallen Münchwilen Männedorf 
' Le Locle Lenzburg Gossau (St. G.) Romanshorn • Rapper.swil (St. G.) 

Ausserhalb des Verbands- , bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als U nfergruppen zu gewinnen sind: 

GJ.arus 
Linthal 
Schwanden 
Chur 

Davos 
Ilanz 
Landquart 
Pontresina 

Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Eins.iedeln 

Bellinzona 
Locarno 
Lugano 
Martigny 

• Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 
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Bericht über den eidg. Leiterkurs Nr. 33 ( A.rmee-Morsekurs) vom 26./27. Juni 1944 in Brugg 

Von E. Abegg 

Waren am Leiterkurs 1943 in Bern für die Experten, 
Kursleiter und Kurslehrer aus der ganzen Schweiz 2 X 4 
Tage notwendig, so wurden für den diesjährigen Kurs 
nur noch die Experten und Kursleiter aufgeboten, 
was sich in einer entsprechenden Zeitersparnis aus
wirkte. Immerhin versammelten sich am Montag, den 
26. Juni, 1130 . Uhr, in der Kaserne Brugg auch ·so 
noch über 150 Mann. Neben einer stattlichen Zahl alt
bekannter Gesichter trafen wir aber auch auf verschie
dene neue, was auf eine Blutauffrischung, bzw. auch 
als Zeichen einer Vermehrung der Kursorte schliessen 
liess. 

Das Eintrittsver lesen, die sanitarische Eintrittsmuste
rung und der Kantonnementsbezug verliefen prompt und 
reibungslos, und nach dem Mittagessen begann um 1330 
Uhr die erste Kursstunde . 

Der Leiterkurs wurde vom Chef der Zentralstelle für 
Funkerkurse, Herrn Major Hagen und seinen Dienst
chefs, in gewohnt zuverlässiger Art vorbereitet und 
durchgeführt. Er war es, der uns den ersten Vortrag 
hielt über die Geschichte der Vorunterrichts~ und aus
serdienstlichen Funkerausbildung. Es sei kurz erwähnt, 
dass bekanntlich zwei Kursarten laufen: einmal Cler 
Kurs für Jungfunker im Rahmen des Vorunterrichts
programmes (Wahlfach C) und derjenige für das aus
serdienstliche Training der Aktivfunker aller Waffen
gattungen (laut des Befehls des Generals vom 8. 4. 43). 
Die Verantwortung für die Durchführung dieser Kurse 
trägt die Abteilung für Genie; organisiert werden sie 
von der Zentralstelle für Funkerkurse, die von unserem 
Verband und dessen Sektionen weitgehend unterstützt 
wird. - Herr Major Hagen berichtete uns über den 
Werdegang der ausserdienstlichen Funkerkurse und 
über den heutigen Umfang. Um ein ungefähres Bild die
ser Organisation zu erhalten, sei erwähnt, dass die Auf
wendungen für Materialbeschaffung, Lokalmieten, Ent
schädigungen an die Experten, Leiter und Lehrer, Ko
sten der ständigen Zentralstelle, Aufwendungen für die 
Jung- und Aktivfunkerkurse, Prüfungen im Aktivdienst, 
Morsekurs über Beromünster, Beitrag an den EVU usw. 
jahrlieh ca. 150 000 Fr. betragen. Daraus sind die gros
sen Anstrengungen ersichtlich, welche durch das Ar
meekommando 6emacht werden, um einmal den Nach
wuchs an Funke:n vordienstlich sicherzustellen und so
dann um die Aktivfunker aller Waffengattungen im 
Training zu behalten. 

Darauf erstattete Gfr. Hagmann (Dienstchef bei der 
Zentralstelle) in lebendiger Art einen Bericht über die 
abgeschlossene Vorunterrichts-Kursperiode und gab uns 
einige statistische Zusammenstellungen der Resultate. -
Tm Kursjahr 1942/43 waren es 270 Experten, Leiter und 
Lehrer; 1943/44 bereits deren 358. Die Kursstunden 
stiegen von 8270 auf über 10 000, bei einem Durch
schnitt von 37 Stunden je Kurs (1942/43 = 38). Gefallen 
war dagegen die Teilnehmerzahl bei Beginn der Kurse 
im Herbst 1943; sie betrug 31.94 (im Vorjahr 4250), weil 
wegen der Teilmobilmachung im September 1943 die_ 
Werbetätigkeit und der Kursbeginn erst viel später ein
setzen konnten. Immerhin war der prozentuale Teil .. 
nehmerbestand am Kursende mit 61 % doch noch besser 
als im Vorjahr (57 'J~ ) Der Abgang kommt vor allem 
Von Eintritten in die RS., wegen Uebertritt in andere 

Vorunterrichtkurse und schliesslich verlässt ein gewisser 
Teil der Jünglinge die Kurse aus unbekannten Grün
den. Diesen noch näher zu erfassen und zu halten ist 
als eine dringende Aufgabe des Lehrpersonals empfoh
len worden. - Die grössten Kursorte 1943/ 44 waren: 
Bern, Zürich, Basel, Winterthur, Luzern, Schaffhausen, 
Lausanne, Geneve, Thun und Baden. - Die Leistungs
prüfung haben 1943/44 bestanden; 1445 Teilnehmer (im 
Vorjahr deren 1680), wobei die Kurse Bern, Zürich, 
Basel, Wintertbur und St. Gallen an der Spitze waren. 

D1e Kurse wurden von speziell bezeichneten Offi
zieren laufend inspiziert. Diese beobachteten gegenüber 
dem Vorjahr einen guten Fortschritt in der Unterrichts
erteilung. Die Beanstandungen wegen mangelhafter 
Disziplin, unordentlicher Heftführung, Nichtinnehaltung 
der Kurszeiten, verspätetem Antritt der Lehrer usw., 
haben sich vermindert. 

Für Felddienstübungen mit Funkstationen gingen 
58 Gesuche ein, wofür 130 K-Geräte abgegeben wurden. 

Bei den Aktiv-Fmzkerkursen sind die grössten Kurs
orte Zürich, Basel, Bern und Lausanne. Wichtig ist die 
Kenntnis der netten Bestimmung, dass in den Ab
lösungsdiensten vom 1. Juli a. c. an nicht mehr zwei 
Prüfungen über die Ket}ntnisse im Gehörablesen und 
Tasten abgehalten werden, sondern nur noch die Ein
trittsprüfung. Wer sie nicht besteht, hat einen Nach
hilfekurs von drei Wochen zu absolvieren. Es ist somit 
zu rechnen, dass sich von jetzt an noch mehr Funker 
in den ausserdienstlichen Trainingskursen einfinden 
und sich für die Eintrittsprüfung vorbereiten werden. 

Darauf sprach wiederum Herr Major Hagen über 
Materialkenntnis. Das vorhandene Kursmaterial hat 
einen Wert von 130 000 Fr. und umfasst Farbschreiber, 
Kopfhörer, Kabel, Taster, Summergeräte, Sammelschie
nen usw. Auch das gibt wiederum einen guten Ueber
blick über den Kursumfang im ganzen Land. In der 
Berichtsperiooe 1943/44 wurden verloren: 3 Taster, 
1 Kopfhörer upd 1 Kabel, im Betrage von 84 Fr. (Vor
jahr für total 212 Fr.). Das Material wurde wohl be
zahlt, aber jeder Verlust fällt angesichts der immer 

Königl. -englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 
Hier eine von Sü.dafrikanern bediente Untergrund

Vermittlungsstelle. 
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grösser werdenden Materialknappheit auf, weshalb eine 
sorgfälÜge Behandlung und Aufbewahrung von neuem 
gefordert wurde. 

Ansebliessend gab Herr Major Hagen einige theo
retische Erläute~ungen und Demonstrati~nen von ver
schiedenen KleinrFunkgeräten, über den Einsatz, Ver
wendungsmöglichkeiten, Standortwahl, Peilungen usw.; 
:ferner gab er die Schaltungsmöglichkeiten des Knobel
Summergerätes theoretisch und praktisch bekannt. 

Zum Schluss versammelte sich der ganze Kurs im 
Kasernenhof, wo ihm verschiedene Klein--Funkgeräte 
(inkl. Antennenbau) anlässlich einer praktischen Tg.
Uebermittlung vordemonstriert wurden. 

Nach dem Nachtessen begaben sich die Kursteilneh
mer zu den Filmvorführungen ins Kino Odeon in Brugg, 
wo uns zwei aktuelle Armee-Filme, der deutsche Film 
«Melder durch Beton und Stahl», sowie der neue 
Werbefilm der Zentralstelle für Funkerkurse vorgeführt 
wurden. Nachher besammelten wir uns i~ Restaurant 
Rothaus zu einer Zusammenkunft, die Gelegenheit zur 
Erneuerung alter kameradschaftlicher Bande und Aus·· 
sprache bot. 

* 
Der zweite Kurstag war ausschliesslich der Vorbe

reitung der kommenden Kursperiode gewidmet. V ar
erst sprach Herr Lt. Fischer (Dienstchef der Zentral
stelle) über die Erfahr-ungen bei den Vorbereitungen für 
die Rekrutierung 19-14, d. h. Einteilungsmöglichkeiten 
bei den verschiedenen Waffengattungen, allgemeine 
~· eisungen für die Rekrutierung und über die Erstellung 
der Leistungshefte. 

Die Armee braucht Funker 
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Darauf erläuterte Wm. Egli (Dienstchef) die admini
straf.ive Organisation der Kurse, wozu als Grundlage 
das Reglement für die Durchführung der: Morsekurse 
dient. Auf _Grund d~r _ge!Jlachten Erfahrungen klärte 
er verschiedene Unstimq~.igkeiten auf u_nd gab die Wün
sche der _Zentralstelle .für eine bessere Berücksichtigung 
bekannt. 

Ansebliessend hrrtt~rt die Experten (}elegenheit 'zur 
persönlichen Aussprache untereinander, zum Austausch 
von Erfahrungen und für An_regungen ; währen~dem die 
Kursleiter sich über die Methodik des Unterrichtes und 
der Kurspädagogik unterhielten. 

Am Nachmittag folgten noch die Mitteilungen über 
die Vorbereitung der Kurse 1944/45, ·die Werbetätigkeit 
usw. Dabei wird erstmals ein sehr günstig wirkendes 
Werbeplakat mit Bild abgegeben (vgl. nac~stehendes 
Klischee), das für die im September d. J. beginnenden 
vordienstlichen Funkerkurse an geeigneten Orten in 
Stadt und Land werben soll. Entworfen wurde es vom 
Graphiker F . Lüthi, Mitglied unserer Sektion Zürich, 
der ja auch den Lesern des «PIONIER» aus seinen 
Schilderungen als Art.Fk.Kpl. << Rund um den An~ennen
stab» bestens bekannt ist. 

Schliesslich hatten die Experten noch Gelegenheit, 
sich mit ihren Kursleitern über das neue Kursjahr zu 
besprechen, was ausgiebig benützt worden ist. 

1515 Uhr wurde der Kurs von Herrn Major Hagen 
entlassen, der allen Teilnehmern den besten Dank der 
Abteilung für Genie, vorab des Herrn Waffenchefs, für 
die freiwillig geleistete ausserdienstliche Arbeit. aus
sprach. 
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17. Jahrgang 

Die Armee braucht Funker! 
An die Mitglieder des EVU 

( Eg) Die Werbeaktion fiir die d iesjährigen vor
dienstlichen Funkerkurse hat begonnen. 500(} Plakate 
wie Bild auf S eite 178 sind in der ganzen Schweiz zur 
Verteilung gelangt. Aber auch Film, Presse und Radio 
werden unsere Werbung unter dem Motto «Die Armee 
braucht Funker! >> unterstützen. Und doch bleibt der 
grosse Erfolg aus, wenn nicht alle Mitglieder des EVU 
unter ihren Bekannten für diese Funkerkurse persön
lich werben. Sicherlich kennen Sie Jünglinge, die nach 
richtiger Orientierung für den Besuch der Funkerkurse 
zu begeistern sind. Bitte, versuchen Sie es! Jeder be
geistere einen Jüngling für diese Kurse und verfolge 
aulmerksam c/iie Fortschritte seines «Göttikindes»! 
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Sollte Ihr Schützling Anzeichen zeigen, die Flinte vor
uitig ins Korn werfen zu wollen, so seien Sie recht
zeitig besorgt, ihm in Erirtnerung zu rufen, dass ganz 
besonders hier das bekannte Sprichwort sich bewahr
heitet: <<Uebung macht den Meister!>> Wenn jeder dieser 
Aufforderung Folge leistet, dann wird der Erfolg sich 
einstellen. Denken Sie damn, dass diese Jungfunker 
den Nachwuchs des Verbandes bilden! 

Falls Sie noch weitere gute Anschlagstellen fiir un
sere Plakate kennen, melden Sie diese bitte dem Leiter 
der Funkerkurse Ihres Wohnortes oder Ihrem Sektions-
vorstand. · 

Abteilung lür Genie 
Zentralstelie für Funkerkurse 

Les troupes de transmission des ehernins de fer de Ia Wehrmacht 

Extrait d'un article du Plt. Haller dans Ia «F -Flagge», organe 
des troupes de transmission de J',armee allemande 

Un des moins connus des services de transmissions 
militaires est sans doute celui des ehernins de fer. Si 
l'on avait demande, il y a deux ans encore, a un soldat 
des transmissions, meme renseigne, ce qu'etaient les 
transmissions des ehernins de fer, on n'aurait pas ob
tenu de r eponse bien claire. 

Depuis lors ces services ont pris une importance 
considerable; ils se sont developpes parallelerneut a 
l'organisation meme du rail, qui dans cette guerre 
comme dans la precedente prend la premiere place 
parmi les moyens de transport. Sur, rapide, a grand 
debit, il est devenu un facteur primordial dans la 
guerre lorsque celle-ci s'est etendue sur d'immenses 
espaces. Le reseau ferroviaire europeen, tres dense, 
contröle presque completement par les puissances de 
l'axe, permet notamment de rapides et puissants mouve
me?-ts sur les lignes interieures, sans que l'ennemi puisse 
efficacement les troubler. 

* 
Chaque unite de troupes de transmission des ehe

rnins de fer est responsable d'un reseau telephonique 
qui ne relie pas - comme celui d'une cp. transm. de 
l'armee - les p. c., p. obs., etc .... d 'un secteur, mais 
des noouds de communications, des centres ferroviaires. 

Ces reseaux servent a diriger depuis les centrales 
tout le trafic par chem.in de fer a relier entre elles 
les gares et les blocs intermediaires, a assurer le trafic 
par la commande des aiguillages et des signaux. 

Les transmissions et les ehernins de fer ont ainsi 
fait un mariage, et plus la collaboration est etroite, plus 
le couple est heureux, mieux cela vaut pour le rende
ment du rail. Ainsi, en cas de destructions massives de 
cäbles et lignes, par bombardement ou action de parti
sans, il peut etre d'une· importance capitale de retablir 
a tout prix une ligne plutöt qu'une autre, suivant les 
cas. Aussi les chefs des groupes de reparation ont-ils 
des inslructions tout a fait precises a cet egard. Dans 
un secteur en activite, un arret d'une seule nuit peut 
avoir des consequences irreparables, surtout quand il 
s'agit d'une ligne conduisant au front, chargee de trans
po.rts de troupes, de munitions, de vivres, d'armes. Qui 
satt ce .qui se produirait, si 1' on ne pouvait decharger 

tous ces vagons le plus pres possible de la ligne de feu! 
C' est en Russie surtout que le rail et ses trans

missions ont pris une importance inconnue encore, a 
cause des distances prodigieuses a franchir. Le chemin 
de fer est la plupart du temps Ia seule voie praticable, 
surtout dans les saisons intermediaires, au printemps 
et en automne, car les routes sont alors de veritables 
fondrieres . 

Les exigences posees la aux troupes de transmis
sion des ehernins de fer sont tres elevees. Une cp. 
transm. lde. a souvent un secteur en fi1 nu de plusieurs 
centaines de km. Aussi les sections et leurs groupes 
sont-elles presque continuellement dans le terrain, a 
construire et a reparer. Au p. c., il ne reste que quel
ques hommes, malgre !es efforts du cdt. pour reprendre 
a l'instruction tous ceux qui ne sont pas indispensables 
dehors. C'est qu'il faut aussi que chacun se familiarise 
avec les divers cäbles, le service de centrale, etc . ... 
Le cdt. fait d'ailleurs de longues randonnees a travers 
son secteur; il apprend a en connaitre les difficultes 
et les malices. 11 y voit ses hommes a l'oouvre, dans ce 
travail dur souvent, solitaire, et qui n' est point sans 
dangers. Par tQUS les temps, a des kilometre souvent 
de toute maison, les reparateurs vivent et accomplissent 
leur täche. 

A cöte du «journal des reparations >> , breves notes 
indiquant les travaux executes, les patrouilles redigent 
maintenant une «chronique du secteur>> , sous forme 
de journaL Ils y mentionnent leurs experiences tech
niques des lieux, l'esprit des populations a leur endroit, 
ce qu'ils savent des partisans, des troupes voisines, 
les possibilites de ravitaillement, etc .... Ces chroniques 
s'averent etre de grande utilite lors des changements 
de cdt. ou des reprises de secteur par une autre unite. 
Le nouveau cdt. peut gräce a elles se mettre rapide
rneut au courant des particularites de son nouveau 
domaine. .. 

Les transmissions des gares ne se distinguent pas 
essentiellerneut de celles de l'armee ou de l'aviation 
- encore qu'on y travaille plus a l'aide d'indicatifs et 
que certains types de lignes soient employes diffe
remment. Les telephonistes, equipes d'ecouteurs, et le 
microphone pendu sur la poitrine, sont en relation 
permanente avec toutes !es stations du secteur, qui 
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sont branchees en parallele sur la ligne. Ils notent, 
a mesure de leur arrivee, les indications concernant les 
deplacements de chaque train. La direction du reseau 
a ainsi devant les yeux a chaque instant un tableau 
exact du trafic ferroviaire de son secteur. 

On utilise naturellement aussi dans les reseaux tf. 
les nouvelles techniques des frequences porteuses (sur
tout les appareils Tfb et Merk), de meme qu' on emploie 
pour les communications lointaines les telescripteurs 
Hell et Spring; la telegraphie par courants alternatifs 
s'utilise sur deux ou quatre fils, et on protege contre 
1' ecoute ennemie les conversations concernant !es trans
ports a l'aide de dispositifs de brouillage particuliers. 
Le servicedes mesures a une grande importance; chaque 
jour on fait des mesures d'arnortissement et de resis
tance, des circuits. On en tire d'utiles enseignements 
sur les perturbations et les qualites relatives des lignes , 
clone des possibilites de conversation. 

Le chapitre du cäblage des gares est tout a fait 
special. Tout lai'que est stupefait de voir quelles com
plications de lignes, de cäbles, de commutations, ne
cessite l'equipement moderne d'une gare, pour qu'elle 
fournisse , avec ses comrnandes a distance et ses disposi
tifs de blocage, un maximum de rendement avec toutes 
les securites. Dans presque toutes les gares russes il a 
fallu aggrandir les installations, en utilisant d'ailleurs 
le plus possible les cäbles existants. On a souvent du 
utiliser des appareils speciaux pour decouvrir ces cäbles 
souterrains russes. 

* 
Dans Je terrain 

Notre compagnie etait stationnee non loin de la 
ville de W., centre ferroviaire de premiere importance 
pour nous. Sa täche etait de maintenir en etat les re
seaux telephoniques de quatres lignes de chemin de 
fer qui partaient de W. en etoile, en direction du front 
Oll parallelement a lui: longueur totale, 300 km. L'avia
fion russe etait tres active, et les reparations pas tou
jours aisees. Notre souci constant etait la ligne de R. 
Elle se dirigeait droit au nord, avec ses 120 km de voie 
unique et devait assurer le ravitaillement de toute une 
armee, des deplacements de troupes et le retour vers 
le sud des trains de blesses. Elle etait presque partout 
plus ou moins parallele au front, et s'en approchait 
dans le nord jusqu'a 3 km. Rien d'extraordinaire dans 
ce cas, si les canons russes la choisissaient pour cible. 

De jour en jour les impacts sur la ligne meme deve
naient plus nombreux, et des sections entieres de pion
niers etaient sans cesse sur la breche. Quant a l'avia
tion, bombardiers et chasseurs rivalisaient d' activite. 
De jour, la chasse attaquait avec les armes de bords 
les equipes de reparation des lignes toujours dechique
tees. De nuit, les bombardiers ecrasaient les gares le 
long de la ligne. Lorsqu'on regardait un des trains bon
des de troupes qui montaient au front par cette ligne, 
on ne voyait, contrairement a l'ordinaire, que peu de 
visages souriants. Ce n'etait pas sans causes. Chacun 
savait, et tous avaient 1' etrange sentiment qu'ils pour
raient bien n'etre pas transportes jusqu'a la gare de 
R. selon le programme, mais bien envoyes d'un instant 
a l'autre dans l'au-dela. Et cela par une des mines sou
terraines posees chaque jour par les partisans, par une 
bombe aerienne, l'obus d'un canon de bord ou d'une 
piece d' artillerie lourde invisible. N eanmoins c' etait 
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Heimatglaube 

Heimatland, die Banner wehen 
heute dir zum heil'~en Ta~. 
Schweizerherzen beten, liehen 
für Freiheit, welche Gott uns ~ab. 

Lasst weiterhin das Kreuzesbanner 
von Dunkelheit zum Lichte wehen. 
Lasst weiterhin die Sef!le ban~en 
für unser hehres Schweizer/ehen. 

Und lodern auf die Höhenfeuer 
Licht der Freiheit durch die Nacht. 
Wissen wir, dass ein Getreuer 
für unsre Heimat ewi~ wacht. O.E. 

pour les troupes qui passaient un intermede peu sym
pathique, · mais bref, clont avec un peu de chance on 
pouvait voir la fin. Les cheminots et les hommes des 
transmissions, eux, etaient lies a la ligne. Jour et nuit 
ils etaient la, soumis a toutes les attaques, bandant 
toutes leurs forces physiques et morales pour arriver 
a tenir. J;.eurs pertes ne furent pas sans importance. Un 
cantonnement fut ecrase par une bombe, juste apres le 
4epart de tout le groupe pour une grosse reparation. 
Et tous les jours des incidents de ce genre se repetaient. 

L'infanterie russe avait sur la ligne de feu une grosse 
superiorite numerique, et les grenadiers de · la Wehr
macht defendaient leurs positions avec une etonnante 
opiniätrete. Mais les russes voulaient la ligne de chemin 
de fer. Et ce qu'on attendait arriva un jour: des blindes 
russes au nord, des cavaliers plus au sud rompirent la 
ligne de defense. Le chemin de fer fut atteint et de
passe. L'infanterie allemande prepara aussitöt la contre
attaque. En conjuguant tous les efforts, il fut enfin pos
sible de refermer la breche et de reformer la ligne de 
front. L'assaut russe etait un coup dans le vide, sans 
consequences strategiques. 

Pendant ces journees graves, ou le secteur nord 
etait coupe de nous, nous n' en recevions que de rares 
nouvelles par radio. Toutes les forces tendaient a un 
seul but: plus de munitions, encore des munitions et 
des renforts. 11 fallait que la ligne rende· au maximum, 
et ceci n' etait possible que si le .telephone fonctionnait, 
malgre les obus et !es bombes. On fit tout ce qu'on pou
vait faire. Un ordre du jour du comrnandant de l'armee 
exprima plus tard sa reconnaissance au personnel des 
ehernins de fer pour son activite pendant cette dure 
periode. L'expression de «sacrifice silencieux» - forgee 
une fois pour les troupes de transrnission et leur tra
vail invisible et rarement reconnu - semblait s'appli
quer aussi bien dans ce cas aux cheminots (surtout aux 
mecaniciens de locomotives) et aux homrnes du fil. 

Une fois la crise terminee, le front retabli, une breve 
indication de Service passa a la centrale du reseaU 
ferroviaire interesse: «ligne W.-R. fonctionne normale
menb>. Quelques faibles mots pour exprimer tant 
d'efforts. 
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Grundsätze neuzeitlicher Betriebsführung im Staatsbetrieb 

Unter diesem Titel erschien vor einiger Zeit im Akademi
schen Verlag Paul Haupt in Bern eine Abhandlung • von 
Herrn Dr. rer. pol. Kurt Zumstein, Bern, die für alle, die sieb 
mit neuzeitlichen Grundsätzen über die Betriebsführung be
fassen, eine wertvolle und lehrreiche Arbeit darstellt. Sie 
behandelt vorerst in einem allgemeinen Teil verschiedene 
betriebswirtsc~~ftliche BegriHe, um dann, auf Grund eigener 
Erfahrungen ln einer eidg. Verwaltung, überzugehen in den 
speziellen Teil «Staatsbetrieb,., Der Verfasser erläutert darin 
in fünf Kapiteln recht eingehend: Begriff, Formen, Leitung, 
Rechtsordnung, Aufgaben, Personalfragen (wie Arbeits geist, 
Auslese, Weiterbildung), organisatorische Probleme, die finan
zielle Seite, Massna,hmen zur Förderung des Staatsbetriebes 
usw. usw. 

Es ~st nicht immer leicht, die richtige Einstellung und 
den Unterschied zwischen einem Privatunternehmen und dem 
Staatsbetrieb zu finden. Voraussetzungen, Zweck, Organisa
tion und so vieles andere mehr sind zu verschieden, als dass 
sie leicht unte·r «einen Hut>> gebracht werden könnten. Auf 
Grund unserer eigenen Erfahrungen dürfen wir aber wohl mit 
gutem Gewissen sagen, ·dass sich auch die leitenden Stellen 
der eidg. Verwaltungen bewusst sind, was sie ihren Betrie
ben, bzw. letzten Endes dem Volke, schuldig sind und auch 
da Grundsätze anwenden, die gegenüber früher gepflogenen 
sehr weit entfernt und verbessert warden sind. 

Die Abhandlung von Herrn Dr. Zumstein enthält viele 
wertvolle Hinweise zur Anpassung an den gegenwärtigen 
Stand neuzeitlicher Betriebsführung, wovon ein Teil jeden
falls bereits verwirklicht ist, währenddem wieder andere sich 
wohl · ohne allzu grosse Schw~erigkeiten anwenden lassen. 
Daneben enthält die Schrift auch Ausführungen, die dem 
Verfasser, der während einigen Jahren in einer bestimmten 
eidg. Verwaltung arbeitete, vielleicht nicht immer und überall 
Zustimmung einbrachten. Es wäre daher wünschenswe-rt, nicht 
nur aus einer Verwaltung allein ein Bild über den Begriff 
«Staatsbetrieb» zu erhalten, sondern auch noch aus einer 
oder zwei weiteren. 

Dessenungeachtet liest sich die sachlich gehaltene Schrift 
für die an der Materie Interessierten doch mit Gewinn, und 
sie beweist, dass die Staatsbetriebe stets von neuem beobach
tet, manchmal belobt oder auch kritisiert werden. 

Redaktion des ,,PIONIER>>, 

Nachstehend erscheint mit freund!. Bewilligung des 
Verlages das besondere Kapitel, das Herr Dr. Zumstein 
der militärischen Organisation widmet. 

Jeder Betrieb tritt gegen aussen als organisatorisches 
Gebilde in Erscheinung. Je nach der Aufgabe, die er 
zu erfüllen hat, wird auch seine Verwaltungsorganisa
tion getroffen werden müssen, die sich immer nach dem 
Betriebsziel zu richten hat. Da nun aber das Betriebs
ziel sich dauernd verändern kann, bedingt dies eine 
gewisse Elastizität der getroffenen Organisation, wie 
dies in der Privatwirtschaft bei gut organisierten Be
triehen in der Regel der Fall ist. 

Wie früher besprochen, ist das Betriebsziel im Staats
betrieb kaum je einer Aenderung unterworfen. Dem
entsprechend kann die Verwaltungsorganisation der 
Staatsbetriebe viel langfristiger und stabiler getroffen 
werden. Es entsteht zufolge dieser Dauerhaftigkeit des 
einmal gefassten Betriebszieles die Gefahr, dass die 
organisatorischen Massnahmen zu weit getrieben wer
den, was in zwei Richtungen Nachteile zur Folge haben 
kann: einmal sind die Staatsbetriebe meist sehr starr 

• Preis inkl. Wust. und Porto Fr. 6.40; zu beziehen direkt 
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organisiert und ferner lässt sich unschwer in vielen 
Staatsbetrieben eine gewisse U eberorganisation fest
stellen. 

Wenn heute die industriellen Betriebe sehr oft als 
ein Muster der Organisation hingestellt werden, so darf 
dabei nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Or
ganisation des Arbeitsvollzugs - und hierher gehört 
der wesentliche Teil der industriellen Organisation -
eben bedeutend einfacher ist als· die Organisation der 
Verwaltung oder die administrative Organisation. Die
ser letzte Punkt spielt nun gerade für die Staatsbetriebe 
und ihren komplizierten administrativen Apparat eine 
grosse Rolle. Wenn allgemein durch eine zweckmässige, 
kostensparende Organisation erreicht werden soll, dass 
die Arbeit rascher, einfacher, zweckmässiger und bil
liger durchgeführt wird, so soll dies auch als Leit
gedanke b~im Aufbau der administrativen Organisation 
gelten. Wenn in bezug auf die Verwaltungsorganisation 
für den staatlichen .Verwaltungsbetrieb nicht viel aus 
dem Gebiet der Organisation des Betriebsablaufes üher
nommen werden kann, so deshalb, weil es sich hier 
hauptsächlich um vorbereitende, planende, voraus
schauende Tätigkeit im Gegensatz zur Organisierung 
der ausführenden Arbeit handelt. Ein anderes Gebiet 
kann jedoch für die Lösung organisatorischer Fragen 
im Staatsbetrieb herangezogen werden: es ist dies das 
Gebiet der militärischen Organisation. 

Jede militärische Organisation ist in der Hauptsathe 
eine Angelegenheit genauester Voraasplanung: alle 
Möglichkeiten einer spätern Entwicklung sollen theo
retisch durchdacht und vorbereitet werden, nichts soll 
dem Zufall überlassen bleiben. Alle zur Verfügung 
stehenden Mittel sollen durch detaillierte Vorauspla
nung derart .zu einer gemeinsamen Lösung von Auf
gaben bereitgestellt und eingesetzt werden, dass das 
günstigste Mass der Ausnutzung aller Kräfte erreicht 
wk~ . . 

In der ganzen militärischen Organisation lässt sich 
unschwer das hierarchische System erkennen, das sich 
durch die Beistellung von Stabsoffizieren für die Be-

Königl.·englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 
Auf einer Zwischenstation im Gelände. - Der Nachr.-Dienst 
erhält Depeschen von der Beobachtungsstation, die mittels 
Telephonverbindung an die Batterie weitergeleitet werden. 
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handlung von Spezialfragen zur sog. Linien- und Stabs
organisation entwickelt. Unter dem hierarchischen Sy
stem ist diejenige Organisationsform zu verstehen, in 
der jeder Untergebene nur einen direkten Vorgesetzten 
hat. Je schwierigere Aufgaben sich der militärischen 
Führung stellen, desto breiter ist die Entwicklung der 
Stabsorganisationen und desto weniger Unterführer 
sind dem Führer direkt unterstellt. Je leichtere Auf
gaben der militärische Führer unterer Chargen zu be
wältigen hat, desto mehr schmilzt die Stabsorganisation 
zusammen und um so mehr Unterführer sind ihm unter
~;tellt. Rein schematisch betrachtet, ergibt sich an Hand 
der Heeresorganisation folgendes Bild der Kommando
verhältnisse bei der Infanterie: 

Grad I Stabsfunktionäre I Unterführer 

Korpskdt. 9 (1 Stabschef, 8 Gst.Of.] 2 Oberstdiv. 
+ Dienstchefs 

Oberstdiv. 5 (1 Stabschef, 4 Gst.Of.] 3 Obersten 
+ Dienstchefs . 

Oberst (Rgt.) 6 (als Dienstchefs) 3 Oberstlt. oder 
Majore 

Oberstlt. oder 4 (als Dienstchefs) · 5 Hauptleute 
Major (Bat.] 

Hauptmann (Kp. 2 (höh. Uof.) 5-6 Sub. Of. 

Sub. Of. (Zug] - - 5-7 Uof. 

Uof. (Gruppe] - - 16-----9 Sdt. 

I 

Das genaue Studium der militärischen Organisations
formen bildet für den staatlichen Betriebsleiter ein aus
gezeichnetes Hilfsmittel für die im eigenen Betrieb zu 
treffende administrative Organisation. 

In die Praxis des Staatsbetriebes übertragen, sind 
folgende Punkte bei der Organisation der Leitung zu 
lösen, um die Zusammenarbeit der Mehrzahl von Mit
arbeitern und Untergebenen nach einer einheitlichen 
Zielsetzung sicherzustellen: 
a) Bezeichnung des verantwortlichen Chefs, 
b) Bestimmung der Sachbearbeiter mit Stabsfunktion 

(Berater), 
c) Bestimmung der direkt unterstellten Dienststellen 

(Linienfunktion), 
d) Weiterfühtung dieser Organisation auch für untere 

Stufen, 
e) genaue Kompetenzausscheidung für alle Dienststel

len und auf allen. Stufen. 
Auf die Massnahmen der Leitung zur Erzielung einer 

einheitlichen zielstrebigen Arbeit im ganzen Betrieb 
wurde bereits im Kapitel «Die Leitung · des Staats
betriebes >> hingewiesen. 

Die Schaffung einer direkt weitverzweigten Organi
sation bringt gewisse Gefahrenmomente mit sich, die 
erkannt werden müssen. Mit voller Absicht wurde unter 
den obigen grundlegenden Punkten, die bei jeder Neu
organisation zu beachten sind, auf die genaue K ompe
tenzausscheidung ausdrücklich hingewiesen. Es genügt 
nicht, wenn eine Organisation geschaffen wird, in der 
diese Komp'etenzfragen und damit die Frage nach der 
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Verantwortlichkeit nicht genau geregelt sind. In einer 
Organisation, in der einer die Verantwortung auf den 
andern abwälzt oder abzuwälzen versucht, sobald etwas 
schief geht, ist schliesslich niemand mehr verantwort
lich. Gerade in den Staatsbetrieben ist der Festlegung 
der Verantwortlichkeit in Verbindung mit der Kompe
tenzausscheidung grösste Beachtung zu schenken, was 
vielfach heute noch in ungenügendem Masse geschieht. 

Mit der Frage nach der Spezialisierung tritt die 
Frage nach dem Höchstmass der Breitenentwicklung 
auf, d. h. es ist zu prüfen, wie viele Stellen gesamthaft 
einer oberen Stelle zweckentsprechend direkt unter
stel.lt werden können. Sobald eine obere Instanz eine 
grössere Zahl von direkten Untergebenen zu führen hat, 
wird diese in ihren freien Entwicklungsmöglichkeiten 
gehemmt, kann sich ihren eigentlichen Führungsauf
gaben zu wenig widmen und verliert einen grossen Teil 
der Arbeitszeit mit dem Erteilen von Anordnungen, 
Abhalten von Besprechungen etc., mit den Stabsfunk
tionären und den direkt unterstellten Unterführern. Es 
kann nicht rein zahlenmässig festgelegt werden, welches 
nun das Höchstmass der direkt unterstellten Arbeits
kräfte sein soll; doch dürfte auch hier eine weise An
wendung der militärischen Organisationsformen zum 
Ziele führen (vgl. Schema). 

Aus der Tiefenorganisation oder Tiefenstaffelung er
gibt sich die Frage nach dem Diensiweg, wobei in der 
Praxis die Frage zu beantworten ist, ob und in welchen 
Fällen der ganze Dienstweg bei der Erledigung der Ge
schäfte eingehalten werden soll. Durch Erziehung der 
Mitarbeiter zu logischem Denken und selbständigem 
Handeln wird erreicht, dass sich diese Fragen meist ohne 
grosse Diskussionen in Befolgung des eigenen gesunden 
Menschenverstandes lösen lassen. Jede Dienststelle wird 
eben je nach Wichtigkeit der Geschäfte entweder diese 
selber erledigen oder sie mit einer vorgesetzten Stelle 
besprechen; diese wiederum wird frei entscheiden, ob 
die Angelegenheit noch weiter nach oben zu ziehen sei 
oder nicht. Auch der' interne Verkehr zwischen den 
einzelnen Ressorts soll sich nach dem gesunden Men
schenverstand regeln lassen und nicht in allen Teilen 
an die Innehaltung des ganzen · Dienstweges gebunden 
sein, wenn es sich um gegenseitige Informationen oder 
um Geschäfte, die verschiedene Ressorts gleichzeitig be
treffen, handelt. Dies alles sind Fragen der Erziehung 
der Mitarbeiter. Derjenige Chef, der die Kompetenz
frage und die Ausscheidung der Verantwortlichkeit 
weitsichtig und grosszügig geregelt hat, wird auf keiner 
Stufe der Organisation durch Geschäfte belastet, die 
seine Untergebenen ebensogut wie er selber erledigen 
können. Die Mitarbeiter müssen aber in d•iesem Sinne 
erzogen werden und ein unbedingtes, gegenseitiges Ver
trauensverhältnis muss als Grundlage dienen. 

Zum bessern Verständnis der organisatorischen Pro
bleme erscheint es zweckmässig, ein allgemein gehal
tenes Schema der sachlichen Gliederung eines Privat
betriebes zu erstellen, aus dem das Grundprinzip für 
die administrative Organisation des Staatsbetriebes her
ausgelesen werden kann. (Es handelt sich hier um ein 
Schema, wie es auch von Töndury in seiner Vorlesung 
über die Organisationslehre jeweils behandelt wurde.) 

Dieses Schema zeigt absichtlich nur die sachliche 
Gliederung und Unterstellung der einzelnen Dienststel
len. Es steht hier nicht der notwendige Raum zur Ver
fügung, um auch auf die Frage der funktionellen Glie-
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derung und die Unterstellung der verschiedenen einzel
nen Stellen in fachtechnischer Beziehung einzutreten. 
Wenn es z. B. Aufgabe des Personalchefs ist, den 
obersten Chef in Personalfragen zu beraten, so hat er 
nach unten die Aufgabe, alle personellen Punkte im 
ganzen Betrieb dauernd zu überwachen. Er hat nach 
unten nicht direkte Befehlsgewalt, sondern wird seine 
Anregungen z. B. in Weisungen auf dem Personalgebiet 
zusammenfassen, deren Einhaltung er überwacht und 
nötigerweise mit den Chefs der Linienorganisation be
spricht, nicht aber dem einzelnen Arbeiter direkt An
ordnungen gibt. Auch hier ist genau das gleiche Or
ganisationsprinzip wie in der militärischen Organisation 
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festzustellen, wenn beispielsweise das Arbeitsfeld des 
Kriegskommissärs oder des Divisionsarztes bis in die 
Einzelheiten verfolgt wird. 

Die ganze administrative Organisation gibt immer 
ein Bild des Betriebes lim ruhenden Zustand; sie zeigt, 
wie ein Betrieb organisiert sein· muss, damit er über
haupt betriebsfähig ist. Der Betriebsablauf selber muss 
aber auch organisiert werden, d .. _h. der richtige Fluss 
der Arbeit im Betrieb, die Reihenfolge der einzelnen 
Arbeitsgänge bis hinunter zu den einzelnen Griffen muss 
studiert werden. Dies führt in das Gebiet der Organi
sation der ausführenden Arbeit, welche nachstehend in 
ihren grundlegenden Problemen gestreift werden soll. 

Das Fernmeldewesen im Dienste des modernen Krieges" 
Von Hptm. Theo Wettstein, Bern 

I. Allgemeines 

Wer den Feind und sich selbst gut kennt, 
kann jeden Feldzug gewinnen; 
wer vom Feind und 6ich selbst nichts weiss, 
muss immer verlieren! 

(4000 J ahre alter chin. Grundsatz.) 

Man hat viel, vor und zu Beginn des jetzigen Krieges, 
von geheimen Waffen gesprochen. Man hat sich allge
mein unter diesen Waffen todbringende Maschinen und 
Instrumente vorgestellt, wie sie uns auch in Form von 
Sturzkampffliegern, Schnellbooten, Tanks, Riesenbom
bern, Flammenwerfern, Belagerungsartillerie, Spezial
munition usw. bekannt geworden sind. 

Unterall diesen neu entstandenen Waffen bleibt eine 
meist unerwähnt: Die Armee der Nachrichtenorganisa
tion. Sie wirkt nicht mittelbar, sie lärmt und raucht 
nicht, ist aber in dieser scheinbar unschuldigen Tätig
keit von einer solchen Wirkung, dass sie zu einem gros
sen Teil über Sieg oder Niederlage zu entscheiden hat. 
Gewiss, der Nachrichtenapparat im Krieg an und für 
sich ist keine Erfindung der Neuzeit und ist so alt wie 
der älteste Krieg selbst. Seine Form und sein Ausmass 
haben im Laufe der Zeiten ständig mit der Kriegstechnik 
Schritt gehalten. Immerhin hat sich das Gesicht des 
Krieges seit dem letzten Kriege, also in einer relativ 
kurzen Zeitspanne, so von Grund auf geändert, dass da 
unmöglich nur die natürliche Vervollkommnung der 
Kriegswerkzeuge ausschlaggebend sein kann. Gehen wir 
der Sache auf den Grund, so erkennen wir, dass einzig 
und allein das in letzter Zeit in ungeahntem Ausmasse 
entwickelte Fernmeldewesen den modernen Krieg, wie 
wir ihn heute erleben, erst ermöglichte. Sturzkampf
bomber und Tanks z. B. sind bloss Glieder dieses kom
plizierten Kriegskörpers, die Nachrichtenorganisation 
hingegen bildet dessen Nervensystem, ohne welches auch 
das technisch vollkommenste Glied leblos bleibt. Diese 
Nervenstränge oder, anders bezeichnet, die Draht- oder 
Funkverbindungen, die die oberste Führung mit den vor
geschobenen Gefechtsständen der Bataillone und Kom
pagnien verbinden, sind eines der wichtigsten Instru
mente der Führung in einem Kriege, in dem es oft auf 
schnelle Entscheidungen ankommt. Erkrankt dieses Ner
v~nsystem, so leidet darunter die psychische und phy
Sische Leistungsfähigkeit, mögen auch die einzelnen 

m ." Abdruck mit freund!. Erlaubnis der Redaktion der «Allge-
etnen Schweizerischen Militärzeitung». 

Organe noch so gesund und stark sein. Sind im Orga
nismus einer Armee die Verbindungen und Möglichkei
ten der Nachrichtenübermittlung fehler- oder mangel
haft, oder werden sie empfindlich und nachhaltig ge
stört, so leidet darunter die Schlagkraft in hohem Masse 
oder kann sogar entscheidend gelähmt werden. 

Bei der Schnelligkeit des jetzigen Krieges siegt un
zweifelhaft der, der die· beste Nachrichtenorganisation 
unterhält. Nur der Feldherr ist erfolgreich, der im wil
den Durcheinander der. sich bekämpfenden Armeen den 
Ueberblick über den Einsatz seiner und der feindlichen 
Truppen hat. Diesen Ueberblick verschafft er sich nur 
durch eine ungemein rasch arbeitenden Nachrichten
organisation. Sie sichert der modernen Kriegführung die 
Uebersicht und die entscheidende Truppenführung, sei 
es im unübersehbar grossen Raume oder in der unerhört 
grossen Geschwindigkeit. Um überlegen an entscheiden
der Stelle zu erscheinen, was die Vorbedingung für einen 
Erfolg in der Ueberraschung ist, für das rasche Erken
nen der Absicht des Gegners, wie auch für Beurteilung 
und Auswerten der Lage in einer brauchbar kurzen Zeit
spanne, erfordert es die Beherrschung dieses Nachrich
tenapparates. Der moderne Feldherr kann seine Schlach
ten nicht mehr von einem Feldherrnhügel aus lenken. 
Die Zeiten, wo die Kommandostimme Truppen führen 
konnte, sind vorbei. Gefechtsleitende galoppierende Or
donnanzoffiziere, das Ertönen des Hifthorns, die Sie
gesmeldung in die ferne Hauptstadt durch Läufer sind 
Bilder, die der Vergangenheit angehören. Und doch, 
wie oft klagten die grossen Feldherren in früheren Krie
gen über schlechte Verbindung mit ihren Truppen im 
Felde. Bis zum letzten Weltkrieg konnte aber daran in
folge des damaligen Standes der Technik nichts geän
dert werden. Wenn auch im Weltkrieg 1914/ 18 mannig
fache Möglichkeiten des Fernmeldewesens erkannt wur
den, blieben doch dem ganzen Einsatz Kinderkrankhei
ten haften, die erst nach Beendigung des Krieges mit 
den raschen Fortschritten der Technik ausgeschaltet 
werden konnten. Damals dachte man z. B. nicht daran, 
das Friedensleitungsnetz für den Einsatz von Stäben an 
der Grenze vorzubereiten; Reserven an Nachrichten
geräten besass man nicht. Die Truppe selbst war in der 
Entwicklung und Organisation begriffen. Die Nachrich
tentruppen waren zahlenmässig schwach und bei den 
Infanteriedivisionen und bei der Artillerie unbekannt. 
Das Material war dürftig, vielfach improvisiert, nur 
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wenige Apparate. Die Funkerei befand sich im Anfangs
stadium der Entwicklung, niedere Frequenzen und be
schränkte Reichweiten. Auf grössere Entfernungen war 
eine Sprechverständigung nicht möglich, weil die Ver
stärker noch nicht entwickelt waren, Fernkabel gab es 
nicht. Die Flugzeuge waren ohne Funkgerät, und die 
Formationen, pferdebespannt, konnten den zum Teil 
schon motorisierten Stäben nicht folgen. 

Und wie ist es jetzt? Wie ist es technisch möglich, 
derartige Massenheere zu führen? Wie ist es überhaupt 
möglich, dass alle Teile einer Armee eng zusammenwir
ken können, dass ein Oberkommandierender die Ope
rationen über Tausende von Kilometern einheitlich lei
ten kan~? Das ist nur möglich durch ein gewaltiges, 
wohlvorbereitetes Netz und System von technischen 
Nachrichtenverbindungen, von Telephon- und Telegra
phenleitungen und, diese überlagernd und ergänzend, 
durch die Funkverbindungen. 

Auf Grund der frÜher gemachten Erfahrungen und 
in unermüdlicher Forscherarbeit sind in den grossen Ar
meen Nachrichtentruppen von grösster Stärke gebildet 
worden. Vor allem sind den hohen strategischen Stäben, 
Heeresgruppen und Armeen grosse Nachrichtenregimen
ter zugeteilt worden. Die kämpfende Truppe, vor allem 
die schnellen und motorisierten Kampfeinheiten, sind 
reichlich mit den modernsten Kleinfunkgeräten ausge
stattet worden. ·Alle Errungenschaften der modernen 
Fernmeldetechnik, ganz besonders die zur Ermöglichung 
einer tadellosen Verständigung auf den Weitverbindun
gen und die zum Mehrfachausnutzen von Leitungen not
wendigen Einrichtungen, V er stärker und andere tech
nische Neuerungen, sind in fahrbar~n, der Truppe an
gepassten Formen beigegeben worden. Sämtliche Nach-
richteneinheilen sind motorisiert. ' 

Höchste Triumphe feiert wohl die Fernmeldetechnik 
in der Verwirklichung der Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Waffen. Durch die Steigerung der Feuerwir
kung, durch die Erhöhung der Beweglichh:it der Truppe 
und durch den Einsatz der Massenheere sind der Trup
penführung derart weite Räume zugewiesen, dass dort 
Erkundung,· Führung und Kampf als Grundbedingung 
des Erfolges nur in der Zusammenarbeit zu finden ist. 
Diese Zusammenarbeit ihrerseits bedingt die Möglich
keit eines Gedankenaustausches für die Führung, über
dies eine sichere und rasche Durchgabe ihrer Befehle. 
Aber nicht nur in der Planung beweist die Nachrichten
organisation ihre Unersetzbarkeit, auch in anderer Rich
tung entfaltet sie ihre Wirkung: in der Ausschaltung 
des Elementes der Ueberraschung durch den Feind. 
Dafür sind mannigfaltige Verbindungen notwendig, die 
vom Nachrichtenpersonal sichergestellt werden müssen. 

Aus all dem ergibt sich zwangsläufig, dass die Nach
richtentnippe als Führungstruppe eine im Kampf aus
schlaggebende Waffe geworden ist. 

II. Verbindungsmittel 

Die moderne Kriegführung stellt an die Verbindungs
mittel gewaltige Ansprüche. Dank der technischen Fort
schritte und Errungenschaften haben hier wohl die elek
trischen Mittel der Verbindung und Uebermittlung ge
genüber allen anderen Mitteln einen grossen Vorsprung 
erlangt. 

Der Fernsprecher, der Fernschreiber und der Funk 
sind die bevorzugten Verbindungsmittel dieses Krieges. 
Doch auch die andern Mittel, wie Melde-Läufer, -Reiter, 
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-Radfahrer, -Motorradfahrer, Meldehunde, Brieftauben, 
optische Nachrichtenmittel, Winkerstäbe, Signa/raketen, 
Fliegerauslegetücher, Meldepatronen usw. spielen im 
heutigen Kriege in ihrem Bereich eine wichtige Rolle 
und sind, richtig eingesetzt, unerlässlich und kostbar. 

Jedes Mittel hat seine Eigenart, seine Vor- und 
Nachteile. Welches in einem bestimmten -Fall anzuwen
den ist, hängt ab von der taktischen Lage und von den 
technischen Möglichkeiten des Mittels selber. Haupt
sache ist, dass die betreffenden Organe die Verbindungs
mittel, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen gena~ 
kennen. 

Ein weiteres wichtig~s Verbindungsmittel bilden 
wohl die fahrenden oder fliegenden Verbindungsoffiziere 
zwischen hohen Stäben, die in direkter Aussprache wert
volle Ergänzungen zu Meldungen und Befehlen er
läutern. 

Um allen Erfordernissen der raschen und dauernden 
Betriebsbereitschaft gewachsen zu · sein, muss der Nach
schub tadellos organisiert sein. Der grosse laufende Be
darf an Kabel und Geräten stellt gewaltige Anforderun
gen an alle Nachschuborganisationen und an die Indu
strien des Hinterlandes. 

III .. Organisation 

Nur eine klug ausgedachte und aufgebaute Gliede
rung gewährleistet von vornherein einen Erfolg in der 
planmässigen Arbeit und Arbeitsteilung. Das Funda
ment einer gross angelegten Nachrichtenorgan~sation 
bilden die Stammleitungen, die hinter allen Heeresgrup
pen, Armeen, Panzerarmeen, Armeekorps und Panzer· 
korps gebaut werden und diese mit dem Hauptquartier 
bzw. mit dem Oberkommandierenden verbinden. Zu die
sem Zwecke stehen den Gruppen, Armeen oder Korps 
eigene Nachrichtenregimenter oder Abteilungen zur Ver
fügung. Die Divisionen und Regimenter bis zu den Ein
heiten hinunter, die Artillerie, Panzer und sonstigen 
Waffen, bauen in ihrem Bereich oder Abschnitt mit ihren 
direkt unterstellten Nachrichteneinheiten oder Zügen. 
Daneben besteht ein gewaltiges Bodennachrichtennetz 
der Nachrichtentruppe vom Hauptquartier des Flieger· 
kommandos zu den Luftflotten. Von dort zu den Grup· 
pen, Staffeln und zu jedem Feldflugplatz. Ausserdem 
Flugmeldenetze u. a. m. - Soweit die Drahtverbindun· 
gen. Daneben verfügen die Infanterie bis hinunter zum 
Bataillon, in besonderen Fällen bis zur Kompagnie, 
dann überhaupt alle Spezialwaffen über eine reichliche 
Dotation an Apparaten zur drahtlosen telephonischen 
Nachrichtenübermittlung. 

Das alles gestattet, dass aus der unmittelbaren An
schauung heraus Unterstützung durch Artillerie oder 
Flieger gefordert und auf den mannigfaltigen Wegen 
des Kommandonetzes auch sofort befohlen werden kann. 
Neben der materiellen Wirkung der rechtzeitig einge· 
setzten Unterstützung tritt die nicht zu verachtende 
moralische Wirkung des Umstandes, dass der Komman· 
dant in vorderster Gefechtslinie weiss, dass er von sei
nen Vorgesetzten gehört und unterstützt wird. Umge· 
kehrt versetzt die rasche und reibungslose Uebermittlung 
von Meldungen über die taktische Situation die oberste 
Führung in die Möglichkeit, in nützlicher Frist dort 
operativ vorzugehen und mit Reserven nachzustossen, 
wo sich der Feind schwach zeigt. 

Das Nachrichtennetz muss auch im Bewegungskrieg 
imstande sein, allen Anforderungen, die eine kompli· 
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zierte Kriegführung mit ihrem Zusammenwirken der ver
schiedenen Waffen, ihren raschen Bewegungen, ihrem 
anspruchsvollen Nach- und Rückschub stellt, zu genü
gen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Eine Heeresnach
richtentruppe hat allein während eines · fünfmona,tigen 
Feldzuges rund 900 000 km Fernsprechleitunge:o. gebaut 
- das entspricht dem 22fachen Erdumfang. Während 
der gleichen Zeit gingen über dieses Leitungsnetz 5,5 
Millionen Fernschreiben durch und über dem Funknetz 
wurden 3,5 Millionen Funksprüche bearbeitet. 

IV. Ausbildung 

Eine moderne Armee wird darnach trachten, ihre 
zukünftigen Nachrichtenleute möglichst frühzeitig, be
reits im Knabenalter, dem Vorunterricht zuzuführen. Sie 
wird auch darnach trachten, sie gleich von Anfang an 
auf die verschiedenen Kategorien: Landheer, Luftwaffe 
und Marine aufzuteilen, damit sie sofort auf die spe
ziellen Anforderungen dieser Waffen hin geschult wer
den können. Immerhin muss auch bei dieser Selbstän
digkeit in der Ausbildung unter den verschiedenen Waf
fen nach einheitlichen Gedanken und Auffassungen un
terrichtet werden, damit sich im Kriege die Zusammen
arbeit, sowohl in personeller als auch in materieller Hin
sicht bewähren kann. Denn ohne das präzise Zusammen
spiel der Nachrichtenverbindungen sind Erfolge nicht 
denkbar. 

Besonders die vielseitige Ausbildung zum Land- und 
Bordfunker stellt grosse Anforderungen an Schüler und 
InstruktionspersonaL Nach einer vormilitärischen 
Grundausbildung, bestehend aus Erlernen des Morse
alphabets, der V er kehrsarten und Formen, der Bedeu
tung der Frequenzen und Rufzeichen, der Betriebsbuch
führung, des Ausfüllens von Vordrucken, der einfachen 
Vorgänge in der Elektrizitätslehre, kommen in der 
eigentlichen Ausbildung noch hinzu: Vervollkommnung 
des Abhörens und Gebens von Morsezeichen bis 100 
Zeichen pro Minute mit Sicherheit, Physikunterricht 
(Aufbau eines Gerätes und Wirkungsweise der einzel
nen Teile), Navigationsunterricht (Aufzeichnen von Kur
sen auf einer Laufnavigationskarte, das Berechnen und 
Ausschalten von Wind- und magnetischen Einflüssen 
auf das Flugzeug bzw. den Kompass, das Berechnen 
eines Standor tes nach Fremd- und Eigenpeilungen usw.), 
ferner Ausbildung am Fliegermaschinengewehr im 
Schiessen auf Luft- und Erdziele, Blindflugunterricht 
usw. 

Höchste Anforderungen werden an den Offizier der 
Nachrichtentruppe gestellt, da dieser nicht nur glänzen
der Techniker, sondern auch nicht minder guter Tak
tiker sein muss. Neben den allgemeinen taktischen Be
griffen muss er im Bilde sein über den Einsatz und die 
Zusammenarbeit aller Waffen, über die Gliederung und 
Zusammenarbeit der Stäbe der unteren, mittleren und 
höheren Führung, über die Gliederung und Ausrüstung 
sowie den Einsatz der Nachrichtenverbände. 

In der technischen Ausbildung muss er Kenntnisse 
haben in den für den taktischen Einsatz erforderlichen 
Vorschriften und Gerätebeschreibungen, in der Bedie
nung, Behandlun6 und Inbetriebsetzung dieser Geräte, 
~n den Grundlage~ der Fernmelde- und Leitungstechnik, 
In der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
der PTT-Verwaltungen. Ferner muss er ausgedehnte 
Kenntnisse besitzen in der Befehlsgebung für den tak-
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tischen und technischen Einsatz und in den Arten und 
Verwendungsmöglichkeiten aller Transportmittel, wie 
Tier, Motorfahrzeug, Eisenbahn, Flugzeug oder Schiff. 

V. Einsatz der Verbindungsmittel 
Es ist geradezu charakteristisch für den Verlauf von 

Kampfhandlungen, dass jedesmal, oft unmittelbar nach
dem ein Angriff ins Stocken gekommen ist oder der 
Feind im Gegenangriff Fortschritte zu machen beginnt, 
die Wirkung der schweren Waffen der Artillerie oder 
der Flieger einsetzt. Das ist nur ·denkbar durch einen 
tadellos funktionierenden Nachrichtendienst. Im fort
schreitenden Angriff werden die Leistungen der Nach
richtenverbände noch viel augenscheinlicher. Es ist ge
wiss nicht leicht, den motorisierten Stäben und Trup- · 
pen nachzubauen. Tag und Nacht müssen Rolle nach 
Rolle abgewickelt werden, und zahlreiche zerstörte Lei
tungen sind wiederherzustellen. Innert wenigen Tagen 
überzieht ein viele Hunderte von Kilometern umfasseiJ.
des Netz von Stamm- und operativen Leitungen das 
Land. Wo der Draht nicht mitkommt, setzt der Funk ein. 

Wir wissen, dass ein Gegner bei Ausbruch einer 
Kampfhandlung alles daran setzen wird, als erste ope
rative Aufgabe seiner Luftwaffe die Verkehrswege und 
Nachrichtennetze seines Gegenübers zu zerstören. Luft
angriffe auf Bahnen und Strassen zerreissen neben den 
Verkehrswegen das Drahtnetz so nachhaltig und gründ
lich, dass dadurch die Führung einer der wichtigsten 
Möglichkeiten der Nachrichten- und Befehlsübermittlung 
beraubt wird. 

Ueberdies wird ein zurückweichender Gegner alles 
daransetzen, die Verbindungen, die er dem andern über
lassen muss, unbrauchbar zu machen. Er wird auch da
für besorgt sein, nach Möglichkeit alles militärische und 
zivile Material für den Verbindungsdienst mitzunehmen 
oder gründlich zu zerstören, damit dem vormarsehie
renden Gegner nichts in die Hände fällt, was ihm zum 
Ausbau seines Verbindungsnetzes oder gar seiner Nach
richtenaufklärung von Nutzen sein könnte. Denn es ist 
ohne weiteres verständlich, dass eine Invasionstruppe 
auf ein bestehendes .Netz geradezu angewiesen ist, nicht 
nur zur Fortführung des Kampfes sondern auch für die 
militärische Verwaltung der besetzten Gebiete und auch 
um einen, anfangs allerdings beschränkten, öffentlichen 
Fernmeldeverkehr zuzulassen, da sonst ein Wieder
anlaufen der Wirtschaft des Landes nicht zu erreichen 
wäre. 

Es hat sich in den letzten Feldzügen erwiesen, dass 
nur ein geringer Teil der Schäden auf die unmittelbare 
Einwirkung der Kampfhandlungen zurückgeht. Der grös
sere Teil der Zerstörungen erfolgte durch die zurück-. 
gehenden Truppen selber, die eine umfangreiche plan
mässige Vernichtung der Anlagen durchführten. Cha
rakteristisch war aber, dass die Beschädigungen, die an 
Wählergestellen, Fernschränken, Verteilern. und an Ka
beleinführungen mit Schlagwerkzeugen durch Nichtfach
leute verursacht worden waren, dem Wiederherstellungs
personal weniger zu tun gaben, _ als die versteckten, tech
nisch kompliziert angelegten Fehler, welche von Fach
personal ausgeführt wurden. 

Die Instandsetzung der Leitungszüge ist verhältnis
mässig einfach. Fehlende Stangen und defekte Isola
toren sind rasch ersetzt, die Querträger sind meistens 
intakt und wenn die Drähte gelitten haben, werden die 
Felder, soweit sie die Truppe sofort benötigt, ausge-
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wechselt. Die Arbeit wird dort wesentlich erleichtert, 
wo beide Antagonisten die gleichen Normalien besitzen. 

Da, wo der Vormarsch in Gebiete führt, wo nur sehr 
spärliche Leitungszüge vorhanden sind und sich dazu 
noch die vielen Stäbe an den wenigen Strassen ansam
meln, ergeben sich für die Nachrichtentruppen gewal
tige Aufgaben. 

a) Drahtverbindungen. Die Drahtverbindungen bil
den das Rückgrat des Verbindungsnetzes, dem gegen
über den übrigen Mitteln nur ergänzende Funktionen 
zukommen, so vor allem während der Bewegung. Sie 
benötigen mehr Material, eine längere Bauzeit, eine 
hoch entwickelte Technik und eine besser ausgebildete 
Mannschaft, ·ermöglichen dann aber eine unmittelbare 
Aussprache zwischen Führer und Geführten, auch über 
grosse Distanzen. Drahtverbindungen haben weiterhin 
den Vorteil der geringen Abhorchgefahr durch den 
Feind, besonders wenn auf Doppelleitungen verkehrt 
wird. In vielen Fällen kann der Truppe, auch der moto
risierten, auf dem Fuss gefolgt werden. Selbstverständ
lich wird man aber bis zur Fertigstellung des Leitungs
netzes den Funkverkehr reichlich ausnützen. 

Neben dem Bau fest zugeteilter Leitungen wird auf 
den Hauptvormarschstrassen eine Stammleitung ge
baut, die nicht für eine bestimmte Dienststelle bestimmt 
ist. Von Zeit zu Zeit ist eine Ansehaltstelle eingebaut, 
die den Namen «Üeffentliche Sprechstelle» führt. Sie 
dient allen vorbeimarschierenden Truppen zur Verbin
dung mit allen sich weiter hinten befindiichen Stäben 
und rückwärtigen Dienste. 

Wie schon erwähnt, wird im aufzubauenden Netz so 
viel als möglich das bestehende Zivilnetz benützt. Dane
ben werden für Fernleitungen vieradrige Feldfernkabel 
gebraucht, an der Front oder in der Nähe der Front 
schwere oder leichte einadrige FeldkabeL Besonders 
gut isolierte Flusskabel werden verwendet beim Bau 
durch Wasser, wo aus irgendwelchen Gründen ein 
Ueberspannen des Flusses nicht möglich ist. Sie kön
nen ohne Störung der Uebermittlung mehrere Wochen 
im Wasser liegen. 

Zum Schutz gegen Beschuss und Zerreissen werden 
die Drahtleitungen in Kabelgräben gelegt, sofern die 
Zeit hierfür vorhanden ist; also besonders in vorberei
teten Verteidigungsstellungen, in befestigten Gebieten 
mit Aussicht auf längeren Gebrauch. 

Doch auch die modernen Errungenschaften des zi
vilen Nachrichtenwesens werden in den Dienst des Krie
ges eingesetzt. Die Feldfernkabel mit ihren pupinisier
ten Verbindungen, der fahrbare Verstärkerwagen, das 
Wechselstromtelegraphiegerät und vor allem die Trä
gerfrequenzachse, die es gestattet, auf einer Doppel
leitung bis zu 18 Gespräche zu führen und wodurch un
endlich viel Arbeitskräfte, Material und Zeit erspart 
werden. Was das Trägerfrequenzverfahren anbelangt, 
ist zu sagen, dass für die Fortleitung wegemässig neue 
Aufwendungen kaum notwendig sind, da die bisher vor
handenen Leitungen vielfach ohne wesentliche Aende
rungen die zusätzlichen Aufgaben erfüllen können oder 
bei neugebauten Leitungen die Mehrfachausnützung so
gleich vorgesehen werden kann. 

Das Trägerfrequenzverfahren wird auf Freileitungen 
und Kabeladern angewendet. Das Mehrfachausnutzen 
von Freileitungen steht an erster Stelle, weil die Dämp
fung auf diesen - für höhere Frequenzen noch mehr 
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als für die tiefen - wesentlich kleiner ist als auf Kabel
leitungen. Es können somit bedeutend grössere Leitungs
abschnitte ohne Einsatz von Zwischenverstärkern über
brückt werden. Ferner sind Freileitungen wesentlich 
schneller herzustellen als Kabelleitungen. Allerdings 
ist der :ßau von Freileitungen, die trägerfrequent ausge
baut werden sollen, sehr sorgfältig durchzuführen. Jedes 
Unterbrechen des metallischen Leiters schneidet näm
lich eine Vielzahl von Verbindungen ab. 

Es ist ohne weiteres klar, dass sich der Leitungsbau 
der Jahreszeit, dem Klima und der Bodengestaltung 
des betreffenden Landesteils oder Kontinents anpassen 
muss. Dort, wo z. B. der Winter ausserordentlich hart 
ist, wird · das wertvolle Kabelmaterial auf Holzgerüste 
verlegt, um es vor Verwehung zu schützen. Der Neubau 
von Leitungen und der ganze Nachschub erfolgt mit 
Schlitten, denn die Motorfahrzeuge sind vorläufig aus
ser Dienst gestellt. Die schweren Geräte und die aus
gebauten Funkstationen müssen auf dem Rücken ge
tragen werden und die Störungssucher sind mit Skis 
ausgerüstet. 

Der Leitungsbau unmittelbar am Polarkreis stellt 
sehr hohe Anforderungen. Im Sommer ist es besonders 
die Hitze, die durchschnittlich oft 45" Celsius erreicht, 
oder sind es die Milliarden zählenden Mückenschwärme; 
die unzähligen Sümpfe, im Winter die Kälte bis zu 45 · 
und 50" und die riesigen Schneemassen. Im Sommer 
kommt etwas hinzu, was man in solchem Ausmass und 
solcher Form kaum so an andern Abschnitten kennt: 
die Waldbrände. Oft werden sie vom Gegner zu Ver
teidigungszwecken angelegt. Wenn in einem grösseren 
Gebiet solch ein Brand wütet, werden dadurch natür
lich alle Leitungen und Verbindungen zerstört. 

Auf dem ungeheuer weiten Kriegsschauplatz in China 
bereiten die grossen Flüsse beim Herstellen der Nach
richtenverbindungen besondere Schwierigkeiten. Die 
Flussbette sind sehr veränderlich, da einmal in dem 
chinesischen Lössboden die Ufer ausserordentlich weich 
und schlammig sind. Ferner machen sich Ebbe und Flut 
von der See her noch mehrere hundert Kilometer weit 
ins Innenland bemerkbar, so dass sich der Fluss bei 
Ebbezeit um 10 bis 20 km auf beiden Ufern zurückzieht. 
Die entstandenen breiten Uferstreifen ·sind ausseror
dentlich schlammig und breiig, so dass man darin bis 
über die Knie versinkt. 

Die Kabelverlegung geht etwa folgendermassen vor 
sich: Aus zwei nebeneinander gelegten Dschunken wird 
mit starken Bohlen eine Art Fähre hergerichtet. Auf dem 
breiten Deck wird das Flusskabel in grossen Windungen 
aufgerollt. Dann wird das Kabel über eine auf einem 
hohen Gerüst befestigte Rolle gezogen und von hier 
aus langsam in den Fluss hineingelassen. Die Mannschaf
ten tragen Schwimmwesten, um bei Unfällen in der star
ken Strömung geschützt zu sein. Am andern Ufer wird 
das Kabel dann von einer .Nachrichtenbaukompagnie 
aus dem Wasser gezogen und über den gerade bei Ebbe 
sehr breiten Schlammstreifen an das feste Ufer trans
portiert. Hierbei versinken die Nachrichtensoldaten bis 
über die Knie im Schlamm. Am festen Ufer wird das 
Kabel dann bis zur Uebergangsstange eingegraben, und 
zwar bei Flut. In dem eigentlichen Schlammstreifen is~ 
ein Eingraben nicht notwendig, da das Kabel hier bel 
seinem grossen Gewicht von selbst tief im Schlamm ver
sinkt. 

(Schluss folgt.) 



0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 9, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschärt für sämtliche Militärbedarfsartikel 

Potentiometer, Widerstände, Kondensatoren, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandteile liefert in den Marken 

SATOR + ORlON + REMIX 

rasch und vorteilhaft 

J. KASTL, DIETIKON-Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 

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 c:a. 600 Gramm pro Stunde 

lnbetriebsetzung direkt oder an jeder beliebigen Stelle durch 
elektrische Ferneinsd1altung 

Geringes_ Gewicht : nur c:a. 23 Kilogramm 

Bedienung äusserst einfach - Verwendungsmöglichkeit 
äusserst vielseitig - Sofort lieferbar 

Storrer & Co. Florastr. t Tel. 21121 Zürich 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse, Sekretariat, Sehrennongasse 18 
ZUrich 3, Tel. E. Abogg, Geschäftszelt 5 89 00, Privat 7 34 00, Postcheck VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg 

Gemive: 

Kreuzlingen: 

Lar:zgenthal: 

Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegrist, Sän!tsstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandceuvres 
(Geneve}. 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwang.en. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Krei.s, Villa Than, Emmen 
(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Oltim. 

Schaf/hausen: Oblt. W. Salquin, Stei.gstr. 40, 

Solothurn: 
St. Gallen: 
Thun: 

Uri/Altdorf: 

Uzwil: 

Waadtland: 

W erdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 
R. W ürgler, R uhbergstr. 57, St. Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de la 
Societe Vaudoise clu Genie, 
Cll!se Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feld.meilen. 

Zentralvorstand 

Mitglieder-Werbung. Die Mutationen waren im Juli nicht 
sehr zahlreich; die Ein- und Austritte gleichen sich ungefähr 
aus. - Wir r.ichten aber jetzt schon an a II e Sektionen die 
dringende Bitte , b ei der bevorstehenden Wiederaufnahme der 
Morsekun;e für Jungfunker die Werbung von Jungmitglie
dern von Anfang an aufzunehmen und ein geeignetes Mit-
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glied damit zu betrauen. Eine wesentliche Erhöhung der Zahl 
der J.M. erwarten wir ganz besonders von folgenden Sek
tionen: Aarau, Baden, Bern, Biel, Fribourg, Genf, Langenthal, 
Luzern, Oberwynen- und Seetal, St. Gallen, Uri, Uzwil, Waadt, 
Zug, Zürich, Zürichsee linkes und rechtes Ufer, Wenn dann 
auch die übrigen Sektionen nochmals eine Anstrengung ma
chen, dann dürfte der Erfolg für den Gesamtverband nichl 
ausbleiben. Also: An die Arbeit! 

Der Z.V. war indes5en auch nicht müssig; er hat wiede.r 
zwei weitere Sektionsgründungen vorbereitet, über ·die wir 
im nächsten «PIONIER» berichten werden, 

Ferner haben wir anfangs Juni d.. J. bei den auf Ende 
1943 neu ernannten Fk.- und Tg.Of. eine Werbeaktion unter
nommen und diejenigen 0!., d.ie nicht bereits Mitglieder oder 
Abonnenten des «PIONIER >> sind, ebenfalls zum Beitritt ein
geladen. Leider hat bisher nur knapp die Hälfte ·der Ange
lragten geantwortet und erfreulicherweise alle positiv. Da
gegen bedauern wi·r dll!S Schweigen der andern Hälfte. -
Eine gleiche Aktion läuft nun noch bei den Fk. und 'ff.Of. 
der In!. und Art. 

Im weiteren unternahm Herr Adj.Uof. Umhang (Mitglied 
unserer Sektion Luzern) im Ablösungsdienst seiner Einheit 
eine Werbung für den EVU, die 5 Eintritte als . Aktivmitglie
der und 15 Privatabonnenten ergab. Dieses initiative Vor
gehen verdanken wir auch an d.ieser Stelle bestens und emp
fehlen es zur Nachahmung. 

Die Zahl der Privatabonnenten des << PIONIER» erhöhte 
sich pro Jul'i im gesamten um netto 24. 

W.ir ersuchen die Sektionen ihre Termine für Versamm
lungen, Uebungen usw., die nur im •< PIONIER >> bekanntgege
ben werd.en, nicht allzu nahe an den Monatsanfang festzu
setzen. Die Drucke·rei bemüht sich, die Verbandszeitschrift 
möglichst immer auf Monatsbeginn zu ·verschicken; kommt 
aber ein Sonnta.g oder sonst irgend ein unvorhergesehener Ver
zögerung.sgrund dazwis chen, so kann der Versand leider. nicht 
wunschgernäss erfolgen. Die Sektionen sind daher gebeten, 
d iese Umstände bei cler Festlegung ihrer Termine zu berück
sichtigen. · 

Wie wir bereits im << PIONIER» Nr. 5 mitteilten, mussten neue 
Verbandsabzeichen bestellt werden, da der Vorkriegsvorrat 
erschöpft ist. Vom 1. Juli a. c. an .gelten für neue Bezüge 
bei uns folgende neue Verkaufspreise : Fr. 1.50 vom ZV. an 
die Sektionen, Fr. 1.75 für die Mitglieder. - Für die Tg.-Ab
zeichen dagegen werden die bisherigen Preise beibehalten. 

Materialbestellungen: Immer vier Wochen im voraus 
und in dreifacher· Ausfertigung an den ZV., sonst werden 
sie von unserer Oberbehörde n i c h t berücksichtigt. Die 
Ziff. 8 und 10 unseres Materialreglementes sind besonders 
zu beachten und die darin verlangten Angaben zu machen.
Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzuteilen. 

Einsendungen für den <<PIONIER» stets bis spätestens aro 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abgeschlossen werden muss . - Die Sektions
mitteihmgen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und Passiv
mitgliedern anzugeb en. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält- je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. -
Die Sektionen sind ersucht, der Inseratenwerbung für den 
«PIONIER» immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu sehen· 
ken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 
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Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt, Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgeh en, weshalb wir alle In
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

Eidg, Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotach in, ln den ZlegeiUfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 1024ll 

Das Organisationskomitee für das Kanl. Wettfahren der 
Wasserfahrvereine Basel, am 15. und 16. Juli, hat uns auch 
dieses J ahr mit der Uebernahme des Verbindungsdienstes be
tr.aut. Das Verbindungsnetz wurde am Samstagnachmittag er
stellt. Es bestand aus einer eindrähtigen Leitung von zirka 
800 m, zwei doppeldrähtigen Leitungen von zirka 400 m und 
zwei kürzeren Anschlüssen an den Kommandoposten. Eine 
Station wurde in .der Nähe eines Ziviltelephons errichtet, so 
dass das Organisationskomitee am Rhein durch Vermittlung 
des Be.dienungsmannes dauernd mit dem Zivilnetz in Verbin
dung stehen konnte. 

Es ist zu erwähnen, dass die eindrähtige Leitung trotz 
Nähe des Stadtsenders ·einwandfrei funktionierte, eine Erfah
rung, ·die uns nützlich ist, .da man bei ähnlichen Anlässen we
nigstens die längste Verbindung eindrähtig erstellen koann, 
wodurch Zeit und Material eingespart werden kann. 

Der Betrieb auf dem Netz hat .dann besonders am Sonntag
nachmittag rege eingesetzt, so dass sich unser Sekretär, wenn 
auch schwitzend, rege in der Zentralenbedienung üben konnte. 
Das Organisationskomitee hat mit Anerkennung feststellen 
können, dass der Verbindungsdienst einw.an.dfrei funktioniert 
hat. Der Abbruch des Netzes erfolgte mit 8 Mann innert 45 
Minuten, und zwar inmitten des zahlreichen Publikums , eine 
Zeit, die sich auch bei routinierten Telegräphlern sehen lassen 
kann. 

Die frühe Tagwacht um 0500 hat den Schlussrapport und 
Schlummerbechertrunk dann auch entsprechend abgekürzt. 

WS. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900} (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Die Kameraden wer.den ersucht, sich den Freitagabend, 
18. August 1944, für eine Monatsversammlung freizuhalten. 
Näheres wird .durch Einla.dungszirkular bekanntgegeben 
werden. 

Sie wollen ferner davon Kenntnis nehmen, dass der neue 
Sektionskassier, Kpl. Otto Wüthrich, Schwarztorstr. 76, Bern, 
sein Amt nunmehr angetreten hat. Zuschriften betreffend 
Jahresbeiträge sind direkt an ihn zu richten. Th. 

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

Wir unterbrechen den Trainingskurs für Aktive diesen 
Sommer nicht und morsen auch während den Ferien jeden 
Montag um 2000 Uhr im Primarschulhaus, Bözingen. Nach 
Schulbeginn findet der Kurs wieder wie gewohnt je.den Montag 
in der Mä<lchensekundarschule statt. 

Im August werden wir eine Verkehrsübung an den Ge
staden unseres Sees durchführen, um den Jungfunkern einen 
Einblick in unsere Arbeit zu vermitteln. Br. 
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Königl. -englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 
Der beste Standort ist ausgesucht und festgelegt wor.den. 
Unverzüglich .geht <ler «Uebermittlungsmann» daran, eine 

Rille für das Telephonkabel im Boden auszuheben. 

Sektion Kreuzlingen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr.39, KreuzUngen, Tel. G.176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Aus gegebenen Umständen musste der Vortrag von Herrn 
Oblt. Fritz Genner, Fliegeroffizier vom Fluggeschwader Dü-. 
bendorf, verschoben werden. Der Referent hofft aber, dass 
er bald nach Kreuzlingen kommen kann. Es folgen separate 
Einladungen. 

Wegen der Teilkriegsmobilmachung haben auch unsere 
Funkerkurse einen kleinen Unterbruch erfahren. Die Kurse 
finden wieder statt: Dienstag: Anfänger; Mittwoch: Aktiv
funker. 

Den Aktivfunkern möchten wir ganz besonders das neue 
Reglement in Erinnerung rufen, das eine vermehrte ausser
dienstliche Tätigkeit verlangt. 

Kompasskurs 
Am Freitag, 4. August, findet der Schlussabend vom Korn

passkurs statt. Kompassmarsch. Leitung: Hr. Ll. Bandi. Wir 
erwarten alle Mitglieder, auch solche, die Vorübungen nicht 
besuchen konnten. Jeder Funker kennt· den Kompass . 

Werbung 
<< Unsere Armee braucht Funker ,, , unter dieser P·a.role läuft 

zur Zeit eine Propaganda für unsere Sache. Wir bitten unsere 
Mitglieder, .an der Werbung tüchtig mitzuarbeiten. Es sollte 
je.dem möglich sein, ein Mitglie<l (Aktiv, Jung oder Passiv) 
in unsere Sektion zu bringen. So helfen sie mit, die gestellten 
Ziele und Aufgaben zu verwirklichen und tragen zur guten 
Sache viel bei, 

Interessenten melden sich sofort dem Präsidenten. 

Section de Transmission 
de Ia Societe Vaudolse du Genie 
Adr. off.: Case Villa 2233. - Compte de cheques 11819 
Tel. Plt. Boegli , Tel. Bureau 35211, Appartement 3 2644 

Concours de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Questions de Ia sous-seclion de transmission. 

Remarque pnUiminaire importante. 
Le questionnaire pose ä. Ja sagaeile de nos membres dans 

le dernier numero de notre journal n'a pas reneentre jusqu'ä. 
ce jour l'echo espen~. PeuHHre le <lelai imparti etait-il trop 
court pour permettre a toutes !es· bonnes volontes de se ma-
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nifester? Dans ce cas que les retardataires se rassurent, oar 
il a ete decide de reporter au 15 aout prochain la date a la
quelle les reponses aux deux premieres ser.ies de· .questions 
peuvent etre envoyees a l'adresse: Societe vaudoise du Genie, 
Sous-section AFTT, case postale 2233, Laus.anne. 

A. Questions pour Radios: 
1° Sur quel phenomene Iondamental les lampes utilisees en 

TSF •sont-elles basees? 
2° Decrire so=airement le fonctionnement d'une Iampe triode 

travaillant en detectrice (redresseu'->e). 
3° Id. d'une Iampe amplificatrice. 
4° Id. d'une Iampe oscillatrice. 
5° Id. d'une Iampe change use de frequence. 
6~ Decrire so=airement !es differents etages d'un poste emet

teur et recepteur a ondes courtes (type K1A ou TL ou 
TLA) travaillant en Tg. sans son. 

B . Questions pour les Pi. Tg,: 
1° De combien de telephones d'armee et de centrales de pion

nier-s est dotee la Cp. Tg. a laquelle vous etes incorpore? 
2° Meme question pour la dotation en fil de combat et cäble 

de campagne, en km? 
3° Quels sont les types de points de distribution des TT 

suisses; comment les denomme-t-on: a) pour 5 paires; 
b) pour 10 paires; c) pour 20 paires? 

4° Representer au moyen d'un croquis l'aspect du caisson d'un . 
Pd. a 5 paires; en indiquer la numerotation? 

5° Indiquer la maniere de construire un lacet en cäble de 
campagne a travers un fleuve de 120 m de lar.geur (exe
cution et materiel necessaire). 

6° •a) Quelle est la formation «ad hoc» .d'une patrouille de 
construction d'une ligne de cäble de camp·agne? 

b) Avec quel minimum d'hommes peut etre composee une 
equipe de construction de cäble de campagne? 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr.: Wm. Albert Guidi, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOV.) 

Funkerkurse 
Jeden Montag, im neuen Bezirksschulhaus, Zimmer Nr. 3. 

Jungmitglieder: von 1830-2000 Uhr. Aktivfunker: von 2000 
bis 2115 Uhr. 

Aktivfunker 
Die «Hintertüre» ist ab 1. Juli geschlossen! Das heisst: 

es .gibt nur noch eine Eintrittsprüfung im Ablösungsdienst 
Diese Prüfung entscheidet, ob 3 Wochen N achhilfekur.s oder 
nicht. Der Trainingskurs, der jeden Montag, ab 2000 Uhr, 
im Bezirksschulhaus, Zi=er Nr. 3, stattfindet, hilft die Prü
fung bestehen. 

NB.: Wenn infolg-e Schulferien der Kurs eingestellt wird, 
so ist im Anschlagkästchen des UOV im «Durchbruch» Nä
heres ersichtlich. 

Beginn der neuen Jungfunker-Kurse 1944/ 45 voraussicht
lich .anfangs September, 

Die übrige Täfigkeit wird durch Zirkular bekanntgegeben. 
Die Felddienstübung auf den Brisen wurde vom UOV am 

17./18. Juni trotz ungünstiger Witterung durchgeführt. Leider 
konnte die angeschlossene Uebermittlungssektion Umstände 
halber nicht teilnehmen. 

Um unseren stark interessierten Jungmitgliedern wieder 
etwas zu bieten, haben wir am Mittwoch, den 21. Juni, abends, 
eine dreiständige Uebung wie folgt .durchgeführt: 
1. a) Stellungsbezug des K-Gerätes und was dabei zu be

achten ist. 
b) Angaben der Wellenlänge und Umrechnung in kHz. 
c) Einst-ellen der Geräte und Abstimmen. 

2. a) Die Antennenarten und w.ie sie pr.aktisch verwendet 
werden sollen. 

b) Die Beeinflussung der Antenne beim Senden, 
c) Gegengewicht oder Erde. 
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3. Verbindungsaufnahme. Nach Abklärung aller wichtigen 
Fragen, wurden zwei Gruppen gebildet mit je v.ier Jung
mitgliedern und zwei Aktivfunkern. Gruppe A unter Füh
rung von Pi. R. und Gruppe B mit Pi. S. - Gruppe A 
dislozierte und nahm die Verbindung mit B auf. Die 
Funkverbindung klappte auch diesmal wieder sehr..gut. 
Nach Uebermittlung von einigen Uebuugs-Tg. musste ab
gebrochen wer.den, damit für den Parkdienst noch Zeit zur 
Verfügung stand. 
Diese kurze, interessante Uebung befriedigte ·alle 12 Teil

nehmer, und es wur-ae der Wunsch geäussert, recht bald eine 
weitere Fk.-Uebung durchzuführen. -St-

Sektion Oberwynen- und Seetal UOV. Offiz.Adr.: 
Kurt Merz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.), Tel. 61219, Postcheck Vl1094 (UOV.) 

_Zu der am 17./18. Juni a. c. durchgeführten Felddienst
übung des UOV Oberwynen- und Seetal konnte unsere Sek
tion zum ersten Male einen Auftakt verzeichnen. Sie über
nahm mit 8 Mirtgliedern den Nachrichtendienst dieser Uebung. 

Der Einsatz erfolgte mit drei Fk.-Stationen. Jeglicher Ver
kehr erfolgte auf Tg. (Tf. auf Rückmarsch), 

Die uns aufgetragenen Tg. konnten in einer befriedigenden 
Zeit und beinahe fehlerlos übermittelt werden. Wegen des 
geringen Störniveaus mussten keine Rückfragen verlangt wer
den. Zum Abschluss der Uebung wurde während des !Rück
marsches eine Marschverbindung erstellt, deren Betrieb als 
sehr gut bezeichnet werden konnte. 

Die Uebungsleitung des UOV verdankte uns ansebliessend 
an di-e Uebungsbesprechung unsere geleistete Arbeit und be
merkte, dass sie uns bei weiteren militärischen Veranstaltun· 
gen gerne wieder begrüssen werde. Der Obmann unser-er Sek
tion schilderte kurz ansebliessend den korrekten und diszi
plinierten Einsatz der Funker. Unsere Sektion glaubt, damit 
den Aufruf «Die Armee b'raucht Funker!» unterstützt zu 
haben. KM. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 530 21, Postcheck VIII a 1661 

Der Trainingskurs für Aktivfunker findet, wie gewohnt, 
jeden Donnerstag, von 2000-2100, im Bachschulhaus, Physik
zimmer, statt. Wir ersuchen unsere Mitglieder, möglichst 
zahlreich diese Hebungsgelegenheit zu benützen, denn mit 
dem Gehörablesen allein ist es nicht gemacht. Das Tasten 
ist gerade so wichtig, und soll auch immer wieder geübt 
werden. 

Wir laden alle unsere Mitglieder ein, an der Bundes· 
Ieier 1944 auf dem Herrenacker teilzunehmen. Beginn um 
2000 Uhr. Die Einzelheiten sind aus der Tagespresse ersicht
lich. S. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. &eschift 2 'l/21 (Ofr. Vetterli), Privat 2 21 rrl, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat August 
Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 
Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, .alte Kantons· 

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: 
Zimmer Nr. 35: 

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 

Wangen a. A.: Jeden Freitag, 
Zimmer Nr. 31. 

(Tempo 25-30 Z/Min.) 
(Tempo 40-50 Z/Min.) 
(Tempo über 50 Z/Min.) 
1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 
PhysiksaaL • 

Monatszusammenkunft 
Freitag, den 4. August 1944, 2015 Uhr, im Sta=lokal zur 

«Metzgerhalle». 
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Wehrsport-Tag 1944 in Solothurn 

Wie bereits mit Rundschreiben Nr. 4 bekanntgegeben, fin
det im September in Solothurn wiederum ein kantonaler Wehr
sport-Tag statt. An der Quartalsversammlung im Mai wurde 
beschlossen, der Einladung Folge zu leisten. Das Training 
für diesen Anlass hat bereits begonnen. Wir erwarten trotz
dem noch weitere Anmeldungen an den Präsidenten. 

Zur Austrag ung gelangt ·ein Mannschaftswettkampf. Je 5 
Mann bilden eine Mannschaft, welche folgende Wettkampf
disziplinen zu bestreiten h>at: 
1. Geländelauf: Im Leichtathletikanzug, Strecke 3000 m, in 

offenem, markiertem Gelände. 
2. Handgranalenwerfen : Im Stahlhelm, Ex.-Kleider, mit Ba

jonett, Patronentaschen. 
3. Hindernislauf (Kampfbahn}: Im Stahlhelm, Ex.-Klei·der, 

mit Kanabiner, Palronentaschen, Marschschuhen, 3 Hand
granaten. 
Das Konditionstraining findet in Verbindung mit der Mehr

kampfgruppe Solothurn statt. Leiter: Herr Lt. Roh. Grisch; 
Zeit: jeden Donnerstag, 1930-2130 Uhr; Ort : Turnplatz Fegetz 
und Turnbal le der neuen Kantonsschule Sololhurn. (Umkleide
raum in der neuen Kantonsschulturnhalle.) 

Kameraden, wir wollen zeigen, was wir auch in diesen 
Disziplinen zu leisten imstande sin·d. Meldet euch daher so
fort zur Teilnahme an. Sämtliche Kosten, wie Starlge ld, Ver
pflegung, werden von der Sektionskasse getragen. 

Schiesswesen 

Letzte Gelegenheit für d!e Erfüllung des Bundespro
grammes: 
Sonntag, den 20. August 1944, 0800-1100 Uhr. 

Kameraden, welche die Vorübung bereits geschossen haben, 
müssen die Hauptübung ebenfalls absolvieren, •ansonst die 
Munition für ·die Vorübung vorn Mann selbst bezahlt werden 
muss. -Ve-

E11kursion vom 8. 6. 1944 nach Choindez. 

Am Fronleichnamstage besichtigten 40 Kameraden unserer 
Sektion unter Führung unseres Aklivmilgliedes, Herrn Hptm. 
Berlsch inger, Betriebsleiter, das neue Elektro-Roheisenwerk 
in Choindez. In diesem Werk, dem einzigen in der Schweiz, 
werden die in unserem Land gewonnenen Eisenerze (Gonzen, 
Fricklal, Delsberg, Wallis) verhüttet. An Stelle des 1936 still
gele_glen Hochofens, ist heute ein Niederschachtofen im Be
trieb, der zu Beginn dieses Krieges speziell für die Verhält
nisse in der Schweiz gebaut wurde . Für die Erzeugung der 
erforderlichen hohen Temperaturen wird e lektrische Energie 
in Wärme umgesetzt, so dass Koks lediglich für die Bindung 
des Sauerstoffs der Erze notwendig ist. Jeder Teilnehmer 
konnte sich auf Grund der interessanten Ausführungen ein 
gutes Bild machen von der grossen wirtschaftlichen Bedeutung 
dieses Werkes für die Schweiz. Wir danken Herrn Hptm. 
Berlschinger auch an dieser Stelle für seine Bemühungen. 

-Ve-

Bericht über die Nachtfelddienstübung vom 17./18. 6. 1944 

Am 17./18. 6. 1944 !ührte der UOV Solothurn unter Mit
wirkung unserer Sektion und in Verbindung mil einer Orts
\1lehr eine sehr lehr-reiche Nachtübung durch. Die Organisa
tion für den EVU lag in den bewährten Händen unseres 
Präsidenten, der aber infolg~ eines plötzlichen Aufgebotes 
die Früchte seiner Arbeit nicht mehr einheimsen konnte. 

Als Uebungsannahme lag der Ueberfall von Luftlande
truppen, die ein bestimmtes Gelände zu besetzen und zu hal
l~n hallen, zugrunde. Unsere Sekt ion stellte 4 K-Geräle zur 
Verfügung und 17 Funker und Telegräphler waren bereit, die 

achtruhe um 24 Stunden zu verschieben. Nach der Ueber
nahme der Stationen und einer kurzen Orientierung über den 
Einsatz begab man sich .in die Ausgangsstellung. Um 2200 
Uhr wurde Alarm geschlagen und sämtliche Teilnehmer auf 
Lufttransporter (Camions) verladen. Nach dreiviertelstündiger 
Fahrt ins Ungewisse fanden sich die Teilnehmer in einer 
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Waldecke, ca. 15 km vom Ausgangspunkt entfernt, zusam
men. Während nun die Mitglieder des UOV einen Komp-ass
marsch durchführten, erreichten die Funker den K.P. auf 
direktem Wege. 

Nach dem EintreHen der Kompass-Patrouillen auf dem 
K.P. begann der Feindeinsatz. Die Funkverbindung sah ein 
4er-Netz vor, mit einer Uebungsleitungs- und einer Aufklä
rungsstation sowie 2 Angriffsstationen. Laufend kam der Ein
~<atz, und die Aussenst.at ionen blieben in ständiger Verbin
dung mit. dem K.P. Dabei zeigte es sich, dass die rasch.e 
und sichere Standortermittlung noch allgemein fehlte. lnfolge 
der Dunkelheit riss oft der Faden zwischen dem Patr.Führer 
und Funk ab, was bei dem ungestüm~n Vordringen der Uof. 
J!ut zu verstehen war. Mit Mühe und Not konnte dann die 
Patrouille wieder • ausgegraben» werden, wobei die Sta.Mann
schaft oft unfreiwillig in Deckun cS ging, Erst im Morgengrauen 
wurde die Ortswehr des Angriffsobjektes überwunden. 

Die &ehr interessante Uebungsbesprechung in der Sonn
lagsfrühe brachte allen Teilnehme n neue Anr.egungen und 
förderte das Verständnis für die Zusammenarbeit mit andern 
Truppeneinheiten !m Ortskampf. 

F unktechnisch kann ge5agt werden, dass die Verbindungen 
trotz den mannigf,altigen Schwierigkeilen gut waren. Leider 
haben es sowohl die Uebungsleitung als die Patr.Führer nicht 
immer verstanden, die sichere und rasche Uebermittlung per 
Funk voll auszunützen .. 

Zum Schluss möchte ich allen Kameraden für ihren per
-sönlichen Einsalz danken und hoffe, bei anderer Gelegenheit 
wieder auf ihre Mitarbeit zählen zu können. 

Felddienstübung mit der Pfadfinderabteilung Solothurn 
Im Zuge der Jungfunker-Werbung führ te unsere Sektion 

am I. 7. 1944 mit der Pfadfinderabteilung Solothurn eine 
kleine Felddienstübung durch . Vor dem Einsatz der Fk.Sta. 
hielt unser Verkehrsleiter Funk, Herr Oblt. Hefermehl, einen 
Kurzvortrag über die Ausbildung und Arbeitsweise der Fun
ker in unserer Armee, wobei auch die netten Werbeplakate 
zu Hilfe gezogen wurden. 

Ansebliessend organisierten die Pfader 2 Verteidiger- und 
I Angrif!spatrouille. Die Gruppen marschierlen mH ständiger 
Fk.-Verbindung. Feind- und Standortmeldungen lö.sten sich 
gegenseitig ab. Die Gruppen wurden durch die Funkverbin
dungen so geschickt geführt, dass die Patrouillen erst am 
Schluss aufeinanderstiessen. 

Sämtliche Pfader hatten dabei Gelegenheit, sich von der 
Wichtigkeit einer Funkverbindung und so mit auch der Fun
kerausbildung zu überzeugen, was der Hauptzwecl der Ver
anstaltung war. -Sir-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2·42 43 (Oblt. B. Leuzlnger), Postc~eck 11111334 

Unsere Sommerfelddienstübung konnte in Verbindung mit 
dem Art.-Verein am 1. und 2. Juli mit bestem Erfolg durch
~eführt werden. 

Samstag nachmittags leisteten wir für den 16-km-Patrouil
lendienst im Gelände Steffisburg-Schwarzenegg, an dem 14 
Patr. konkurrierten, Reportagediensl. Wir verkehrten per 
Telephonie und arbeiteten in einem 4er-Netz, dem 2 Gefechts
drahtverbindungen angegliedert waren. 

Diese Uebung nahm unter der Leitung von He rrn Hptm. 
Schneider, Artillerie-Verein, den unsere Verkehrsleiter, Tg.
Kpl. Gerber und Fk.-Kpl. Schulthess assistierten, einen aus
gezeichneten VerlauL Es darf erwähnt werden, dass nach 
dem Abmarsch in Steffisburg das gesamte Verkehrsnetz in
nerhalb einer Stunde verkehrsbereit war und die übertragene 
AufJ!ahe dank einer konsequent durchgeführten Verkehrs
d isziplin restlos erfüllt werden konnte. 

Mit einbrechender Nacht begann eine Grenadierübung. 
Mit Ueberkleidern angetan und mit K-1-Geräten ausgerüstet, 
gr iffen 3 Stosstrupps den mit Stolperdraht, Sumpf- und Gra-
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bengelände vorbewehrten Lagerplatz in der Wolfsrichte an. 
Obwohl d ie Funkverbindung zur Uebungsleitung vollständig 
versagte (was vorauszusehen war und schon an der Uebungs
besprechung bemerkt wurde), konnte der Angriff doch, ge
mäss · den erhaltenen Befehlen, richtig durchgeführt werden. 
Die Verteidiger, ihres Zeichens Feuerwerker, machten ihrem 
Handwerk alle Ehre, und besonders in der Endphase des An
griffes blitzten und knallten ringsum Petarden und erzeugten 
einen Höllenlärm. Um 2330 Uhr war d er Spuk vorbei. 

Währenddem das Lagerfeuer verg!tmmte, krochen die 
einen in ihre Zelte. Andere marschierten eine halbe Stunde 
weit ins «Kreuz» und erfreuten sich dor t noch lange an einer 
kameradschaftlichen Unterhaltung. 

Sonntags von 0700-1000 führten wir den Artilleristen 
mehrere Demonstrationsübungen mit zwei Zweiernetzen im 
Wechselverkehr per Telegraphie vor. 

Hernach beteiligten wir uns an den Konkurrenzen im 
Handgranatenwerfen und Distanzenschätzen. Hier unsere 
Bestklassierten von 46 Rängen (Art. und Pi. zusammen): 

H.-G.-Wer!en: 

1. Rang: Kpl. Berger Ernst 
2. )) Kpl. Meystre Alfred 

Pi. Sonde.regger Dirich 
4. )) Oblt. Leuzinge r Bernhard 

Kpl. Gerber Walter 
6. )) Kpl. Buchser Paul 

Pi. Burger Fritz 
8. )) Gefr. Baumgartner Johann. 

Distanzenschätzen: 

1. Rang: Kpl. Gerber 
2. Kpl. Berger 
3. )) Pi. Tann er 
4. )) Oblt. Leuzinger 

Pi. Sonderegger 
Pi. StaJ.der 

7. )) Kpl. Meyst re 
8. )) Kpl. Buchser 
9. )) Pi. Thomann 

10. )) Pi. Burg er. 

Auch diese Uebungen nahmen unter der Leitung von 
Herrn Hp tm. Stucki, Art.-V er ein, einen ~usserst flotten Ver
lauf. 

Nachmittags marschierten wir fröhlich singend und mit 
dem Bewusstsein talauswärts, wiederum etwas gelernt und 
geleistet zu haben. 

An dieser Felddienstübung haben sich rund 100 Mann 
(80 Artilleristen und 20 Verbindungsleute) beteiligt. Abschluss 
und Entlassung erfolgten um 1630 Uhr. 

Ende Juli wird der Morsekurs für Aktive bis Ende Schul
ferien unterbrochen. Wir hoffen gerne, der erfreulich rege 
Besuch werde sich bei Wiederbeginn noch mehr steigern. 

Der nächste Stammtischabend findet Freitag, den 4. Au
gust, im Hotel Falken statt. 

Jahres beitrag: 
Der Kassier macht darauf aufmerksam, dass demnächst 

die Einzahlungsscheine verschickt werden und bitte t die Ka
menl.den, den Betrag mittels des «g rünen Zettels» einzu
zah len. Lz. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz. Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Funkerübung vom 5. August 1944 
Die vorgesehene Demonstrationsübung für die Teilneh

mer der vordienstlichen Funkerkurse konnte leider seiner
zei t nach Schluss der Kurse nicht durch.geführl wer.den . Sie 
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wird nun am 5. August nachgeholt. Speziell soilen dabei die 
Mitglieder und Kursbesucher in Piälfikon und Rüti berück
sichtigt werden. Einladungen mit genauem Programm wer
den noch Z)lgesteilt. Die Uebung ist auf den Samstagnach
mittag beschränkt; ein grösserer << Türk» für Aktive ist auf 
den Herbst vorgesehen. 

Für die im September/ Oktober wieder beginnenden 
Morsekurse wir·d das Programm an dieser Steile erscheinen. 

Nächster Stammtisch: Donnerstag, den 3. August, Hotel 
Ochsen, Uster. 

Be. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. ZUrich 21/00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Trainingskurs für Aktivfunker (Kurs Winterthur) 
Infolge Schu!Ierien fallen die Kursstunden bis 23. August 

aus. Wiederbeginn derselben: Donnerstag, den 24. August, 
1830-2000 Uhr, und 2000-2130 Uhr; Freita:g, den 25. August, 
1930-2100 Uhr. 

Kurslokal: Altstadtschulhaus, Parterre. Die Kursleitung. 

Sektion Zürich OFfizielle Adresse: Postfach Fraumünator, 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Gosehilft 5 27 40, Privat 4 69 40, Postcheck VIII 15015 

Tätigkeitsprogramm für den Herbst 1944 
Anfangs September gelangt eine interessante Uebung mit 

Peilgeräten zur Durchführung, welche von einigen Kameraden 
gebaut werden. Die eingesetzten Gruppen haben einen Sender 
anzupeilen und dessen Standort festzustellen und aufzusuchen, 
Je nach Beteiligung wird die Uebung wiederholt, jeweils an 
einem Samstagmittag, evtl. Sonntagmorgen. 

Anfangs Oktober starten wir mit einer Wer b e- Fe 1 d • 
dienst ü b u n g I ü r unsere Jung m 1it g li e der. Zu 
dieser Uebung wird ein Maximum von Funkgeräten aufgestellt. 
Wir benötigen hierzu in erster Linie unsere Herren Olliziere 
u.nd Unterolliz'iere, welchen die Aufgabe obliegt, den Jung· 
mi/gliedern das Gerät in leicht verständlicher Art und Weise 
zu erklären. 

Um unseren Tg.-Pionieren etwas zu bieten, führen wir 
Mitte September einen Zentralen-Kurs durch. Der Wochen· 
abend wird später bekanntgegeben. 

Im November/ Dezember findet dann noch ein Kurs statt 
zur Erklärung von Funkgeräten, der speziell für die Tg, Pi. 
bestimmt ist. - Ein Filmabend wird unsere Tätigkeit für dieses 
Jahr •abschliessen. 

Damit die nötigen Vorbereitungen für die Uebungen ge
troffen werden können, bitten wir unsere Mitglieder, ihre vor
aussichtliche Teilnahme bis Mitte August bekanntzugeben. 
(EVU, Sektion Zürich, Postfach Fraumünster.) 

Wir erwarten eine grosse Anzahl Teilnehmer und hoffen, 
dass sich unsere Mitglieder auf eine dieser Uebungen einen 
halben Tag reservieren. Kameraden, unterstützt unser Streben 
durch eure Teilnahme! 

Jungmitglieder 
Zur Instandstellung von technischem Materia l benötigen 

wir an einem Samstagnachmittag einige Jungmitglieder. Mel· 
det uns, wann ihr uns zur Verfügung stehen könnt! 

Stamm 
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 

Commercio. Bei schönem Wetter im kühl'en Gartensaal. 
Mit Rücksicht auf die Bundesfeier findet der Au·gusl

Stamm ausnahmsweise Freitag, den 4. August, statt. 

Morsekurs für Aktivfunker 
Jeden Freitag, 1915-2045 Uhr, Hirschengrabenschulhaus, 

Zürich 1, Zimmer 103, 104 und 205. Kp. 



17. Jahrgang 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
OHiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwll. Telephon 92 05 36 

Programm für August und September 1944 

August: 
8. Morsekurs für Aktivfunker im Schwandeischulhaus .in 

Thalwil, 2000-2130 Uhr. 
15. Kurzreferat im Hotel ~atharinahof, Thalwil, 2000 Uhr, 

über : «Ü\e Wellenart, Wirkung, Eigenschaft.» 
19. Besichtigung .der Werkanlagen der Fa. Zellweger A.-G, 

in Uster. 
22. Morsekurs für Aktivfunker, 
26./27. Nachtübung im Gelände, gernäss speziellem Befehl. 
29. Morsekurs für Aktivfunker. 

September: 
5. Morsekurs für Aktivfunker im Schwandeischulhaus in 

Thalwil, 200Q-2130 Uhr. 
12. Kurzreferat im Hotel Katharinahof, Thalwil, 2000 Uhr, 

über: «Die Peilung.» 
16./17. Verbindungsübun.g, evtl. mit Blinkübung. 
19. Morsekurs für Aktivfunker. 
26. Morsekurs für Aktivfunker. 
30. Voraussichtlich eine Felddienstübung mit dem Unter

offiziersverein, doch ist dieses Datum erst provisorisch. 
Wir würden uns freuen, an diesen Veranstaltungen recht 

viele Kameraden zu sehen, Der Vorstand. 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 7 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhalteste Bezugsquelle für olle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhous 

lpparalenkennlnis 
Die BroschUre " 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) . 

. .",.. 

WATERMAN 
~ 

••••• I 

_!ewäbrtes Schweizerfabrikat 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialit äte n : 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jlluslrierte 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 
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HOTEL· RESTAURANT BAR 

Co~n~nercio 
Schützengasse 8, Zürich 

Gepflegte italienische Küche mit 

Ihren Spezialltaten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

SCHWEIZ. PR:KZISIONSSCHRAUBENFABRIK UNO 
FASSONDREHEREl SOLOTHURN 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

.,SAM"s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 
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Occasion! 
Zu verkaufen 

Original 
Nationai~Kondensatoren 

mit Antrieb; Uebersetzung 10: 1; (ohne Skala); 
4x 0-225pF 

Drehkondensatoren 
verschiedener Kapazitäten (National und 

Hammarlund) 

Aluminium-Draht 
emailliert; verschiedene Durchmesser 

unter0,3mm 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Abteilung HF-K 

Rasches, präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren Durch
einander der Baustelle milssen die Maf5e der 
entstehenden Bauteile kontrolliert und die 
Dimensionen der nächsten Etappen festgelegt 

werden. 

Dafür steht dem Ingenieur Im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, mit 
dem er diese Aufgaben in kürzester Zelt und 

mit absoluter Genauigkeit ausführt. 

OTTO KOFMEHL 

Gegründet 1882 

SOLOTHURN 

Telephon 2 22 35 

Alteisen 
Industrieabfälle 

Metalle 
Verkauf von Nutzeisen wie gebrauchte Stahl

wellen. Stab- und Profileisen. Kesselblech. 

Bandeisenabschnitte etc. 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuchtraum
lnstallatlonen 
sowie für S c h a I t
t a f e I b a u sind prak· 
fisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrf}, Basel 
TE l E P H 0 N 4 9; 17 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhuberstrasse 10 
Telephon l 38 86 

Patentierte PräJ:isions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 
G) für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40X 40 mm Schaft 

® für Spanbrechernuten 

® für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

@ für Gravierstichel 

0 für Schaber etc. 



Telephon Nr. 18 (4 Linien) 

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. 

CD!Jleries et Trifl1eties 
r!odocmm;-~ 

Installations-Bleikabel 
mit thermoplastischer Isolation Typ T. K. 

oder mit Kunstgummi-Isolation Typ Al fG.K.U. 

ab Lager lieferbar 

Generalvertretung und Fabriklager 

Elektro-Material A.-G. 
Zürich, Basel, Bern, G enf, Lausanne, Lugano 
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TESAMETER 
(in· und ausländische Patente 
angemeldet) 

ermöglicht 

1/ 1000 mm 

Ablesung 

vvv 
TESA 

RENENS-Lausanne 

Fabrik für Präzisions-Meßinstrumente 

Hochfrequenz-, Nachrichtentechnik 
nach eigenen Entwicklungen 

Wir bauen : Rundfunksender, 

Kurzwellensender für Telegra

ph ie und Telephonie ; Funkge
räte für Armee, Marine,Aviati k, 

Pol i zei und Feuerwehr ; draht

lose Telephonverbindungen ; 

Einrichtungen zur Geheimhal

tung von Nachrichten. Hochfre

quenz-Röhrengeneraforen für 

industrielle und wissenschaft

liche Zwecke. 

A rbeit qn einem 10 kW -Ku rzwellensender 

A.•C. BROWVN, BOVERI 4 CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier», Sehrenneugasse 18. Zürich a · 
Redaktions- und Inse ratensch luss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachsch1 iften-Verlag & Buchdruckerei, Züricb 
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Alter Morse-Farbschreiher 

Hasle~em 
WERKE FlJR TELEPHON IE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

Im Jahre 1844 gelang Samuel Morse die erste 
telegraphische Nachrichtenübermittlung zwischen 
W ashington und Baltimore. Dieses Ereignis führte 
einige Jahre später zu der Gründungder Eidgenös
sischen Telegraphenwerkstätte in Bern, aus der 
dann die heutige Hasler AG. hervorging. 
Seit bald 100 Jahren widmen wir uns dem Bau 
von Apparaten und A nlagen für die Telegraphie. 
An Stelle der Morse-Farbschreiber fabrizieren' wir 
heute neben anderen Geräten für die Nachrichten
technik besonders auch solche für drahtlose Tele
graphie. 

--. - ---------- ---

Empfänger zu Glossbereich-Peilaolage fOr den F lugsiche rungsdienst 

~NIER• --------------------------------1-7-. -Jg-.-N-,-. -,-S-e-1-1e--20-1----ll-8------------------------------~Z~U-ri-m-,-S~e-p-t-em __ b_e_r_1 __ 944 
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EIDG. VERBAND DER ÜBERMITTLUNGSTRUPPEN 

Traktandenliste 
der ordentlichen Delegiertenversammlung 194ft 

vom 8. Oktober 1944, 0915 Uhr, in Basel, Restaurant Kunstha!Ze, Steinenberg '7 

T e n u e: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder. (Wm. Jacot Andre, 
Mot. Tg. Kp. 21, Sekt. Fribourg, gest. im Mai 1944.) 

3. Aufnahme neuer Sektionen: 
a) Ueberm.-Sektion des UOV Oberwynen- und Seetal, 

gegründet 11 . 12. 1943; 
b) Ueberm.-Sektion des UOV Kreuzlingen, 

gegründet 8. 1. 1944; 
c) Section de Fribourg, gegründet 5. 2. 1944; 
d) Sektion Werdenberg, gegründet 9. 3. 1944; 
e) Sektion Zür.ichsee linkes Ufer, gegründet 29. 4. 1944; 
f) Ueberm.-Sektion des UOV Glarus, gegründet 12. 8. 1944; 
g) eventuell noch anderer Sektionen bis zur Delegierten

ver.sammlung. 

4. Wahl der Stimmenzähler und Festsetzung der Zahl 
der Stimmberechtigten. 

' (Für je 50 voll erreichte Aktivmitglieder, bzw. bezahlte 
Zentralbeiträge = ein Delegierter; jede Sektion hat aber 
Anrecht auf mindestens zwei Delegierte.) 

5. Genehmigung des Protokolls der DV. vom 10. 10. 43 
in Luzern. 
Das Protokoll wurde den Sektionen am 31. 12. 1943 zuge
schickt ; Einwendungen wur·den keine gemacht. Es wird 
daher nicht verlesen. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung: 
a) des Zentralvorstandes für das Geschäftsjahr 

1943/ 44; 
b) des «PIONIER>> für das Jahr 1943. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor 
der DV. noch sep.arat zu und wer·den voraussichtlich im 
Oktober-«PIONIER» veröffentlicht. 

7. Wahl des Zentralvorstandes. 
An der DV. vom 24. 8. 1941 genehmigten die Delegierten 

einstimmig folgenden Antrag des ZV.; «Verlängerung der 
Amtsperiode des gegenwärtigen ZV. bis zur Wiederauf
nahme der normalen Verbandstätigkeit.» 

Seit dieser DV. ist bereits wieder eine statutenmä.<;sige 
Amtsdauer von .drei J .ahren verflossen. Dazu kommt, dass 
der Vorbehalt über die W.iederwahl «bis zur Wiederauf
nahme der normalen Verbandstätigk'eit» durch die seither 
eingetretenen Verbandsverhältnisse längst überholt ist. Um 
allen juristischen Anfechtungen vorzubeugen, erachten wir 
jetzt eine Rückkehr auf den Boden der Statuten als ge
geben und stellen daher der diesjährigen DV. unsere Man
date zur Verfügung. 

Gleichzeitig stellen wir den Antrag auf Erweite
rung des ZV. auf 9 M1:glieder und die zwei neuen 
Sitze durch Vertreter der welschen Sektionen zu 
besetzen. - Art. 30 des Statutenenlv. ·• rfes müsste 
dann entsprechend abgeändert werd~n. 

8. Wahl der Rechnungsrevisoren. 

9. Budget des ZV. und Festsetzung des Zentralbei
trages 1945. 

Die Budgetaufstellung geht den Sektionen zusammen 
mit der Rechnungsablage 1943/ 44 zu. 

10. Genehmigung des Entwurfes für die neuen Statuten 
des EVU, Minderheitsantrag: Zentralstatuten des 
EVU. 

Der von der Statutenkommis·sion bereinigte Entwurf ist 
den Sektionen Ende Juni d. J . gedruckt zugegarlgen. -
Es soll daher nicht Sache der DV. sein, sämtliche Artikel 
nochmals durchzuberaten und zu diskutieren, sondern all
fällige Ergänzungs- oder Abänderungsvorschläge wären auf 
das allernotwendigste zu beschränken. 

Bei dieser Gelegenheit wären d.oann auch die im nach
folgenden Absch,nitt «Anträge der Sektionen» aufgeführten 
Anträge 1 und 2 der Sektion Zürich zu erledigen. 

11. Anträge der Sektionen: 
a) der Sektion Winterthur: 

Es sollte die Möglichkeit geprüft werden, ob 
nicht von den Abteilungen für Inf., Art., Fl.- und 
F lab. Trp. und Genie jeweils nach Beendigung 
einer Fk.-R. S. eine Mannschaftsliste erhältlich 
wäre, als Unterlage für eine Neuwerbung von 
Aktivmitgliedern durch die Sektionen. 
Begründung: 

Nur ein Bruchteil der jewei ls in die R. S. ~inrük
kenden Funkerrekruten sind bereits Jungmitglieder des 
EVU. Durch Zustellen der Mannschaftslisten am Schluss 
der R. S. erhielte der EVU die Möglichkeit, den unserem 
Verband noch Fernstehenden Zweck und Ziel. des EVU 
bekanntzugeben und als Mitglieder zu gewinnen. 

Stellungnahme des ZV.: 
Der VorschLag kann laut Mitteilung der Haupt

abteilung III ausgeführt werden. Wir müssen aber er
warten, dass die Sektionen diese Werbemöglichkeit 
auch ausnützen. 

b) der Sektion Zürich: 
1. Die Delegiertenversammlung ist nur alle zwei 

Jahre einzuberufen (z. B. alle geraden). 
2. Die Zahl der Delegierten ist zu reduzieren, und 

zwar schlagen wir folgendes vor: 
0-200 Mitglieder: 1 Delegierter'; 
je weitere hundert: 1 Delegierter. 
Begründung zu beiden Anträgen; 

Reduzieren der Ausgaben der Zentra l- und Sek
tionskassen. 
Stellungnahme des ZV.: 

Diese Anträge gehören zum Tr·aktandum 10, << Ge
nehmigung des neuen Sta tuten-Entwurfes» (Art. 21, 
bzw. Art. 22), und werden dort behandelt. 

3. a) Der ZV. wird eingeladen zu prüfen, ob die 
Bestellzeit der Geräte (Material) verkürzt 
werden kann. 
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Begründung: 
In letzter Zeit w'urden wir mehrmals von Ver

anstaltern angefragt, ob wir in 14 Tagen oder 3 
Wochen bereit wären, den Uebermittlungsdienst 
zu übernehmen. Leider mussten wir solche An
fragen zu unserem Bedauern zurückweisen, mit 
der Begründung, dass w.ir keine Geräte mehr er
halten, da die Bestellzeit mindestens 4 Wochen 
beträgt, 
Stellungnahme des ZV.: 

Erfolgt an der DV. mündlich. 

b) Für die Materialbestellungen soll ein vor
gedrucktes, vom ZV. mit allen nötigen An
gaben versehenes Formular verwendet wer
den, um eine sofortige Uebersicht zu ge
währlei'sten. 

Stellungnahme des ZV.: 
Wir könnten ein solches Formular drucken 

la,ssen und es den Sektionen zum Selbstkosten
pr.eis abgeben. 

4. Beitragsleistung an die Sektionen für die Aktiv
Funkerkurse: Es ist zu prüfen, ob den Sek
tionen der ihnen zustehende Beitrag nach mo
natlich einmaligem Kursbesuch eines Aktiv-Fk. 
ausgerichtet werden kann. 
Begründung: 

Es ha.t sich gezeigt, das·s viele Kursteilnehmer 
monatlich nur an einem Abend anwesend sein konn
ten. Die Arbeit ·des Kursleiters bleibt bei ein- oder 
mehrmaligem Kursbesuch dieselbe. 
Stellungnahme des ZV.: 

Erfolgt an .der DV. mündlich. 

5. Was gedenkt der ZV. für die Tg.-Jungmitglie
der zu tun? 
Stellungnahme des ZV.: 

Diesem Antrag fehlt die nähere Begründung; sie 
dürfte wohl an der DV. selber noch mündlich er
folgen. - Immerhin ist einmal zu sagen, dass der 
ZV. von ·der Sektion Zürich eine Vermehrung der 
Zahl .ihrer Jungmitglieder wünscht, und wenn sie 
dann genügend Tg.-J. M. hat, so steht ihr und allen 
anderen Sektionen bekanntlich· Tg.-Materi•a1 zur Ver
fügung, mit dem ein Verkehrsleiter die theoretische 
und praktische Ausbildung der J . M. im Zentralen
dienst, Leitung.sbau, Apparatenkenntnis, .allgemeine 
militärische Fächer (wie Kartenlesen, Kompa,sskunde) 
usw. durchführen kann, wie wir das schon immer 
empfohlen hatten. Wir wissen, dass die vordienst
liche Ausbildung der Funker gegenwärtig stark ge
fördert wird, aber anderseits wissen die Sektionen 
ebenfalls, da.ss wir uns stets auch für die Tg. Pi. ein
setzten und nun mit der Abgabe von Uebungsmate
rial auch Erfolg hatten. Es i•st jetzt ·an den Ver
kehr.sleitern Tg., .d.ie entsprechenden Kurse durchzu
führen, 

12. Verträge und Abkommen. 
Für Unfälle bei der ausserdienstlichen TätiJlkeit 

ist unser Verband seit etlichen Jahren der Unfall
versicherung des SUOV beigetreten, welcher mit der 
Schweiz. Unfallversicherungsgesellschaft WINTER
THUR einen Vertrag abschloss. Die diesjährige DV. 
des SUOV hat diesen Vertrag nach erfolgtem Ablauf 
erneuert, wobei folgende wichtigste Aenderungen 
berücksichtigt wurden: 
a) Anpassung .an das gegenwärtige Tätigkeitsprogr.amm, 

mit Ausdehnung auf das gesamte Skifahren, mit Ein-
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schluss von Skiver•anstaltungen im Hochgebir.ge, jedoch 
unter Aus-schluss von Sprungkonkurrenzen. 

b) Erweiterung auf Sitzungen, Versammlungen usw. 
c) Mitversicherung der bei· der Organisation von Veran

staltungen mitwirkenden Personen, bzw. Nichtmitglie
dern (wie z. B. als Kampfrichter, Schiedsrichter, Kon
trollposten ,usw.), gegen eine Prämie von 30 Rappen 
pro Kopf, und T.a.g. 

d) Au&dehnung auf Unfälle auf dem. Rückweg von einer 
Veranstaltung, vor-ausgesetzt, .dass diese unmittelbar 
nach ihrer offiziellen Beendigung und auf dem direkten 
und ununterbrochenen Wege erfolgt. 

e) Ausdehnung .auf die Benützung der dem . öffentlichen 
Verkehr dienenden Transportmittel (Eisenbahn, Stras· 
senbahn, Postautomobile, Dampfschiffe usw.) anlässlich 
aller Veranstaltungen, aJ.so nicht nur an Schweizeri
schen Unteroffizierstagen. 

f) Volle Leistungen im Todes- und lnvaliditätsfall, auch 
dann, wenn die Mi!.itärversicherung für einen versicher
ten Unfall aufzukommen hat, 

g) Die Entschädigung wir.d be:z;ahlt, wenn der Unfall bin
nen zwei Jahren (bisher einem Jahr) den Tod oder 
eine Invalidität zur Folge hat. 

h) Zahlung der vollen für den Todesfall versicherten 
Summe, wenn der Getötete nur ein K.ind unter 16 Jah· 
ren hinter lässt. 

i) Uebernahme der Zahnersatzkosten bis zu Fr. 500.
pro Fall. 

Durch diese Erweiterung der Versicherungslei· 
stungen erhöht sich die jährliche Prämie pro Mit· 
glied (vor allem wegen des Einbezuges des· Skifah· 
rens) von bisher 30 auf 55 Rp. 

Die Vertragsbedingungen entsprechen im übrige\\ 
unseren Anforderungen, und die Leistungen der Ver
sicherungsgesellschaft bei den Folgen eines Unfalles 
(vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, Teil- oder Ganz· 
invalidität, Todesfall usw.) sind durchaus zufrieden· 
stellend. 

Die Sektionen werden bis zu unserer DV. im Be· 
sitze der gedruckten Versicherungsbedingungen sein, 
aus denen alles Nähere zu entnehmen ist. 

Gestützt auf den auch für uns günstigen Vertrag 
und im Hinblick auf die niedrige Kopfprämie, bean· 
tragt der ZV. die Beibehaltung ' der Unfallversiche· 
rung beim SUOV, bzw. der WINTERTHUR. 

13. Verschiedenes. 

Genehmigt an der ZV.-Sitzung vom 5. August 1944. 

EidJl. Verband der Uebermittlungstruppen, 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 

Hptm. Merz. Gfr. AbeJlJl. 

Am Verhandlungsort findet ein gemeinsames Mitlagessen 
(zu Lasten ·der Teilnehmer) statt. Delegierte, die daran nicht 
teilnehmen wollen, sind ersucht, das bis spätestens 1. Oktober 
der Sektion B.a,sel (F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Basel) 
schriftlich mitzuteilen; andernfalls gelten sie als angemeldet. 

Am Nachmittag organisiert die Sektion Basel, je nach der 
noch zur Verf·ügung stehenden Zeit, eine Besichtigung der 
neuen Feuerwache in Basel. 

Delegierte und Gäste, welche schon am Samstag in Basel 
sind, werden am Abend von unseren Basler Kamere.den an 
ihrem Stamm, Restaurant Brauner Mutz, BarfüsserpJ.atz 10, 
erwartet. 



ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES DE TRANSMISSION 

Ordre du jour 
de I' Assemblee generale ordinaire 191tl.t 

• le 8 octobre 1944, 0915 heures, a Bo.le, Restaurant Kunsthalle, Steinenberg 7 

Tenue: Uniforme. 

1° Salutations du President centrat 

2° Pensee aux disparus. (Sgt. Jacot A., Cp. tg. mot. 21, 
section de Fribourg, mort en mai 1944.) 

3° Admission de nouvelles sections: 
a) Section des transmission5 Soc. SousoL Oberwynen

et Seetal, fondee 11. 12. 43; 
b) Section des transmissions de Kreuzlingen, 

fondee 8. 1. 44; 
c) Section de Fribourg, fondee 5. 2. 44; 
<I) Section de W.erdenberg, fondee 9. 3. 44; 
e) Section du Lac de Zurich, rive gauche, fondee 29. 4. 44; 
f) Section des transmissions Soc. Sou5of. Glaris , 

fondee 12. 8. 44; 
g) •a.utres seclions qui se fonderaient d'ici l'assemblee 

generale. 

4° Nomination du bureau de vote et determination du 
nombre des delegues votants. 
1 delegue par 50 membres actifs (cotisations centrales 
payees); chaque section a .droit a deux <lelegues au moin5. 

5° Agreement du proces-verbal de l'assemblee des de
legues du 10 oc,tobre 1943, a Lucerne. 
Le proce5-verbal a ete communique aux sections le 
31. 12. 43, a ucune objection n'ayant ete faite, il ne sera 
pas Iu. 

6° Agreement du rappod, des comptes et decharge: 
a) du Comite central pour l'exercice 1943/ 1944; 
b) du << PIONIER" pour 1943. 
Les rapports et bilans seront envoyes a ux seclions avant 
l 'assemblee generale et probablement publies dans le 
<< PIONIER >> du mois d'octobre. 

7° Nomination du Comite cen!ral. 
A l'assemblee generale du 24. 8. 41, !es delegues ap

prouverent a l'unanimite Ia proposition suivante du Co
mite central: «Prorogation <Iu manda.t du Comite central 
actuel jusqu'a Ia reprise de l'activite normale de l'Asso
ciation. >> 

Depuis lor5, trois ans se · sont ecoules ( duree statu
taire du mandat du comite); el Ia reserve concernant Ia 
reprise .de l'activite de I'Association est caduque depuis 
longtemps. Pour eviter toute il!e.g.alite, nous estimons 

· indique de revenir aux statuts e t mettans nos mandats 
a disposition de l'assemblee generale. 

En meme temps, nous proposans une extension 
du Comite de 7 a 9 membres, et de reserver ces 
deux sieges a des representants des sections ro
mandes. L'article 30 des statuts centraux devrait 
iHre alors modifie dans ce sens. 

so Elections des verificateurs des comptes. 

go Budget du Comite central et etablissement de Ia 
cotisation centrale pour 1945. 

Le projet de budget sera envoye aux sections avec le 
hilan de l'exerc ice 1943/ 44. 

10° Agreement du nouveau projet de s,tatuts de l'AFTT. 
Proposition de la minorite: Statuts centraux de 
l'AFTT. 

Le projet de statuts etabli par Ia commissinn des 
statuts a ete communique aux sections a Ia fin de juin. 
L'Assemblee des delegues n'aura clone pas a repren.dre 
chaque art1cle; !es propositions de modifications ou de 
complements seront clone aussi succinctes que possible. 

Les propositions 1 et 2 de Ia section de Zurich, men
tionnees ci-dessous dans !es << Propositions de5 sections>>, 
devront iHre discutees avec !es statuts. 

11° Propositions des sections: 
a) Section de 'W_interthour: 

Etudier la possibilite d'obtenir des troupes 
d'inf., art., aviation, genie, les listes des radiotg. 
instruits dans les ecoles de recrue. Ces listes 
serviraient de base au recrutement de nouveaux 
membres de l'AFTT par les sections. 
Justificafion: 

Une faible partie seulement des recrues radio sont 
membres juniors de l'AFTT. La Iiste des radiotg. ins
truits dans chaque ecole de recrue donnerait aux 
sections de l'AFTT Ia possibili1e <le f.aire connaitre 
ses desseins et de trauver de nouveaux membres. 

Positio.n du C. C.: 
Selon une lettre .de l'E. M., cette proposition peut 

etre realisee ; mais nous attendons que !es sections 
utilisent alors cette possibilite de propagande. 

b) Section de Zurich: 

1° L'assemblee generale des delegues ne siege 
que tous les deux ans (p. ex. annees paires). 

2° Le nombre des delegues doit etre reduit selon 
le bareme suivant: 
0-200 membres = 1 delegue; 
par 100 membres suppl. = 1 delegue. 

Justilication: 
Reduction des frais des caisses centrale et des 

sections. 
Posz'tion du C. C.: 

Ces propositions se r·apportent au point 10 de 
!'ordre du jour et seront traitees Ia. 

3° a) Le C. C. est invite a examiner si la duree 
de commande de· materiel technique peut 
etre reduite. 
Justification: 

A plusieurs reprises, !es organisateurs de 
manifestations ont <lemande si la section se
rait disposee a a·ssurer !es Iiaisons dans un 
delai de deux ou trois semaines. Nous fumes 
obliges de refuser, le delai de commande des 
appareils etant <le quatre semaines. 
Position du C. C.: 

Sera exprimee oralement 8. l 'assemblee. 
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b) Une formule de commande de materiel, 
donnant une image claire et complete des 
indications a fournir, devrait etre utilise 
par le C. C. 
Position du C. C.: 

Nous pouvons f.aire imprimer un tel formu
laire et Je fournir aux sections au prix de re
vient. 

4° Redevance aux sections pour les cours de 
radiotg. hors service. Il faudrait examiner 
si la redevance peut etre versee aux sections 

- apres une seule ler;:on au cours d'un mois. 
J ustificat ion: 

II est avere que beaucoup de participant.s ne 
peuvent .assister qu'a une seance par moi·s. Le tra
vail du chef .de cours reste le meme, que Je par
ticipant vienne une ou plusieurs foi.s. 

Position du C.C.: 
Sera exprimee oralement ä. l'assemblee. 

5° Que pense faire le C. C. pour les membres 
juniors tg.? 
Position du C.C.: 

Aueune justification prec1se n'ettayant cette 
proposition; ·elle sera vraisemblablement fournie a 
l'assemblee. II est certain que Je C. C. desire une 
. augmentation des membres juniors de Ia section 
·de Zur.ich. Si celle-ci a suffisamment .de membres 
juniors tg., elle peut di.sposer du materiel tg., 
comme toutes !es sections; un commbSS·aire tg. 
pourra instruire !es jeunes membres theoriquemen_t 
et pratiquement dans Ia construction de ligne, t cn
nai.ssance des appareils, service de centrale, etc., 
ainsi que dans !es qisciplines militaires, soit lec
ture de carte, topographie, etc., comme cela a 
.deja ete recommande. Nous !>a.vons qu'on encou
rage beaucoup l'entra!nement pre-mi'!Haire des 
radiotg., mais !es sections savent aussi que le C. C. 
a toujours travaille pour le.s pi. tg. et qu'il a ob
tenu des succes dans Ia distribution ·de materiel 
.d'exercic~. C'est aux commissaires t•g. d'organiser 
maintenant leurs cours. 

12° Conti:ats et accords. 
Pour l'assurance-accident des activites hors

service, l'AFTT fait r-artie depuis des annees de 
l'assurance-accident de la Soc. suisse des Sousof. 
qui a fait un contrat avec la WINTERTHOUR
Accident, pour les activites militaires hors service. 
L'assemblee generale de la Soc. suisse des SousoL 
a renouvele cette annee ce contrat, avec les modi
fications suivantes: 
a) Ajustement aux progr.ammes actuels d'activ.ite, exten

sion de l'assurance a foul !e ski, y compris !es mani
festations en ha ute-rnontagne, mais a l'exception des 
concour·s de saut. 

b) Extension aux seances, assemblees, etc. 
c) Co-·assurance des personnes par t~cipant a I' organisa

tio,n des manifestatlon.s, resp. non-membres (comme 
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arbitres, juges, postes de contröle; etc.) au prix de 
30 cts par j our et par tete. 

d) Extension aux accidents ayant lieu au retour d'une 
manifestation, a condition qu'il ait lieu immediate
ment apres J,a. clöture officielle de Ia manä.festation, 
par Je plus court chemin, et sans interruption. 

e] Extension a l'emploi de tous !es moyens de transport 
publies (trains, trams, auto postale, bateau a vapeur) 
lor·s de toutes !es manifestations, donc plus seulement 
pour !es journees ·des ssoff. 

f) Paiement integral en cas de mort ou d 'inva!i.dite, 
meme si l'assurance militaire doit payer en cas d'ac
cident assure. 

g) Le paiement aur a lieu, lorsque l'accident provoque 
une invaliodite ou Ia mort dans !es deux ans (jusqu'ici 
une annee] suivant l'accident. 

h) Paiement de toute Ia somme assuree en cas de mort, 
lorsque l'assure J.aisse un enfant äge de moins de 16 ans. 

i) Paiement des frais denfaires jusqu'a fr. 500.- par cas. 

Cette extension des prestations hausse la prime 
(surtout a cause du ski) de 30 a 55 cts par an et 
par membre. 

Les conditions d' assurance satisfont pour le 
reste a nos exigences. Les prestations de la Societe 
d 'Assurance pour les suites d'un accident (arret 
provisoire du travail, invalidite totale ou partielle, 
mort, etc.) sont parfaiterneut satisfaisantes . 

Les sections recevront avant l'assemblee generale 
les conditions imprimees de l'assurance ou elles 
trouveront toutes precisions. 

Se basant sur les avantages que prcsente pour 
nous aussi ce contrat et sur la faible prime an
nuelle, le C. C. prop.ose h~ maintient de l'assurance 
aupres de la Soc. suisse des Sousof., resp. aupres 
de la WINTERTHOUR. 

13° Divers. 

Agree a la seance du C. C. du 5 aout 1944. 

Association Iederale des Troupes de Transmission: 

Le President central: Le Secretaire central: 
Cap. Merz. Appte Abegg. 

Un repas commun aur.a lieu sur place (aux fr.a.is des 
participants). Les delegues qui ne desirent pas prendre part 
a ce repas sont pries ·d 'en aviser par ccrit Ia section de Bäle 
avant le 1•r octobre, sans quoi ils seront inscrits d 'office. 
(F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Bäle.) 

La section de Bäle organise l'apres-midi, pour •a.utant que 
le perrnettra Je t emps disponible, une visite de J.a nouvelle 
pe rmanence des pompiers ·de Bäle. 

Les delegues et !es höte·s qui seraient a Bäle le samedi 
soir deja, sont cordialement attendus au stamm de Ia section, 
au <<B rauner Mutz >> , Barfüsserplatz 10, par leurs camar.ades 
bälois. 

Gründung der Uebermittlungs-Sektion des UOV Glarus 
Wir freuen uns, die Gründung einer weiteren Sek

tion bekanntgeben zu können. Es ist das die Ueber
mittlungssektion des UOV Glarus, die am 12. August d. 
J . in Zl!sammenarbeit mit Inf. Fk. Gfr. Hefti (Nidfurn) 
und dem UOV Glarus gebildet werden konnte und die 
bereits an die 30 Mitglieder zählt. 
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Wir heissen auch diese Kameraden in unserem 
Kreise herzlich willkommen und wünschen der 28. Ver
bandssektion im schönen Glarnerland ein gutes Ge
deihen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppea: 
Zentralvorstand. 
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Cossonay-Gare (Waadt) 
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ZüRICH • BASEL - BERN • GENF - LAUSANNE - LUGANO 

207 



208 

• 

SJ-rapier für 

alle Ansprüche 

FA B R I K AT ' D E R 

H . GO E SSL E R & C IE. A G. ZÜ R I CH 

Rasches. präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren Durch
einander der Baustelle müssen die Maf3e der 
entstehenden Bauteile kontrolliert und die 
Dimensionen der nächsten Etappen festgelegt 

werden. 

Dafür steht dem Ingenieur Im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerat zur Verfügung, mit 
dem er diese Aufgaben in kürzester Zelt und 

mit absoluter Genauigkeit ausführt. 

ein hochempfindliches Universalinstrument 

Grösse 207 x 144 x 68 mm. Preis Fr. 365.-

das praktische 

Nr. 4 der Service-Reihe 

• 10 000 Ohm/Volt = 
• 5000 Ohm/Volt ~ 
• Genauigkeit besser als ± 2°/o 
• Grosse Skala 

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt 

TELION AG., ZURICH 
Pelikanstrasse 8 Tel. 253630 
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Zur Statutenrevision 
Von W. Thom.et, Bern 

Wir begrüssen es, dass der verdiente Verfasser unsere6 
Statutenentwurfes an dieser Stelle den grundsätzlich-recht
lichen Standpunkt zur .allfälligen Statutenvereinheitlichung 
nochmals klar und eindeutig darlegt , wozu er, gestützt auf 
seine. zivi·le Tätigkei•t als Fürsprecher und als altes und viel
fach bewährtes Verband6mitglied, in jeder Hinsicht berech
tigt ist. W•ir wünschen deshalb sehr, die Sektionen mögen 
die nachfolgenden Ausführungen eindringlich lesen, sie stu
dieren und dann zu den sich daraus ergebenden Entschlüssen 
gelangen, (Ag.) 

Auf der Traktandenliste der diesjährigen Delegier
tenversammlung des EVU steht wiederum die Statu
tenrevision. Vor zwei Jahren ist diese als unnötig oder 
wenigstens verfrüht abgelehnt worden. Seither hat sich 
verschiedenes geklärt; die Aenderung des Verbands
namens wurde schon letztes Jahr beschlossen; die Stel
lung des Verbandes zum M.orsekurswesen ist auch ge
regelt; besonders dringlich aber ist ein Neudruck der 
Statuten geworden, weil sowohl die Zentral- wie die 
meisten Sektionsstatuten vergriffen sind, so dass neu
eintretenden Mitgliedern seit längerer Zeit keine Sta
tuten mehr abgegeben werden konnten und jene gar 
nicht mehr wissen, auf was sie sich mit dem Eintritt 
verpflichten. 

Inhaltlich wäre die Statutenrevision nicht so dring
lich. Man muss die Bedeutung der Statuten für das Ge
deihen eines Vereins nicht überschätzen. Es kommt auf 
den Geist an, der Mitglieder und leitende Organe be
seelt. Die bestredigierten Statuten nützen nichts, wenn 
im Verein Interesse und Tatkraft fehlen. Un.ser Ver
band und seine Sektionen sind mit den bisherigen Sta
tuten nicht schlecht gefahren, und gerade die jüngste 
Entwicklung zeigt uns, dass sie jedenfalls kein Hemm
schuh waren, sondern immer noch allen Verhältnissen 
gerecht zu werden vermochten, weil eben im Verband 
der so nötige, vorwärtsstrebende, tatkräftige Geist 
herrschte. 

Immerhin wollen wir , bevor wir eine Neuauflage 
drucken las!!en, prüfen, ob nicht dieses ' oder jenes ver
einfacht, ausgebaut, vervollständigt oder besser aus
gedrückt werden könnte, Das ist der Sinn der «Revi
sion». Am Inhalt der Statuten hat der Entwurf wenig 
geändert. 

In der Absicht, zu vereinfachen, will man nun den 
Versuch unternehmen, die Statuten so abzufassen, dass 
sie sowohl als Zentral- wie auch als Sektions-statuten 
gelten könnten und die Sektionen von der Notwendig
keit enthoben w ären, eigene Statuten ~chaffen und 
drucken lassen zu müssen. Dieser Versuch ist aber in 
vorberatenden Konferenzen auf den Widerstand einiger 
Sektionen ges.tossen, welche glauben, einheitliche Sta
tuten könnten ihren lokalen Sonderbedürfnissen nicht 
gerecht wer den, oder die ihre Statutenautonomie nicht 
preisgeben wollen. 

Damit an der kommenden Delegiertenversammlung 
die Diskussion darüber nicht auf Abwege gerät, und 
damit nicht Dinge beschlossen werden, die rechtlich 
anfechtbar wär en und das Gefüge des Verbandes er
schüttern könnten, seien mir zu dem P roblem der Sta
tutenvereinheitlichung einige r echt lich-praktische Be
merkungen erlaubt. 

Der Statutenentwurf sagt in Art. 1: 
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«Der EVU ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff. des 
Schweiz. Zivilgesetzbuches.» 

«Seine Mitglieder betätigen sich .in Sektionen, 
welche ebenfalls Vereine im Sinne dieses Gesetzes 
oder Untergruppen anderer militärischer Vereine sind, 
und als deren Statuten ebenfalls die vorliegenden gel
ten.» 

Nach Absatz 2 dieses Artikels sind also die Sek
tionen normalerweise selbständige Vereine. Wenn sie 
aber das sind, so müssen sie sich nach eigenem, freien 
Willen ihre Statuten geben und sich organisieren kön
nen. Es geht deshalb nicht an, dass der Verband einer 
Sektion gegen deren Willen bestimmte Statuten auf
drängt. Die Bestimmung: << als deren Statuten die vor
liegenden gelten», ist rechtlich nur insoweit zulässig 
und verbindlich, als die Sektionen ihr zustimmen; d. h. 
insoweit, als die Sektionen aus eigenem, freiem Willen 
auf anderslautende Sektionsstatuten verzichten und die 
Einheitsstatuten freiwillig als ihre Sektionsstatuten an
erkennen. 

Auf dem Wege der Einstimmigkeit unter den Sek
tionen lässt sich die Statutenvereinheitlichung also 
ohne weiteres durchführen. Will sich aber auch nur eine 
einzige Sektion einer solchen nicht unterziehen, so muss 
sie scheitern. Es gibt da keine Mehrheitsbeschlüsse! 
Nach den gegenwärtigen Statuten is.t jede Sektion ein 
selbständiger V er ein mit dem Anrecht auf eigene, im 
Rahmen der Zentralstatuten des Verbandes freigewählte 
Sektionsstatuten, und dieses Recht kann ihr durch kein 
Organ des Verbandes gegen ihren Willen genommen 
werden. Freilich dürfen die Sektionsstatuten nichts 
den Zentralstatuten Zuwiderlaufendes enthalten. Aber 
die Sektionsstatuten ohne Zustimmung der Sektionen 
überhaupt ausschalten können die Zentralstatuten denn 
doch nicht. Soll die Statutenvereinheitlic'hung doch 
gegen eine allfällige Opposition durchgesetzt werden, 
so bleibt nur der Ausschluss der widerspenstigen Sek
tionen. Andernfalls muss auf die Vereinheitlichung ver
zichtet werden; die revidierten Statuten können nur 
als Zentralstatuten gelten und würden die Existenz 
der Sektionsstatuten nicht berühren. Es stünde den 
vereinheitlichungsfreundlichen Sektionen frei, die Zen
tralstatuten als ihre Sektionsstatuten zu erklären, wie 
es der sogenannte Minderheitsantrag in Art. 34 vor
sieht . Auf diese Weise Ii esse sich mindestens eine be
schränkte Vereinheitlichung erzielen. 

Dies wird die Kernfrage der Diskussion sein. 
Wie steht es nun mit den Bedenken, die gegen eine 

Statutenvereinheitlichung ins Feld geführt werden? 
Prestigegründe werden es bei den Sektionen des EVU 

als militärischen Vereinen kaum sein. Es wird kaum 
eine Sektion bloss aus dem Grunde die vorgeschlage
nen Einheitsstatuten nicht als 'ihre Sektionsstatuten 
anerkennen wollen, weil sie grundsätzlich auf das Recht 
nicht verzichten möchte, selber solche aufzustellen. 

Wichtiger sind die Bedenken wegen der Verschie
denheit der lokalen Bedürfnisse. Die vorberatenden 
Organe haben sie keineswegs verkannt und sie haben 
sich bemüht, überall dort, wo es vom Sektionsstand
punkt aus notwendig und vom Verbandsstandpunkt 
aus möglich schien, den Sektionen weitgehend Spiel
raum gelassen: Sektionen, die finden, der Rahmen sei 
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da oder dort zu wenig weit gespannt, werden bei der 
Beratung der einzelnen Bestimmungen ihre Bedenken 
äussern können. Deswegen aber grundsätzlich eine 
Vereinheitlichung abzulehnen, würde mir übertrieben 
scheinen. 

Im übrigen ist zu bedenken: Wir sind ein straff 
organisierter und straff geleiteter militärischer V er band. 
Wir verfolgen in allen Sektionen dieselben Ziele mit 
denselben Mitteln. Es ist ganz natürlich, dass die 
Verbandsstatuten unter diesen Umständen den Sektio
nen wenig Gelegenheit für Extratouren lassen können. 
Das war schon bisher so und die Sektionen haben das 
ganz in Ordnung gefunden. Wenigstens mir sind keine 
Klagen wegen ungenügender Sektionsautonomie be
kannt. Die neuen Statuten bringen keine neue Ein
schränkung dieser Autonomie, wenigstens nicht in 
Punkten, die den Sektionen zu Herzen gehen könnten. 
Ist es unter diesen Umständen nicht völlig gleichgültig, 
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ob wir den Erlass, in dem die Sektionen die ihnen vor
behaltenen Punkte regeln - z . B. die Zahl der Vor
standsmitglieder oder den Sektionsbeitrag - Sektions
statut nennen oder bloss Reglement? 

Praktisch ist es demnach so, dass die Sektionen gar 
nichts verlieren, wenn sie der Statutenvereinheitlichung 
zustimmen. Warum sollen sie es also nicht tun? Man 
denke nur an die ganz erheblichen finanziellen Vor
teile, die der Wegfall der Druckkosten für eigene Sek
tionsstatuten bietet; von organisatorischen Vorteilen 
und der Vereinfachung und der Vereinheitlichung des 
Verkehrs in und unter den Sektionen und mit dem ZV 
ganz zu schweigen. 

Es sei deshalb allen Sektionen angelegentlich emp
fohlen, ihre Delegierten zu ermächtigen, namens der 
Sektion die Zustimmung zu der Statutenvereinheitli
chung zu erklären und grundsätzlich für den Antrag der 
Mehrheit der vorberatenden Organe zu stimmen. 

Verzeichnis der Sektionen, und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau *Porrentruy Oberwynen- u. Seetal Uri, Altdorf Steckborn 
• Aarau * St-lmier Reinach (Aarg.) Altdorf Weinfelden 

Baden Fribourg Olten Uzwil Zug 

Baden Fribourg Olten Uzwil Zug 

Brugg Chätel-St-Denis Gelterkinden Lichtensteig Cham 
Schönenwerd *Schwyz * W oh!tm (Aarg.) Zofingen Vaud 

Geneve Lausanne 
Stans 

Basel Geneve Schallhausen Le Sentier Zürcher Ober!:, Uster 
Basel Schaffhausen Montreux Uster 
Laufen Glarus • Stein am Rhein Morges Dübendorf • Liestal GJ.arus Nyon Pfäffikon (Zeh.) Rheinfelden Linthal 

Solothurn Ste-Croix Rüti (Zeh.) 
Waldenburg Schwanden 

Solothurn Vevey 
Balsthal Yveroon Zürich 

Bern Kreuzlingen GerlaHngen Zürich 
Bern Kreuzlingen Grenchen (Sol.) Werdenberg Adliswil 
Burgdorf Wangen a. A. Werdenberg • Affoltern a. A. 
Langnau i. E. Langenthai Heerbrugg 

Langenthai St. Gallen Sargans Zürichsee linkes Uler 
Biel Huttwil St. Gallen Thalwil 

Biel Gossau (St. G.) Winterthur 
Wädenswil 

• Aarberg Lenzburg . *Herisau Wintertbur *Freienbach-Schwyz 
• Büren a. A. Lenzburg Rorsch!lch Amriswil 

Delemont Arbon 
Zürichsee rechtes Uler 

Lengnau Luzern Thun Bischofszell 
Lyss Luzern Thun *BüLa.ch Küsnacht (Zeh.) 

*La Chaux-de-Fonds Hochdorf Gstaa.d Frauenfeld Männedorf 

*Le Locle *Sarnen Interlaken Münchwilen • Rapperswil (St. G.) 

Neuchätel Willisau Münsingen Romanshorn 

Ausserhalb des Verbands- , bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur Pontresina Einsiooeln Martigny 
Sierre 
Sion 
Täsch 

Davos Samaden Bellinzona 
Ilanz Schiers Locarno 
Landquart St. Moritz Lugano 

* Kursorte, .die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Sonderdruck "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Von diesem Sonderdruck (Verfasser: Herr Oberstlt. 
M. Wittmer) besitzen wir noch eine Anzahl Broschü
r en . Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der 
schweizerischen F eldtelegraphie interessiert - und 
hoffentlich sind es deren recht viele - , dem sei diese, 
mit viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben ge-
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schr iebene Abhandlung zum Bezug angelegentlich emp
fohlen, denn sie stellt wirklich etwas einmaliges dar, 
wie sie w ohl nur wenige Waffengattungen b esitzen. 

Die Broschür e kann unter Einzahlung von Fr. 3.15 
(inkl. Porto) auf das Postcheckkonto VIII 15666 bei uns 
bezogen wer den . Redaktion des <<PIONIER». 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster 
Jeden Sonntag, von 0710-0729, 

0730-0750, 
Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
·Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0600-0619, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0600-0619, Tempo 60 ZJIVlin. 

Das Fernmeldewesen im Dienste des modernen Krieges 
Von Hptm. Theo 'wettstetn, Bern 

(Schluss) 

Leitungsbau im Gebirge 

Aus den Kriegserfahrungen lassen sich etliche Winke 
übernehmen. Es ist wohl klar, dass im Gebirge ganz 
andere Gesetze regieren und dem Nachrichtenwesen 
ganz andere Bedeutung zukommt als im Flachland. Nicht 
nur muss die Mannschaft entsprechend gebirgstüchtig 
sein, sondern auch die ganze Ueberlegung für den Ein
satz will jedem einzelnen Fall angepasst sein. Aeusserst 
wichtig ist eine sorgfältige Rekognoszierung der Linien
führung, wenn möglich mit Hilfe von ortskundigen Berg
führern oder Spezialisten. Man wird sich überlegen 
müssen, dass im Gebirge die Verhältnisse innert kürze
ster Zeit ändern können. Wo man an einem bestimmten 
Tag leicht und ohne Gefahr durchkommt, kann am näch
sten Tag infolge Schneefall oder Lawine . das Gelände 
unpassierbar geworden sein. Darum verlege man seine 
Leitungen an Sommer und Winter begehbaren Strassen 
und Wegen oder Skifährten, auch wenn dabei Umwege 
in Kauf_genommen werden müssen. Nicht zu umgehende 
gefährliche Stellen (Lawinenzüge, Schluchten, Stein
schläge, Fels- oder Gletscherabbrüche) sind, wenn nötig 
nach Aufstellen von Böcken, zu überspannen. Da die 
Herstellung von guten Erden im Gebirge, besonders im 
Winter, die Ausnahme bildet, ist prinzipiell doppeldräh
tig zu bauen. 

Sehr stark gefährdet und den Naturgewalten aus
gesetzt sind im Gebirge die Stangen der permanenten 
Netze. Es empfiehlt sich deshalb, die Abstände sehr 
kurz zu halten (bis 8 m). Die Höhe der Stangen ist so 
zu wählen, dass der unterste Draht noch mindestens 2 m 
über der höchstmöglichen Schneehöhe zu liegen kommt. 
Die Drähte dürfen nicht straff gespannt werden, dafür 
müssen die Abstände zwischen den Trägern bis auf 
50-100 cm erweitert werden, damit dem Einfluss der 
Schneelast und des Windes begegnet werden kann. 
Eventuell spanne man Holzstangen mit IsoHerrohren in 
die Felder zwischen den Stangen. 

Bei feldmässig auf den Boden ausgelegten Leitungen 
weiche man den vielbegangenen Stellen aus. Muss eine 
solche Stelle gekreuzt werden, so ist die Leitung entwe
der einzugraben oder hochzuführen. Solange der Schnee 
trocken bleibt, können die Drähte (auch Blankdraht) 
ohne weiteres im Schnee liegen gelassen werden. Bei 
der ersten Schneeschmelze sind sie hingegen hochzu
führen . Bei blankem Eisen- oder Stahldraht dürfen sich 
die Drähte des Stromkreises nicht mehr als auf 3 m 
nähern. Es empfiehlt sich, Leitungen vor dem ersten 
Schneefall auf den blossen Boden auszulegen, um beim 
Wandern der Schneemassen das Reissen der Drähte zu 
verhindern. Deswegen ist auch dem Draht durch locke
res Auslegen, eventuell auch Einschalten von Draht
schlaufen ein genügendes Nachgeben zu ermöglichen. 
Eingeschneite Leitungen sind mit eingesteckten Holz
stangen zu markieren. 

Im Gebirge sind die Bedienungsmannschaften, die 

Apparate und die Leitungen vor atmosphärischen Ent
ladungen zu schützen. Bei starken Gewittern löse man 
sämtliche Aussenleitungen. An permanenten Leitungen 
sind die Stangen mit einfachen Blitzschutzvorrichtun
gen zu versehen. Man achte auf möglichst gute Erden. 
Bei steinigem oder hartgefrorenem Boden lege man 
Oberflächenerdungen an. Es erweist sich auch als zweck
mässig, vor der Einführung den Draht in einigen engen 
Windungen zu legen. Diese Windungen wirken als Dros
selspule und halten starke Entladungen auf. 

Störungen werden im Gebirge häufig auftreten und 
deren Behebung wird · meistens viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Sämtliche Leitungen sind weitmöglichst durch 
drahtlose elektrische oder optische Nachrichtenmittel 
zu überlagern. 

Taktisch gehe man davon aus, die Hauptleitungen 
den Talboden entlang zu führen und von diesen aus 
nach links und rechts Querverbindungen zu erstellen. 

Diese Beispiele liessen sich beliebig vermehren. 

b) Fernschreiber. Die Fernschreibgeräte, die auf der 
Empfangs-, wie auf der Sendeseite Druckschrift liefern, 
haben die Telegraphie, die durch den Fernsprechverkehr 
stark zurückgedrängt worden war, zu neuer Bzdeutung 
gebracht. Sie eignen sich ganz besonders für die Ueber
mittlung von längeren Meldungen und Befehlen und auch 
für die Führung von «Fernschreibgesprächen», wo auf 

Kgl.-englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 

Trotz Granateneinschlages in der Nähe des Beobachtungs
pootens, muss die Verbindung intakt bleiben. 
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langen Leitungen die Sprechverständigung im Telephon
verkehr bereits ungenügend geworden ist. Das Träger
frequenzverfahren kann selbstverständlich auch hier 
angewendet werden. Wo der Draht hinreicht, ist grund
sätzlich auch Fernschreibeverbindung möglich. 

c) Funkverbindungen. Funkverbindungen tragen 
grundsätzlich nur ergänzenden Charakter. Eine Regel 
besagt, dass eine schlechte Drahtverbindung immer noch 
besser ist als eine drahtlose Verbindung. F unkverbin
dungen werden dort eingesetzt, wo der Bau von Draht
leitungen eine gewisse Zeit erfordert. Sie übernehmen 
die Verbindung, bis der Draht betriebsbereit ist, um 
dann selbst wiederum eine eigene Verbindung zu über
nehmen oder als Verbindungssicherung bereit zu stehen. 
Wi'chtige Verbindungen werden, wenn möglich, durch 
mehrere Nachrichtenmittel aufrecht erhalten oder ge
sichert. 

Die drahtlosen Verbindungen weisen verschiedene 
Nachteile auf. Sie sind sehr empfindlich gegen gegne
rische Nachrichtenaufklärung durch Abhören der 
Sprüche wie durch Anpeilen der Sender. Sie sind auch 
empfindlich gegen Störungen durch atmosphärische Ein
flüsse, durch gegnerische Funkstörungen, durch den 
Kampflärm, und die Geräte selber durch die Erschütte
rungen auf schlechten Strassen. 

Auf der andern Seite verschafft aber der heutige Cha
rakter des Bewegungskrieges Situationen, in denen nur 
Funkverkehr möglich ist. Luftstreitkräfte und Panzer
verbände sind fast ausschliesslich auf drahtlose Verbin
dungen angewiesen, so dass während grosser Operatio
nen der Funkverkehr gewaltige Ausmasse annehmen 
kann. • 

Besondere Bedeutung kommt dem Funkverkehr zu, 
wo eine Drahtverbindung ausgeschlossen ist: für Ver
bindungen mit Schiffen auf hoher See, mit überseeischen 
Gebieten und mit abgeschnittenen, vom Gegner einge
schlossenen Truppen. 

Der Funkverkehr erlaubt eine sehr bewegliche Ver
bindung. Sie ist nicht an eine Leitung gebunden, son
dern überall möglich, wo die Geräte hingelangen kön
nen. Kleine Tornistergeräte erlauben, Verbindungen bis 
in die vordersten Linien . und zu weit vorgeschobenen 
Beobachtungsstellen aufzunehmen. Das Tornistergerät 
kommt überall mit: mit der Skipatrouille im Gebirge 
wie mit dem Motorrad oder behelfsmässig auf Fahr
zeugen bei den schnellen Truppen. Es begleitet den 
stürmenden Infanteristen und den Spähtrupp zu Fuss 
und zu Pferd, den Pioniertrupp beim A:ufbrechen von 
Bunkern und die weit vorfühlende Aufklärungsabteilung. 
Ein Funkerkommando wird im Kampfe immer versu
chen, den Verkehr der auf andern Abschnitten kämp
fenden eigenen Truppen mitzuhören. Das Abgehörte ist 
für die weiteren Entschlüsse des Kommandanten äus
serst wertvoll. 

VI. Einsatz der V erbindungsmittel 
bei einzelnen Spezialwaffen 

a) Artillerie. Die Artillerie hat mit ihren eigenen 
Nachrichtenzügen das Feuerleitungsnetz innerhalb der 
Artillerieverbände herzustellen. Dieses Netz dient zu
gleich als taktisches Netz. Querverbindungen zu der In
fanterie garantieren die unerlässliche Zusammenarbeit 
der beiden Waffen. Die Verbindungen zwischen den 
Stäben, zwischen Abteilung.sstab und Batterie, zwischen 
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Beobachtungsstelle der Batterie und Geschützstellung 
werden in der Regel durch Draht erstellt, während den 
vorgeschobenen Beobachtern und den Verbindungskom
mandos zur Infanterie häufig Tornisterfunkgeräte mit
gegeben werden. 

b) Motorisierte Verbände. Während der Bereitstel
lung, sowie der artilleristischen und infanteristischen 
Vorbereitung des Durchbruchs und aller späteren Ge
fechte zu Fuss, brauchen die motorisierten Verbände 
ein gleich gutes Fernsprechnetz wie die Infanteriekorps 
und Infanteriedivisionen. Ausgangspunkte mit beson
ders guten Verbindungen nach rückwärts und seitwärts 
werden bestimmt, von denen aus das feldmässige Fern
sprechnetz in die Ausgangsstellungen und mit dem Fort
schreiten des Angriffs vorwärts g~trieben wird. Mit Be
schleunigung der Bewegung nimmt die Zahl der Leitun
gen ab. Den Nachrichtentruppen fällt die Aufgabe zu, 
trotz der ungeheuer schnellen Bewegung, trotz Ge
fechtsverlegungen in Sprüngen bis zu 100 km wenigstens 
eine F eldfernkabellinie lückenlos bis zum letzten An
griffsziel vorzutreiben und damit täglich mehrere Male 
eine fermnündliche Aussprache über die Lage der Nach
barn, zur Meldung der eigenen Verhältnisse und Durch
gabe von Befehlen zu ermöglichen. 

Der Führer solcher Verbände besitzt für seine Per
son dank seinem ihm beigegebenen Funkerkommando
wagen die grösstmögliche Bewegungsfreiheit. Er kann 
sich in vorderster Linie, an den Brennpunkten der 
Schlacht aufhalten und erhält so den wichtigsten un
mittelbaren persönlichen Eindruck vom entscheidenden 
Geschehen. Der Befehlswagen mit Funkgerät folgt ihm 
überall und hält die Verbindung mit dem Divisions
gefechtsstand aufrecht. Durch die Arbeit der Funker ist 
es möglich, dass schon nach einigen Minuten der Chef 
im Generalstab die neuen Kampfergebnisse oder wei
tere Einsatzbefehle von seinem General in Händen hat. 
Ebenfalls werden auch die Befehle an die linke und 
rechte Nachbardivision durchgegeben. Die eine Division 
wird zur Verstärkung angerufen, die andere übernimmt 
den Flankenschutz. Auch wird Verbindung mit den Auf
klärungsflicgern aufgenommen. Auf rasch wechselnden 
Kommandoposten, sogar während der Fahrt auf hol
perigen Wegen wird gesprochen, maschinell chiffriert 
und dechiffriert und so in denkbar vollkommener Weise 
ist es dem kommand.ierenden General möglich, aus vor
clerster Linie seinen gesamten Truppenapparat zu len
ken und zu leiten. 

c) Panzertruppen. Aehnlich wie bei den motorisier
ten, liegen die Verhältnisse bei den Panzerverbänden. 
Doch hier spielen die Funkverbindungen im speziellen 
eine ausschlaggebende Rolle. Schnelle Entscheidungen 
der Führung - wie sie bei Panzerverbänden oft getrof
fen werden müssen- finden 'im Funk ihren schnellsten 
und I sichcrstim weg, 

Es wäre vielleicht interessant, hier einiges über die 
Entwicklung der Nachrichtengebung in der Panzerwaffe 
zu sagen: Als Vorbild für die Nachrichtenverbindung 
bei der Führung in weiten Räumen dienen die Bewe
gungen von Kavalleriedivisionen in den Bewegungskrie
gen 1914 im ·Westen und im Osten. Hier war zum ersten 
Male auf .eine längere Zeitspanne und in weiter Bewe
gung vorwiegend mit Funk geführt worden. Der dama
lige Stand der Technik: bespannte Funkgeräte mit dem 
gedämpften, viel gestörten System mit begrenzter Reich-



Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZURICH AG. 

Sollen Ihre Beleuchtungskörper in Charakter und Aus

führung etwas "Besonderes" sein? 
Dann denken Sie bille daran, da~ wir Ihnen B~leuch7 
tungskörper in künstlerisch hervorragender f-usführung 
entwerfen und liefern. ' 

& Co. AG. ZUrich 

Telephon 1337 33 

Slhlstra~e 37 

Was wird kommen? 
Was wird nach dem Waffenstillstand kommen? 
Wiederaufbau, Reorganisation, die Anpassung des 
Einzelnen an eine ganz neue, rapid sich ändernde 
Zeit. Jene Männer und Frauen, welche klar den
ken und einen guten Ueberblick behalten können, 
werden jene sein, die von der neuen Zeit am mei
sten profitieren, welche glücklicher, erfolgreicher, 
sicherer, zufriedener ihr Leben geniessen werden 
als jene vielen, die nicht sehen, was kommt. 

Klar denken nnd darnacll handeln . . . 
das lernt die Poehlmannsche Geistesschulunj!. Seit 
50 Jahren besteht dieser Kurs, und 137 000 Perso
nen haben ihn durchgearbeitet. Er zeigt, wie man 
Unentschlossenheit, Zagheit, Depressionen, Willens
schwachheit, Mutlosigkeit, Gedächtnisschwäche, 
Pessimismus überwindet, und setzt an deren Stelle 
die Initiative (die so vielen Leuten fehlt), die Gabe 
der Konzentration und klaren Urteilskraft, den 
Mut, und ein Gedächtnis, auf das man sich verlas
sen kann. Von Woche zu Woche spüren Sie, wie • 
Sie innerlich wachsen und stärker werden und im
mer mehr die Schwierigkeiten des Lebens richtig 
zu meistern verstehen. 

Die Sclmle daheim 
Sie können den Kurs daheim in Ihrer Freizeit 
durcharbeiten. Er beansprucht nicht mehr als eine 
halbe Stunde täglich, und die Arbeit wird Ihnen 
in kurzer Zeit viel Freude bereiten. Die Kosten 
sind gering: 30 Rp. pro Tag; ein Betrag, den jeder 
von uns sich leisten kann und· der sich bald bezahlt 
macht. 
Hier einige Erfolgs:.eugn isse. 

E in Industrieller urteilt: 
•Seit Absolvierung des Poehlmann-Kurses kenne ieh 
keine Misserfolge mehr.» 

E in Mech anike1·: 
•Poehlmanns Geistes-Schulung hat es m ir ermöglicht, 
ein eigenes Geschäft zu gründen.> 

Ein Prokur ist: 
«Durch den Kurs habe ich in Versammlungen reden 
gelernt. Ich bin geschäftstüchtiger geworden und habe 
mehr Selbstvertrauen gewonnen.> 

Ein Kaufmann : 
«Durch den P.-Kurs wurde me.ine Willenskraft uner
wartet gestärkt. Die frühere BefangenJJeit ist fas t. gänz
lich verschwunden, das Gedächtnis ist geschärft. Mein 
berufliches Vonvärtskommen wurde entscheidend be
einflusst.» 

Wünsclten Sie Näheres zn erfahren? 
Die Poehlmannsche Geistesschulung ist in d&r Schrift 
•Wünsche verwirklichen> geschildert. Wir senden sie 
Ihnen gerne zu. Sie werden sich bei deren Durchsicht 
überzeugen, dass Sie für Ihre Zukun-ft kaum etwas 
Besseres tun können, al·s diesen Kurs durchzuarbeiten: 
denn was Sie können, i s-t füt· die Zukunft wichtiger, 
als was Sie besitzen. Die Schrift wird Ihnen gratis und 
franko zugescbiokt. Verlangen Sie sie mit dem Coupon. 

Poehlmann·lnstitut Zug (Leitung: Prof.H. Berg er) 

COUPON 

Ich int eressiere mich für Ihren Kurs und ersuche Sie 
um kostenlost>, unverbindliche Zusendung Ihrer Schrift. 

Name: ______________________________ , ________ ___ 

Adresse =--·-------------------------------------

In offenem Kuvert, mit 5 Rappen frankie rt, abaenderr 
Pl 
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Kuplerdrahl-lsolierwerk 
Wildegg 

A ~K T I E N · G E S E L L S C H A F T 

JEDEM PIONIER I 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

sein eigenes 
Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschaft der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE AG. 

Werke in 

Gerlafingen (Hauplsitz), Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

FR. GHIELMETTI E. Cie A.G. ~ 
ELE.KTRI SCH E APPARATE~ 
SOLOTHURN TElEPHON:21341 
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weite liess damals aber noch keine dauernde Verbindung 
zu. Sie riss auf den Märschen ab. Aushilfen waren ab
gemachte «Anrufzeiten», auf die die Stäbe durch Halten 
Rücksicht nehmen mussten. Wenn sie es nicht taten und 
ihre Funkstellen zum Verkehr allein stehen Hessen, gin
gen diese an den Feind verloren oder kamen später nicht 
mehr nach. In den grossen Tankschlachten bei Cambrai, 
Soissons und Amiens waren moderne Nachrichtenmittel 
noch nicht in Erscheinung getreten. Zwischen den 
Kampfwagen wt'lrden Winkerflaggen verwendet oder 
Motorräder; die Führer der Kampfwagen bewegten sich 
zum Teil zu Pferd ausserhalb der Tanks. Dies war 
möglich bei den bescheidenen Angriffszielen, die ab
schnittweise gesteckt waren, unweit des Nachrichten
netzes der mitangreifenden Infanteriedivisionen, das so 
mitausgenutzt werden konnte. 

Wir sehen aus dieser kurz geschilderten Reminiszenz, 
welche Arbeit seit dem letzten Kriege in der Entwick
lung der Nachrichtenübermittlung nötig war, um sich der 
neuen Taktikder Panzerdivisionen anzupassen. Die neue 
Taktik kennt in ihrem operativen Ziel keine eng be
grenzte Abschnitte, sondern sie versucht den Durchbruch 
und die Schlachtentscheidung. Zu diesem Zwecke for
dert die Führung der Panzertruppen ununterbrochene 
Nachrichtenverbindungen, die mit ihFer Schnelligkeit 
und der Wendigkeit aller ihrer Waffen Schritt halten. 

d) Lufteinsatz. Was Vielseitigkeit und Schnelligkeit 
anbelangt, hat die Luftnachrichtentruppe mit ihren Lei
stungen alle Rekorde zu schlagen. Die langsamsten Flie
gerverbände sind immer noch schneller als die schnell
sten motorisierten Verbände. Die Nachrichtentruppe der 
Luftwaffe unterhält nicht nur das Kommandonetz zwi
schen den Kommandostellen der Luftwaffe, sondern 
auch den Fliegermeldedienst und den Flugsicherungs
dienst. Für die Verbindungen auf der Erde werden auch 
bei der Luftwaffe Fernsprecher und Fernschreiber be
vorzugt.. Zu den fliegenden Besatzungen besteht Funk
verbindung. Der Kommandant des Kampfflugzeuges 
steht durch die Vermittlung seines Funkers während 
des ganzen Fluges mit den Bodenstationen in Verbin
dung. Der Funker hat in ständiger Verbindung mit den 
Bodenstellen dafür zu sorgen, dass die fliegende Be
satzung über alle für sie wichtigen Vorgänge, insbe
sondere Wetterveränderungen auf der Anflugstrecke un
terrichtet wird und dass anderseits die Bodenstationen 
über wichtige Ereignisse während des Feindfluges auf 
dem laufenden bleiben, damit vom Gefechtsstand nöti
genfalls neue Befehle ausgegeben bzw. bei auftretenden 
Verlusten oder Schäden rechtzeitig Hilfsmassnahmen 
ergriffen werden können. 

Besondere Anforderungen an die Verbindungsmittel 
stellt die Zusammenarbeit von Fliegern und Erdtruppen. 
Sie wird sichergestellt durch die Entsendung von Flie
gerverbindungsoffizieren mit Funkgerät zu den Korn
mandostellen der Erdtruppen. 

Sehen wir uns diese vielseitigen Aufgaben etwas im 
Detail an : Der Fliegermeldedienst hat seine Flieger
beobachtungsstellen wie empfindliche Fühler bis an die 
äusserste Grenze des Vorfeldes verlegt. In unmittelba
rer Nähe des Feindes versehen die Fliegermeldeposten 
ihren Dienst. Jede Bewegung im Luftraum wird er
späht und an die rückwärts liegende Zentrale gemeldet. 
Nach Auswertung der Meldung wird das Ergebnis ver
schlüsselt in de A~ther hinausgesandt. Bei den Ein-

r·--~\ 
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he_iten der Jagdflieger sitzen die Funker vor ihren Emp
fängern, jederzeit bereit, Flugmeldungen aufzunehmen, 
um dann die Besatzungen zu alarmieren. Von der Zen
trale aus gehen die Meldungen per Draht weiter zu den 
verschiedenen Organisationen der aktiven und passiven 
Luftabwehr. 

Für' den eigentlichen Fliegereinsatz sind sämtliche 
Befehlsstellen auf dem Boden in ständiger Verbindung 
durch Kabel, Fernsprechverbindungen und auf dem 
Funkweg mit all den Stationen, die für den Einsatz von 
Fliegerverbänden von entscheidender Bedeutung sind. 
Kein Feindflug wäre denkbar ohne diesen in seinem 
Zusammenwirken so entscheidenden Verbindungsappa
rat Beim Start gegen den Feind eilt das Nachrichten
system den Flugeinheiten um Hunderte von Kilometern 
voraus. Nach erfülltem Auftrag ist es wieder dasselbe 
Gerät, das die Meldungen übermittelt, bevor die Ver
bände auf dem Rollfeld des Heimathafens aufsetzen. 
Innerhalb der fliegenden Staffeln sind selbstverständ
lich alle Flugzeuge funktelegraphisch miteinander ver
bunden. In der Regel verkehren nur das Flugzeug des 
Staffelführers oder einzeln fliegende Flugzeuge direkt 
mit der Bodenstelle. 

Die Aufgabe der Bordfunker ist vielseitig. Im allein
fliegenden Aufklärungsflugzeug meldet er, oftmals hun
derte von Kilometern von seinem Flugplatz entfernt, 
seiner vorgesetzten Dienststelle plötzlich auftauchende 
Ziele auf See und lotst seine Kameraden, die Kampf
flieger, an diese beweglichen Ziele heran. Ausserdem 
meldet er die für die Kampfflieger sehr wichtigen An
gaben über augenblicklich auf See- und Landzielen herr
schende Wetter Iage, Belegung von feindlichen Flieger
horsten usw. 

Der andere Bordfunker ist bei der Führu~g der 
Kampfflieger-, Zerstörer- oder Seefliegerverbände der 
wichtigste Verbindungsmann zwischen den Führern der 
Einheiten und den Kommandanten der einzelnen Ma
schinen. Durchgabe und Aufnahme von Befehlen, welche 
Kursänderungen, Angriffshöhen, Anfliegen von Aus
weichzielen usw. enthalten, das Ver- bzw. Entschlüsseln 
dieser Funksprüche, das sind die Hauptaufgaben dieser 
Bordfunker beim sogenannten taktischen Funkverkehr. 

Ausserdem spielt im Kriege sowohl als auch im Frie
den der sogenannte Flugsicherungsverkehr, der zwischen 
den Flugzeugen und einer Bodenfunk- und Peilstelle 
stattfindet, eine wichtige Rolle. Per Flugweg, sowie 
Landungen bei Schlechtwetterlagen oder in der Nacht 
werden mit Hilfe dieser Bodenstellen gesichert. Da für 
sämtliche Flugzeuge in solchen Lagen Meldepflicht 
durch den Bordfunker bei den Bodenstellen besteht, 
kann hier eine Kontrolle der Flugwege und Flughöhen 
stattfinden. Bei der Möglichkeit von Zusammenstössen 
in der Luft werden dann vom Boden aus den einzelnen 
Flugzeugen andere Flugwege oder Flughöhen befoh
len. Ist ein Flugzeug durch Wind oder durch andere 
Einflüsse von dem zu fliegenden Kurs abgekommen, so 
wird mit Hilfe eines Bodenpeilers der augenblickliche 
Standort des Flugzeuges festgestellt und es dann an 
den Feldflughafen oder Fliegerh'Orst herangelotst. Diese 
Standortbestimmungen können ·auch mit Hilfe eines in 
fast .allen Flugzeugen der Luftwaffe eingebauten Peil
gerätes durch die Besatzung selbst festgestellt werden. 
Sender der Luftwaffe oder Rundfunksender, deren 
Standorte bekannt sind, werden in diesen Fällen an
gepeilt. 
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Auch von den Funkfeuern, die lückenlos nebenein
anderstehen, holen sich die Flugzeuge ihren Kurs. Den 
Bordfunkern sind die Rufzeichen, welche von diesen 
Funkfeuern ununterbrochen blind gesendet werden, ge
nau bekannt. So tasten sie sich von einem Feuer zum 
andern, bis sie daheim sind. 

Das sind die Hauptaufgaben des Bordfunkers in rein 
technischer Hinsicht. Bei Feindflügen tritt die wichtige 
Tätigkeit als Fliegerschütze hinzu. Bei fast allen feind
lichen Jagdangriffen hat der Bordfunker mit seinem 
Maschinengewehr die Hauptabwehr. 

Die Organisation und der Betrieb auf einer Luft
nachrichtenstelle bildet eine ganze Karawane der tech
nischen Höchstentwicklung. Da gibt es Funkbetriebs
und Sendekraftwagen, Mastwagen mit hohen Auszieh
masten und Wagen, die eine komplette Fernschreihein
richtung in sich bergen. Ein anderer Wagen ist eine 
fahrbare Fernsprechvermittlung, die den grössten An
forderungen entsprechen kann. Der nächste Wagen wie
der enthält alle Hilfsmittel zum Aufbau von Leucht
feuern usw. Das eigentliche Herz dieser Wagenburg 
bildet vielleicht ein Omnibus, der, bevor er umgebaut 
wurde, in den Strassen einer Großstadt seine Pflicht tat. 
Im hintern Teil dieses Wagens ist, durch eine Sperrholz
wand getrennt, eine Funkstelle eingerichtet. Mehrere 
Antennen, von den Bäumen gespannt, führen zu den 
Empfängern. Von der Funkstelle verläuft ein Tastkabel 
zu der etwa 300 m entfernt aufgebauten motorisierten 
Sendestelle. Ausser der Funkstelle ist im Omnibus ein 
zweiter Raum als Gefechtsstand für den Kommandeur 
vorgesehen. Von dieser Stelle aus wird der ganze Flug
betrieb sichergestellt. Der Kommandant bleibt in stän
diger Verbindung m1t seinen Staffeln. Er erteilt di~sen 
fortlaufend Befehle und erhält seinerseits Meldungen. 
Besonders wichtig ist diese ununterbrochene Verständi
gung bei der aktiven Abwehr eingeflogener feindlicher 
Flugzeuge. Auch nachdem die zur Abwehr befohlenen 
Jagdstaffeln aufgestiegen sind, wird es vorkommen, dass 
die feindlichen Flugzeuge Kursänderungen vornehmen. 
Es gilt nun, an Hand der fortwährend eingehenden 
Meldungen über Standort, Höhe und Richtung die Jä
ger in kurzer Zeit auf die Fährte des Feindes zu hetzen. 

Kgl.-englisches Korps der Uebermittlungstruppen . 
Ein Wm. überprüft die Kabelverbindungen. 
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Die Fallschirm- und Luftlandetruppen sind mit Tor
nisterfunkgeräten ausgerüstet, vor allem als interne 
Verbindung innerhalb der Luftlandeverbände, um das 
Zurechtfinden und Vorgehen bei gemeinsamem Einsatz 
der weit verstreut landenden Truppen zu erleichtern. 
Die Luftlandetruppen haben ausserdem Fernsprechbau
trupps mit, die sofort daran gehen, das Befehlsnetz aus
zubauen. 

Die permanenten Werke besitzen ein sorgfältig vor
bereitetes und in Kabeln verlegtes Netz mit zum Teil 
sehr erheblichen Zentralen und Vermittlungen. Beson
ders die Artillerie mit ihrem komplizierten Beobach
tungs- und Messwesen beansprucht ein weitverzweigtes 
und gut arbeitendes Netz. Zur schnelleren und exakte
ren Befehlsübermittlung dienen auch hie und da Sprach
rohre. 

Nicht vergessen seien auch die weiblichen Nachrich
tensoldaten, welche auf Telephonzentralen und Melde
sammelstellen wertvolle Dienste leisten und viele männ
liche Kräfte ersetzen. 

VII. Abhören 

Ebenso ist es möglich, die auf technischem Wege 
übermittelten Nachrichten auch auf technischem Wege 
abzufangen. Dem Ausbau eines Nachrichtennetzes muss 
auch der Ausbau der Nachrichtenaufklärung entspre
chen. Daraus ergibt sich dann folgerichtig, dass auch 
die Abwehr solcher Nachrichtenaufklärung wiederum 
organisiert sein muss. 

Es liegt in der Eigenart neuzeitlicher Verbindungs· 
mittel, dass sie dem Feind ebenso nützen wie dem eige· 
nen Bedarf. Der uralte Kampf von Waffe und Gegen· 
waffe, von Angriff und Abwehr muss auf dem Sonder· 
gebiet der Verbindungsmittel ebenso ausgetragen wer· 
den, wie auf dem der neuen W affentechnik. 

Die Mittel der Nachrichtenaufklärung sind mannig
fach. Ferngespräche und Erdtelegramme des Gegners 
können durch Lauschtrupps abgehört werden. Die im 
Erdreich laufenden schwachen Ströme geerdeter Fern· 
sprechleitungen oder von Erdtelegraphiegesprächen 
werden aufgefangen und so verstärkt, dass sie mitgehört 
werden können. An Drahtleitungen des Gegners können 
unter Umständen eigene Leitungen angeschaltet werden. 

Weitaus die meisten Möglichkeiten der Nachrichfen· 
aufklärung bietet aber der Funkverkehr des Gegners. 
Die Funkstellen werden gepeilt, ihr Standort wird be· 
stimmt, ihr Betrieb überwacht und ihre Nachrichten wer· 
den inhaltlich abgenommen. 

Die einzelnen Feststellungen sind vielleicht un· 
wesentlich. Aber die Zusammenstellung zahlreicher Teil· 
ergebnisse und die Dauer der Ueberwachung ergeben 
meist ein aufschlussreiches Bild. So kann aus der Fest
stellung gegnerischer Funkstellen auf den Standort von 
Kommandobehörden, auf Gliederung, Breite, Tiefe und 
Bewegung gegnerischer Verbände geschlossen werden. 
Wichtig ist , dass die Auswertung all dieser Beobachtun· 
gen so schnell erfolgt, dass die Ergebnisse für die Füh· 
rung noch Wert besitzen, das heisst dass Gegenmass· 
nahmen noch möglich bleiben und Rückschlüsse noch in 
Handlung umgesetzt werden können. 

Der Abhorchdienst einer Armee wird schon zu Frie· 
denszeiten ausgebaut sein. Den Oberkommandos sind 
Horchkompagnien unterstellt, die mit bis in Grenznähe 
vorgeschobenen Horchstellen die Ueberwachung durch· 
führen, so dass bereits in Friedenszeiten der normale 
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Umfang und die Eigenarten des fremden Funkverkehrs 
kontrolliert und ausgewertet werden können. 

VIII. Täuschung 

Hand in Hand mit der Nachrichtenaufklärung geht 
die Störung der gegnerischen Verbindungen und die be
wusste Täuschung des Gegners mit Hilfe der technischen 
VerbindungsmitteL Funkverkehr wird gestört durch 
eigene Sendungei\ auf der betreffenden Welle mit grös
serer Stärke. Funktäuschung sucht durch entsprechen
den Funkverkehr der gegnerischen Aufklärung Opera
tionen vorzutäuschen, während die wirklichen Absich
ten an anderen Stellen durch vollständige oder teilweise 
Funkstille verschleiert werden. So können beispiels
weise Truppenverschiebungen und Aufmärsche verheim
licht werden, indem man die Funkstellen am alten Ort 
noch einige Zeit belässt und sie dort einen fingierten 
Funkverkehr aufrechterhalten lässt. Neben dieser gewis
sermassen passiven Funktäuschung ist aber auch eine 
aktive Form möglich durch Senden falscher Befehle an 
gegnerische Kommandostellen. 

IX. Tarnung 

Das Gegenstück zur Nachrichtenaufklärung bietet 
die Abwehr gegnerischer Nachrichtenaufklärung durch 
Tarnung und andere Schutzmassnahmen. Dem Schutz 
des eigenen Verbindungsnetzes vor der gegnerischen 
Nachrichtenaufklärung wird die grösste Aufmerksamkeit 
geschenkt. Auch in der Abwehr sind die Methoden so 
vielseitig wie in der Nachrichtenaufklärung. Am Fern
sprechapparat wie am Funkgerät steht die Mahnung: 
~Achtung, Feind hört mit!>>, die... zu grösster Vorsicht 
mahnt. 

Der Fernsprechverkehr kann durch den Bau von . 
Doppelleitungen weitgehend gegen Abhören geschützt 
werden. Einfache geerdete Leitungen sind so bald als 
möglich zu Doppelleitungen auszubauen. Der Tarnung 
dient der weitgehende Gebrauch von Decknamen, die 
häufig gewechselt werden müssen. 

Schwieriger gestaltet sich schon der Schutz des Funk
verkehrs vor der gegnerischen Aufklärung. Der Inhalt 
der Funksprüche wird verheimlicht durch den Gebrauch 

Le developpement de Ia radio en URSS 
Par A. Thevenaz 

L' expose ci-apres traite de la radiodiffusion en 
DRSS avant la guerre mondiale. Il rend compte non 
seulement de l'organisation des emetteurs nationaux, 
mais aussi de celle des «Stations autochtones», l'une 
des particularites de la radiodiffusion de l'Etat sovie
tique (N. d. l. R.). 

Dependant pour le cöte technique du Commissariat 
du peuple aux communications postales, et pour l'ad
ministration du Comite de radiodiffusion et de radio
fication aupres du Conseil des commissaires du peuple, 
la radiodiffusion en URSS a vu son programme claire
ment defini par les trois plans quinquennaux sovieti
ques. Il s' est ensuivi un accroissement et un perfection
nement progressifs; le nombre de stations emettrices, 
ainsi que leur puissance, ont augmente de plan en 
plan; la construc.tion des appareils recepteur a ete 
poussee de fac;:on continue; de nouveaux studios ont 
ete amenages, des programmes inedits elabores, etc. 
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von Deckbezeichnungen, Codes, Signaltafeln und durch 
Verschlüsselung, Chiffrierung der Texte usw. Die Ver
schlüsselung verlangt besonders geschultes Personal zur 
einwandfreien Schlüsselung und Entzifferung der Texte. 
Es ist ein Gesetz, dass die Verfahren der Schlüsselung 
und Entschlüsselung der gesendeten Nachrichten ebenso 
vollkommen sein müssen, wie die Technik der Nachrich
tenübermittlung selber. Jeder schlecht verschlüss~lte 
Text bietet dem Gegner Anhaltspunkte zur Entschlüs
selung. Grundsätzlich muss vermieden werden, Klartext 
mit Geheimtext zu mischen. Jede Regelmässigkeit er
laubt dem Gegner mit der Zeit die Entschlüsselung. Ruf
zeichen, Namen, Wellen und Schlüsselunterlagen sind 
daher häufig zu wechseln. Aber auch Gliederung und 
Aufbau des Funkspruches sind häufig zu wechseln. 
Stets gleiche Zifferngruppen am Anfang oder Ende der 
Sprüche bieten einem Gegner schon wertvolle Anhalts
punkte. 

In vielen Fällen wird um der Raschheit der Ueber
mittlung willen einfach Klartext gefunkt, zum Beispiel 
im Verlaufe einer Aktion, wo dem Gegner nichts mehr 
verheimlicht zu werden braucht oder wo die eigenen, 
durch Funk ausgelösten Massnahmen auf alle Fälle sich 
auswirken, bevor der Gegner Gegenmassnahmen ergrei
fen kann. 

Alle Methoden zur Geheimhaltung des Inhaltes der 
Funksprüche können nicht verhindern, dass der Gegner 
die Funkstellen anpeilt, ihren Standort feststellt, ihren 
Betrieb überwacht und daraus seine Schlüsse zieht. Ge
gen diese Möglichkeiten der gegnerischen Nachrichten
aufklärung gibt es nur ein Schutzmittel: den zeitweisen 
Verzicht auf Funkverkehr, die für eine gewisse Zeit 
und ,für. eine gewisse Zone befohlene apsolute Funk
stille, bis das Gefecht Aufhebung der Funkstille er
heischt. 

Diese Ausführungen erheben keineswegs Anspruch 
auf Vollständigkeit. Es sind sicherlich gegenwärtig Ge
räte und Methoden in Gebrauch, die als wohlbehütete 
Geheimnisse wohl verwahrt werden. Immerhin dürfte 
gezeigt worden sein, wie gewaltig die Anforderungen 
sind, die an Mensch und Material gestellt werden, um 
dem Rufe, eine Führungstruppe zu sein, gerecht zu 
werden. 

Selon la Nomenclature du BUlT parue en 1942, on · 
compterait 87 stations en URSS, a savoir: 
30 de o a s kW 
46 de 10 a 49 kW 
3 de SO kW: Baranovitchi RW95, Loutsk, 

Lovo RW94 (•) 
7 de 100 kW: Brovary RW87 - Leningrad-Kolpino 

RW53 - Mdskva RZS RW43 - Mos
kva RW39 _:__ Moskva RW96 - Mos
kva WCSPS RW49 - Novosibirsk 
RW76. 

1 de 500 kW: Moskva imeni Kominterna RWL 
L'une des particularites les plus fnteressantes de la 

radiodiffusion sovietique est, sa'ns conteste, ce que 
nous appellerons les <<Stations autochtones». Il s'agit 

*) Stations se trouvant en territoire occupe par !es forces 

allemandes. 
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la de postes de retransmission, fonctionnant a la fois 
comme relais et studios, et organisant eux-memes des 
emissions de caractere regional et local. On les ren
contre en tres grand nombre ·sur le territoire de l'Union, 
et elles attestent la difference existant entre les sys·· 
temes radiophoniques de l'URSS et ceux des autres 
Etats. En Russie sovietique, la radio represente une 
partie reelle de 1' existence de 1' ouvrier, au meme titre 
que son usine ou son club. Sous cette forme, elle ne 
pourrait d'ailleurs etre que d'un interet relatif pour 
les auditeurs de l'etranger. Au reste, ces derniers en
tendent, gräce a des emetteurs puissants, des pro
grammes qui leur sont specialement destines. 

Chacune des stations autochtones possede un nom
bre restreint d'abonnes. Celle de l'usine metallurgique 
«Prole.taire rouge» de Moscou, par exemple, campte 
5000 auditeurs. On campte 3800 de ces stations sur 
taut le territoire sovietique, avec plus de 8 millians 
d' auditeurs. Elles sont specialement destinees a des
servir les fabriques, << parcS >>, «kolkhoses >> , clubs, etc. 
75 °/o d' entre elles fonctionnent dans les villes, les au
tres a la Campagne. Le cöte technique est vite resolu. 
Un groupe d'auditeurs branche sur «Sa>> station un 
nombre defini de haut-parleurs par lesquels lui piu
vient, soit le programme de son propre studio, soit ce
lui des grands emet.teurs nationaux. 

Quant au programme des stations autochtones, il 
est elabore de la fayon suivante: Chaque station pos
sede une «brigade artistique>> divisee en deux grou
pe~ qui se repartissent le travail. Le premier groupe 
prepare les emissions musicales, l'autre les emissions 
radiotheätrales ou de varietes. Ce sont en general les 
ouvriers eux-memes qui elaborent les programmes des
tines a leurs camarades. Le domicile prive, comme le 
lieu de travail, est dote dlun appareil recepteur. 

Les emissions les plus interessantes ont lieu en 
dehors des heures de travail. Ce sont, notamment, 
les informations et de courtes causeries (de 5 minutes 
chacune) donnees par les ouvriers et traitant des pro
blemes quotidiens. Le directeur de la station est lui
meme un membre de la brigade artistique, et il peut 
etre revoque a.· taut moment s'il ne donne pas satis
faction. 

La deuxieme partie des programmes, relayee des 
emetteurs nationaux, est interessante a maints egards 
et differe sensiblement de nos programmes europeens. 
60 °/o de ces programmes sont composes d' emissions 
artistiques (musique, litterature, theätre, heures enfan
tines, etc.) . Les jours de repos, ces emissions repre
sentent la presque totalite du programme. 

Chaque emetteur national possede son propre or
ches.tre radiophonique, une fanfare militaire et un 
chreur populaire. Une attention taute particuliere 
est vouee a 1' execution de la musique populaire, an
cienne et nouvelle, cette derniere etant presque tou
jours inedite. On campte aussi des emissions politiques 
et sportives (20 Ofo), des informations gouvernemen
t ales, les nouvelles du jour, des renseignements me
t eorologiques (1Q Ofo) et des exposes d'une brigade 
active (10 °/o). De simples citoyens participJnt a ces 
programmes; ils parlent souvent au micro, font part 
de leurs decouvertes, de leurs experiences, emettent 
des reflexions diverses. 

Pour bien comprendre 1' essor de la radiodiffusion 
sovietique, il suffit de se rappeler qu'a lui seul le 
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second plan quinquennal (1933/37) avait prevu la 
construction de 2 emetteurs de 100 kW, d'un emet
teur de 35 kW, de 4 de 25 kW, de 20 de 10 kW, 
d 'un emetteur a ondes courtes de 60 kW et de 3500 
petites stations a ondes ulta-courtes pour les usines. 
La construction des appareils recepteurs a fait l'objet 
de so ins attentifs. Leur nombre ·s· est encore accru de 
8 millians en moins de cinq ans. 

L'instruction du personnel technique: techniciens, 
radio-electriciens, monteurs, e.tc., a ete activement 
poussee. Plus de 50 000 jeunes gens et jeunes filles 
ont frequente, en 1937, les cours de radio des ecoles 
techniques moyennes et superieures. On peut juger 
par la du nombre qu'ils doivent atteindre aujourd'hui, 
ou la radiodiffusion se trouve liee etroitement a 1' ef
fort de guerre du pays. Mais plus encore que leur nom· 
bre, c'est l'attachement et l'interet profand dont ils 
temoignent pour leur metier qui ont permis l'execu
tion heureuse de projets qui paraissaient aventureux 
et irrealisable de prime abord. 

On sait aussi quel röle influent joue l'information 
meteorologique dans un pays aux climats varies et 
changeants. Le developpement et l'accroissement des 
stations meteorologiques, dotees de postes emetteurs 
des plus perfectionnes, a ete 1\in des soucis constants 
des dirigeants sovietiques. Ce problerne a pu etre 
resolu par l'installation de nombreuses peti.tes stations 
d' Observation et de stations emettrices dans toutes les 
parties de l'URSS. · (UIR.) 

Die. einwandfreie Nachr.ichtenübermittlung i-st im K-ampf von 

ausschlaggebender Bedeutung. F unker, Fernsprecher und 

Melder sind die Nervenbahnen der Truppe. Hier sind es Ver· 

mittlungsbunker, die mit einem weitverzweigten Drahtnetz 

für die ständige Verbindung aller Truppenteile sorgen. 

Bi ld, Orbis/ATP-Bi lderd ienst. 
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® fOr Ausdrehmesser 

@ für Gravierslichel 

0 für Schaber etc. 

Potentiometer, Widerstände, Kondensatoren, 

Wellenschalter 

und andere Radiobestandtei le liefert in den Marken 

SA TOR + ORlON + REM IX 

rasch und vorteilhaft 

J. KASTL, DIETIKON-Zürich 
Telephone 91 85 88 und 91 85 89 

H. WEIDMANN IG., RIPPERSWIL st. Gallen 

liefert 

Kunststoff-Preßteile Syntogen 
für elektrotedmische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 

219 



220 

S'fNr15 
J~ 

Die kleine Lampe 
mit der gro(Jen Leistung 

Bezugsquellenpachweis durch: 

JOH. GOLDI 
Batterie- und Elementefabrik 

Rüfhi (St. Gallen) Telephon 7 91 20 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik IIG. 
Dottillon 

Wir liefern: 

Mllltarsprengstorre 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorrtt· 

Teerfarbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benzindestillate 

Oeslnfektlonsm lttel 

j 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonslruklionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenfierten 

Machart Tru=Lay=Brugg. 

Kabehwerke Brugg AG. 

HUGUENIN 
Medailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

Abzeichen- Medaillen ·Plaketten usw. 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraueenfabrik und Fassondr eherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Kennen Sie die 

"Pontavi"
Schleifdraht-Messbrücke 

zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer? 

V erlangen Sie unverbindliche Offerte von: 

CAMILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf J 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland das EVU, offizielle Adresse : Sekretariat, Schrennengaaae 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg. Seschiliszelt 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 

T..enzburg: 

l..uzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, AaratL 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. Sb, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumsir 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crels par Vandreuvres 
(Geneve). 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 

Ollen: W. Gramm, Aarauerstr. 10 , Olten. 

Schal/hausen: ObJ.t. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

Solothurn: 
St. Gallen: 
Thun: 

U ri/ Altd orl: 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 
R. Würgler, Ruhbergstr.57, St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 

Uzwil: 

Vaud: 

Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
SociiHe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

Werdenberg: H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen). 

Winterthur: E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zug: 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Uler: Lt. A . Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Uler: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 

F eldmeilen. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre cApparatenkenntnis für die TI
Mannschaften aller Truppengattungen• kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des cPIONIER» bezogen 
werden (Postchec:. VIII 15666) . 

17. Jahrgang 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die Sitzung des ZV. vom 5. Augu'st 1944 . 
An .dieser in Zürich stattgefundenen Sitzung fehlte Herr 

Major Hagen, der dienstlich•an der Teilnahme verhindert war. 
Nach einer Begrüssung durch den Zentralpräsidenten be
richtete der Zentralsekretär über die seit der letzten Sitzung 
erledigten und die laufenden Geschäfte, wovon hier kurz be
richtet sei. 

Gründungsaktionen für neue Sektionen sind stets im Fluss; 
so wurden anf.angs Juli an die Interessenten im Kt. Glarus 
die Werbezirkulare verschickt, was in der Folge am 12. Au
gust zur Gründung einer Uebermittlungssektion des UOV 
Glarus führte. Ein weiteres Zirkular ging anfangs August 
an die Kameraden in Rapperswil und Umgebung; auch hier 
dürfte es voraussichtlich noch vor der DV. zu einer Sektions
gründung kommen.- Weitere Sondierungen laufen im Zürcher 
Unterland, mit den UOV Chur und Brugg. Dagegen mussten 
wir von einer Gründungsaktion im Wallis ·absehen, weil hier 
der Boden offenbar zu «steinig» ist. 

Der Z.entralsekretär berichtete noch über seine Teilnahme 
an der Generalversammlung der Sektion Thun (20. Mai). so
wie über den eidg. Leiterkurs in Brugg vom 26./27. Juni, wo 
er etliche Kursleiter als Verbandsmitglieder gewinnen konnte. 

Die Abrechnung der Zentralstelle für Funkerkurse über 
die Vergütungen lür die Durchführung der Aktivlunkerkurse 
im ersten Halbjahr 1944 ergibt für die meisten Sektionen eine 
willkommene Entschä·dil;!ung für die geleistete Kursarbeit und 
wurde vom ZV. verdankt. Die Abrechnung mit den Sektionen 
erfolgt durch den Zentralkassier. 

Der ZV. nahm mit Befriedigung vom Ergebnis der Jahres
rechnung 1943 des «PIONIER » Kenntnis, die mit einem Ge
winnvortrag von Fr. 300.- .abschliesst. Es ht das die erste 
Abrechnung seit der Einführung des neuen Formates (A 4), 
und sie beweist, dass auch so, wie früher, dem Grundsatz 
nachgelebt werden kann, dass sich das Verbandsorgan selber 
zu erhalten habe. 

Darauf wurde der Entwurf für die Traktandenliste der 
Delegiertenversammlung 1944 eingehend durchberaten. Die 
endgültige Fassung ist im Textteil der vorliegenden Ausgabe 
veröffentlicht und wird den Sektionen zuhanden ihrer Dele
gierten noch in Separatabzügen zugehen. - Besonder.s dürHe 
Traktandum 7, «Neuwahl ·des ZV. », inter.essieren. Im Hin
blick auf die jetzige Ausdehnung des Verbandsgebietes er
achtet es der ZV. als notwendig, dass auch die welschen Sek
tionen mit zwei Sitzen 1m ZV. vertreten sein sollten, weshalb 
er eine Erhöhung der Mitgliederzahl von 7 auf 9 beantragt. 
Im übrigen stellen die bisherigen Mitglieder ihre Mandate 
für eine allfällige Neuwahl der DV. zur Verfügung ; Demis
sionen wurden keine eingereicht. 

Der Rest der Sitzunl;! war der Aussprache von verschie
denen Fragen und Geschäften über Ausbildung, Material , 
Zentralkasse usw. gewidmet, wobei die seit der letztjährigen 
DV. eingetretene güns tige Entwicklung des Verbandes mit 
Genugtuung vermerkt worden ist. 

* 
Mitgliederwerbung. Die Mutationen waren im August nicht 

sehr zahlreich; die Ein- und Austritte gleichen sich ungefäh·r 
aus. - Wir richten aber jetzt schon an a 11 e Sektionen die 
dringende Bitte, bei der bevorstehenden Wiederaufnahme der 
Morsekurse für Jungfunker die Werbung von Jungmitglie
dern von Anfang an aufzunehmen und ein geeignetes Mit
glied damit zu betrauen. Eine wesentliche Erhöhung der Zahl 
der JM. erwarten wir ganz besonders von folgenden Sek
tionen: Aarau, Baden, Bern, Biel, Fribourg, Genf, Langenthal, 
Luzern, Oberwynen- und Seetal, St. Gallen, Uri, Uzwil, Waadt, 
Zug, Zürich, Zürichsee linkes und rechtes Ufer. Wenn dann 
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auch die übrigen Sektionen nochmals eine Anstrengung ma
chen, dann dürfte der Erfolg für den Gesamtverband nicht 
ausbleiben. Also: An die Arbeit! 

Es sollen aber auch in den Aktivfunkerkursen noch wei
tere Mitglieder g.eworben werden, was bei ·der grossen Teil
nehmerzahl doch sicher möglich ist. 

Werden dazu Werbenummern des «PIONIER» benötigt, 
so sind s~lche jeweils bis zum 20. des Monais im voraus bei 
uns zu bestellen; nach dem Druck könnten wir nur noch ·eine 
geringe Anzahl liefern. Vm allem die kommende Oktober
aus~abe wir·d sich zur Werbung 'von Jungmitgliedern gut 
eignen; denn sie wird einige interessante Berichte uDd Er
l-ebnisse •aus einer Funker-·R. S. enthalten. lh der Kosten 
dieser Werbenummern gehen zu Lasten der betr. Sektion uoo 
sind für sie nicht so hoch, 

W.ir ersuchen die Sektionen ihre Termine für Versamm
lungen, Uebungen usw., die nur im '< PIONIER•• bekanntgege
ben werden, nicht allzu nahe an den Monatsanfang festzu
setzen. Die Drucke.rei bemüht sich, die Verbands2;eitschrift 
möglichst immer au'f Monatsb~ginn zu verschicken; kommt 
aber ein Sonntag oder sonst irgend ein unvorhergesehener Ver
zögerungsgrund dazwischen, so kann der Versand leider nicht 
wunschgernäss erfolgen. Die Sektionen sind daher gebeten, 
diese Umstände bei der Festlegung ihrer Termine zu berück
sichtigen. 

Wie wir bereits im «PIONIER» Nr.5 mitteilten," mussten neue 
Verbandsabzeichen bestellt werden, da der Vorkriegsvorrat 
erschöpft 1st. Vom 1. Juli a . c. an gelten für neue Bezüge 
bei uns folgende neue Verkaufspreise: Fr. 1.50 vom ZV. an 
die Sektionen, Fr. 1.75 für die Mitglieder. --. Für die Tg.-Ab
zeichen dagegen werden die bisherigen Preise beibehalten. 

Materialbestellungen: Immer v i e r Wochen im voraus 
und in dreifacher Ausfertigung an den ZV., son_st werden 
sie von unserer Oberbehörde nicht berücksichtigt. Die 
Ziff. 8 und 10 unseres Materialreglementes sind besonders 
zu beachten und die darin verlangten Angaben zu machen.
Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzuteilen. 

Einsendungen für den «PIONIER» stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abgeschlossen werden muss. - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und· Passiv
mitgliedern anzugeben. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält- je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. -
Die Sektionen sind ersucht, der Inseratenwerbung für den 
«PIONIER» immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu schen
ken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt. Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle In
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

Ferien des Zentralsekretärs vom 6, bis 18, September a. c.: 
Freundliche Bitte an alle Kameraden, während dieser Periode 
dem (vielgeplagten!) Zentralsekretär einmal seine Ruhe zu 
gönnen und keine Korrespondenzen zu senden, ausser es wäre 
wirklich sehr dringend (Adresse wie gewohnt). M aterialbe
stellungen sind währeru:l dieser Zeit direkt an den Zentral
materialverwalter, Herr Lt. F. Wüger, Egelgasse 64, Bern, 
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Z'\ senden. Bestellungen rauf Verbandsabzeichen können ernt 
nach ·der Fer.ienrückkehr erledigt werden, weil der Zentral
ka·ssier ·anfangs September einrückt. Die Kontrollkarten der 
Fk.-Kurse sind ebenfalls erst auf den 18. September zuzu
senden, ·soweit sie nicht am Monatsanfang noch erledigt wer
den konnten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Frltz Brotschln, in de~ Ziegelhafen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

. Ausserordentliche Generalversammlung 
Montag, den 11. September, um 2030, im «Braunen Mutz», 

Barfüsserplatz. 
Traktanden: 
1. Totalrevis.ion der Verbands- und Sektionsstatuten: 

a) Vorbesprechung des an der Delegiertenver.sammlung zu 
behandelnden Entwurfes ·der Verbandsstatuten; 

b) Anpassung der Sektions&tatuten, 
2. Wahl eines Deleg.ierten für die DV. (Bekanntlich wurde 

i·n der letzten GV. als der eine Delegi-erte unser Präsi
dent bestimmt.) · -WK-

Morsekurse 

Vorunterricht. Kur·sbeginn: am 4. 9. 44, im Schulhaus zur 
«Mücke» . 

Stundenplan: Montag, Donnerstag und Freita-g je 2 Klas
sen für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Aktive. Kursbeginn: 11. 9. 44, im Schulhaus zur «Mücke». 
Stundenplan: Montag: 1900-2030, F. 1, 20-30 Z./M. 

2030-2200, F. 2, 40-60 Z./M. 
Donnerstag: 1900-2030, F. 3, 40-60 Z, /M. 

2030-2200, F. 4, 30-40 Z./M. 
Zimmer 2a: 2030-2200, F. 5, ~80 Z./M. 

Freitag: 1900-2030, F. 6, 20-30 Z./M. 
2030-2200, F . 7, 40-50 Z./.M. 

Zimmer 2a: 2030-2200, F. 8, 60-80 Z./M. 
Apparatekurs: Montag, 2000-2100, im 2. Stock, Vortrags

zimmer. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (!100} (R. Zlegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Nach langer Pause fand am 18. August im «Braunen Mutz» 
in Bem wieder einmal eine Monatsversammlung statt, zu der 
sich 25 Kameraden eingefunden hatten. Das vorgesehene Re
fel'at musste leider ausfallen, weil beide in Aussicht •genom
menen Referenten in letzter Stunde weg.en anderweitiger In
anspruchnahme .absagen mussten. Der Abend wurde trotzdem 
kurz·weilig ausgefüllt, indem von den zu behandelnden Sek
tionsgeschäften dasjenige der bevorstehenden Statutenrevision 
eine lebhafte und ~rgiebige Diskussion auf den Plan rief. Ein
stimmig wurden die Sektionsdelegierten .am Schlusse beauf
tragt, an der Delegiertenversammlung für die Statutenverein
heitlichung (den sogenannten Mehrheitsantr•ag) zu stimmen, da 
der vorliegende Entwurf .allen lokalen Verschiedenheiten und 
Bedürfnissen genügend Spcrelraum lasse und sich schwerlich 
eine Sektion als vergewalti.gt betrachten dürfe, wenn der Ent
wurf auch für sie gelten würde. 

Am 24. September 1944 findet in der Umgebung von Bern 
die II. Schweiz. Motorwehrsportkonkurrenz statt. Die Sek
tion Bern d·es EVU ist angefragt worden, ob sie ·den Verbin
dungsdienst übernehmen könne, und hat selbstverständlich 
zugesagt, vorausgeset·zt, dass das nötige technische Material 
erhältlich ist. Ebenso wichtig wie das Material .ist .aber, dass 
wir .genügend Bedienungsmannschaft zusammenbringen. Der 
Vorstand ersucht die Mitglieder, sich jetzt schon in Scharen 
anzumelden. Der Netzplan, in den wir einen Blick werfen 
konnten, verspricht einen höchst interessanten «Türk»l Th. 
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Sektion Glarus UOV 
Offlz. Adresse: Fritz Hefti , Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51v 

Die auf Initiative von Fk. Gfr. Hefli mit dem ZV. veran
lasste Grün·dung einer Sektion im Kanton Glarws brachte ge- ' 
gen die 30 Anmeldungen von Intere>'>~e.nten , di·e auf Samstag, 
den 12. August, zur Gründungsversammlung in~ Gesellschafts
haus Ennenda eing·ela,den wurden, und wovon sich ein an
sehnliches Trüppchen eingefund8n hat te. - Nach einer Be
grüssung durch Gfr. Hefti referierte der Zentralsekretär des 
EVU über Zweck und Ziele dies~s Verbandes, worauf dann 
nach gewalteter Diskussion und AuskunHserteilung ·die Grün
dung einer Ueberrnittlungssektion des UOV Glarus einst immig 
beschlossen wurde. - Statuten wurden noch keine eingeführt, 
in der Meinung, zuerst die Statu tenrevision des Verbande~ 
abzuwarten. - Der Vorstand ist wie folgt bestellt worden: 
Obmann und Sekretär: Inf. Fk. Gfr. Hefti Frifz , Stab J . Rgt., 
Nidfuro; VerkehrsieHer Fk.: Gfr. Rüfenacht Waller, Fk. Kp ., 
Lintha l (der schon 1927 an der Verbandsgründung in Worb 
mitmachte und sich heute in sehr anerkennenswerter Weise 
wiederum zur Verfügung stellt); Verkehrsleiter Tg.: Gfr. 
Neiger Kaspar, Lst. Tg. Kp., Schwanden; K.a.ssier : Inf. Fk. Gfr. 
lsler Jacques, Stab J. Rgt., Glarus. - Der Mitgliederbeitrag 
beträgt: Fr. 6.- für Aktiv- und Fr. 3.- für Jungmitglieder. 
- Das Tätigk.r!itsprogramm wurde kurz besprochen, ur.d es 
wurde namentlich als erstes die Einführung eines Trainings
kurses für Aktivfunker gewünscht. Sodann soll sogleich die 
Mitgliederwerbung einsetzen, und ·ein weiteres Programm wird 
an der am 9. September, abends 1945 Uhr, im Gesellschafts
haus Ennenda abzuhaltenden Versammlung festgelegt. -
Nach Schluss des offiziellen Teiles verblieb den Tei lnehmern 
noch einige Zeit zum kameradschaftlichen Beisammensein. 

Wir danken auch an dieser Stelle dem Vorstand des UOV 
Clarus für die Aufnahme unserer Anregung und für di e nun 
Jeschlossene Zusammenarbeit recht sehr. -Ag-

Sektion Kreuzlingen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr. 39, Kreuzlingen, Tel. 6.176, Privat 471, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Felddienstübung 
Sofern es die Verhältnisse erlaub en, beabsichtigen wir, 

am 23./24. September eine Felddienstübung durchzuführen im 
Säntis-Gebiet, verbunden mit dem Unteroffiziersverein. Vor
gesehen ist: Samstagmittag per Bahn nach Weissbad. Pa · 
lrouillen mit Funkstationen nach Wasser.auen/ Meglisalp. 
Scharfschiessen. Alles Nähere entnehmen Sie ·aus dem Pro
gramm, .dati Ihnen in den nächsten Tagen zugestellt wird. 

Eidg, Handgranatenwettkampf des SUOV 
Zum Eidg. Handgranatenwettkampf s-ind die Mitglieder 

der Uebermittlungstruppe ebenfalls eingeladen. 
Wurftag: Samstag, den 16. Sep tember, von 1600-1800 Uhr, 

Schreiberturnhalle, K reuzlingen. 
Wir erwarten eine volle Beteiligung, damit wir in der 

eidgenössischen Rangliste wie jedes Jahr ·einen ehrenvollen 
Platz einnehm en. Für gute Resultate werden Erkennungs
karten verabfolgt. 

Funkerkurse 
Anfänger: Dienstag, 2000 Uhr, Schreiberschulhau.s, Zim

mer Verdini. 
Akt ive: Mittwoch, 2000 Uhr, Schreibetschulhaus, Zimmer 

Ve rdini. -W-

~==============================~!! 
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Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm. Aibert Guidl, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Funkerkurse 
Erste Teilnehmerbesammlung der VU. -Fk.-Kurse 1944/45: 

Montag, den 4. September, um 1900 Uhr, im neuen Bezirks
schulhaus, Zimmer Nr. 3. 

Kurszeiten der VU.-Kurse: Jeden Montag, von 1830 bis 
2000 Uhr, für Anfäng.er, Zimmer Nr. 3. - Fortgeschrittene, 
Kurs 2: von 200Q-2115 Uhr, Zimmer Nr. 2. - Fortgeschrit 
tene, Kurs 3: von 200Q-2115 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

Trainingskurs für Funker aller WafFen: Ab 1. September 
jeden Donnerstag, von 1945-2115 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

An der 1.-August-Feier stellt-en Pi. Rauber, Fk. Kp., Pi . 
Hämmerli, Fk. Kp., und H. P . Rohr W erner mit einigen Ka
meraden vom UOV die Fahnenwache. 

Am 13. August war es wieder Pi. Rauber, Fk. Kp., der am 
Aarg. Kant .-Patrouillen- Wettkampf teilnahm. 

Wir bitten unsere Mitglieder, ·an den Veranstaltungen vom 
Stammverein UOV zahlreicher teilzunehmen. 

Handgranatenwerfen 

J eden Mittwoch, ab 1930 Uhr, bei der Turnhalle. Kame
raden, benützt diese Uebungsgelegenheit! Näheres siehe Zir 
kular vom 18. 8. 44 (UOV). 

Uebungen und Kurse 

Wir machen darauf aufmerksam, ·dass Ende Oktober eine 
~rössere, !l,.1ltägige Felddienstübung im Gelände Lenzburg 
durchgeführt werden soll. Diese Uebung st-ellt aucL an die 
Tg.-Pioniere Aufgaben. - Ferner sind Kurse für Tg.-Pioniere 
und Funker vorgesehen; Arbeit an der Pionierzenlntle, Lei
tungsbau usw. - Näheres folgt durch Zirkul.arschreiben. Wir 
bitten ·die Mitglieder, beim Erscheinen des Zirkular-s den 
Anmeldezettel sofort abzutrennen und ausgefü llt (in j-edem 
Fall ob Ja oder Nein) an P.i. Stadler Kar!, Lenzburg, zuzu
stellen. 

Ein Fernsprechtrupp ist ausgezogen, um Leitungen zu legen. 
Bild, Orbis/ATP·Bilderdienst. 
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Jahresbeitrag 

Der Kassier macht darauf aufmerksam, dass demnächst 
die Einzahlungsscheine verschickt werden und bittet die Ka
meraden, den Beitna.g mittels des «grünen 'Zettels» einzu
zahlen. Besten Dank! -St.-

Sektion Schaffhausen Olfiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schalfhausen, Tel. Privat 538 06, Gesch. 53021, Postcheck VIII a 1661 

Trainingskurs für Aktivfunker 

Jeden Donnerstag, im Bachschulhaus, Physikzimmer, von 
2000-2100 Uhr. 

Jungmitglieder 

Die Funkerkur·se beginnen voraussichtlich Ende September. 
Sofern genügend Anmel·dungen vorliegen, wird auch in Neun
kirch ein Funkerkurs gegründet. Wir bitten die Jun.gfunker 
vom Klettgau, für den Kurs zu werben und die Mitkameraden 
zur Teilnahme anzuhalten. 

Tätigkeit 

Nachdem unsere Tätigkeit in den Sommermonaten etwas 
geruh t hat, werden wir sie auf den September wieder auf
nehmen. Der vom Frühling auf den Herbst verschoben€. 
13. Schaffhauser Wald- und Orientierungs lauf wird vorau!'· 
sichtlich am 1. oder 8. Oktober st.a.ttfinden. Unser Verband 
wird, wie auch letztes Jahr, die Funkverbin.dungen für diesen 
Anlass durchführen. Wir ·ersuchen unsere Mitglieder, sich 
schon jetzt diesen Tag zu reservieren. Diese Veranstaltung 
i·st nicht nur funktechnisch, sondern auch allgemein sport
lich interessant. Wir wer.den unsere Mitglieder durch Zirkular 
noch näh er orientieren. Bo./Sa. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 2721 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat September 

Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons-
schule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32: 
Zimmer Nr. 35: 

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 

Wangen a. A.: Jeden Freitag, 
Zimmer Nr. 31. 

(T~mpo 25-30 Z/Min.) 
(Tempo 40--50 Z/Min.) 
(Tempo über 50 Z/Min.) 

1900-2100 Uhr, Schulhaus, 

Grenchen: J eden Montag, 2000- 2200 l'lu, Schulhaus Nr. 3, 
PhysiksaaL 

Vorunterrichtskurse 

Die Vorunterrichtskurse in B.alsthal, Gerlafingen, Gren
chen, Solothurn und Wangen a. A . beginnen im Verlaufe des 
Monates September gernäss den Aufgeboten der Zentralstelle 
für Funkerkur.se der Abteilung für Genie. 

Monatszusammenkunft 

Freitag, den 1. September 1944, 2015 Uhr, im Sta.nmlok.al 
zur <<Metz.gerhalle», 

Wehrsport-Tag 1944 in Solothurn 

Training für diesen Anlass, der voraussichtlich So,nntag, 
den 8. Oktober 1944 (evtl. 1. Oktober 1944) stattfindet: Jeden 
Donnerstag, 1930 Uhr, Tur.nplatz Fegetz der neuen Kantons
schule Solothurn. (Umkleideraum in der neuen Kantonsschul
turnhalle.) 

Felddienstübungen 

Vorausgesetzt, dass keine grössern Truppenaufgebote er
folgen, führt der UOV Solothurn im Verlaufe des Herbstes 
eine weitere Felddienstübung (1 -Y:J Tage, Sam stag/ Sonntag) 
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durch. Der Vorstand hat in der Sitzung vom 11. 8. 1944 be
schlossen, der Einladung zur Teilnahme an dieser ·interessanten 
Uebung Folge zu leisten. Wenn immer möglich, werden F unk
und Tf.-Verbindungen zur Ausführung gelangen. 

Die anfangs Juli d. J. vorgesehene Fel.ddienstübung der 
Vorunterrichtskurse im Gebiete unserer Sektion wird, wenn 
immer möglich, im Herbst durchgeführt. 

Nähere Mitteilungen über beide Uebungen fo.lgen später 
durch Rundschreiben und Sektionsnachrichten im «Pionier». 

-Ve-

Section de Transmission • ~ 
de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Adr. olf.: Case Ville 2233. - Com te de cheques II 819 
Tel. Pli. Qoegli, ToB. Bureau 3521f, Appartement 32644 

Cours d'entrainement 

Pour cause de serv.ice actif d'une part, et des vacances 
d'aut re part, Ia grande partie du personnel enseignant est 
absent. C'est Ia raison pour laquelle !es cours d'entrainement 
sont pour Ia plupart suspendus dans le canton d_e Vaud. La 
reprise des dits cour·s se fera avec les cours J. P., soit des 
la mi-septembre au plus tard. 

Cours J.P. 
Le bureau cantonal de l'J. P., pour une question de prin

cipe (qui a ete Soumise a !'Office federal de I'J. P. par le 
Service du Genie a Berne), .a refuse de faire de la propa
gande pour nos cours dans J,a presse de notre canton. 

Le delai d'inscription etant echu, i1 ne sera .donc· plus fait 
de propagande par Ia voie des journaux. 

Par contre, un film de propagande passe actuellement dans 
nos .salles de cinema .a.u p rogramme des actualites de notre 
pays. 

MoniteurS t I , 
Le ,goussigne vous informe que seuls !es experts et chels 

de cours ont ete inv.ites a participer au cours central cette 
annee. Vous recevrez donc toutes les instructions utiles de 
vos chefs de cours directement. 

Les lieux et date d'ouverture de vos cour·s vous seront 
communique·s par !'Office central des cour·s pour radiotg. 

L'expert cantonal: Mange, cap. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 3237 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Bericht über die Verbindungsübung vom 22./23. 7. 44 
im Raume Frauenfeld 
Nachtübung mit K 1 a- und Blinl~stationen 

1. Allgemeines. Trotz .der schlechten Witterung fanden 
sich 50 Teilnehmer, die sich aus Aktiv- und Jungmitgliedern 
der Sektion Wintertbur des EVU rekrutierten, zu dies-er Nacht
übung ein. Nach kurzer Befehlsausgabe marschierten die bei
den Gruppen an ihre Standorte, wo der Verkehr sofort a ufge
nommen wurde, Während der .ganzen Uebungsdauer wurde 
auf allen Stationen sehr eifrig gearbeitet und der Verkehr mit 
grossem Interesse verfolgt. Die Uebung wurde, statt wie 
vorgesehen um 0200 Uhr, schon um 0030 Uhr abgebrochen, 
um -die Geräte und die Zivilkleider der Jungmitglieder zu 
schonen. Es regnete während der ganzen Nacht, und einige 
S ta. konnten nicht unter Dach placiert werden. 

2. Funkverkehr. Der V-erkehr ging von Anfang bis Schluss 
auf 3 Netzen sehr .gut. Die Sta. F 6 fi-el le~der wegen einer 
Störung, die bis zum Schlusse nicht behoben werden konnt_e, 
schon um 2300 Uhr aus. Nachteilig machte ~ich für die 
Uebungsleiter bemerkbar, dass keine Kdo.- und Abhorch-Sta. 
eingesetzt worden war, da dadurch die Ueberwachung ~er 
Verkehrsdisziplin und Einhaltung der Verkehrsregeln schww 
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riger wurde. Ich konnte aber feststellen, dass in dieser Be
ziehung bedeutend sicherer und exakter gearbeitet wurde als 
bei früheren Uebungen. Der ganze Funkverkehr kann als sehr 
gut bezeichnet werden. 

3. Blinkverkehr. Da nur 2 .aktive Tg. Pi. an der Uebung 
teilnahmen, wurden von Anfang an die beiden Netze S 2-S 6 
und S 3-S 7 fallen gelassen. Bei den anderen beiden Ver
bindungen spürte man ·den Mangel an Instruktion über die 
Einvisierung der Geräte; aber auch der starke Regen und 
die damit verbundene sehr schlechte Sicht waren für den 
Verkehr ungünstig. Aus diesen Gründen wurde er mit diesen 
Sta. bereits um 2345 Uhr eingestellt. Einer nächsten Uebung 
mit Blinkgeräten muss eine Instruktionsstunde vorangehen. 

4. Meldesammelstel/en. Die erstmalige Einschaltung der 
Mst. in eine solche Uebung hat sich sehr vorteilhaft ausge
wirkt. Der ganze Verkehr kann dadurch besser überwacht 
werden, und vor allem wird durch ein geordnet26 Heraus
geben der Tg. eine Verstopfung der Netze verhindert. 

Die ganze Uebung kann als gut gelungen bezeichnet wer
den; nur schade, dass sie von den Aktivmitgliedern nicht 
besser besucht worden ist. 

Der Uebungsleiter: Four. Huber. 

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

Morsekurse 

Unser Morsekurs für Aktivlunker wird wie gewohnt jeden 
Mi ttwoch von 1930-2100 Uhr im Burgbachschulhaus, Par
terre, durchgeführt. Bringt neue Kamera·den mit! Mit den 
Vorunterrichtskursen für unsere Jungmi tglieder werden wir 
Mitte September beginnen. Wochentag und Kurszeit können 
bei Redaktionsschluss leider noch nicht bekanntgegeben wer
den. Für die Werbung und Meldung von Interusenten, die 
sich bei der Abteilung für Genie für diese Kurse noch nicht 
angemeldet haben, sind wir sehr dankbar. Jede diesbezüg
liche Auskunft erteilt unser Obmann. 

Pferderennen 

Traditionsgernäss beleHigen wir uns auch dieses Jahr am 
Pferderennen in Zug, welches am 24. September zur Durch
führung gelangt. Für den Bau und Betrieb der Telephon
anlage benötigen wir noch einige Kameraden. Anmeldung und 
Auskunft bei Kamerad Hans Comminolh, Oberwil. 

Schiesswesen 

Das Zuger kantonale Feldsektioruswettschiessen war für 
Unsern Stammverein ein voller Erfolg. Zum zweiten Male 
haben wir das Kantonale Schützenfähnli errungen. Auch wir 
Pioniere haben unsern Teil dazu beigetragen. Allen voran 
glänzt unser Obmann, Herr Oblt. A. Käser, mit 78 Punkten 
in den ersten Rängen. Auch am K.antonalen Pistolenwett
schiessen und am Freundschaftsschiessen der Vereine Affol
tern, Aegeri und Zug steht er mit sehr guten Kranzresultaten 
zweimal im ersten Range. 

Stammtisch 

Jeden Donnerstagabend im Hole! Löwen. Mü. 
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Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postfach FraumOnster 
ZUrich, Tel. lt. R. Maag, Geschäft 252740, Privat 246940, Postcheck Vlll15015 

Sektionstätigkeit 

Da die Anmeldungen für die geplanten U ebungen und 
Kurse nur sehr spärlich eingehen , ·sieht s.ich tler Vonstand 
veranlasst, jedem Mitglied ein Zirkular zuzustellen, worin 
dann zugleich die genauen Daten festgehalten sind. Für die 
vorgesehenen Ku•se hat die Firma Alöiswerk Zürich AG. in 
verdankenswerter Weise den Vortragssaal zur Verfügung ge
stellt. Der Saal fasst mindestens 100 Personen, und wir möch
ten uns nicht blamieren mit einem Aufmarsch von nur 10 Ka
mera.den bei einem Mitgliederbestand von 296 Mann! 

Angabe der Personalien 

Um diese Angelegenheit endlich zu erledigen, ersuchen 
wir die restlichen 37 Mitglieder, welche die s. Z. zuge,stellt 
erhaltene Karte noch nicht ausgefüllt haben, das Vetcsäumte 
umgehend na.chzuholen, um ·der Kasse unnöHge Auslagen zu 
ersparen. (Vorgedruckte Karte bitte mit 10 Cts. frankieren.) 

Jungmitglieder 

Gestützt auf etmge Anfragen teilen w.ir Ihnen mit, dass 
auch die Jungmitglieder an den Uebungen und Kursen teil 
nehmen können. Von Euch, Jungmilglieder, erwarten wir ein 
vollzähliges Erscheinen. Nebst dem Morsekurs habt Ihr Ge
legenheit, die Apparate oder Uebermittlungstruppen kennen
zulernen und mit deren Bedienung vertraut zu werden. Für 
die Anmeldung kann die dem Zirkular beigelegte Karte v·er
wendet werden. 

Morsekurs für Aktivfunker 

Jeden Frei•tag von 1915-2045 Uhr, Schulhaus H1rschen
gnaben, Zürich 1, Zimmer 103, 104 und 205. 

Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 
Commercio, Schützengasse, Zürich 1. Kp. 

HOTEL· RESTAURANT BAR 

Con~n~ercio 
Schützengasse 8, Zürich 

Gepflegte Italienische Küche mit 

Ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektfon Zü rich 

~anderkies ß.-G. Thon Sämtl iche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrlge Betonschleuderröhren 

!_. __ __:.._ _______ ____, 
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Das Zeichen für Qualitätsdruckarbeiten 

A.-G. Fachsch•iften Verlag und Buchd ruckerei, Zürich 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre .,Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise vo~ Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porto) bei 
der Red. des .,PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666) . 

WATERMAN 
~ 

••••• I 

Bewäbrtes Schweizerfabrikat 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:# Reitstiefel 
Rei ssverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbotf inen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierte 

·Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 21088 

KLAMMERN 

KABEL-SRIDEN 

MITTELSTOCKE 

AUSLEGER 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 27 ·20 07 

RADIO- UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste. Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grössles Schweiz. Spezialhaus 

Osk. Bohnen-blust, Luzern 
Elektrische Unternehmung en, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Freileitungen für Stark· u. Schwachstrom 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel· Verlegungen 

Trafo·Stati.onen usw. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

"SAM" S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GEN EVE·Acacias 

OTTO KOFMEHL 

Gegründet 1882 

!iOLOTHURN 

T e leph o n 2 22 35 

Alteisen 
Industrieabfälle 

Metalle 
Verkauf von Nutzeisen wie gebrauchte Stahl

wellen, Stab- und Profileisen, Kesselblech. 

Bandeisenabschnitte etc. 

0. 0 AM I NA DA Z Ü R I C H Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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TESAMETER 
(In· und ausländische Patente 
angemeldet) 

ermöglicht 

1/ 1000 mm. 
Ablesung 

V\N 
TESA 

RENENS-Lausanne 

Fabrik für Präzisions-Meßinstrumente 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z [] R ICH mll Zwel•rllederl••aun•ln BE RN 
S••••r•••• 3eS Bwb e nb ergplata 10 

1-
CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
( lnst allat i ons-Sel bs tschal ter) 

Sind zu verwenden als: 

erseizen 
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 ittsicherung 
u. a. m. 

Verlan gen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

C. LORENZ AG. 
Be rn Spitalgasse 30 

II 

J 

-
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«Pius,>·ßkkumulatoren 
für Schwachstromanlagen jeder Art, wie: 

~ Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonbelrieb 

Signal- und Uhrenanlagen 

Laboratorien elc. 

Batterien 
Hir Elektrofahrzeuge, 

Autos und Molos 

Plus Accumulatorenfabrik 

Mühlegraben 3 
Aktiengesellschaft 

BASEL 6 Telephon 3 79 :__jll 

f 

1. Grund- und Überzugsemaillen 

für die Industrie 

2. Metalloberflächenschutz durch 

"Parker" und "Bonderit" 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität 

Durch ständige Forschungsarbeit in unseren 

Laboratorien erzeugen wir auch für Ihre 

W erkstücke er s tkl ass ige Spezialfabrikate 

Dr. Waller Mäder 
Lack· und Farbenfabrik Aktiengesellschaft 

Baden (Aargau) Tel. 2 25 OS 

Hochfrequenz-, Nachrichtentechnik 
nach eigenen Entwicklungen 

Wir bauen: Rundfunksender, 
Kurzwellensender für Telegra
phie und Telephonie; Funkge· 
rätefür Armee, Marine, Aviatik, 
Polizei und Feuerwehr; draht
lose Telephonverbindungen; 
Einrichtungen zur Geheimhal
tung von Nachrichten. Hochfre· 

quenz-Röhrengeneratoren für 

industrielle und wissenschaft

liche Zwecke. 

Arbeit an einem 10 kW-Kurzwellensender 

A.•G. BROliVN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderuugen: Redaktion des «Pionier•, Sehrenneogasse 18. Zürich R 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.·G. FachschJ iften-Verlag & Buchdrnckerei, Zürich 
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PIONIER 1944, Nr.10 

, 
No. 10248 BRB 3. 10. 1939 

Willkommen in Basel! 

Die Sektion Basel freut sich, die Delegierten und 
Gäste des EVU aus der ganzen Schweiz bei der dies
jährigen Delegiertenversammlung vom 8. Oktober in 
Basel begrüss.en zu dürfen. · 

Basel, die Stadt am Rheinknie, wird sich dieser Ehre 
würdig erweisen. Wir haben alles darangesetzt, um 
Ihnen, nebst ernster Verbandstätigkeit, eine Zeit der 
Entspannung und des gemütlichen Beisammenseins zu 
bereiten. Uns'ere Stadt wird zu diesem Anlasse den nö
tige·n würdigen Rahmen bilden. Es wird uns eine Freude 
sein, Ihnen einen Blick in das alte und neue Basel mit 
seinen altertümlichen, würdigen Bauten, seinen Kunst
stätten, aber auch seiner modernen Industrie und dem 
grossen, für unser Land fiusserst wichtigen Rheinhafen 
zu biet.en. Basel galt seit jeher als Trägerin und För
derin des humanitären Gedankens, als Stätte gepflegter 
Kultur auf allen Gebieten des Wissens und Lebens. In 
Böcklin, in Erasmus, in Jakob Burckhardt sind einige 
markante Gestalten genannt, die der Pflege hoher Kul
tur schon früh ihren Stempel aufdrückten und demzu
folge als Bahnbrecher· noch Jahrhunderte vorausgebucht 
werden. In dieser evolutionären Richtung wurzelnd, 
darf Basel auch als Gemeinwesen '<1ngesprochen werden, 
das früh schon in sozialer Gesetzgebung mit an erster 
Stelle des Schweizerlandes marschierte. 

Damit sind wir wieder auf die unmittelbare Gegen
wart verwiesen. An .der Delegiertenversammlung gilt es 
vornehmlich, aus der Erfahrung herausgewachsene Ar
beit zu leisten; l:fafür ist uns nicht bange. Darüber · hin
aus aber wird die Auffrischung und Bekräftigung alter 
Kameradschaffen und das Anknüpfen neuer eine will
kommene Gelegenheit bieten. 

Allen militärischen Organisationen erwächst die 
ernste Pflicht, der Gesamtsituation, der wir uns gegen-

übergestellt sehen, die grösstmöglichste Beachtung zu 
schenken und die behördlichen Bestrebnngen zu unter
stützen; denn weite Kreise sind in dies.er Hinsicht noch 
nicht im Bilde. · · 

Damit heissen wir Sie in der alten Rheinstadt herz
lich willkommen und geben der Hoffnung Raum, dass 
allen Delegierten und Gästen der Aufenthalt in Basel 
in angenehmer Erinnerung haften bleibe. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen, 
Sektion Basel, 
Der Präsident: Gefr. , Brotschi n F. 

Nachsatz des Zentralvorstandes 

Es ist notwendig und wünschenswert, dass sämt
liche Sektionen es sich zur Pflicht und Ehre JDachen, 
in Basel vertreten zu sein. 

Am Verhandlungsort findet ein gemeinsames Mit
tagessen (zu Lasten der Teilnehmer) statt. Da die Sek
tionen Anrecht auf mindestens zwei Delegierte haben, 
lässt sich die Teilnehmerzahl einigermassen errechnen. 
Kommen weniger Delegierte oder verzichten Einzelne 
auf das Mittagessen, so ist das bis zum 5. Oktober an 
Gfr. F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Basel, unbe
dingt mitzuteilen, damit richtig disponiert werden kann. 

Am Nachmittag organisiert die Sektion Basel, je 
. nach der noch zur Verfügung stehendim Zeit, eine Be

sichtigung der neuen Feuerwa<;he in Basel. 
Delegierte und Gäste, welche schon am Samstag in 

Basel sind, werden am Abend von unseren Basler 
Kameraden an ihrem Stamm, Restaurant Brauner Mutz, 
Barfüsserplatz 10, erwar.tet. 

P.S.: Vgl. auch die Sektionsmitteilungen von Basel. 
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Bericht des Zentralvorstandes über das 17. Verbandsjahr 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen, 
umfassend die Periode September 1943 bis September 191tlt; 
zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU in Basel 

Der nachfolgende Jahresbericht steht im . Zeichen 
einer Verbandsentwicklung, begonnen 1943 und 1944 
fortgeführt, wie wir sie jedenfalls noch nicht erlebt 
haben. Wir knüpfen an die letztjährige DV. in Luzern an, 
als der Herr Waffenchef die Zusammenfassung der 
Uebermittlungstruppen in einen einzigen Verband als 
notwendig empfahl und uns als Wegleitung folgende 
Aufgaben mitgab: Vermehrung der Sektionen und der 
Kursorte; Vermehrung des Lehrpersonals; Weiteraus
bildung der Aktivfunker aller Waffengattungen; För
derung des Funkernachwuchses; starke Ankurbelung 
der Tätigkeit durch Leistung produktiver Arbeit; Er
höhung der Mitgliederzahlen; Ausbau des Verbandes; 
Verminderung der Spesen. Werden diese Vorausset
zungen erfüllt, würde sich das Reglement für den Bun
desbeitrag entsprechend günstig auswirken. 

Damit war eine klare Stellungnahme gegeben, um 
den früheren EPV in den Eidg. Verband der Ueber
mittlun~truppen überzuführen. Der diesbezügliche An
trag der Sektion Wintertbur wurde in Luzern einstim
mig gutgeheissen, und wir stellten uns ein weiteres Mal 
auf eine neue Situation um (nachdem wir 1933 vom 
Eidg. Militär-Funker-Verband zum Eidg. Pionier-Ver
band gewechselt hatten). 

Der ZV. scheut sich nicht, hier zu sagen, dass er 
damals in Luzern von den gestellten Wünschen doch 
etwas beeindruckt gewesen war und er sich im stillen 
frug, ob die Erfüllung im Hinblick auf die Zeitlage und 
neben dem Beruf in allen Belangen möglich wäre. 
Einige Tage Ueberlegungen führten aber dann zum Ent
schluss: Wir packen zu! Und schon 14 Tage nach der 
DV. waren die Sektionen im Besitz der Richtlinien und 
Weisungen, die sich aus der Umstellung ergaben. 

Was davon bis heute erfüllt werden konnte, ersahen 
die Sektionen und Mitglieder aus unseren monatlichen 
Mitteilungen im << PIONIER», wie auch aus den Sek
tionsberichten und schliesslich aus den nachfolgenden 
Ausführungen. 

Der ZV. hat in konsequenter Fortführung der 1943 
begonnenen Aktion zur 

Gründung neuer Sektionen 

die Fäden weiter gespannt und nicht locker gelassen, 
bis er sein Programm zur Verbandserweiterung wie
derum von einem sehenswerten Erfolg begleitet fand. 
Konnten 1943 fünf neue Sektionen gegründet werden, 
so sind es im Berichtsjahr deren sieben, nämlich: 

die Uebermittlungssektion des UOV Oberwynen- und 
Seetals, gegründet 11. 12. 1943; 

die Uebermittlungssektion des UOV Kreuzlingen, ge-
gründet 8. 1. 1944; 

die Sektion Fribourg, gegründet 5. 2. 1944; 
die Sektion Werdenberg, gegründet 9. 3. 1944; 
die Sektion Zürichsee linkes Ufer, gegr. 29. 4. 1944; 
die Uebermittlungssektion des UOV Glarus, gegrün-

det 12. 8. 1944; 
die Uebermittlungssektion des UOV Seebezirk Rap

perswil, gegründet 30. 8. 1944. 
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Wiederum haben wir uns mit vier örtlichen Uof
Vereinen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenge
schlossen und damit bisherige gute Erfahrungen weiter 
ausgebaut. - Erfreulich ist auch die Gründung der 
dritten welschen Sektion in Ftibourg (neben Geneve 
und Vaud). 

Damit umfasst unser Verband auf Ende seines 17. 
Geschäftsjahres im ganzen 29 Sektionen, gegenüber 22 
im Vorjahr, und hat damit den ersten Wunsch des 
Herrn Waffenchefs erfüllt. 

Alle diese Gründungsaktionen verlangen stets eine 
intensive Vorbereitung für die Werbung, zum Teil mehr
malige Besprechungen des Zentralsekretärs an Ort und 
Stelle. Aber der Erfolg wiegt die damit verbundenen 
- im übrigen nicht unbedeutenden --<Kosten doch auf. 
Denn es darf schliesslich nicht Sache des ZV. sein, ab
zuwarten, bis sich jemand an ihn wendet, sondern er 
will die treibende Kraft selber sein. 

Wir gedenken, die Gründungsaktionen - die nebst
dem als Vorsorge für später gedacht sind - auch im 
kommenden Geschäftsjahr fortzuführen und hoffen 
wiederum auf ein günstiges Ergebnis. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 
Die wichtigsten Geschäfte behandelten wir in ver· 

schiedenen Sitzungen. und in vielen Einzelbesprechungen. 
Seit Januar d. J. veröffentlichen wir monatlich im 

<< PIONIER» unsere internen Weisungen -und allgemei· 
nen Bekanntmachungen, was wir früher stets durch 
Zirkulare taten. Wir sind sicher, dass der neue Weg 
über den << PIONIER» besser ist, weil er nicht nur alle 
Verbandsmitglieder erreicht, sondern auch die Vor
stände in globo gleichzeitig orientiert und damit einen 
guten Geschäftsgang ermöglicht und erleichtert. 

Die Zahl der Korrespondenzen hat im Berichtsjahr 
einen starken Aufschwung genommen, was mit der 
Verbandserweiterung wie auch in den Redaktionsarbei
ten für die Zeitschrift zusammenhängt. 

Unsere eigene Vervielfältigungsmaschine hat uns bei 
den Werbeaktionen wiederum gute Dienste geleistet. 

Mit den Sektionen suchen wir stets guten Kontakt 
zu halten, weshalb der Z.-Sekretär auch in dieser Be
richtsperiode an etlichen Generalversammlungen der 
Sektionen teilnahm, was sich immer wieder als nützlich 
erwiesen hat. 

Ueber das Kassawesen 
verweisen wir auf den Kassabericht, der den Sektionen 
vor der DV. noch separat zugehen wir'd. Der Zentral
kassier befindet sich im Zeitpunkt des Abschlusses 
dieses Berichtes im Aktivdienst, weshalb wir hier noch 
keinen näheren Kommentar über den Jahresabschluss 
machen können. 

Der Zentralbeitrag beträgt gegenwärtig Fr. 1.- je 
Aktivmitglied. Soviel steht immerhin fest, dass er 
auch für das kommende Geschäftsjahr mindestens 
gleichviel betragen muss. 

Die Mitgliederbeiträge bei den Sektionen scheinen 
im allgemeinen gut einzugehen. Etwelche Schwierig· 



17. Jahrgang 

keiten bestehen ja immer, weshalb die Beiträge stets 
rechtzeitig auf den Termin erhoben werden sollten. 

Tätigkeit der Sektionen, bzw. der Mitglieder 

Es darf mit Genugtuung gesagt werden, dass die 
ausserdienstliche Betätigung in den Sektionen gegen
über dem Vorjahr einen recht erfreulichen Aufschwung 
genommen hat. 

Der bekannte Befehl des Herrn Generals über die 
in den Ablösungsdiensten abzulegende Prüfung im Ge
hörablesen und Tasten hat seine Wirkung auf das 
ausserdienstliche Training bei den Funkern aller Waf
fengattungen nicht verfehlt. Die Kurse werden fleissig 
besucht, und durch die Vermehrung der Kurse wurden 
weitere Leiter und Lehrer benötigt. Gestützt auf eine 
entsprechende Einwirkung auf die Sektionen ist es ge
lungen, die Zahl der vom Verband gestellten Kurslei
ter von 60 % (im Herbst 1943) nun auf 85 % zu er
höhen, womit der zweite Wunsch des Herrn Waffen
chefs zu einem schönen Teil erfüllt wurde. Die rest
lichen 15 % sollten in absehbarer Zeit auch noch bei
gebracht werden können. 

Der dritte Wunsch, Weiterbildung der Aktivfunker, 
wurde nach Möglichkeit ebenfalls erfüllt, und zwar 
durch Vermehrung der Felddienstübungen mit KW
Stationen innerhalb der Sektionen oder mit Uof-Ver
einen zusammen, auch mit Ortswehren; sodann Pa
trouillen- und Geländeübungen, Veranstaltung yon tech
nischen Kursen, Mitwirkung am Nachrichtendienst bei 
sportlichen Veranstaltungen usw. 

Der Förderung des Funkernachwuchses wurde eben
laUs die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Zahl der Jungmitglieder wurde gegenüber dem Herbst 
1943 um 138 % erhöht, und eine ganze Reihe von 
Sektionen führte mit den JM. technische und praktische 
Kurse und Uebungen mit KW-Stationen durch. 

Zu den weiteren Punkten: Ankurbelung der Tätig
keit durch Leistung produktiver Arbeit; Erhöhung der 
Mitgliederzahlen (um 550, bzw. um 28 %); Ausbau des 
Verbandes, darf auf Grund des oben Gesagten und ge
stützt auf die laufenden Berichte im «PIONIER» -
die wir hier nicht weiter detaillieren wollen - wohl 
gesagt werden, dass sich die Sektionen und der ZV. 
bestrebten, soweit es in ihren Möglichkeiten lag, sie 
zu erfüllen. Vergesse man aber nicht, dass viele Vor
standsmitglieder noch ihren Ablösungsdienst zu leisten 
haben, und daneben haben ja alle noch einen Beruf und 
meistens noch eine Familie, weshalb der Wille zur 
ausserdienstlichen Tätigkeit auch unter diesem Gesichts
punkt gewürdigt werden soll. 

Unsere Ziele gehen aber nicht nur zugunsten der 
~unker. Wir Hessen es uns je und je zur Pflicht ma
chen, auch für die Telegr.-Pi. und Tel.-Soldaten zu 
sorgen. Die Tg. Pi. haben immer wieder bewiesen, dass 
auf sie Verlass ist und sie ausserdienstlich etwas zu 
leisten gewillt sind. Es war daher für uns eine auf
richtige Genugtuung, zu vernehmen, dass seit Mai d. J. 
Tg.-Uebungsmaterial ständig zur Verfügung stehen 
werde. Die Sektionen sollen es nun für Uebungen be
nützen, damit es nicht umsonst verlangt worden war. 
Was damit getan werden kann wurde schon zu ver
schiedenen Malen erläutert. 

Schliesslich müssen wir aber in diesem Abschnitt 
dennoch einigen Sektionen etwas ins Gewissen reden 
(ohne dabei Namen zu nennen) und sie aus ihrer Le-

PIONIER 1944, Nr.lO 

thargie etwas aufrütteln. Es geht einfach nicht an, dasll 
im ganzen Geschäftsjahr nur Trainingskurse für Fun
ker und vielleicht noch zwei Monatsversammlungen ab
gehalten werden, um im übrigen den Dingen ihren Lauf 
zu lassen. Das ist kein Ausweis pflichtbewusster Auf
gaben, die sich ein Vorstand oder der Präsident als 
Erstverantwortlicher damit ausstellt. Wir verstehen 
durchaus die örtlichen und persönlichen Schwierigkei
ten, die gutgemeinten Ansätzen öfters entgegenstehen. 
Aber schliesslich kennt ein Präsident oder ein Vor
standsmitglied seine übernommene Pflicht und soll doch 
wenigstens ein Mindestprogramm an Uebungen und 
Kursen durchführen. Es ist für uns peinlich, dies hier 
von einigen Sektionen sagen zu müssen, die durchaus 
in der Lage und auch fähig wären, etwas mehr zu lei
sten. Es soll von ihnen nicht nur die Hingabe des Zen
tralsekretärs am Verbandsausbau und am <<PIONIER» 
gewürdigt werden, sondern jener hätte ebenso Freude, 
wenn er von allen Sektionsvorständen das gleiche auch 
sagen dürfte. - Das soll für diesmal genügen. 

Bundesbeitrag 
Die im letzten Geschäftsbericht erwähnte Bearbei

tung des neuen Reglementes für den Bundesbeitrag 
wurde abgeschlossen, und es trat vom 1. Januar 1944, 
bzw. erstmals für die Ausrichtung des Beitra~es pro 
1943, in Kraft. Es ging auch allen Sektionen zu. 

Das neue Reglement übernimmt zum Teil von früher 
bereits bekannte Vergütungen und stützt sich ausser
dem auf die <<Ausführungsbestimmungen für die Durch
führung von Trainingskursen für Funktelegraphisten 
der Armee», bzw. nach den Worten des Herrn Waffen
chefs: << Ohne produktive Arbeit keine Vergütung.» 

Die Auswirkungen im 1. Halbjahr 1944 zeigen, dass 
die Sektionen mit einer willkommenen Entschädigung 
rechnen können, wenn sie möglichst gut besuchte Kurse 
durchführen. 

Wir danken daher dem Herrn Waffenchef auch an 
dieser Stelle für das unserem Verband erwiesene Zu
trauen recht sehr. 

Versicherungen 
In unseren Versicherungsverhältnissen sind gegen

über dem Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Es 
bestehen also noch immer: die Einbruchdiebstahl-Ver
sicherung mit der NATIONAL, Basel, für das Sektions
material; die Haftpflichtversicherung mit der Unfall 
«Zürich» und die Mitgliederversicherung mit dem 
Schweiz. Unteroffiziersverband, bzw. bei der « WINTER
THUR». Bei dieser tritt zufolge den veränderten Ab
machungen des SUOV mit der Versicherungsgesellschaft 
eine gewisse Erweiterung ein, worüber in der Traktan
denliste zur DV. Näheres gesagt ist. Wir haben aber 
sicher kein Interesse, die auch für uns günstigen Ver
sicherungsbedingungen aufzugeben, bezahlen zudem eine 
viel niedrigere Kopfprämie, als wenn wir eine eigene 
Versicherung abschliessen würden, weshalb wir hoffen 
die DV. werde den beantragten Aenderungen ebenfall~ 
zustimmen. 

<<PIONIER» 
Die Jahresrechnung für 1943 schliesst mit einem 

Einnahmenüberschuss von Fr. 298.23 und einem neuen 
Vermögensbestand von Fr. 2072.09 ab, worüber im Jah
resbericht der Redaktion Näheres ausgeführt ist. 
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Gegenüber dem Ausgabenüberschuss im Vorjahr 
von Fr. 275.- darf sich das Ergebnis sehen lassen, 
stellt es doch den ersten Abschluss für das neue For
mat A 4 dar. Wie schon in einer Reihe von Vorjahren, 
konnte sich der «PIONIER» wiederum selbst erhalten, 
ohne auf Zuschüsse der Zentralkasse angewiesen zu 
sein. 

Es darf wohl ohne Ueberheblichkeit gesagt werden, 
dass die jetzige Aufmachung und der Inhalt unserer 
Zeitschrift den Verband nicht nur nach aussen gebüh
rend vertritt, sondern in der heutigen Zeit auch das 
beste Bindeglied zwischen Sektionen und Mitgliedern 
darstellt. Eine Rückkehr zum früheren kleinen F or
mat A 5 dürfte heute wohl niemand mehr wünschen. 
Anregungen für Verbesserungen, weiterer Ausbau des 
Inhaltes, neue Manuskripte usw. werden stets gerne 
entgegengenommen. 

Für Klischeekosten und Photogebühren wurden 
nahezu Fr. 1000.- ausgegeben. Bilder tragen aber zur 
Bereicherung des Inhaltes doch immer ganz wesent
lich bei. 

Die Auflage (inkl. Privatabonnenten) beträgt gegen
wärtig 3000 Exemplare, plus monatlich 100-200 Werbe
nummern. 

Die Sammlung der Textmanuskripte, die Inseraten
akquisitionen und die Erledigung der monatlichen Mu
tationen, die Werbeaktionen für den Verband und die 
Zeitschrift verlangen 1!!-ufend einen ziemlichen Zeitauf
wand, der sich aber durch eine steigende Auflagever
mehrung bezahlt ·macht. 

Die Druckerei AG. Fachschriften-Verlag Zürich und 
deren Administration bemühen sich, uns stets kulant zu 
bedienen und tragen damit ebenfalls zur- guten Heraus
gabe unseres Verbandsorganes bei, was hier gerne an
erkannt sei. 

Beziehungen zu Behörden und andern V er bänden 
In erster Linie verkehren wir mit der Abte-ilung für 

Genie und erfreuen uns von jeher eines durchaus kor
rekten Verhältnisses, das wesentlich zu einer weitge
henden und wertvollen Unterstützung unserer Ziele 
durch den Herrn Waffenchef beiträgt. Das hier gerne 
anzuerkennen, ist uns eine angenehme Pflicht, die uns 
aber auch daran mahnen soll, die Anerkennung immer 
wieder neu zu gewinnen. 

Mit der Zentralstelle für Funkerkurse stehen wir 
ebenfalls in einem sehr engen Kontakt. Sie und wir 
verfolgen auf weite Strecken die gleichen Ziele, so dass 
eine Zusammenarbeit in jeder Hinsicht gegeben und er
reicht ist . 

Ausserdem sei auch die stets wohlwaUende Behand
lung der Materialgesuche durch den Tg.-Chef der Armee, 
die Kriegsmaterialverwaltung und das Eidg. Zeughaus, 
Bern, hier gerne anerkannt und verdankt. 

Von den Militärverbänden unterhalten wir nament
lich mit dem Schweiz. Unteroffiziers-Verband enge und 
kameradschaftliche Beziehungen, was im Hinblick auf 
die verschiedenen Uebermittlungssektionen bei seinen 
Uof-Sektionen durchaus verständlich ist. Dessen ZV. 
unterstützt uns in diesen Belangen, wo es ihm möglich 
ist, und durch die regelmässige Teilnahme eines unserer· 
Vertreter an der DV. des SUOV erhalten wir immer 
wieder wertvolle Einblicke in die Tätigkeit und den 
Geschäftsgang dieses straff geleiteten Verbandes. 

Die Vereinigung Schweiz. Feld-Telegr.-Of. und -Uof. 
gehört schon seit vielen Jahren zu unseren Freunden, 
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und verschiedene ihrer Mitglieder betätigen sich in un
seren Vorständen. 

Mitgliederbestand. am 20. September 1944 
Sektion Aktive J.M. Passive 
Aarau 48 5 
Bad.en/ UOV 53 10 
Basel. 104 40 
Bern . 241 20 
Biel 102 2 
Fribourg 62 8 
Geneve (Ste Genevoise 

de.s Trp. du Genie) 37 
Glarus/ UOV . 22 -
Kreuzlingen/UOV 25 9 
Langenthal/UOV 26 
Lenzbur.g!UOV 26 19 
Luzern 50 4 
Oberwynen- und. See-

tal/UOV 6 1 
Olten 76 29 
Rapperswil/UOV 15 3 
Schaffhausen . 77 28 
Solothurn 118 34 
St. Gallen/ UOV . 69 36 
Thun. 86 21 
Uri/UOV 19 
Uzwil/UOV 17 2 
Vaud (Ste Vaudoise 

du Genie) 101 
W erdenber·g 22 38 
Winterthur 115 104 
Zug/ UOV 29 8 
Zürcher Oberl./ Uster ·. 65 23 
Zürich 234 54 
Züdchsee linkes Ufer 35 
Zürichsee r . Ufer/ UOG 12 7 

Total . 1892 505 

Total am 15. 9. 1943 1649 212 

Vermehrung 243 293 

1) Verminderung gegenüber dem Vorjahr. 
2) Günstige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. 
3) Im Berichtsjahr neu gegründete Sektion. 

11 

2 
3 

5 
28 
5 
5 

11 
2 
6 

19 

98 

84 

14 

Total 
53 1) 

63 2 ) 

144 2) 

272 1 ) 

104 
70 3) 

37 
22 3) 

34 3) 

28 
48 2) 

55 

7 3) 

105 
18 3) 

110 1 ) 

180 2 ) 

110 2) 

112 2 ) 

19 
19 2

) 

101 2 ) 

60 3) 

230 2
) 

39 2) 

94 2) 

307 
35 3) 

19 1 ) 

2495 

1945 

550= 28% 

Von dieser Vermehrung von 550 Mitgliedern ent
fallen deren 246 (oder 45 %1 auf die neu gegründeten 
7 Sektionen, währenddem die restlichen 304 Mitglieder 
von den übrigen 22 Sektionen (also durchschnittlich 14 
je Sektion) hereingebracht wurden. Es dürfte nun doch 
verständlich werden, wenn wir in miseren monatlichen 
Mitteilungen immer wieder so eindringlich auf die Not
wendigkeit der Mitgliederwerbung hinweisen. Es besteht 
doch ein gewisser' Widerspruch, dass nur der Zentral
sekretär durch seine Gründungsaktionen allein nahezu 
die Hälfte der Mitgliedervermehrung beibrachte und 
die andere Hälfte die bisherigen 22 Sektionen. 

Es ist daher absolute Pflicht aller und nicht nur 
einzelner Sektionsvorständ e, die jetzt günstigen Werbe
möglichkeiten für Aktiv- und Jungmitglieder auszu
nützen. Wir werden in unseren monatlichen Mitteilun
gen auch zukünftig immer wieder darauf hinweisen, bis 
wir die Ergebnisse als zufriedenstellend betrachten. 

* 
Der Bericht des Zentralmaterialverwalters folgt an

schliessend, währenddem der Kassabericht - wie be
reits erwähnt- separat folgen wird. Die beiden Zen
tral-Verkehrsleiter werden ihre Berichte an der Dele
giertenversammlung in Basel gegebenenfalls mündlich 
erstatten. 
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Schlusswort 

Es war unserem Verband vergönnt gewesen, auch in 
diesem Berichtsjahr seine ausserdienstliche Tätigkeit 
fortzu~etzen und ganz wesentlich zu steigern. Wir ha
ben in diesem Bericht versucht, in Kürze unsere An
strengungen darzulegen, und wir dürfen wohl nicht ohne 
eine gewisse Genugtuung festhalten, dass eine ganze 
Reihe der seinerzeitigen Postulate des Herrn Waffen
<:hefs erfüllt worden sind, wenn vielleicht auch nicht 
alle vollkommen; gegenüber . früher aber dennoch eine 
sichtbare Mehrleistung. Sie kann und muss noch ge
steigert werden, d~s sind wir uns bewusst. Unsere An
strengungen zur Förderung der ausserdienstlichen Tä
tigkeit dürfen daher auch in Zukunft nicht er lahmen, · 
denn der Krieg ist noch nicht zu Ende; es gilt deshalb, 
weiterhin wachsam und auf dem Posten zu sein. 

Wir mussten in diesem Geschäftsbericht ungern un
sere Ansicht über gewisse Punkte freimütig ausspre
chen, weil wir uns dafür verantwortlich fühlen. Dessen
ungeachtet geht zum Schluss unser herzlicher Dank den
noch an sämtliche Sektionsvorstände für alle ihre Be
mühungen um die Hebung der ausserdienstlichen Tätig
keit unserer Waffengattungen. Wir wissen aus genü
gend eigenen Erfahrungen, wie oft ein steiniger Boden 
beackert wer'den muss, aber das Sprichwort «Ohne 
Fleiss, kein Preis» hat sich noch stets und immer be
wahrheitet. In diesem Sinne hoffen wir den nächstjäh
rigen Geschäftsbericht ebenfalls abfassen zu können. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen, 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Hptm. Merz. Gfr. Abegg. 

Bericht des Zentralmaterialverwalters des EVU 
für die Zeit vom Sep.tember 1943 bis September 1944 

1. Materialgesuche. Im Berichtjahre sind von den 
Sektionen des EVU im ganzen 26 Gesuche um Abgabe 
von Material eingereicht worden. Dank der Verfügung 
der Abteilung für Genie, wonach eine Anzahl K-Geräte 
für ausserdienstliche Uebungen und Ausbildungszwecke 
zur Verfügung gestellt wurden, konnte den meisten Ge
suchen termingerecht entsprochen werd~n. Es konnten 
total 78 Geräte auf 19 Gesuche hin abgegeben werden. 
TL-Stationen, die in zwei Gesuchen angefordert wurden, 
konnten damals nicht abgegeben werden. In einem 
Falle konnte einem Gesuch um Abgabe von K-Geräten 
nicht entsprochen werden, da auf den gewünschten Ter
min hin über sämtliche vorhandenen Geräte bereits ver
fügt war. Es empfiehlt sich also, Materialgesuche im
mer möglichst frühzeitig aufzugeben. Eine Sektion 
stellte ein Gesuch um Abgabe von K-Geräten zur Mit
wirkung an einer sportlichen Veranstaltung in einem 
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Gelände und über Distanzen, bei denen die Verbindun
gen nicht möglich gewesen wären. Auf meine Anre
gung, den Netzplan zu ändern und die ganze Anlage 
den technischen Möglichkeiten anzupassen, hat die be
treffende Sektion nicht mehr reagiert. 

In vier Gesuchen wurde Tg.-Material angefordert, 
von denen damals nur in zwei Fällen entsprochen wer
den konnte. 

Von den eirigereichten und bewilligten Gesuchen 
sollten die verlangten Apparate in den meisten Fällen 
zu Verkehrs- oder Felddienstübungen verwendet werden. 

Auf eine Eingabe an die zuständige Stelle im Ar
meekommando ist ab Mitte Mai · 1944 folgendes Tg.
Material für den EVU reserviert worden und kann auf 
entsprechendes Gesuch hin abgegeben werden: 

2 Armeetelephon mit Wählerzusatz, 
2 Centraltelephon, 
2· Feldtelephon, 
2 Pionierzentralen (altes und neu es Modell), 
4 Vermittlerkästchen 38, 
4 Gefechtsdrahtbau-Ausrüstungen, bestehend aus: 

1 Tragreff mit 4 Rollen Draht, 
1 Rolle, leer, 
1 Stange, dreiteilig, 
1 Gefechtsdrahtwinde, 
1 Linientasche, 
1 Erdpfahl, kurz, 
1 T-Flagge. 

Seitdem dieses Material zur Verfügung steht, ist es, 
trotz mehrmaliger Publikation im «Pionier>>, nur ein 
einziges Mal angefordert worden. 

2. Eine Umfrage betr. Tg.-Material das sich im Be
sitze der Sektionen befindet, und das unter Umständen 
durch eine Sektion an eine andere ausgelehnt werden 
könnte, um Beschäftigungsmöglichkeiten für Tg.-Pio
niere und Tf.-Soldaten zu schaffen, ist noch nicht ab
geschlossen. 

3. Das Inventar des zu Lasten der Bundesbeiträge 
des EVU durch die Abteilung für Genie beschafften ln
struktionsmaterials hat sich seit dem Vorjahre nicht 
mehr verändert. Es umfasst folgendes Material: 

50 Röhrensummer Modell Knobel, 
541 Morseübungstaster, 
156 Kopfhörer, 
10 Detektorempfänger Kpl. 

Sämtliches Material steht weisungsgernäss der Zen
halstelle für Funkerkurse zur Verfügung und wird durch 
das Eidg. Zeughaus, Bern, verwaltet. Aus den dem ZV. 
zugestellten Versandschein-Doppeln kann ersehen wer
den, dass dieses Material seh1 rege benützt wird. 

Der Zentralmaterialverwalter: Lt. Wüger. 

Gründung der Uebermittlungs-Sektion des UOV Seebezirk Rapperswil 

Der Ring um den Zürichsee hat sich mit der am 
30. August a. c. in Rapperswil gegründeten Uebermitt
lungssektion des UOV Seebezirk geschlossen. Gestützt 
auf eine gute Zusammenarbeit konnte bald zur Grün
dung geschritten werden, und als Obmann wurde Art. 
Fk. Kpl. Weber Franz auserkoren. 

Auch diese neue (die 29.) Sektion se1 m unserem 
Kreis herzlich willkommen, und die bevorstehende De
legiertenversammlung in Basel wird damit sieben neue 
Sektionen aufzunehmen haben. · 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen, 
Zentraluorstand. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster ab 1. Oktober 191tlt 
Jeden Sonntag, von 0720-0739, 

0740-0800, 
Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0620-0640, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z/Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau 
'Aarau 

Baden 
Baden 
Brugg 

• W oh!.m (Aarg.) 

Basel 
Basel 
Laufen 

'Liestal 
Rheinielden 
Waldenburg 

Bern 
Bern 
Burgdorf 
Langnau i. E. 

Biel 
Biel 

• Aarberg 
*Büren a. A. 

Delemont 
Lengnau 
Lyss 

' La Chaux-de-Fonds 
' Le Locle 

Neuchätel 

• Porrentruy 
• St-lmier 

Fribourg 
Fribourg 
Chätel-St-Denis 

Geneve 
Geneve 

Glarus 
Glarus 
Linthal 
Schwanden 

KreuzUngen 
Kreuzlingen 

Langenthai 
Langenthai 
Huttwil 

Lenzburg 
Lenzburg 

Luzern 
Luzem 
Hochdorf 

'Sarnen 
Willisau 

Oberwynen- u.Seetal 
Reinach (Aarg.) 

Ollen 
Ollen 
GeHerkinden 
Schönenwerd 
Zofingen 

Rapperswil: 
Rapperswil (St. G.) 

'Freienbach-Schwyz 
• Eins.iedeln 

Rüti (Zeh.) 

Schallhausen 
Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Solothurn 
Balsthal 
GerlaHngen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A. 

St. Gallen 
St. Gallen 
Gassau (St. G.) 

'Herisau 
Rarschach 

Thun 
Thun 
Gstaad 
Interlaken 
Münsingen 

Uri, Altdorf 
Altdorf 

Uzwil 
Uzwil 
Lichtensteig 

Vaud 
Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix 
Vevey 
Yverdon 

Werd~nberg 
Werdenberg 
Heerbrugg 

• Landquart 
Sargans 

Winterthur 
Wintertbur 
Amriswil 

Arbon 
Bischofszell 

'Bül•a.ch 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Romanshorn 
Steckborn 
Weinfelden 

Zug 
Zug 
Cham 
Goldau 

'Schwyz 
Stans 

Zürcher Oberl., Uster 
Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 

Zürich 
Zürich 
Adliswil 

• Affoltern a. A. 

Zürichsee linkes Ufer 
Thalwil 
Wädenswil 

Zürichsee rechtes Ufer 
Küsnacht (Zeh.) 
Männedorf 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur 
Davos 
Ilanz 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 

St. Moritz 
Bellinzona 
Locarno 

Lugano 
Martigny 
Sierre 

Sion 
Tä.sch 

• Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

La radio est aujourd'hui Ia plus grande alliee des Allies 

La radio, cette arme a double tranchant, a sur la 
conduite de la guerre une influence considerable, pres
que decisive. En effet, si elle permet aux gouverne
ments de ppusser leur propagande a l'exterieur autant 
qu'a l'interieur. de leur territoire, elle les contraint ä. 
devoiler sinon leur jeu, du moins les circonstances dans 
lesquelles se j oue leur drame. 

Malgre l'interdiction qui frappe l'audition de postes 
etrangers, les habitants des pays occupes ecoutent atten
tivement et aussi regulierement que possible les emis
sions de Londres, de New-York, d'Alger, de Suisse, du 
poste yougoslave clandestin. Les victoires alliees, an
noncees dans presque toutes les langues par ces emet
teurs, sont connues dans tous les milieux germaniques, 
aussi l'OKW ne peut-il dissimuler trop longtemps ses 
echecs. 11 peut, il est vrai, minimiser les pertes subies 
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par ses troupes, exagerer celles de l'ennemi, mais il ne 
lui est guere possible de taire les replis successifs et 
reguliers qu'il est contraint d'operer. 

En 1940, alors que les armees franc;:aises en debacle 
reculaient sur l'ensemble du front, les communiques de 
Paris affirmaient que les troupes de France tenaient en 
echec les armees germaniques. Ces affirmations rassu
raient les populations de 1' arriere et les troupes eloi· 
gnees du front de bataille. Soudain, sans preparation, 
les auditeurs de la radio franc;:aise apprirent que Paris 
avait ete depasse, que les Allemands approchaient de 
Bordeaux. La demoralisation fut alors complete. Le 
mensonge des communiques qui, dans l'esprit des chefs, 
devait soutenir le moral de la nation et des combattants, 
fut au contraite la cause du desastre moral. Un peuple 
n'aime pas etre trompe. S'il le fut, il n'est pas capable 
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RADIO uNo STeRSCHUTZ 
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Dr. Waller Mäder 
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d'apprendre dans le calme la verite soudainement re
velee. 

Instruit par l'experience fran<yaise, l'OKW prend le 
contre-pied de cette politique de dissimulation. Il suf
fit de Iire les communiques officiels du Reich, potir s'en 
rendre compte. Ils ne different des buHetins allies que 
par la presentation, que par la fa<yon clont les nouvelles 
sont habillees, la substance en est la meme. · Lors de la 
prise de Brest-Litowsk, par exemple, Landres annon<ya 
que les troupes sovietiques avaient occupe la ville apres 
avoir repousse les divisions germaniques en deroute, 
leur infligeant de lourdes pertes. Le lendemain, Berlin 
apprenait ä. ses auditeurs que la Wehrmacht, sous la 
pr'ession russe et conformement au plan general, avait 
evacue cet important bastion. L'auditeur intelligent, 
qu'il soit Allemand, Anglais ou neutre, ne s'y trompe 
pas: Brest-Litowsk est perdue. Le fait lui suffit; sur 
sa carte d'Europe, il situe la position des armees belli
gerantes. Il ne sait qu'approximativement, mais il sait. 

Oblige de renseigner assez clairement les popula
tions allemandes et dependantes, l'OKW ne peut user 
de cette legendaire ruse: le silence sacre. Jadis, avant 
la decouverte et le perfectionnement de la radio, un 
chef d'armee pouvait sans danger taire une grande de
faite pendant plusieurs j ours, delai pendant lequel · il 
preparait une revanche ou une victoire. L 'ignorance de 
l'arrier'e et des troupes eloignees du front en question 
maintenant la confiance necessaire, le moral restait pres
que intact. Il n'en va plus de meme aujourd'hui. L'ar
riere sait, l'armee sait, l'ennemi sait, le monde sait. 
Les victoires et les defaites ont aujourd'hui double im
portance: militaire et intellectuelle. Les combattants 
des Pays Bas ou d'Italie, quelle que soit leur valeur 
el leur' situation momentanee, perdent courage en ap
prenant le desastre de l'est. L'ouvrier des usines ne 
travaille plus avec le meme enthousiasme en apprenant 
le recul des armees, le bombardement des villes. La 
nation s'inquiete en apprenant que des camplots sont 
ourdis dans les plus hautes spheres de l'Etat, que son 

Reportage aus einer Funkerrekrutenschule 
Stimmungsbilder aus der Funker-R. S. 11./1944. 

Aus dem Tagebuch eines frischgebackenen «Korpis» 

· Nasser, kal(er Februartag. Kleine Gruppen von jun
gen Schweizerbürgern, zukünftigen Rekruten, schlen
dern gegen die dunkle Kaserne zu. Jawohl, sie schlen
dern noch einmal, die Hände in den Hosentaschen, 
den Hut schief auf der Glatze, kurz, in einer Haltung, 
die von nun an vier Monate lang verpönt sein wird: -
Ihre zum Teil sehr gemischten Gefühle lassen sich nur 
zu leicht von den Ge~ichtern ablesen, trotzdem einige 
durch be.tont lautes Reden über ihre innere Unruhe 
hinwegzukommen trachten. Das sind also unsere Unter
gebenen von Morgen! Sieh dort jenes Bürschlein mit 
der «Swing- Frisur ». Diese garstigen Nackenhaare 
dürften schon in der allernächsten Zeit fallen. Und 
seine Zazou-Manieren werden wir ihm wohl in den 
17 Wochen abgewöhnen können. Dort der grosse, 
stramme Bursche, der gar so hell und scharf in die 
Welt ~ugt! Das wäre ein Mann in mei.ne Gruppe! 

Hier stehen sie noch alle unsymmetrisch durchein
ander, jeder steckt noch in einer Kluft, die er sich nach 
eigenem Geschmack zusammengestellt hat, und die die 
eigene Individualität betont. Bald wird die totale 

PIONIER 1944, Nr.10 

Kgl.-englisches Korps der U ebermittlungstruppen. 

Funkstationen wurden im afrikanischen Feldzu,g oft an merk
wÜr·di·gen Orten .auf.geste1lt. Hier befindet sich eine solche in 
einer tiefen Wüsten-Katakombe. Die Nahrung für die Bedie-

nungsmannschaft w.ird durch ein Loch herabgelassen. 

chef est directement menace. On pourraH presque af
firmer que le peuple allemand n'aurait jamais appris 
l'attentat dirige contre son Führer, sans la radio ou 
qu'il ne l'aurait su que beaucoup plus tard. 

La radio multiplie l'importance des defaites et des 
victoires, c'est l'a'rme la plus generale, la dangereuse 
messagere. Elle est aujourd'hui la plus grande alliee 
des Allies. «Courrier du Val de Travers. » 

Gleichschaltung jeden in eine Uniform kleiden, die 
haargenau wie die seines Nachbars sein wird. Alle 
Unterschiede der Geburt werden aufgehoben, und man 
wird hier gleichsam symbolisch sehen, wie alle 
Schweizer gleich werden ... 

Abends 1900 Uhr, anfangs März. Die ganze Funker
Schule steht auf zwei Glieder aufgestellt im Gang der 
Kaserne. In jedem Zimmer hart mit resigniertem Blick 
ein Korporal in seiner Eigenschaft als Zimmerchef auf 
sein Schicksal, das ihn in den nächsten Minuten schla
gen wird, während draussen im Gang sich seine Unter
gebenen und eigentlichen Ersteller der «Zimmerord
nung» verstohlen amüsieren. Inspektion! Der Kom
pagnie-Kommandant, ein Oberleutnant, geht von Zim
mer zu Zimmer und prüft mit scharfem Blick die ge
rade Linie von schnurgerade ausgerichteten «Affen», 
Zahngläsern, in denen sämtliche Zahnbürsten gar fein 
nach Mekka, d. h. nach Osten, geneigt sein müssen. 
Wehe, wenn die Schnalle eines Tornisterriemchens 
nicht gegen die Türe zeigen sollte! Oder die unselige 
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«Zimmertour» gar ein Staubflöcklein hinter eipem Bett
pfosten nicht erfasst hätte! 

Hier im Zimmer Nummer 2 scheint sich das erste 
Gewitter zu entladen. Der Offizier wend~t sich an den 
mit gezücktem Notizbüchlein hinter ihm hertrottenden 
Feldweibel: <<Feldweibel , in diese Zimmer ist eine Sau
ordnung! Das kann isch nischt annehmen!" Die Unter
kiefer des so Angesprochenen machen' eine malmende 
Bewegung und ein tödlicher Blick trifft den Zimmer
chef. - Was war wohl geschehen? Höret, staunet: 
Der Inspizierende hatte im Kotkübel einen ganzen -
Strohhalm gefunden ... 

Dieser Vorgang hat nun noch weitere Folgen. Hin
ter den Kulissen, d. h. ohne Offiziere, aber nicht unbe
dingt ohne Rekruten, hält sich der Feldweibel einmal 
am verantwortlichen Zimmerchef schadlos. Was für 
Methoden er hier anwendet, darauf sei hier im ein
zelnen nicht eingegangen. Mit nur einem Anpfiff kommt 
jedenfalls der Unteroffizier noch fabelhaft gut weg. 
Schlimmer triffts seinen Nachbarn. Den sah man in den 
nächsten drei Tagen abends nach der Arbeit mit der 
Wolldecke unter dem Arm still in Richtung Wache 
verschwinden . . . Auch hier gilt eben der Spruch: 
<< Korpis werden ist nicht schwer, Korpis sein dagegen 
sehr!» 

Ein wolkenloser Aprilmorgen, kurz nach Tagwache. 
Der dicke Qualm, den die kleinen Oefelchen in den 
Funker-Baracken ausstossen, steigt kerzengerade gen 
Himmel. Der grosse Hof der Kaserne liegt noch ruhig 
und menschenleer in der eben aufgehenden Sonne. Da 
plötzlich wird eine Türe aufgerissen, und im Schnell
schritt, der einzig zulässigen Gangart auf diesem Platze, 
gewinnt eine Gruppe von etwa zehn Mann die Mitte 
des Platzes, um dann durch einen knappen Zuruf des 
begleitenden Unteroffiziers im rechten Winkel abzu
zirkeln und eiligst dem Eingang der Baracken zuzu
streben. Ihr folgen in regelmässigen Abständen eine 
zweite, dritte und vierte Gruppe. Das sind die ein
zelnen Morseklassen, und es geht zum täglichen Morse
training. Kurz vor den Baracken schnellen die Köpfe 
der Gruppen, wie von magischer Gewalt angezogen, 
nach links, während die helle Stimme des Morseleh
rers dem in strammer Haltung vor der Garage stehen
den Instruktionsfeldweibel die Klasse meldet. Vor den 
Barackentüren wird angehalten, und erst auf den Be-
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fehl des << Lehrers» dürfen die << Schüler>> an ihre Plätze 
stürzen. Sehen wir uns einmal eine solche Morsestunde 
näher an: 

Hier, gerade neben der Türe im Vorraum, sitzt mit 
vor Kälte ganz klammen Fingern der Unteroffizier am 
Taster und spielt seinen Schülern 'aus einem alle zwei 
Tage wechselnden Texte vor. Im hintern Raume, an 
langen Tischen, sitzen die Rekruten mit - wenigstens 
theoretisch - kerzengerade aufgerichtetem Oberkör
per. Vor sich das Heft und einige Ersatzbleistifte, alles 
selbstverständlich nach der << Stationsachse >> ausge
richtet. Hier, in der Rekrutenschule, muss man den 
Leuten diese peinliche Ordnung beibringen; es wird 
ja später sowieso immer ein Kampf um diese imaginäre 
Stationsachse entbrennen. - Hier, im grossen Raume, 
in der nächsten Nähe des Oefelchens, in dem ein vom 
<< Heizer>> liebevoll angefachtes F euerchen prasselt, ist 
es ungemütlich heiss, während draussen im Vorraume 
sich der arme Korporal gleich Nansen in der Polar
nacht << einen Ast abfröstelb>. Aber was tuts? Solche 
Temperaturschwankungen helfen mit, den Körper der 
jungen Soldaten zu stählen. Solange in der Hitze kei-
ner einschläft, ist alles gut. . 

Friedlich liegen die Baracken wieder im taufrischen 
Morgen da. Nur ganz feinen Ohren hörbar, summt es 
da wie aus einem eben erwachenden Bienenkorbe zwi
schen den Ritzen hervor. Da plötzlich knarrt eine Türe 
und heraus spritzt ein Rekrut, um dann gleich, wie ein 
Planet um die Sonne, zweimal um die Hütte zu rasen 
und dann wieder im dunkeln Loch der Türe zu ver
schwinden.- Was ist denn das für ein Teufelsspuk!
Jetzt wiederholt sich das Schauspiel da rechts und dort 
hinten kreisen gleich deren zwei um die Bude; einer 
links und der andere rechts herum. Das ist ja ein An· 
blick wie ein wildgewordenes Sonnensystem. Was soll 
denn das P,eissen? Der uneingeweihte und naive Zu
schauer schüttelt den Kopf ob solchem Gebaren. Er 
kennt ja die letzten Bildungsmethoden eines solchen 
Morseschulmeisters nicht. Wie kann er wissen, dass 
zur Bestrafung eines Fehlers der Rekrut zweimal um 
das Haus gejagt wird. Der zu bestrafende << Schüler>> 
hat vielleicht seinen Kaugummi in die andere Backen
ecke gewalzt und ist dabei ertappt worden . . . Ich 
kann nur versichern, dass diese Naturerscheinung in 
der Folge nur noch sehr selten beobachtet ward. Ob 
sich die Charaktere der jungen Soldaten so gut ent
wickelt hatten, dass diese << Erziehungsmethode >> abso· 
lut nicht mehr nötig war, oder ob es vielleicht gar von 
höherer Seite abgestellt worden ist, kann ich wahrlich 
nicht mehr sagen. -

Beschauen wir uns einmal den Betrieb hier in der 
hintersten Baracke! Hier wird eben die wöchentliche 
Prüfung abgenommen. Sie besteht aus fünf Minuten 
Tasten und fünf Minuten Gehörablesen. Beim letztern 
entscheiden einfach die fehlerhaften Zeichen. Etwas 
anderes ist es beim Tasten. Hier wird neben der Feh
lerlosigkeit der Rhythmus des Tastspiels, die Anzahl 
der Irrungen und zuletzt erst die Geschwindigkeit be
urteilt. Das ist auch gut so! Was nützen uns Funker, 
die wohl ein hohes Tempo herausschmieren, wenn aber 
die Zeichen nicht aufnehmbar sind. - Die Ergebnisse 
der Prüfungen werden jeweilen am Ende der Woche 
vom Ausbildungschef dem Schulkommandanten unter· 
breitet. Diese berüchtigte << Schwarze Liste>> entschei· 
det dann am Samstag im positiven Sinne über früheres 
Abtreten, oder aber, im negativen Sinne, über Nach· 
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hilfestunden am Abend, wenn nicht gar am Sonntag .. . 
Da wird sich wohl jeder in einem Höchstmass anstren-
gen, um sein Bes.tes herzugeben. - · 

Schwüler Tag im Mai. Staubige Landstrasse, die 
sich hier in Serpentinen den Berg hinaufwindet. Auf 
einmal tauchen da vorne um die Kurve vier feldgraue 
Gestalten auf. Es sind Soldaten, die auf krummen 
Rücken gar seltsame Lasten schleppen. Hier, zum Bei
spiel, diese beiden Kisten, die mit einem Gummikabel 
verbunden sind. Dort hängt ja noch so eine Kabel
schlange herab und führt zu einem sonderbaren Gerät, 
das sich wie ein ' zusammenlegbares Velo anschaut. 
Diese jungen Soldaten haben alle sonnenverbrannte, 
intelligent geschnittene Gesichter; die Augen leuchten 
hell, trotzdem der Schweiss ihnen übers Gesicht rinnt. 
Was ist das auch für eine Truppengattung? Der erste 
kann sich vielleicht verraten, denn er hat einen Kopf
hörer über die Ohren geklemmt. Es müssen Funker 
sein! 

Es sind auch Funker, wenn a
1
uch Rekruten noch. 

Aber in 14 Wochen harter, unermüdlicher Arbeit sind 
aus ihnen Soldaten geworden. Sie habeq alle samt und 
sonders das Ausbildungsziel erreicht und werden eben 
in einer Feldübung praktisch erprobt. 

Sehen wir weiter, was sich begibt. - Unsere Leute 
haben mit Hilfe dieser kleinen Steckantenne da 
vorne auf der ersten Kiste die Möglichkeit, auch wäh
rend dem Vorstoss auf Empfang zu bleiben und mit 
der Gegenstation andauernd durch einen, wenn auch 
nur einseitigen Verkehr, verbunden zu bleiben. 

Unvermittelt ruft der erste Mann mit ruhiger 
Stimme: << Achtung, sofort aufstellen, er kommt!» 
ScßoJ;l .hö;:en wir im Kopfhörer die rhythmische Folge 
v~n Morsezeichen. Es ist die Gegenstation, die hier 
unsere mobile Station aufruft. Unsere Gruppe schlägt 
sich seitwärts in die Büsche und stellt in Deckung die 
Kisten nieder, mit einigen Griffen wird auch das zu
sammengelegte << Velo» auf - wie es nun sichtbar 
wird - drei Beine aufgestellt, und der Träger 
schwingt sich selbst oben auf . den Sattel. Auf das 
Kommando << Motor! » beginnt er frö,hlich zu pedalen, 
während sein Kamerad, den Taster auf den Knien, der 
aufrufenden Station antwortet. Kaum hat er damit ge
endet, als schon die erste Station die Verständlichkeits
meldung mit << sehr gut» durchgibt und sofort ein Tele
gramm daran anschliesst. 

Ganz phantastisch, beinahe wie ein Medium, schreibt 
der Empfangstelegraphist sauber Buchstabe um Buch
stabe auf ein Formular, während sein Kamerad ihm 
über die Schulter guckt und den sinnlos scheinenden 
Text entschlüsselt. Nun gilts nur noch das Telegramm 

Die Nachgemusterten 

Zum Abverdienen wurde ich der Nachgemusterten 
Kp. unserer R. S. zugeteilt. Die Erlebnisse und Erfah
rungen nicht unbeträchtlichen Aktivdienstes als Pi. 
Iiessen bei mir anlässlich dieser Einteilung die zwie
spältigsten Gedanken aufkommen, verhinderten aber 
auch, dass ich allzu grosse Enttäuschungen erlebte. 

Im Kasernenhof besammelte sich in recht gemütli
cher, vollkommen << zivilistischer» Weise die zukünftige 
2. Kp., die Nachgemusterten. Kp. Kdt., Zugführer und 
Uof. erlebten nun die erste grosse Ueberraschung, 
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zu quittieren, es fertig zu entziffern und es im kürzesten 
Zeitraume dem Gruppenführer, einem Korporal, der 
nun in dieser Rekrutenschule auch zum Führer gereift 
ist, auszuhändigen. 

Man fühlt es direkt, wie den Leuten das Telegramm 
förmlich unter den Fingern brennt und sie danach 
trachten, es so rasch als möglich weiterzugeben. -
Der Gruppenchef überfliegt das Dokument. Ein neuer 

Einsatzbefehl: << Begeben sie sich sofort nach Punkt 
4701». - Er befiehlt: << Abbruch! » und << Lasten ergrei
fen! » Eilfertig und mit wahrer Kameradschaftlichkeit 
helfen die Burschen einander die schweren Lasten auf 
den Buckel bürden, und schon nach einer oder zwei 
Minuten marschiert die Kolonne weiter den Berg hinan. 

Das ist nun wahres Soldatentum. Vorbei mit dem 
<<lächerlichen Krimskrams» in der Kaserne. Vorbei mit 
den täglichen << Schikanen » auf dem Kasernen
hofe. - Hier entscheidet nicht mehr die Tücke eines 
richtig verschlauften Tornisters. Hier entscheidet nur 
noch das wirkliche Können und der tatkräftige Ein
satz von ganzen Männern. - Und doch, gerade in der 
Kaserne sind sie es geworden. 

Es wird einem gerade froh ums Herz, wenn man 
sieht, mit welchem Eifer und welcher Pflichttreue diese 
Jungsoldaten tagelang, oft nur mangelhaft verpflegt, 
an ihren Geräten ausharren. Selbst schwach Konsti
tuierte suchen ihre kräftiger gewachsenen Kameraden 
in der Leistungsfähigkeit zu übertreffen. - Es ist 
gleichsam, wie wenn sie ihre Kraft aus der freudigen 
Arbeit des Funkers, die wirklich innerlich zu befrie
digen vermag, schöpfen könnten . . . -HAM-

denn 80 % der Eingerückten waren Westschweizer. 
Uns allen wurde sofort klar, dass unsere an und für 
sich schon reichlich schwere Aufgabe dadurch noch 
bedeutend komplizierter wurde. Nun, auch diese R. S. 
ist vorbeigegangen, und es hat wohl jeder etwas ge
lernt dabei. 

Vom erzieherischen und psychologischen Standpunkt 
aus hatten wir eine bedeutend interessantere Aufgabe 
als unsere Kameraden von der 1. Kp. (junge Rekruten). 
Diejenigen unter uns, die sich das klar vor Augen 
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Inmitten brennender Häuser, zwischen sengender Hitze und 
beissendem Qualm, ist die Verbindung mit vorne wieder her

gestellt. 

Bild, Orbis/AlP-Bilderdienst. 

führten, gingen sicherlich mit verdoppeltem Eifer ans 
Abverdienen. Das war auch nötig, denn zu Beginn der 
R. S. gab es sozusagen nur Schwierigkeiten (und wäh
rend der ganzen R. S. bedeutend weniger .Freizeit als 
bei der 1. Kp.). Das Hauptübel, die sprachliche Schwie
rigkeit, wurde an den Hörnern gepackt: das Kader 
nahm Französischunterricht zum Auffrischen der mehr 
oder weniger grossen Kenntnisse und zum Erlernen 
der französischen Kommandoworte. Sehr viel profi
tierten wir von einem unserer Zugführer, der Franzö
sisch und Deutsch gleichermassen beherrschte. 

Jeden Tag wurden wir von neuem belehrt, dass 
eben 35jährigen nicht so schnell soldatisches Wesen 
beigebracht werden kann wie 19jährigen. Aber zu un
serer Freude sahen wir, dass der gute Wille bei den 
meisten von Anfang an vorhanden war. So selbstver
ständlich, wie das nun aussehen mag, war das gar nicht. 
Halten wir uns vor Augen, d.ass diese Leute, die teil
weise beachtliche Positionen innehatten, alle mehr 
oder weniger grosse Sorgen hatten. Die Frau des einen 
verunglückte einige Tage vor der R. S. schwer (sie 
konnte bis zum Ende der R. S. das Krankenlager noch 
nicht verlassen). und so hatte er niemand, der ihm sein 
Geschäft führte . Der andere musst.e des Krieges wegen 
seine Professorenstelle im Ausland aufgeben und hatte 
Mühe, sich hier durchzuschlagen. Dies sind zwei Bei
spiele von vielen. Wenn man die Sorgen der Einzelnen 
kennenlernte, so freute man sich um so mehr, den Eifer 
und den guten Willen bei der Arbeit festzustellen. Zum 
Exerzieren gingen sie ja nicht mit Freude; ich bezweifle, 
dass ich seinerzeit mehr Freude hatte. Aber beim tech
nischen Dienst zeigten sie einen bestaunenswerten 
Eifer. Sie waren alle ohne die geringsten technischen 
Vorkenntnisse, hatten mit verschwindenden Ausnahmen 
von Elektrizität keinen blassen Dunst und sahen an
fänglich im Morsen den direktesten Weg zum Ver
rücktwerden. Die erzielten Ergebnisse bewiesen, dass 
unser bes.ter Helfer in der Instruktion, sowohl in bezug 
auf physische Leistungsfähigkeit wie im technischen 
Begreifen u~d Leisten, immer der Wille der Rekruten 
war. Am Kader lag es, diesen Willen zu fördern und 
in die Richtung zu. bringen, die erzieherischen Erfolg 
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verbürgt. Dazu bedurfte es bei den Nachgemusterten 
in bedeutend vermehrtem Masse wie bei den Jungen 
psychologisches Denken und Handeln. Leider war das 
zu wenig der Fall. Ich bin überzeugt, dass mit mehr 
Fingerspitzengefühl bedeutend mehr erreicht worden 
wäre. Dies ganz besonders im Hinblick darauf, dass un
sereRekruten uns etwasvoraus hatten: dasAlter mit der 
entsprechenden Lebenserfahrung. Es war vorauszuse
hen, dass bei allen möglichen Gelegenheiten ein' Teil 
von ihnen gerade diese Tatsache speziell uns Korporä
len irgendwie vorhalten respektiv zu verstehen geben 
würden. Denn sie merkten ganz instinktiv von Anfang 
an, dass sie sich. u n t e r ordnen mussten. Ein 35jähriger 
Familienvater, der vom Wesen der militärischen Hierar
chie und ihrer Notwendigkeit noch keinen rechten Be
griff hat, sträubt sich bei dieser Unterordnung unter 
viel Jüngere. Das Wichtigste ist, dass es dem Vorge
setzten gelingt, seine Autorität durchzusetzen. Mit 
Zwang und Druck gelingt das nie vollkommen (höch
stens äusserlich), denn Untergebene beobachten immer 
scharf, speziell Untergebene in diesem Alter; sie merken 
dann schnell, dass der Vorgesetzte irgendeine Schwäche 
hat, .denn Anwendung von Druck und Zwang haben im
mer eine Schwäche zu verdecken. Autorität durchzu
setzen gelingt nur dann vollkommen, wenn der Vorge
setzte in technischer Beziehung etwas leistet u n d in 
psychologischer Beziehung Vorgesetzter ist. 

Es handelt sich bei dem Ausgeführten wohl um 
eines der Hauptprobleme aller Rekrutenschulen für 
Nachgemusterte. Es wäre einer eingehenden, den Rah
men dieser Reportage weit übersteigenden Behandlung 
wert. 

Es erübrigt sich an und für sich, die Zusammenarbeit 
und die Kameradschaft zwischen den Uof. zu betonen, 
denn es sollte bekannt sein, dass nur Zusammenarbeit 
gute Leistungen ermöglicht, ganz speziell bei uns Fun
kern. Und doch war das Verhältnis bei uns noch viel 
enger als in der 1. Kp. Dies rührte wohl daher, dass 
wir zufolge der Zuteilung zu Nachgemusterten auf einen 
gegenseitgen Erfahrungsaustausch angewiesen waren. 

Der gemeinsame Wille, ein Maximum zu erreichen, 
schuf ein flottes Einvernehmen zwischen Zugführern 
und Korporälen. Wie sehr das die Arbeit erleichterte, 
zeigte sich speziell im Austausch der . gemachten Be
obachtungen über die einzelnen Rekruten. Das half so
wohl den Of. wie den Uof. bei der Behandlung der 
einzelnen Leute, ganz besonders bei den vielen Um
teilungen und Umgruppierungen innerhalb der Kp. 

Zum Abschluss möchte ich ein kleines, unscheinbares 
Ereignis anführen. Es war an der letzten Uebung der 
R. S. Die 1. und 2. Kp., die «Jungen» und die «Alten», 
arbeiteten im gleichen Netz und waren den gleichen Be
dingungen unterworfen. Es war eine ansehnliche Marsch
leistung mit TL und regelmässigen Verbindungsauf
nahmen «durchzutürken» (Vormarsch einer Div. mit 
allen möglichen Verbindungen über die Rgt. bis zu 
den Bat.). Von den Nachgemusterten wurden zwei 
Sta. zum Div. Kdo. abkommandiert. Zufolge eines Irr
tums war man der Ansicht, dass diese Sta. nun nicht 
marschieren müssten, sondern den Vormarsch per Ca
mion machen würden, zumal die Verbindungen mit der . 
Div. nie abreissen durften. Deshalb wurden die «Maro
den» auf diese Sta. abkommandier t. Nun musste aber 
doch marschiert werden, nicht ganz so viel wie die 
Rgt.- und Bat.-Sta., dafür aber durch ein sehr schwie-
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riges, coupiertes Gelände, ohne Weg, durch unzählige 
Tobel. Auf einer Sta. war nun ein Mann, der Trag
und Marschdispens hatte und schon verschiedentlich 
längere Zeit im K. Z. war. Er trug nur eine leichte 
Sturmpackung. Als er nun sah, wie schwer es seine 
Kameraden hatten, nahm er unaufgefordert einem mit 
Atembeschwerden kämpfenden Kameraden den Appa
ratekasten der TL ab und gab jenem die leichte Sturm
packung. Er verbiss seine Schmerzen und trug den 
grössten Teil des Weges diese Last. Ich traf diesen 
Mann kürzlich in Zivil; er ist noch heute in ärztlicher 
Behandlung und wird es noch längere Zeit bleiben. 

Dieser kleine Vorfall bewies mir, wie die Kame
radschaft und das Gefühl, dass man nur durch Zusam
menarbeit etwas erreicht, auch in diesen Leuten Platz 
gegriffen hat. Und das war bei ihnen am Anfang der 
R. S. gar nicht der Fall gewesen. Dass die Nachge
musterten es auch technisch zu etwas gebracht haben, 
werden sie nun im Aktivdienst beweisen. Das Morse
tempo ist zwar nicht auf 60 gekommen, aber dass sie 
im Durchschnitt mit 30 bis 40 Zeichen zuverlässig und 
selbständig arbeiten können, auf das dürfen sie stolz 
sein. B. G. 

(Fortsetzung folgt.) 

Gewitterflug Über dem Mittelmeer 

Von P i e r r e M a e d e r 

Mai 1940. Auf dem Flugplatz Barcelona steht die 
HB-IRA startbereit. Im Pilotenraum sitzt der Funker 
am Kurzwellenempfänger und fischt aus dem Wellen
salat die neuesten W ettermeldungen. Mit lautem Tää 
Tää fällt ein maschinengetasteter kommerzieller Sender 
in den Hörer und deckt das feine Zirpen des Regionai
wettersenders von Zürich fast vollständig zu. Aber ein 
alter Funkerfuchs weiss sich zu helfen. Nur den Kopf
hörer auf den Schläfen ein wenig verschieben, das wirkt 
als Filter, und schon kann der Störer glatt ignoriert 
werden. 

Schönes Wetter im Tessin wird gemeldet. Oberita
lien hat nur hohe Bewölkung. Es gibt also heute keinen 
Blindanflug in Mailand und ein Durchkriechenmüssen 
auf dem Lago Maggiare ist wenig wahrscheinlich. Nur 
das Mittelmeer ist meteorologisch eine unbekannte 
Grösse, denn seit Kriegsbeginn werden keine Beobach
tungen ausgestrahlt. Nun, man wird ja sehen. 

Inzwischen sind die Passagiere an Bord gekommen. 
Der letzte Postsack ist verstaut. Es kann losgehen! 

Der Pilot ist gut gelaunt Er hat einen riesigen Sack 
Bananen mitgebr.acht. Zwei Stück davon legt er neben 
den Kompass. «Eine für dich >> , meint er gönnerhaft zum 
Funker. Dieser lässt sich nicht lumpen und legt zwei 
Prachtsorangen dazu. Mit der Zwischenverpflegung 
hat es heute geklappt. 

Alles klar zum Start! Dumpf hämmern die Moto
ren, Bremsklötze weg! Ein letzter Gruss an die Zurück
gebliebenen, und schon rast die HB-IRA über die Gras
narbe. Kaum abgehoben, ist sie am Meer, im Tiefflug 
erhascht die Besatzung über dem Hafen für Sekunden 
einige Schiffswraks, dann geht es auf das Wasser hin
aus. 650 km Meerflug stehen bevor. 

Langsam steigt die Maschine, die Luft ist ruhig. 
Alles ok! meldet der Funker nach hinten. Die Quit
tung der G.egenstation benutzt er für eine Eigenpeilung. 
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Kgl.-englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 

Die Gleich-zeitigkeit von Boden- und Luftangriffen, welche sich 
als wesentlicher Faktor im nordafrikanischen Feldzug erwie
sen hat, hing zum grossen Teil von den Dr>aht- und Funk
verbindungen ab. - Hier erstellen Pioniere eine Drahtver
bindung von einem RAF -Posten zu einem Flugplatzkommando. 

Sechs Grad zuviel links, hat er nach einer Weile aus
gerechnet. Langsam reagiert das Servosystem des au
tomatischen Piloten, das Flugzeug dreht leicht nach 
Steuerbord. 

Sonst ist nicht viel los . Der Flugkapitän lies.t in 
einem Magazin, das gestern eine schöne Passagierin 
liegen liess, eine Detektivgeschichte. Von Zeit zu Zeit 
schaut er nach vorn. Ein Horizont existiert nicht, es 
ist alles verschwommen in einem undefinierbaren Grau. 
Nach einer Viertelstunde wird eher auf Schwarz ge
tippt, und etwas später legt sich ein riesiger Vorhang 
wie eine Mauer auf die Strecke. Der Kapitän hat sein 
Magazin weggelegt, der Funker kurbelt vorsorglich die 
Schleppantenne herauf. 

«Wir können weder nach links, noch nach rechts 
ausweichen», meint der Pilot, «diese Front ist so breit 
wie das Mittelmeer selbst. » «Dann gibt es noch .zwei 
Alternativen», entgegnet ihm der ' Funker, << entweder 
darüber oder unten durch·," <<Probieren wir es einmal 
mit dem Darüber>>J entscheidet der Kapitän. 

Die Motoren rumoren, es wird auf 4500 m geklet
tert. · Die Luft ist immer noch .ruhig, nur das Krachen 
im Kopfhörer kiinde.t die veränderte Situation an. War 
die Besatzung bis jetzt eher mit routiniert-blasierten 
Gesichtern mehr gelegen als gesessen, so verrät jetzt 
gespannteste Aufmerksamkeit, dass sie gewillt ist, den 
Kampf mit den Elementen aufzunehmen. Ein Zurück 
gibt es nicht, das << Da.rüberfliegen >> entpuppt sich als 
Fehlspekulation, weil die Sache mindestens 7000 m 
hoch ist. Also, hinein in die Waschküche! 

Aber drinnen ist es furchtbar. Wie ein totes Blatt 
wird die Maschine herumgeschüttelt Die Zeiger der 
Blindfluginstrumente schwanken ·von extrem links nach 
extrem rechts, eine Böe jagt die andere, es geht hin
auf, hinunter, und zur musikalischen Untermalung 
klatscht der Regen, wie wenn mit tausend Maschinen-
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gewehren geschossen würde, an die Scheiben. Von Sicht 
ist keine Spur mehr vorhanden, man sieht kaum bis an 
die Enden der Flügel. 

Erschreckt kommt die Stewardess in den Piloten
raum. · «Alles angurten!» wird ihr zugerufen. Sie ge
horcht und wankt hinaus, das Gehen in einem solchen 
Tollhaus bereitet Schwierigkeiten. Es ist stockdunkel 
geworden, nur für Sekundenbruchteile erhellen Blitze 
die Umgebung. Hie und da schlägt ein Funken in den 
Flügel. 

Plötzlich wird es gelblichgrau, das Maschinenge
wehrfeuer setzt noch viel stärker ein. Hagel, Hagel, 
Hagel! Mit unheimlichem Getöse hämmern die weissen, 
harten Körner auf die Flügel, an den Rumpf und an 
die Scheiben. Die Maschine zittert und schnaubt, da 
draussen ist die Hölle los! 

Aber es ist noch niChf alles. Wie mit einem Schlag 
wird es bedenklich ·kalt, der Hagel wird wieder von 
Regen und Schnee abgelöst. Das Wasser schlägt sich 
an die Flügelkante nieder und gefriert sofort. Im Nu 
klammern sich die Eispakete an die Maschine und Pro
peller. Dumpf schlagen sie auf die Aussenhaut des 
Rumpfes, wenn sich ein Propellerblatt seiner Last ent
ledigt. Dann aber ist die Balance dahin und die Ma
schine vibriert derart, als berste sie jeden Moment 
auseinander. Enteiser auf! Für einige Minuten erfolgt 
Besserung, dann geht aber der Tanz von neuem los. 
Das Gewicht ist zu gross für den guten Vogel. Als 
Hesse er die Flügel hängen, sinkt er, ohne dass man 
etwas dagegen tun kann. 

Die Besatzung beobachtet aufmerksam alle Bewe
gungen. Mit männlich ernstem Ausdruck sitzen die bei
den da vorn und wissen genau, um was es geht. So 
muss es bei einem Frontflug ungefähr aussehen. 

Seit einer Stunde keine Navigation. Der drahtlose 
Verkehr ist unterbrochen, weil die Störungen jeglichen 
Empfang verunmöglichen. Noch nie hat die Besatzung 
die «singenden Parasiten» (Regentropfen erzeugen beim 
Aufschlag auf die Antenne und Metallmasse des Flug
zeuges eine elektrische Entladung) derart lange gehört 
wie heute. Noch vor kurzer Zeit wurde behauptet, die 
Sache daure jeweils längstens 10 Minuten. Während 
einer ganzen Stunde war nicht die geringste ungestörte 
Lücke festzustellen. , 

Da besinnt sich der Funker an ein früher gemachtes 

Auch das kann passieren! 
und ist •auch passier.t: 

Ort: VU-Kursort, Schulhaus. 
Zeit: Am Abend bei der ersten Teilnehmerbesammlung. 

Kommf der Schulhausabwart ins Zimmer gekeucht, drei Trep
pen hi'nauf, und. ruft d.en Kursleiter ans Telephon, er werde 
dringend verlangi. Der .gibt sich die Mühe, schnell dort zu 
sein. 

«Kursleiter Meier .am Telephon!» 
«Da isch Pfrau Dokter Müller, sind Sie dä Leiter wo min 

Hans sich isch goge amälde für de Funkerkurs?» 
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Experiment. Er lässt die Schleppantenne wieder ei11 
Stück herunter; da knallt es auch schon heftig und. un· 
unterbrochen irgendwo in der Anlage. Die elektrische 
Antennenaufladung macht sich geltend. Doch, oh :wun
der! Der Peilrahmen oben auf dem Rumpf wird ent
lastet und lässt einige Signale durchschlüpfen. Schnell 
das Funkfeuer Mailand eingestellt! Mit gespanntester 
Konzentration, trotz Veitstanz der Maschine, wird die 
Peilung ausgeführt; es war nur ein Hauch hörbar. Se
kunden später ist alles wieder zugedeckt. Aber das 
Resultat ist da:. Zwar mehr geahnt als gehört, mit jenem 
gewissen Restplus eines gewiegten Funkers erkauft, 
das sich schon in mancher schwierigen Situation be
währt hat. 

Das Resultat der Peilung sagt also der Besatzung, 
dass sie geradewegs auf die Viertausender der franzö
sischen Alpen zufliegt. Dabei sinkt die Maschine im
mer noch unfreiwillig, der Höhenmesser zeigt noch 
knapp 2000 m. Jetzt aber nicht mehr lange fackeln! 
Kompass um 180° gedreht und sofort kehrtgemacht. 

Der Pilot macht sich Sorgen, ob das Eis weiter un
ten abfallen wird oder nicht. Der Funker wünscht sich 
alle Konstrukteure von Bord-Radiogeräten herbei, da
mit sie sich überzeugen können, wie viele Probleme 
noch zu lösen sind. Und auch die Neider sollten diesen 
schaurigen, aber interessanten Anschauungsunterricht 
mitmachen können, jene, die bei jeder Gelegenheit er
klären, das Fliegen sei heute ein Kinderspiel. 

80 m über dem Meer kommt die Maschine aus den 
Wolken heraus, das Eis ist geschmolzen, die Motoren 
laufen normal. Mit einem Schlag sind auch die Emp
fangsstörungen verschwunden, und schon lotst uns die 
Funkstation Genua an die Küste. Die ganze Geschichte 
hat P /2 Stunden gedauert. 

Ein blauer Himmel wölbt sich über Locarno. Mit 
einer kleinen Verspätung nach Flugplan landet die 
HB-IRA. Erwartungsfrohe Menschen stehen am Rande 
der Piste und winken den Passagieren. Niemand denkt 
mehr an einen schlimmen Flug. 

Nur die Putzfrau findet später zwei prächtige Ba
nanen und dito Orangen, sowie ein zerknülltes Maga
zin im Pilotenraum. << Die haben aber heute viel zu tun 
gehabt», meint sie zum Mechaniker. <<Nicht einmal 
Zeit für die Zwischenverpflegung hatten sie; merk
würdig, bei diesem schönen Wetter! » 

<<Jawohl, dä bin i, was isch los? » 

<<Ja, losed Sie, es isch da e Verwächslig passiert, ver
stönd Si!» 

<dä, wa für eini dänn? » 

<<Wüssed Si, de Hans hätts Leischtigsheft verwächslet, 
säged Si ems ·doch bi tti, er hätt nämli, staU em Leistigsheft, 
s'Konsumbüechli mitgnoh!!!» ehs. 

Schweb:erische Tagung für elektrische Nachrichtentechnik 
(DA) Veranstaltet vom Schweizerischen Elel<trotech

nischen V er ein und von der Vereinigung Pro Telephon 
fand am 2. September in Neuenburg die dritte Tagung 
für elektrische Nachrichtentechnik statt, die von 250 
Fachleuten besucht war, unter denen man General
direktor Dr. h. c. Muri mit mehreren Sektionschefs der 
PTT-Verwaltung bemerkte. 
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Prof. E . Baumann von der ETH in Zürich referierte 
über moderne Kabeltechnik Er schilderte die bisherige 
Entwicklung und legte die Zukunftsaussichten dar, die 
es als durchaus möglich erscheinen lassen, dass in den 
nächsten Jahren die Bildübermittlung auf Telephon
drähten verwirklichungsfähig wird. Das Thema << F ern
steuern und Fernmelden über Telephonleitungen >> be-



17. Jahrgang 

handelte F. Trachsel von der Firma Chr. Gfeller AG., 
Bern-Bümpliz. Er erklärte die ausgeklügelten Vorkeh
ren, welche Fernsteuerungseinrichtungen zwischen 
Kraftwerken und Schaltstationen, Anlagen zur Meldung 
von Wasserständen, Fernsteuerung von Wehren und 
Schleusen, Luftschutzalarmanlagen und Feueralarmein
richtungen mit Hilfe des Telephonnetzes ermöglichen. 
Schliesslich sprach A. Auberson, Bern, in launiger 
Weise über «Geheimnisse des Verzeichnisses der Tele
phonteilnehmer», wobei er die Notwendigkeit einer 
Reihe von Massaahmen und die Unerfüllbarkeit einer 
Anzahl Wünsche darlegte. Am Nachmittag fanden Be
sichtigungen der Telephonzentrale Neuenburg und der 
Kabelwerke Cortaillod statt. 

Unsere Soldaten 

Des Schweizerlandes Dank und Stolz 
gilt heute seinem besten Holz: 
Den wackeren Soldaten! 
Sie tragen treu in Freud und Leid 
das schlichte, graue Ehrenkleid, 
die Waffe und den Spaten. 

Ein jeder lässt sein schönstes Glück, 
ein liebend Herz, ein Heim zurück 
und opfert seine Tage. 
Dem freien Volk zu Nutz und Wehr, 
für seines Banners blanke Ehr 
tut er es ohne Klage. 

Er geht durch Regen, Schnee und Wind, 
durch Wochen, die voll Mühsal sind 
und beisst auf seine Zähne. 
Er lacht am Sonntag laut und froh, 
doch manchmal nachts fällt still ins Stroh 
auch eine herbe Träne. 

Mit einer Elle misst man nicht 
das M ass der treuerfüllten Pllicht, 
man wägt's mJi.t keiner Waage. 
Und für den wohlverdienten Sold 
kommt nur das allerreinste Gold, 
die Dankbarkeit in Frage! 

Soldaten, wo Ihr steht im Land, 
wir schütteln Euch die harte Hand; 
Ihr wisst, was es bedeutet. 
Harrt aus, bis man von Turm zu Turm, 
nach banger Zeit und rauhem Sturm 
dem neuen Frieden läutet. 

Mumenthaler 

BüCherbespreChungen 
Karte und Kompass. Von Kar! Thörie. Verlag Hallwag, BeriL 

Preis Fr. 2.80. 
In der handlichen Taschenbücherei des bestbekannten 

Hallwag Verlages in Bern ist soeben von Kar! Thöne die 
Anleitung <<Karte und Kompass» erschienen. Das Haupt
gewicht der äusserst instruktiven Ausführungen ist a uf die 
Anwendung des Kompasses gelegt, also jenem Gebiet, das 
in de~ einschlägigen schweizerischen Literatur bis jetzt nur 
nebenbei behandelt wurde. Alle vorkommenden Messungs
arten sind eingehend beschrieben, einlach und klar, so dass 
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auch der Laie gut nachkommt. Weitere Hinweise über die 
Ermittlung von Entfernungen, Bestimmung der Himmelsrich
tungen ohne Kompass, Skizzieren etc. machen das Büchlein 
zu einem werh·ollen Hilfsmittel für den Soldaten und Tou
risten. Hptm. M erz. 

Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs. Separatabdruck, 
Basler Neu.j.ahrsblatt, 1944. Verlag: Helhing & Lichtenhahn. 
Preis Fr. 3.20. 
Vier bekannte Historiker teilen sich in die 80 Seiten um~ 

fassende Arbeit, die im Hinblick auf die diesjährige 500-Jah
resfeier vermehrtes Interesse hat. Nach einer eingehend.en Be
schreibung ·der Stadt Basel zur Zeit der Schlacht schildert 
Albert Bruckner, ausgehend von der eidgenössischen Politik 
im alten Zürichkrieg, den Verlauf ·der Schlacht. Es ist dies 
wohl die einzig dastehende Würdigung .aller Kampfphasen. 
Schöne Reproduktionen zeitgenössischer Darsteller .gestalten 
das Werk zu einer Würdigung die~er entscheidenden Schlacht, 
die jeder Geschichtsfreund in diesem J,ahre lesen sollte. 

Hptm. Merz. 
Die Leistungen der Eidg, Militärversicherung, von Fritz Füeg, 

Zürich. Verlag: Herbert Lang & Cie., Bern. Preis Fr. 1.50. 
32 Seiten .. 
Gestützt auf viele praktische Beispiele, beschreibt der Ver

f,asser den Deckungsumfang und die Leistungen der .Militär
versicherung,'ohne sich gross in Gesetzesparagraphen zu ver
lieren. Das erlaubt jedem Wehrmann eine gute Uebersicht und 
er erfährt an konkreten Fällen, wann und unter welchen Vor
aussetzungen er dienstlich und ausserdienstlich für sich selber 
oder für seine Angehörigen eine Leistung der Militärversiche
rung an Kranken- und Unfallgeld erwarten darf. 

Das Büchlein enthält somit für jeden Soldaten aller Grade 
eine Fülle nützlicher· Winke und Anleitungen, von denen viele 
wohl ·den meisten bisher unbekannt waren. Es darf .daher zu.r 
Anschaffung bestens empfohlen werden. -Ag-

Die grosse Mission. Autor: Michael Horne. Verlag: Hallw.ag, 
B~ . 
Michael Horne s·teht als englischer Ma.jor dem Nachrichten

dienst nahe. Die spannende Erzählung umf>asst die Zeit .der 
VorbereHung der alliierten Landung in N ordafrika. Einer .der 
besten Agenten erhält den Auftrag, diese mit dem Bay von 
Tunis vorzubereiten. 

Plötzlich .auftauchende U-Boote setzen an 'einsamen Orten 
der Kü.ste Agenten aus·, harmlose Eingeborene entpuppen sich 
als franzö.sische Fliegeroffiziere. Bomber landen in der Nacht 
an einsamen Orten in der Wüste und verschwinden ebenso 
geheimnisvoll wieder. 

Im Hinblick auf die Invasion in Nordfrankreich hat d·as 
Buch nichts an Aktualität verloren. Von Anfang bis Schluss 
ist eine Spannung. Wir h.aben es in einem Zuge gelesen, die 
geopferte Nachtrulie war es wert. Hptm. Merz. 

Schweizer Soldatenbüchlein, von Feldprediger Hptm. Robert 
Epprecht, mit Vorwort von General Guisan, illustriert von 
M.aj or Albert Hess. Zwingli-Verlag, Zürich. Pr·eis 40 Cts. 
Es ist nicht üblich, solch bescheidene Büchlein jn der 

Presse bekanntzugeben. W eil es aber heute das 100tausendste 
erreicht hat, gehört ihm gewiss eine kleine Wür-digung. Es 
ha-t seit Krieg.sbeginn im .stillen unter •den Soldaten gewirk·t, 
und unzählige Briefe und Aussagen könnten beweisen, dass 
es manchem Soldat .gute Dienste geleistet hat. Wie oft wu'rde 
in den Soldatenstuben, in denen .die Büchlein a ufgelegt wor
den sind, beobachtet, wie sich das Häuflein regelmässig ver
kleinerte, weil die Soldaten es unbemerkbar zu sich genom
men haben. Im stillen, denn es handelt .sich . doch um ein 
ganz bescheidenes, hübsch ausgestattetes Andachtsbüchlein, 
mit Sprüchen, Gebeten und Liedern für eine kurze Bes.innung, 
für jeden T,ag eines Monats und für besondere Zeiten: Weih
nacht, Silvester, Neujahr, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, 
Pfingsten, für ·den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, 
bei Krankheit, Unglück und Niederlagen, sowie in Todesnot. 
Das Büchlein ist von General Guisan durch ein schlichtes 
Vorwort gewürdigt worden. 
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Luftraumverletzungen des schweizerischen Gebietes im letzten Weltkrieg 
Es gehört wohl zur grössten Tragik unserer Ge

schichte, dass der gleiche Menschengeist, der das Flug
zeug ersann, um es für hohe und edle Zwecke in den 
Dienst der Allgemeinheit zu stellen, es in das grauen
hafteste Mordinstrument umzuwandeln wusste. Der 
Kampf in den Lüften gab bereits dem Weltkrieg von 
1914/18 ein ganz neues Gepräge und trug besonders zu 
dessen Furchtbarkeit bei. 

Im Wunsche, den Gegner zu überflügeln, wurden 
die Leistungen der Luftfahrzeuge von Tag zu Tag ge
steigert. Der Wille, den Feind zu vernichten, spannte 
alle Kräfte in den Dienst der Flugzeugkonstruktion. 

Der Luftkrieg von damals bewegte sich haupbäch
lich über den Schlachtfeldern, stiess jedoch auch weit 
in die sonst von Kämpfen verschonte Heimat der 1\.rieg
führenden vor, um dort Schrecken und Verwüstung an
zurichten, so nach England, Frankreich und Südwest
deutschland. Die Hauptstädte wie Lonc.m, Paris, Buka
rest wurden von den starren Zeppelinluftschiffen der 
Deutschen heimgesucht, während die beweglichen Flug
zeuge der Franzosen, Engländer und Amerikaner be
sonders zur Erkundung feindlicher Stellungen gute 
Dienste leisteten. 

Angesichts dieser Lage stellte sich der Bundesrat 
von Anfang an auf den Standpunkt, dass wir unsere 
Souveränitätsrechte auch auf. den Luftraum über un
serem Boden auszuüben berechtigt und gewillt seien 
und dass daher das Ueberfliegen des schweizerischen 
Territoriums als eine Neutralitätsverletzung behandelt 
werden müsse. 

In diesem Sinne hatte der Bundesrat durch die 
schweizerischen Gesandten die Regierungen der sechs 
Grossmächte schon anfangs 1914 verständigt und die 
eidgenössische Armee angewiesen, dass das Eindringen 
von Luftfahrzeugen jeder Art vom Auslande her in un
sern Luftraum vorkommendenfalls mit allen Mitteln zu 
verhindern sei. 

Trotz dieser Massnahmen sind eine Reihe von Ver
letzungen unseres Gebietes, insbesondere des Luftraumes 
und Beschädigungen schweizerischen Eigentums durch 
Bombenabwürfe aus der Luft vorgekommen, wohl zu
meist nicht in böswilliger Absicht, sondern aus man
gelnder Kenntnis der Grenzen, oder weil die betreffen
den Flieger, besonders bei unsichtigem Wetter, die 
Orientierung im Luftraum vollständig verloren hatten. 

Welchen Umfang die Neutralitäts- resp . Luftraum
verletzungen trotz des damals erst in Entwicklung be
griffenen Flugwesens schon im letzten Weltkrieg an
genommen haben, mögen folgende Zahlen, die dem Be
richt an die Bundesversammlung über den Aktivdienst 
1914/ 18 von General U. Wille entnommen sind, und 
manchen Leser vielleicht in Staunen setzen werden, 
aufzeigen: 

Fälle von Grenzverletzungen in den Jahren: 
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1914 
1915 
1916 
19!7 
1918 

13 
71 
96 

313 
511 

Total 1004 

Davon entfallen ·ZU Lasten von: 
Amerika 7 
England 2 
Frankreich 357 
Italien . 128 
Entente (Staat unbekam1i) 4 

Entente . Total 498 

Deutschland 238 
Oesterreich . 22 

Zentra,lmächte Total 260 

Unbekannt . Total 246 

Davon waren nicht weniger als 808 Flieger-Grenz
verletzungen. 

Die leichten Fälle wurden in der Regel durch die 
beiderseitigen Grenzorgane erledigt, bedeutendere durch 
Beschwerde bei den in Bern akkreditierten fremden 
Militärattaches, ganz schwere auf diplomatischem Wege. 

In welchem Ausmass Luftraumverletzungen und 
Ueberfliegungen im heutigen Völkerringen angewachsen 
sind, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu 
werden. Neben den amtlichen Presse- und Radiomel
dungen künden es in letzter Zeit in vermehrtem Masse 
die Sirenen selbst an. 

Als neutrales Land ist es unsere Pflicht, den Luft
raum zu sperren, Einflüge zu verbieten und uns ihnen 
mit allen Mitteln zu widersetzen, um die Unverletzlich
k.eit unseres Luftraumes, als Teil unseres Staat~gebietes, 
siCherzustellen. Der Grundsatz, dass sich die Hoheit 
des Staates auch auf den Luftraum über seinem Ge
biete ausdehnt, ist für unsere Neutralität febensw1chtig. 
Logisch lässt er sich damit begründen, dass die . Luft 
ein integrierendes, mit dem Erdboden untrennbar ver
bundenes Lebenselement bildet. Würde sie gernäss der 
Luftfreiheitstheorie als selbständiges Element behan
delt, mit freiem Durchflugsrecht für die Kriegführenden, 
so würde zwangsläufig aus dem neutralen Luftraum 
Kriegsgebiet. Luftgefechte wären unvermeidlich, unge
wollte Beschädigungen, Bombarqierungen, Landungen 
bald an der Tagesordnung. Endlich gäben eventuelle 
wichtige Transitwege des feindlichen Güterverkehrs 
lockende Angriffsziele. Kurz, das Gebiet des Neutralen 
wäre den Kriegführenden weit geöffnet und die Gefahr 
enorm, dass diese früher oder später auch den Land
krieg dorthin tragen würden. 

Indessen müssen wir uns stets bewusst sein, dass mit 
der Steigerung der gegenwärtigen Luftoffensiven und 
mit der Möglichkeit eines allfälligen Näherrückens der 
Flugplätze und Kampfräume an die Schweiz sich auch 
die Gefahr steigert, dass schweizerischer Luftraum 
Kriegsgebiet werden und unser neutrales Land in eng
sten Kontakt mit den Kriegsgeschehen gebracht werden 
könnte. . Oblt. 0. Schönmann 

Man muss ~ie Büdaer eigen habm. 
dze man reCht lesen wzll; 

namentliCh die ganz guten BüCher 
Carl H ilty 
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Lignes telephoniques pour l'aviation anglaise 
par un Signaleur 

(BIB) A vant la guerre, en matiere de signaux, la 
RAF ne s' occupait vraiment que des communications 
par TSF. Les lignes telephoniques de terre etaient 
laissees au << Royal Corps of Signals>>. Quand l'aviation 
se mit a soutenir etroitement l'armee, on decida que, 
en plus de sa section de radio, l'aviation devait avoir 
un service de lignes terrestres adapte a ses besoins et 
on crea l' << Air Formation Signal>> (AFS). Elle fut orga
nisee par des experts du <<Royal Corps of Signals>> et 
rien ne fut plus important que sa preparation el). pre
vision de l'invasion. Les vehicules sur roues du AFS 
furent parmi les premiers a debarquer en Fr'ance, et, 
iilllffiediatement, une reconnaissance poussa en avant 
pour etablir des lignes, travail assez penible qui devait 
etre fait a toute vitesse. Des tirailleurs causaient des 
embarras, mais les monteurs ne s:arreterent pas po.ur 
si peu. Ils trouverent aussi des mines et des pieges, 
mais, apres quelques heures, les premieres lignes fonc
tionnaient. Elles furent vite etendues, mais les obus 
et 1' embouteillage le long des routes choisies causerent 
des retards. Pour y obvier, on posa des lignes a travers 
champs, ce qui exigea un effort physique de plus pour 
porter poteaux et materiel. En certains cas, les Alle
mands nous fournirent une aide ·inattendue. Dans toute 
la Normandie, des milliers de petits troncs d'arbres 
avaient ete fiches en .terrain plat comme obstacles 
contre nos planeurs, et les signaleurs s' ernpressereut 
de les utiliser. · 

Emploi de lignes ennemies 

_ :elus utiles encore furent les lignes de terre de 
l'ennemi. Depuis l'invasion, nous avons eu assez de 
preuves de la minutie des defenses erigees par !'Orga
nisation Todt. En Normandie, elles etaient toutes reliees 

Kgl. -englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 
Währ·end den seinerzeitigen Kämpfen in Nordafrika bauen 
die englischen Pioniere die vom Feind zerstörte Leitung 

nach Mareth wieder auf. 

par des lignes souterraines que nous trouvames in
tactes; entre les points fortifies, les lignes s'eten
daient stir des kilometres, elles etaient encore toutes 
reliees a la cöte et ce fut une chance pour nous que les 
trouver en bon etat. Comme s'ils · avaient voulu nous 
aider a les decouvrir, les Allemancis negligerent de de
truire un graphique complet de tout le reseau. En con
sequence, nos communications entre certains des plus 
importants points d' ou nous operions fonctionnerent 
rapidement. L'AFS fit sa besogne .si vite qu~un officier 
superieure de la RAF, arrive dans les premiers jours 
de l'invasion a l'une des pistes d 'envol avancees, crut 
que les Allemands avaient irrstalle le systeme telepho
nique qu'il y avait trouve tout pret. Craignan't qu'il ne 
fuf plein de pieges, il detruisit soigneusement ce qui 
avait exige plusieurs heures d'effort de la part de nos 
hommes. De meme, les conducteurs de certains de nos 
blindes deteriorerent d'autres sections qu'ils croyaient 
alleman des. 

Reparations 
I1 faut sur-le-champ reparer' les lignes coupees. Le 

commandant d'une grosse unite en action depuis le 
debut de l'invasion a ce qu'il appelle sa <<brigade du 
feu>> formee de monteurs qui sont jour et nuit de ser
vice. Des qu'une ligne ne marche pas, ils s'elancent 
dans un << jeep>>, cherchent le defaut et le reparent en 
toute häte. I1 a fallu fournir a l'aviation un vaste re
seau ·de lignes de terre, et c'est quand on connait le 
grand nombre des aerodromes mis en service qu'on 
peut se rendre campte du travail qu'il a fallu faire, non · 
seulement pour poser les lignes, mais aussi pour les 
entretenir. Chaque aerodrome couvre une superficie 
immense; il ne suffit pas de relier la base avec les 
groupes et les escadrilles, il doit y avoir aussi des em
branchements allant aux divers autres points impor
tants. La besogne accomplie, si considerable soit-elle, 
s'accroitra a mesure que nos troupes avanceront et 
1' on hesit a supputer la longueur possible des lignes 
a poser. 

Röle de l'aviation 
L'AFS a le merite d'etre la seule unite d'armee qui 

fasse partie de l'aviation. Ses officiers et soldats, a. 
!'uniforme khaki et non bleu, ont pour objet d'etre 
aussi rapides sur terre que les aviateurs dans les airs. 
L'entorse la plus considerable faite a la regle de l'ar
mee est la complete separation des communications 
interessant les operations des communications adminis
tratives. Nul ne peu, pour se renseigner sur la livrai· 
son des rations de la semaine suivante, employer une 
ligne clont on a besoin pour des signaux operatifs. 
Chaque minute est precieuse dans une guerre a 650 km 
a l'heure. · I1 est curieux de constater que, dans la 
guerre, grace au t elescripteur, la ligne de terre est plus 
r apide que la r adio pour les communications. Quand, 
par exemple, le -centre de contröle d'un groupe doit 
lancer un appel urgent, ordonnant a plusieurs groupes 
d' entrer en action dans les airs, le message est diffuse 
par le moyen du t elescripteur. S'il etait envoye par 
radio, on perdrait du t emps a le chiffrer, car tous les 
messages par radio sont envoyes en code. Par telescrip
teur, il est expedie en clair, car il ne peut pas etre 
intercepte. 
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Die Radiostation von Brazzaville 
Wie die Zeitschrift « Wireless W orld» berichtet, 

bietet die Entwicklungsgeschichte der Radiostation von 
Brazzaville ein treffendes Beispiel für die bedeutende 
Stellung des Rundfunks im Kriege. Zur Zeit der Beset
zung Frankreichs wurde die radiotelegraphische Station 
(8 kW) von Französisch-Aequatorial-Afrika nur mit 
Hilfe lokaler materieller Mittel für den telephonischen 
Betrieb verwendet. Später wurde die Station auf 3 kW 
herabgesetzt. 

Dank einer hochfrequenten Kurzwelleneinrichtung 
(RCA) ist Radio Brazzaville nunmehr zum Informations
zentrum für das ganze französische Empire geworden. 
Zufolge eines Richtantennensystems konnte ein guter 
Empfang in Frankreich, den Kolonien und der ganzen 
Welt gesi.chert werden. 

Ausser dem Rundfunkdienst verfügt die Station 
über eine Abhör- und Auffangstelle, die monatlich bis 
zu 60 000 oder mehr Worte aufnimmt. Dje Eingeborenen 
wurden mit dem Empfang der Morsezeichen und dem 
Streifenlesen vertraut gemacht. Ferner wurden Mar
coni- und Boehme-Wellenschreiber für den telegraphi
schen Empfang mit Höchstgeschwindigkeit eingerichtet. 

Union Internationale de Radiodiffusion. 

Ein neues deutsches Rundfunkorchester 

Der reichsdeutsche Rundfunk hat in aller Stille .ein 
grosses Symphonieorchester von mehr als 100 Pulten 
geschaffen, das mit einer Au~wahl der besten Musiker 
aus dem ganzen Reich besetzt ist. Das neue Ensemble 
trägt den Namen Anton-Bruckner-Orchester und wurde 
unter der Leitung von Jochum in etwa einjähriger an
gestrengter Arbeit zu einem einheitlichen Klangkörper 
von ungewöhnlicher Güte geschult. Das Orchester trat 
zum ersten Mal mit einem Konzert über den Reichs
sender Wien in die Oeffentlichkeit und erregte in den 
musikalischen Kreisen Deutschlands das grösste Auf
sehen. Das Anton-Bruckiler-Orchester wird in der Pro
grammbildung des reichsdeutschen Rundfunks zweifel
los noch eine bedeutende Rol1e spielen. (U. I. R.) 

Un nouvel orchestre radiophonique 
La radiodiffusion allemande a cree en secret un 

grand orchestre symphonique, qui comprend plus de 
100 musiciens. Portant le nom de << Orchestre Anton 
Bruckner» il a ete forme des meilleurs musiciens du 
Reich, qui, sous la direction de Jochum, ont travaille 
pendant une annee pour atteindre une homogeneite 
quasi parfaite. 

Le premier concert de cet orchestre fut diffuse par 
Radio-Vienne. 11 fut hes remarque dans les milieux 
musicaux d'Allemagne, et il est hors de doute que l'Or
chestre Bruckner jouera encore un röle eminent dans 
la musique radiophonique allemande. (U. I. R.) 
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Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Radio Brazzaville 
Le developpenient de la station de Radio-Brazzaville 

donne bien, signale << Wireless World>> , une idee de l'im
portance que prend la radio en temps de guerre. 

Lors de l'occupation de la France, en 1940, la sta
tion de Brazzaville, destinee a 1' Afrique equatoriale 
fran<;:aise, avait une puissance de 8 kw. Elle n' employait 
pour ses emissions en telephonie que les artistes lo
caux. Sa puissance fut meme diminuee a 3 kw. 

Depuis lors tout a change. Un puissant emetteur a 
ondes courtes (RCA) a fait de cette station le centre 
des informations de. 1' empire fran<;:ais. Un dispositif 
d'antennes dirigees assure une bonne audition en France, 
aux colonies, dans le monde entier. 

A cöte des services de radiodiffusion, Radio-Brazza
ville dispose actuellement d'un service d'ecoute etendu, 
qui capte mensuellement 60 000 mots et plus. On a ins
truit des indigenes a la lecture au son et a la bande, et 
des telescripteurs Marconi et Boehme ont ete mis en 
service. (U. I . R.) 

Kgl.-englisches Korps der Uebermittlungstruppen. 
Das Kabel wird in den neu ausgehobenen Gra ben gelegt. 

orientiert 

rasch und zuverlässig 
Erhältlich an allen Bahnschallern. Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



Doppelkreis-Theodoliten 
erhalten Sie beste Mess-End
resultate in einfachster Weise, 
in kUrzester Zelt und mit ge-

CHR. GFELLER AG. 
BERN - BüMPLIZ UND FLAMATT 

Fernsteuerungs-Einrichtungen 

Feuer~elde- und Alarmanlagen 

Fernmelde- und Registrieranlagen 

Relais, Trockengleichrichter 

Telephon- und Signalapparate 

Wecker, Feldtelephone 

AGATHON AG . ....,_ 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heldenhubelstrasse to 
Telephon 1 31 16 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall· Schleif· 
und Läppmaschinen 
G) fUr Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40X40 mm Schaft 

® fUr Spanbrechernuten 

0 · fUr Einzahnfräser 

@ fUr Bohrer 

® fOr Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

0 fOr Schaber etc. 

Demnächst wieder lieferbar! 
Richtpreis ca. Fr. 485.-

Ein leistungsfähi
ger Speziai-Kurz
wellenempfänger, 
nach den letzten 

Hallicrafters-
Neuerungen ge

baut. Dieser kleine 
leistungsfähige 

Communications-
Empfänger ist 

dank des niede
ren Preises der ge

eignete ApparattOr die zahlreichen Radiokenner, d ie später eines der 
grösseren, weltbekannten HALLICRAFTERS • Empfängermodelle be
sitzen wollen. 

Besondere Vorteile de~ (PAR~ MOUNT 1 
neuen Kurzwellenempfangers: ~ ~ _j 

Modell PC1 S 

e 4 Bänder, lückenloser Frequenzbereich, 550- 32 000 kHz 
(ca. 9,5-560 m) 

e Elektr. Banddehnung auf allen Bereichen (Bandspread) 
e Selektivitäts- und Empfindlichkeilsregler kombiniert 
e BFO-Telegraphieüberlagerer 
e Gegenkopplungsschalter für Musik-Sprache 
e Pick-up- und Kopfhöreranschluss 

JOHN LAY, Luzern, Radio en grosund Fabrikation 
Generalvertretung der Hallicrafters inc. Chicago 
Hirschengraben 40 Telephon (041) 29944 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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SPHINXWERKE MülLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrerj 

• I 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern . 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt· 

TeerfariJ.stoff·Zwlschenprodukte 

Benzol· und Benzindestillate 

Desinfektionsmittel 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland de~ EVU, offizielle Adresse: Sekrelarlal, Schrennengasse 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg, Geschllflszell 25 89 00. Prlval 27 34 00. Poslcheckkonlo VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthal: 

l.enzburg: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

Lt. R. Siegri:st, SänHsstr. 10, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, M.useumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandreuvres 
(Geneve) . 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzbur.g. 

l.uzern: Oblt. M. Kreis, Villa Than, E=en 
(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Rapp.erswil (St. G.) F. Weber, ob. Hafsgasse 181, 
Rapperswil. 

Schallhausen: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Solothurn: 
St. Gallen; 
Thun: 

Schaffhausen. 

Uri/Altdorf: 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 
R. Würgler,Ruhbergstr.57, St.Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Tur=attsir. 16, 

Uzwil: 

Vaud: 

Altdorf. 
A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Sociele Vaudoise au Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

Werdenberg: H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

Winterthur: 
Zug: 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre cApparatenkenntnis für die TI
Mannschaften aller Truppengattungen» kann 
zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 
bei der Redaktion des cPIONIER» bezogen 
werden ( Postcheck Vlll 15666). 

\ 
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Zentralvorstand 

Zu der bevorstehenden Delegierten-Versammlung 
vom 8. Oktober in Basel wird bereits an verschiedenen 
Orten gerüstet. Wir hoffen gerne auf eine anregende und 
fruchtbringende Diskussion während den Verhandlungen. 
Die nach Möglichkeit zugesagte Anwesenheit unseres 
Herrn Waffenchefs wäre für uns alle eine ganz beson
dere Freude und Ehre, denn die bei der gleichen Ge
legenheit letztes Jahr in Luzern gepflogene Aussprache 
hat sich damals und in ihren seitherigen Auswirkungen 
als sehr nützlich und wertvoll erwiesen, weshalb wir 
auch jetzt wieder auf seine Teilnahme rechnen. - Wir 
hoffen aber auch auf ein vollzähliges Erscheinen sämt
licher Sektionsvertreter, zum mindesten mit je einem 
Delegierten (die Hälfte der Bahnspesen übernimmt be
kanntlich die Zentralkassel; denn die DV soll der Aus
druck unseres kraftvollen Willens im Bekenntnis zur 
Armee und zur ausserdienstlichen Betätigung sein. -
Unsere Basler Kameraden freuen sich, uns· nach etlichen 
Jahren wieder einmal in ihrer stolzen Rheinstadt be
grüssen zu dürfen und werden sicher alles daransetzen, 
uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu ma
chen. Wer bereits am Samstagabend in Basel ist, sei er
sucht, sich am Stamm unserer Sektion einzufinden, 
worüber wir auf die nachstehenden Mitteilungen der 
Sektion Basel verweisen. 

Bei dieser Gelegenheit kommen wir noch auf die 
Traktandenliste zur DV zurück. Darin stellt die Sektion 
Zürich den Antrag, der ZV möchte für die Material
bestellgesuche ein vorgedrucktes Einheitsformular er
stellen lassen. Die Kosten für ein Original und d r e i 
farbige Durchschläge (wovon der letzte dem Besteller 
verbleibt) stellen sich nach einer vorliegenden Offerte , 
je nach der Auflage, auf 14 oder 11 Rp. für einen sol
chen « Viererblock». 

Mitgliederwerbung. Dieses Mal können wir e1mge 
recht erfreuliche Resultate melden. Die Sektion W e r -
d e n b e r g hat in ihren Morsekursen (Heerbrugg·, Sar
gans und W erdenberg) 38 Jung- und 2 Aktivmitglieder 
gewinnen können, was eine ganz flotte Leistung dar
stellt. Die Sektion S t . G a 11 e n meldet 26 neue Jung
mitglieder, und schliesslich folgt auch Zürich mit 10 
Neueintritten (7 Aktiv- und 3 J.M.). - die Privat
ab o n n e n t e n erhöhten sich im September um 26. 

Bei den übrigen Sektionen konnte die Werbung 
offenbar wegen der neuen Teilmobilmachung noch nicht 
im gewünschten Masse einsetzen; wir hoffen daher auf 
gute Resultatmeldungen im Oktober. 

Werbenummern des «PIONIER» sind jeweils bis zum 
20. des Monats im voraus bei uns zu bestellen; nach 
dem Druck könnten wir nur noch eine geringe Anzahl 
liefern. Auch in der Novemberausgabe werden noch 
zwei Berichte aus einer Funker-R.S. erscheinen. Ein 
Drittel der Kosten dieser Werbenummern geht zu 
Lasten der betreffenden Sektion und sind für sie nicht 
so hoch. 
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Materialbestellungen: Immer vier Wochen im voraus 
und in dreifacher Ausfertigung an den ZV., sonst werden 
sie von unserer Oberbehörde n i c h t berücksichtigt. Die 
ZHf. 8 und 10 unseres Materialreglementes sind besonders 
zu beachten und die darin verlangten Angaben zu machen.
Materialrückschub nach Uebungen ist uns stets mitzuteilen. 

Einsendungen für den «PIONIER» stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abgeschlossen werden muss. - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und Passiv
mitgliedern anzugeben. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält - je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. -
Die Sektionen sind ersucht, der Inseratenwerbung für den 
«PIONIER» immer wieder ihre Aufmerksamkeit zu schen
ken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt. Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle In
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

Eidg. Verband der Ueberrnittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Sektion Baden UOV l 
Offiz. Adresse: R. Siegrist, Säntisstr. 10, Wettingen, Postcheck VI 2683 (U 0 V>_} 

Morsekurse 

Die Vorunterrichtsmorsekurse, wie auch der Mo1'6ekurs für 
Aktivfunker, haben bereits begonnen. Da bei der Drucklegung 
d.er vorliegenden Nummer des <<Pionier» der genaue Stunden
plan noch nicht festgelegt war, wird er in der nächsten Aus
gabe publiziert. Er wird .ausserdem im Laufe des Oktobers 
auf dem Zirkular.wege bekar;mtgegeben. 

Verbindungsübung 
In der zweiten Hälfte Oktober, voraussichtlich am 21. Ok

tober (Samstagnachmittag) , oder run 22. Oktober (Sonntag), 
findet eine Verbindungsübung mit K-Geräten statt. Das de
finitive Datum wird mit Zirkular bekanntgegeben, Wir bitten 
aber, schon jetzt den Anmeldestreifen ainutrennen und auf 
jeden Fall, entsprechend ausgefüllt - Anmel.dung oder Ab
meldung - an den Vorstand einzusenden. 

Im Laufe des Winters soll eine weitere Verbindungsübung, 
zusammen mit .den Jungmitgliedern, durchgeführt werden. 

Filmabend 

Für die Jungmitglieder wird •auch dieses Jahr wieder ein 
Filmabend stattfinden. Gezeigt werden Filme über ·die Tä
tigkeit der Funker in unserer Armee. Selbstverständlich wer
den auch die Aktivmitglieder zu dieser Veranstaltung ein-
~a~n. · 

Vorträge 
Zu den Vor.trägen der Stammsektion, der Offiziersgesell

schaft und des Militärsanitätsvereins sind wir immer auch 
eingeladen. UOV-Inserat in den Tageszeitungen beachten! 

Voranzeige 
Die ·diesjährige 

statt. Das genaue 
kanntgegeben. 

252 

Generalversammlung findet im November 
Datum wil'd im November-«Pionier» be

ke. 

17. Jahrgang 

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

Morsekurse im Schulhaus «Mücke» 
Stundenplan: 

Montag: 
1900-2030 

At. Ct, Fl 
A7 

2030-2200 
A2, B1, F2, 

Donner~tag: 
Freitag: 

A3, B2, F 3 
AS, B 3, FS 

A4, C2, F4 
A6, C3, F6 

Die mit A bezeichneten Kurse sind für Anfänger bestimmt. 
die das Morsealphabet erst lernen. In den mH B bez·eichneten 
Kur.sen wird ein Tempo von ca, 20-30 Z/ Min. , in den C
Kursen ·ein Tempo von über 30 Z/ Min. gespielt. Die 
F -Kurse sind für Aktivfunker bestimmt, Infolge verschie
dener Umstände müssen bis auf weiteres einige -zur gleichen 
Zeit ~tattfindende Kurse zu einem Kurs zusammengefasst 
werden. 

DelegiertenversammLung 
Sonntag, den 8, Oktober, 0915 Uhr, in der Kunsthalle. 

Alle Mitglieder sind freundlich eingeladen, an der DV .. als 
Gäste (natürlich ohne Stimmrecht) teilzunehmen. 

Weiteres Programm: 
Nach dem Mittagessen, nach Wunsch der einzelnen Teil

nehmer, entweder Besichtigung der nach den modernsten 
Grundsätzen eingerichteten Basler Feuerwache, oder Gimg 
durch den Stadtkern Basels. 

Für diejenigen Delegierten, die schon am Vortage nach 
Basel kommen, findet ein 

Gemütlicher Hock 
Samstag, den 7. Oktober, 2000-2200 Uhr, im Restaurant 

«Brauner Mutz» (am Barfüsserplatz) statt. Der Vorstand er
wartet eine grosse Beteiligung von seiten unserer Mitglieder. 
Hoffentlich können wir einen gemütlichen und eventuell auch 
ausgedehnten Abend (Motto: «Basel bei Nacht») mit unseren 
Gästen verbringen. Standort ab 2200 Uhr .gibt Telephon Nr. 11 
bek.annt. · -WK-

Restaurant 

BRAUNER MUTZ 
BASEL 

Barfüsserplatz 

Stammlokal EVU Sekt. Basel 

Der Treffpunkt 

im Zentrum für 

gutes Essen und 

Ausschank der beliebten 

ff. Feldschlösschen-Biere 

Es empfiehlt sich: 

Fam. Schwan-Weder 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr.: Wm. Albert Guidl, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Funkerkurse 
Sämtliche ·vu- und Aktivfunkerkurse müssen zufolge Mi

litärdiensjes der Leiter bis auf weiteres eingestellt werden. 
Der Wiederbeginn wird durch Zirkularschreiben bekannt
gegeben. - Das gleiche gilt auch für den Kompasskurs. 
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Handgranatenwerfen 
Jeden Mittwoch, um 1930 Uhr, bei der Turnhalle, Lenzburg. 

Stammtisch 
Jeden Mittwochabend im Restaurant Haller. 
Pi. Stadler entbietet allen Kameraden die besten Grüsse 

aus dem Aktivdienst Der Vorstand. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Oblt.M. Kreis, 
Villa Than, Emmen, Telephon Geschäft 2 72 02, Privat 3 51 72, Postcheck VII 6928 

Morsekurse 
Aktivfunkerkurse. Diese Kurse wurden der Teilmobilma

chung wegen vorläufig eingestellt. Aktive, die trainieren 
möchten, besuchen die nun wieder laufenden Vorunterrichts
kurse. 

Vorunterricht. Am 4. September wurde mit ca. 100 Teil
nehmern der Kurs 44/ 45 begonnen. Der Unterricht findet je
weils von 193G-2100 nach folgendem Kursplan statt: 

Kurs I: 
Montag, Zimmer A 10 Museggschulhaus 
Dienstag, )) D8 Sälischulhaus 
Mittwoch, )) D 8 Sälischulhaus 
Freitag, D 8 Sälischulhaus 

Kurs Il: 
Mittwoch, Zimmer D 2a Sälischulhaus 
Freitag, D 2a Sälischulhaus 

Kurs Ill: 
Donnerstag, Zimmer D 2a Sälischulhaus 

er. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswll 
Off. Adresse : Kpl. F. Weber, ob. Halsgasse 181, Rapperswil. Tel. Gesch. 212Q3 

Gestützt auf eine Zusammenarbeit mit dem Vor.stand des 
UOV Seebezirk konnten die Vorarbeiten rasch erledigt und 
die Gründung am Mittwoch, den 30. August a, c., im Hotel 
Du Lac vorgenommen werden. Nach einer Begrüssung durch 
den Präsidenten des UOV, Kpl. Hogg, referierte der Zentral
sekretär des EVU über Zweck und Ziel dieses Verbandes, 
worauf die Gründung einer Uebermittlungssektion des UOV 
Seebezirk einstimmig beschlossen wurde. - Statuten wurden 
noch keine eingeführt, in der Meinung, zuerst die Statuten
revision des Verbandes abzuwarten. - Der Vorstand ist wie 
folgt bestellt worden: Obmann und Sekretär: Fk. Kpl. Weber 
Franz, Schw. Mot. Kan. Abt.; Verkehrsleiter: Fw. Müller E., 
Fk. Kp.; Beisitzer: Fk. Steiner Alex., Schw. Mot. Kan. Bttr. 
Als Kassier amtet derjenige des UOV. - Der Mitglieder
beitrag beträgt: Fr. 6.- für Aktiv- und Fr. 3.- für Jung
mitglieder. - Das Tätigkeitsprogramm wurde kurz bespro
chen, und es wurde namentlich als erstes die Einführung 
eines Trairlingskurs.es für Aktivfunker gewünscht. Sodann 
soll voraussichtlich am Sonntag, 1. Oktober, eine gemeinsame 
Felddienstübung mit dem UOV durchgeführt werden. Ge
wünscht wurde ferner eine intensive Werbung für Aktiv- und 
Jungmitglieder, um damit der neuen Gruppe den ihr gebüh
renden Platz zu sichern. - Nach Schluss des offiziellen Teils 
verblieb den Teilnehmern noch einige Zeit zum kamerad
schaftlichen Beisammensein, wobei der Schreibende die Freude 
hatte, wiederum einen ehemaligen Teilnehmer der Gründungs
versammlung in Worb (1927), Gfr. H. Tschudi, begrüssen zu 
dürfen, der seither unserem Verband die Treue gehalten hat 
und nun in seine Wohnortssektion übergetreten ist. · 

Wir danken dem UVO Seebezirk auch an dieser Stelle für 
die gute Aufnahme unserer Anregung und für die nun be
schlossene Zusammenarbeit recht sehr. -Ag-

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 5 3021 , Postcheck VIII a 1661 

Aktivfunkerkurse 
Wie üblich, jeden Donnerstag, von 200G-2100 Uhr, im 

Physikzimmer des Bachschulhauses. 
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Verkehrsübung 
•anlässlich des Schaffhauser Wald- und Orientierungslaufes 

am 1. Oktober. Unsere Mitglieder sind zu dieser Veranstal
tung schon durch persönliches Zirkular eingeladen worden. 
Eine Vorübung fand am 30. September statt. Ein Bericht 
über diese Uebung folgt im November-cPionien: 
Morsetaster 

Auf den Beginn der neuen Funkerkurse erinnern wir noch
mals daran, dass unsere Sektion eine Anzahl neuer Taster 
zum Preise von Fr. 8.- das Stück anbietet. Interessenten 
wenden sich an den Vorstand. S. 

Sektion Solothurn Offlzlelle .Adresae: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Beschlft 2 'll 21 (Bfr. Yetterll), Privat 2 21 fil, Postcheck Ya 933 

Programm für den Monat Oktober 
Morsekurse für Funker aller Waffen 
Solothurn. Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, •alle Kantons

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: 
Zimmer Nr. 35: 

Klasse 
Klasse 2 
Klasse 3 

Wangen a. A.: Jeden Freitag, 
Zimmer Nr. 31. 

(Tempo 25-30 Z/Min.) 
(Tempo 4G-50 Z/Min.) 
(Tempo über 50 Z/Min.) 
190G-2100 Uhr, Schulhaus, 

Grenchen: Jeden Montag, 200o-2200 Uhr, Schulhaus .Nr. 3, 
PhysiksaaL 

Vorunterrichtskurse 
Stundenplan der Vorunterrichtskurse in Balsthal, Gerla

fingen, Grenchen, Solothurn und Wangen a. A. gernäss An
gaben der Kursleiter. 
Monatszusammenkunft 

Freitag, den 6. Oktober 1944, 2015 Uhr, im Stammlokal 
zur «Metzgerhalle,.. 
Veranstaltungen 

Infolge der grossen Truppenaufgebote musste der Solo
thurner Wehrsporttag im Oktober auf unbestimmte Zeit ver
schoben werden. Das gilt auch für die im Herbst vorgesehenen 
Felddienstübungen unserer Sektion. - V.e-

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Obi I. B.leuzlnger), Postcheck 11111334 

Wiederbeginn der Morsekurse für Aktive 
Klasse 1: Mittwoch, den 27. September 1944, 2000 Uhr. 
Klasse 2: Donnerstag, den 28. September 1944, 2000 Uhr. 
Kurslokal: Aarefeld-Schulhaus, Parterre. 

Stammtisch 
Je am 1. Freitag des Monats, also am 6. Oktober, im Hotel 

Falken. Der Vorstand. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse : 
Ackeretslr. 22, Winterthur, Tei.Gesch. ZUrlch323700(Egli), Postcheck VIII b 1QQ7 

Aufruf an die Jungmitglieder 
Laut Zentralstatuten werden Jungmitglieder, die in diesem 

Jahr das 20. Altersjahr erreicht. oder die Rekrutenschule a b
solviert haben, durch die diesjährige Generalversammlung als 
Aktivmitglieder in den Verband aufgenommen. Demzufolge 
bitten wir alle diejenigen, die die Rekrutenschule absolviert 
haben, jhre militä rische Einteilung bis spätestens 31. Oktober 
1944 an die Adresse des Präsidenten: Egli Ernst, Ackeret
strasse 22, ~interthur, einzusenden, 
Verbindungsübungen 

Für die Untergruppen des Kantons Thurgau finden im 
Monat Oktober halbtägige Verbindungsübungen statt, und 
zwar: 
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14. Oktober, für die Gruppe Steckborn; 
21. Oktober, für die Gruppe Frauenfeld; 
22. Oktober, für die Gruppe Münchwilen; 
28. Oktober, für die Gruppe BischofszelL 

Diese Uebungen sind für die Teilnehmer .der Vorunter
richtskurse obÜga·torisch. Nähere Angaben hierüber erteilen 
die· Kursleiter. 
Herbstbummel 

Einem vielseitigen Wunsche Rechnung tragend, beschloss 
der Vorstand, Sonntag, den 15. Oktober '1944, versuchsweise 
einen halbtägigen Herbstbummel durchzuführen, um die Mit
glieder aller Kategorien und ihre Angehörigen einander etwas 
näher zubringen. Damit soll keinesfalls der Weg der «Vereins
meierei» beschritten werden. Nach wie vor ist unser oberster 
Grundsatz: Ausserdienstliche Betätigung. Damit verbunden 
i.st •aber auch die Pflege der Kameradschaft. Wer zu einem 
guten Gelingen beitragen will, der melde sich bis spätestens 
10. Oktober 1944 beim Präsidenten mit Angabe der Anzahl 
Teilnehmer, Das g.enaue Programm wird den Angemeldeten 
rechtzeitig zugestellt. 
Morsekurs 

Mit dem lokrafttreten des Wintersendeplanes von Bero
münster erfahren die wöchentlichen Sendungen Aenderungen, 
wobei wir auf die Sendezeiten .an anderer Stelle dieser Zeit
schrift verweisen. 

Die Vorunterrichts- und Trainingskurse im Altstadt-Schul
haus fallen infolge der Schulferien vom 9. bi's 21. Oktober 1944 
aus. Ab 23. Oktober 1944 gilt folgender 
VU-Stundenplan: ' 

Montag, 

Dienstag, 

Mittwoch, 

Donnerstag, 
Freitag, 

Stamm 

1830-2000: Tempo 2G-30. 
2000-2130: Anfänger 
183G-2000: Anfänger. 
2000-2130: Tempo 2G-30. 
183G-2000: Tempo 3G-40. 
200G-2130: Anfänger. 
2000-2130: Tempo 40 und mehr. 
183G-2000: Anfänger. 

Jeden Donnersta,g, im Restaurant W.artmann. 
Der Vorstand. 

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

Vorunterrichts-Morsekurse 
Die Tätigkeit dieser Kurse hat mit ihren ersten Teilneh

merbesammlungen bereits begonnen. Der Stundenplan für die 
verschied·enen Kursorte wurde wie folgt festgelegt: 
Zug. Anfänger und Fortgeschrittene: jeden Donnerstag, 1845 

bis 2015 Uhr, im Burgbachschulhaus, 
Cham. Anfänger: jeden Donnerstag, 190G-2030 Uhr, im 

Schulhaus; Fortgeschrittene: jeden Dienstag, 183G-2000 
Uhr, im Schulhaus, 

Goldau. Anfänger und Fortgeschrittene: jeden Samsta,g, 1900 
bis 2130 Uhr im alten Schulhaus. 
Wir bitten die Jungfunker, noch weitere Kameraden für 

diese Kurse ·ZU werben. Ihre Aufnahme kann ohne weiteres 
erfolgen, auch wenn sie sich nicht direkt bei der Abteilung für 
Genie gemeldet haben. 

Trainingskurs für Aktivfunker aller W aifen 

Für den Monat Oktober wird der Training·skurs in Zug, 
statt am Mittwoch, .am Donnerstag 1845-2015 Uhr, im Burg
bachschulhaus durchgeführt, mit nachheri.ger Zusammenkunft 
am Stammtisch im Hotel Löwen. 

Die neue Besti=ung über die Mindestleistung bei Antritt 
eines Ablösungsdienstes fordert von jedem Aktiyfunker eine 
erhöhte Wachsamkeit über sein Können und ruft nach einem 
vermehrten Training ausser Dienst. Kamera·den, wir laden 
euch ein, Vergessenes wieder an unseren Trainingskursen auf
zu~rischenl Werbt auch beim Mitkamerad dafür! Bu. 
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Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. Lt. R. Maag, Geschäft 25 27 40, Privat 24 6940, Postcheck Vlll15015 

Sektionstätigkeit 
Wir möchten unsere Mitglieder auch an dieser Stelle noch

mals .auf unser Herbstprogramm, welches, j·edem zugestellt 
wurde, aufmerksam machen und erwarten noch mehr An
meldungen, 

Das Datum der Vorführung der Fernschreiberstation wurde 
auf Samstag, den 14. Oktober, 1430 Uhr, festgelegt. Treff
punkt: Eingang zum Albiswerk, Albisriederstrasse 245. 

Mitgliederwerbung 
Von der beigelegten Beitrittserklärung haben bereits einige 

Kameraoden Gebrauch gemacht, und wir erwarten auch hier 
die Unterstützung aller. 

Jungmitglieder 
Alle Jungmitglieder, welche im Jahre 1944 die Rekruten

schule absolv.iert haben, werden ersucht, uns ihre militärische 
Einteilung (Grad und Einheit) bekanntzugeben. Gleichzeiti.g 
erfolgt der Uebertitt zum Aktivmitglied. Der Jahresbeitrag 
erhöht .sich jedoch erst das nächste Jahr. 

Für die laut Herbstprogramm zur Durchführung gelan
genden Kurse erwarten w.ir speziell eure Anmeldung. Ihr habt 
dabei Gelegenheit, sämtliche Apparate und -Geräte kennen
zulernen, ebenso wie und wo die Geräte eingesetzt werden. 
Für d.ie Werbeübung, welche ausschliesslich für euch bestimmt 
ist, erwarten wir di:e Teilnahme aller; ebenso sind eure Ka
meraden vom Vorunterricht dazu eingeladen. Kp. 

Sektton ZUreher Oberland-Uster Olfiz.Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tei.Oesch.96 95 75, Postch,eck Vlll30055 

Demonstrationsübung vom 5, August 1944 
für die Teilnehmer der VU-Kurse, Uster, Pfäffikon und Rüti . 

Auf den Samstagnachmittag des 5. August haH die Sek
tion Uster in Verbindung mit den Kursleitern in Pfäffikon 
(Zürich) und Rüti die Teilnehmer der vordienstlichen Morse
kurse sowie di-e Jungmitglieder unserer Sektion zu einer De
monstration mit Funkgeräten eingeladen. Die Aktivmitglieder 
wurden ersucht, sich als Instruktoren a:ur Verfügung zu stel
len; leider war aber diesmal die Beteiligung sehr schwach, 
so dass mit Mühe .gel'lade für die drei Stationen je 2 Mann 
als Trä,ger und Lehrer zur · Verfügung standen. 

In Uster war die Tililnehmerzahl sehr gering. Die Station 
in Rüti konnte mit den anwesenden Interessenten einen flot
ten Betrieb durchführen. In Pfäffikon war die Teilnehmer· 
zahl erfreulich gross. Ueberall konnten die Fortgeschrittenen 
die Apparate selbst bedienen und Telegramme 'aufnehmen und 
senden. · 

Der Funkbetrieb klappte sehr gut, abgesehen von einer 
kleinen Störung der Station Pfäffikon, die das Abhorchen 
erschwerte, aber die Verbindung doch nicht stören konnte. 

HOTEL · RESTAURANT BAR 

COI'I'II'I'Iercio· 
Sc:;hOtzengasse 8, Zürich 

Gepflegte ' !tallenlsc~e .KOche. mit 

Ihren Spezialltäten 

RothenbOhler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

I 
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Nach einem lebhaften Hin und Her von Telegrammen, die von 
den angehenden Funkern mit Eif·er und Interesse übermittelt 
wurden, konnte die Uebung um 1730 Uhr abgebrochen wer.den. 
Wiederbeginn der Morsekurse 

Da im Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht alle 
Daten für die Morsekurse festliegen, muss die Publikation 
des Programmes auf die nächste Nummer verschoben werden. 
Interessenten, die bereits im Oktober die Kurse besuchen 
wollen, können Kur.sort und Zeit bei nachstehend aufgeführten 
Kursleitern erfahren: 
Dübe.ndorf: Fridolin Luchsinger, Wangenstr. 11, Diibendorf. 
Plällikon (Zeh.): Emil Maurer Seestr. 906, Pfäffikon (Zeh.). 
Rüti (Zeh.): Walter Vogt, Rapperswilerstr. 1519, Rüti (Zeh.). 
Uster: Jakob Haffter, Postfach 62, Uster. -Be-

Sektion Zürichsee UOG. (r. Ufer) Offiz. Adr.: M. Schneebeli , 
a. Landstr. 202, Feldmeilen, Tel. Pr. 92 70 20, G. 9121 27, Postcheck Vlll12053 (UOG.> 

Verbindungsübung 

Am 28. Oktober 1944 findet eine Felddienstübung der UOG 
Zürichsee rechtes Ufer zusammen mit ·der Ortswehr Männe
dorf in deren Gemeindegebiet statt. Diese Gelegenheit be
nütz·en wir, um eine Verbindungsübung einzuflechten. Die 
Funkgeräte sind 'Zugesichert. Um aber eine interessante Sache 
zu starten, benötige ich mindestens 10 Funker. Ich hoffe, 
dass jeder von euch, ·der nicht im Aktivdienst steht, sich bi.s 
spätestens 21. Oktober a. c. bei mir (Adresse siehe oben) 
meldet. Sch. 

Apparatenkenntnis 
Die BroschUre " 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). 

MENTOFI 

WATERMAN 
~ 

••••• i 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 
Aeschlimann & Co. AG. 

Spez ialitäten: 

Offiziers= Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrlerte 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kost,!>nlosl 
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Doppel-Potentiometer 
und Dreh-Widerstände 

mit Zentralbefestigung, 
einzeln oder gemeinsam 
regulierbar. 

SCHWEIZ. PRXZISIONSSCHRAUBENFABRII( UND 
FA.SSONOREHEIIEI SOLOTHUaH 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenersfr. 68 Tel. 27 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO - SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grössles Schweiz. Spezialhaus 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Transformatoren 

• 

Moser-Giaser & Co. ßG., Basel 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

S.A. 
des Cableries 
et Trefileries 
Cossonay-Gare 

Aldrey-Drähte 
und-Seile 
Reinaluminium-Seile 
für Freileitungen 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

.,SAM".s.a . 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T • o c k e n • und 
Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S c h a I t
t a f e I b a u sind prak
tisch und betriebssiche r 

Oskar WcsrfJ, Basel 
TE L E P H 0 N 4 9f 17 

t._ __________ ---,---. ~ ~ ~ 
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Universal-Hochfrequenz-Stecker 

Hasler·Hochlrequenz-Erzeugnl&&e 
erzielen durchschlagende Erfolge dank dem glücklichen Zusammenwirken 
von drei bedeutungsvollen Talsachen: 

e Entwicklungs- und Konsfrukfionsarbeifen erfahrener, praktisch 
ausgewiesener Hochfrequenzfachleute 

e Ober 90 Jahre Erfahrung im Bau von Geräten für die elektrische 
Nachrichtentechnik 

e Welfbekannte Werkstätten für Präzisionsarbeit 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRONDET 1852 TELEPHON NR. 64 

Verkauf durch: Telion AG., Zürich, und Seyffer & Co. AG., Zürich 

t7. Jg. Nr. 11 Seife 257 - 284 ZDrlch, November 1944 
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Bericht über die ordentliche Delegiertenversammlung vom 8. Oktober 19ftft in Basel 
Von E. Abegg 

Unsere Basler Kameraden empfingen die bereits am 
Vorabend eingetroffenen Delegierten in ihrem Stamm
lokal, und schon hier zeigte es sich, dass sie gewillt 
waren, ihren Gästen den Aufenthalt in ihrer schönen 
Rheinstadt so angenehm als möglich zu machenj die 
erste Organisationsprobe klappte wohl zur Zufrieden
heit aller. 

Am Sonntagmorgen gegen 0900 Uhr füllte sich der 
Saal im Restaurant Kunsthalle immer mehr, und der 
vorgesehene Versammlungsbeginn um 0915 Uhr wurde 
vom Zentralpräsidenten wie gewohnt pünktlich inne
gehalten. Besondere Freude bereitete allen Delegierten 
das Erscheinen unseres Waffenchefs, Herrn Oberstdivi
sionär Gubler, der damit unserer Arbeit sein spezielles 
Interesse bekundete. Als weitere Gäste fanden sich ein: 
der Militärdirektor des Kts . Basel-Stadt, Herr Regie
rungsrat Dr. Ludwig, dessen Teilnahme die Sektion 
Basel und unseren Verband besonders ehrte. · Gefreut 
hatte uns aber auch das Erscheinen der Herren: 
A. Schaub, eidg. Inspektor für den Vorunterricht i Oblt. 
Hänni vom Bureau für Vorunterrichti Adj .Uof. Riedt
mann, Mitglied des ZV des SUOV i Böhme, Präsident 
des Artillerievereins Basel-Stadti Keller, Präsident des 
Pontonier-Fahrvereins Basel-Breite. - Vom Tg.Chef 
der Armee lief ein telegraphischer Gruss ein, der uns 
bewies, dass, wenn der Kontakt jetzt auch nicht mehr 
so gross ist wie vor dem Kriege, wir dennoch in guter 
Erinnerung bei ihm stehen müssen. - Auch Herr Oberst 
i.Gst. Büttikofer übersandte uns seine besten Grüsse, und 
der Zentralpräsident bemerkte wohl mit Recht, dass er 
seine früheren Tg.Pi. und Funker jedenfalls noch lange 
nicht vergessen habe, genau so wenig wie es umgekehrt 
der Fall ist. Wir erinnern uns übrigens der W orte von 
Herrn Oberst Büttikofer an den schweiz. Unteroffiziers
tagen 1937 in Luzern, als er unser Kampfrichterchef 
war: er sah damals schon voraus, dass wir früher oder 
später zu einem Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen werden müssen, und die seitherige Entwicklung hat 
ihm weitgehend Recht gegeben.- Herr Major Metraux 
(Basel) entschuldigte seine Abwesenheit wegen dienst
licher Verhinderung und wünschte uns gleichfalls eine 
gute Tagung. - Auch die befreundete Vereinigung der 
Feld-Tg.Of. und -Uo f. war aus militärischen Gründen 
;·erhindert, eine Delegation zu schicken. 

Voh unseren Sektionen entschuldigten ihre Ab
wesenheit diejenige von Fribourg und Zürichsee linkes 
Ufer, währenddem die Delegierten der Sektionen Lan
genthal, Lenzburg, Oberwynen- und Seetal, Uzwil und 
Zürichsee rechtes Ufer unentschuldigt fehlten . 

Der Zentralpräsident, Herr Hptm. Merz, begrüsste zu 
Beginn der Verhandlungen alle Kameraden und Gäste 
herzlich, gedachte der noch immer unter den Waffen 
stehenden Armee und gab schliesslich seiner Freude 
über die auch im vergangenen Geschäftsjahr eingetre
tene gute Verbandsentwicklung Ausdruck. 

Den seit der let?.ten DV verstorbenen Mitgliedern: 
Herr Hptm. von Wattenwyl (Zürich). .Wm. Jacot Andre 
(Fribourg) und ' Herr Lt. Flückiger (Solothurn) ist in 
der üblichen Weise gedacht worden. 

Daraufhin wurden einstimmig sieben neue Sektionen in 
den Verband aufgenommen, womit er nun deren 29 um
fasst. Die mit den Neugründungen verbunden gewesene 

Arbeit des Zentralsekretärs ist dabei besonders ver
dankt worden. 

Die Zahl der Stimmberechtigten wurde hernach mit 
42 ermittelt. 

Das Protokoll der DV vom 10. 10. 1943 gelangte 
ohne Einwendungen einstimmig zur Annahme. Ebenso 
der Bericht und die Rechnungsablage des ZV für 1944 
und des << PIONIER" für 1943i die Decharge wurde ein
stimmig gegeben. Beides passierte diskussionslos. 

Da für die Neuwahl des ZV für die nächste Amts
dauer keine Demissionen der bisherigen Mitglieder vo·r 
lagen, war auch dieses Geschäft rasch erledigti die 
Wiederwahl erfolgte einstimmig. - Durch die Ausdeh
nung des Verbandsgebietes auf die welsche Schweiz war 
eine Erweiterung des ZV von 7 auf 9 Mitglieder ge
gegeben und wünschenswert. Die DV wählte daraufhin 
einstimmig die RH. Hptm. Mange (Lausanne) und Oblt. 
Munzinger (Geneve) als neue Mitglieder des ZV. 

Als Rechnungsrevisoren wurden die beiden bewähr
ten Zürcher: Wm. Meister und Gfr. Brüngger ein wei
teres · Mal bestätigt. 

Das Budget des ZV pro 1945 gab zu keinen Bemer
kungen Anlass und wurde gutgeheissen. - Der Zentral
beitrag für das kommende Jahr musste von Fr. 1.- auf 
Fr. 1.50 je Aktivmitglied erhöht werden, weil nach den 
neuen Verbandsstatuten das Geschäftsjahr zukünftig 
mit qem Kalenderjahr zusammenfällt (bisher vom 
1. November bis 31. Oktober). Dieser Uebergang ergibt 
für die Zentralkasse vom Abschluss der Jahresrechnung 
1944 (1. September) bis Ende 1945 eine Zeitperiode von 
16 Monaten, während welcher ein Zentralbeitrag YOn 
Fr. 1.- ungenügend gewesen wäre. Der beantragten Er
höhung auf Fr. 1.50 stimmten die Delegierten ohne Op
position mehrheitlich zu. 

Etwas mehr zu reden gab der Entwurf für die neuen 
Statuten, denn bei den früheren Beratungen der Sta
lutenkommission waren die Meinungen geteilt, ob für 
den Verband und die Sektioned einheitliche Statuten 
zu machen sind oder getrennte, wie bisher. Bei der Ein
tretensdebatte bestand der wackere und verdiente Präsi
dent der Sektion Wintertbur (Wm. Egli) nach wie vor 
darauf, dass die Sektionen sich das prinzipielle Recht 
auf eigene Statuten niemals schmälern lassen dürfenj 
würden sie dann die Zentralstatuten doch auch in der 
Sektion anwenden wollen, so stehe ihnen das frei . Er 
wurde von verschiedenen andern Delegierten unter
stützt, so dass schliesslich mit 32 Stimmen mehrheitlich 
beschlossen wurde, nur über Zentralstatuten zu disku
tieren und sie als solche zu genehmigen. Die darauf 
einsetzende abschnittsweise Beratung ergab noch einige 
wenige Aenderungen am Entwurf, der innert kurzer 
Zeit durchberaten und mit 39 Stimmen angenommen 
wurde. 

Anträge der Sektionen 

Die Sektion Winterthur wünschte nach Beendigung 
der verschiedenen RS der Ueberm.Trpn. eine Mann
schaftsliste als Unterlage für die Neuwerbung von Ak
tivmitgliedern. Dieser Wunsch wird laut einer Mittei
lung der Hauptabteilung III des Armeekommandos er
füllt und das Entgegenkommen sei auch an dieser Stelle 
bestens verdankt. 
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Die Sektlon Zürich beantragte: 
a) Aus Ersparnisgründen sei die DV. nur noch alle 

zwei Jahre einzuberufen und die Grundzahl für die Be
rechnung der Delegierten erheblich . zu erhöhen. - Bei
des wurde aber mehrheitlich abgelehnt und am bisheri
gen Modus festgehalten . 

b) Die Bestellzeit von vier Wochen für die Material
bestellungen sollte verkürzt werden können, damit für 
gewisse Veranstaltungen besser disponiert werden 
kann. - Dem stehen aber gewisse militärische Frist
setzungen gegenüber, die eingehalten werden müssen. 
Immerhin lässt sich zukünftig durch eine administrative 
Massnahme erreichen, dass ein Besteller früher als bis
her von der Ausführung erfährt. 

c) Für die Materialbestellungen soll ein vorgedruck
tes Formular mit allen nötigen Angaben verwendet 
werden. - Auch hier war eine administrative Verein
fachung zu erreichen, indem zukünftig nur noch ein ein
ziges Formular (statt deren drei) zu verwenden ist, das 
vom ZV den Sektionen gratis abgegeben wird. 

d) Die Sektion Zürich wünscht, dass die Beitrags
leistung an die Sektionen für die Durchführung der 
Aktiv-Funkerkurse auch dann erfolge, wenn ein Fk. 
den Kurs monatlich nur einmal (statt laut bisheriger 
Vorschrift im Minimum zweimal) besuche, weil die 
Arbeit des Kursleiters dieselbe bleibe. - Die Abteilung 
für Genie ist entgegenkommend bereit, die Beitrags
leistung antragsgernäss auf Zusehen hin und rückwir
kend auf den 1. 7. 1944 auszudehnen, was die Sektionen 
mit Dank vermerken. 

e) Schliesslich wünschte die Sektion Zürich n~ch zu 
erfahren, was der ZV für die Telegr.-Jungmitglieder zu 
tun gedenke:- In unserer Stellungnahme auf der Trak
tandenliste haben wir unsere Ansicht dargelegti wir 
wussten schon, was die Sektion Zürich beabsichtigte, 
und wir glauben, dass sie auch uns verstanden hat. Ihr 
Sprecher, der bewährte Kämpe Wm. Studer, liess sich 
von unseren Bemühungen um die Weiterbildung der 
Telegr.-Jungmitglieder überzeugen. Schliesslich gab der 
Zentralpräsident seiner Genugtuung Ausdruck über die 
kürzlich in der Sektion Zürich begonnenen Kurse ver
schiedener Art. 

Das Abkommen mit dem Schweiz. Unteroffiziersver
band über die erweiterten Leistungen der U nlallver-
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sicherung bei ausserdienstlichen U ebungen wurde ein
stimmig angenommen. 

Verschiedenes 

Unser Waffenchef, Herr Oberstdiv. Gubler, sprach 
dem Verband seinen lebhaften Dank für die geleistete 
Arbeit des vergangenen Jahres aus und hofft, auch für 
die Zukunft auf eine Fortsetzung der bisherigen An
strengungen. 

Herr Major Hagen stellte den Antrag auf Schaffung 
eines Reglementes für Felddienstübungen. Mit der Aus
arbeitung wurde die Sektion Wintertbur betraut. 

Schliesslich wurden noch einige Fragen militärischer 
Art behandelt und um 1215 Uhr konnte der Zentral
präsident die Verhandlungen schliessen. 

Ein gemeinsames Mittagessen, dessen Zubereitung 
dem Wirt zur Kunsthalle, unserem langjährigen Mit
glied und eifrigen Soldaten, Fw. Mislin, alle Ehre 
machte, vereinigte daraufhin Gäste und Delegierte zum 
kameradschaftlichen Beisammensein und zur Aus
sprache. Dabei verdankte Herr Regierungsrat Dr. Ludwig 
die Einladung und sprach sich anerkennend über den 
Verlauf der Verhandlungen, wie auch über die nusser
dienstliche Tätigkeit im besondern aus, die er stets 
zu fördern bereit sei. - Am Nachmittag fand u~ter 
der kundigen Führung von Herrn Lt. Bub eine Besichti
gung seines zivilen Tätigkeitsgebietes, der neuen Basler 
Feuerwache, statt Wir waren beeindruckt von den 
überaus zweckmässigen Einrichtungen dieser Institution, 
wie auch von der peinlichen Ordnung und Sauberkeit 
im ganzen Gebäude. Die vortreffliche Führung sei 
Herrn L t. Bub auch hier nochmals bestens verdankt. 

Nach einem kurzen Gang an den Rhein hinab, be
gannen sich die Reihen der Delegierten gegen Abend 
zu lichten. - Zum Schluss freuen wir uns, hier zu 
sagen, dass die Basler-DV einen wirklich flotten Ver
lauf genommen hatte, nicht nur durch die uns von den 
dortigen Kameraden in so reichem Masse dargebrachte 
Gastfreundschaft - wofür hier übrigens allen herzlich 
gedankt sei -, sondern auch durch den Willen und 
den Geist zu ernsthafter Arbeit, der an der Versamm
lung geherrscht hatte. Wir hoffen daher gerne, dass auch 
die nächste DV unter den gleich glücklichen Auspizien 
tagen möge! 

Rapport sur l'assemblee des delegues du 8 octobre 19/tlt a Bäle 
Par le Plt. Fr. Boegli, Lausanne 

Nos camarades Bälois ont deja reyu le samedi soir les 
delegues arrives dans la pittoresque ville des bords du 
Rhin et l'organisation de cette reception a ete des plus 
cordiale. Celle-ci se passait dans le local des pionniers 
Bälois, le «Braunen Mutz » (de quoi rendre jaloux les 
Bernois). 

Le dimanche matin depuis 0900 h. la salle mise a 
disposition par le restaurant «Kunsthalle» s'est bien 
vite remplie et c'est avec une ponctualite tres militaire 
que le president central a ouvert l'assemblee a 0915 h. 
Une joie taute speciale nous a ete reservee par notre 
Chef d'Arme, Monsieur le Col. -Div. Gubler, qui a honore 
de sa presence notre assemblee et a prouve a notre 
association tout l'interet qu'il porte a son developpe
ment et au travail effectue. Nous avons egalement eu 
l'honneur de saluer parmi nous le Chef du Departe-
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ment Militaire de Bäle-Ville, le D' Ludwigi l'inspecteur 
federal des cours preparatoires, Monsieur A . Schaub 
ainsi que son collaborateur le Plt. Haennij l'adjudant 
sous-of. Riedtmann du C.C. de la Societe suisse des 
sous-of.i Monsieur Böhme, president de la Societe d'ar· 
tillerie de Bäle-Villej Monsieur Keller, president de Ja 
Societe des pontonniers de Bäle-Breite. Le Chef du Tg. 
de !'Armee a prouve son attachement a notre associa
tion en nous envoyant un telegramme. Le Colonel 
E. M. G. Büttikofer, actuellement, Chef d'E.M. d'un 
C..A. , a transmis a notre association ses sentiments ]es 
meilleursj a ce propos, le president central rappeile avec 
quelles grandes capacites le Col. Büttikofer a instruit 
les troupes Tg. et Radio dans des annees ecoulees. Nou.s 
rappelans d'ailleurs les paroles tres justes qu'a pro
nonce le Col. Büttikofer lors de la journee des sous-of. 
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a Lucer'ne en l'annee 1937 ou i1 presentait dejä. Ia 
fondation d'une association des troupes de transmis
sions. 

Le major Metraux (Bäle) ainsi que Ia Societe des 
of. et sous-of du Tg. de campagne se font excuser pour 
cause de mobilisation. · 

Les section suivantes se font excuser pour des cas 
de force majeure: Fribourg, Lac de Zurich (rive gauche). 
Tandis que les sections de Langenthal, Lenzbourg, Ober
wynen- et Seetal, Uzwil et Lac de Zurich (rive droite) 
ne sont pas excusees. 

Le capitaine Merz, president central, salue en des 
termes eloquents toute l'assemblee et remercie pour le 
travail fourni pendant 1' annee ecoulee malgre !es 
grandes difficultes qu'ont ä. surmonter les sections au 
point de vue activite. Une minute de silence est ob
servee par l'assemblee debout pour honorer les cama
rades disparus qui sont: le Cap. von Wattenwyl de Zu
rich, le Lt. Flückiger de Soleure et Sgt. A. Jacot de 
Fribourg. Puis 7 nouvelles sections fondees dans l'annee 
courante ont ete re9ues dans l'A.F.T.T. a l'unanimite. 

Pour le travail effectue, tant devoue que desinteresse 
de notre secretaire central, l'appointe E. Abegg, notre 
president centrallui adresse de Ia part de toute l'assem
blee les sinceres remerciements. 

Le nombre des· membres ayant le droit de vöte dans 
!'assemblee est fixe a 42. Le protocole de l'assemblee 
des delegues du 10. 10.1943 est acceptee sans commen
taires, a l'unanimite. 11 en est de meme des comptes 
du CC. pour l 'annee 1944 et du journal le «Pionnier» 
pour l'annee 1943. 

La reelection du comite central pour Ia prochaine 
periode et Ia nomination de 2 membres supplementaires 
(Romands, cette fois-ci) qui sont le Cap. Mange de 
I:.ausanne et le Plt. Munzinger de Geneve, sont elus a 
l'unanimite: Comme verificateurs de comptes pour l'an
nee courante le Sgt. Meister et l'appointe Brüngger son 
maintenus. 

Le budget du CC. pour l'annee 1945 ne donna lieu ä. 
aucune objection et est accepte par l'assemblee. La re
devance pour le CC. pour l'annee 1945 a du etre hausse 
de fr. 1.- ä. 1.50 par le fait que d 'apres les nouveaux 
statuts de l'A.F.T.T. les comptes bouclent le 31 de
cembre (jusqu'aujourd'hui, l'annee comptait du 1°' no
vembre au 31 octobre) . Ce temps de transition repre
senterait pour la caisse du CC. une perte, qui se traduit 
pour une duree de 16 mois (1. 9. 1944 au 31. 12. 1945) 
par la redevance augmentee de lr.J.SO jusqu"a fin 1945. 
Cette proposition est acceptee par Ia majorite des voix. 

Concernant l'elaboration de sfatuts uniques pour 
toutes les sections qui seraient emis par le CC. le presi
dent de Ia section de Winterthour propose d'en rester 
aux statuts respeclifs des sections; cette proposition 
est soutenue par plusieurs delegues. En fin de compte, 
apres avoir change Ia tournure de certains articles, 
l'elaboration de statuts uniques pour toutes les sec
tions par le CC. est acceptee par 39 voix sur 42. 

Propositions de seclions. 

La section Winterthour propose qu'a Ia fin des ecoles 
de recrues Tg. et Radio une liste des hommes soit en
voyee pour faciliter le recrutement de nouveaux mem
bres. Ce vceu est rempli par un avis de Ia Division III 
du Commandement de !'Armee. 

La section Zurich propose: 
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a) Pour des raisons d'economie d'organiser l'assem
blee des delegues que tous les 2 aus et de diminuer le 
nombre des delegues. Cette proposition est repoussee 
par l'assemblee. 

b) Le temps de commande de materiel pour les exer
cices techniques devrait etre possible en moins de 4 
semaines pour faciliter les dispositions a prendre par 
les sections interessees. L'execution de cette propo
sition est impossible pour des raisons militaires, ce 
temps de commande est un minimum. Aux sections ä. 
organiser les exercices ä. temos. 

c) Pour les commandes . de ~ateriel il faut faire 
usage d'un formulaire ad hoc contenarrt toutes les in
dications necessaires. Dans l'avenir, le CC. mettra gra
tuitement a disposition des sections, des blocs de for
mulaires de commande a un exemplaire par commande 
(au lieu de 3 comme precedemment) . 

d) La meme section desire que l'indemnite aux sec
tions pour l'execution des cours Radio soit aussi payee 
quand un membre prend part a un cours qu'une fois 
par mois (au Heu de 2 fois au minimum suivant les 
prescriptions en vigueur jusqu'ä. ce jour) vu que le tra
vail effectue par le chef d.: cours est virtuellement le 
meme. Le service du Genie est d'accord avec ce point 
de vue et paiera les indemnites avec effet retroactif au 
1 "' juillet 1944. Toutes !es sections en sont tres recon
naissantes. 

e) Finalement, la question suivan.te e~t posee: Que 
pense faire le CC. pour les jeunes niembres T g. Le 
cc. s'en tient a sa reponse du programme de l'assem
blee des delegues. L'activite reprise de Ia section de 
Zurich est reconnue et le president central felicite chau
dement pour le travail accompli; ces felicitations s 'ad
ressent specialement au tres devoue Sgt. Studer. 

L'arrangement conclu avec Ia Societe suisse des 
Sous-Ofs. concernant les prestations accordees par Ia 
Societe suisse d' assurance << Winterthour>> pour I es exer
cices en campagne hors service et accepte ä. l'una
nimite par l'assemblee. 

Divers. 

Notre Chef d 'Arme, Monsieur le Col.-Div. Gubler, 
adresse quelques mots bien sentis ä. l"egard de I'A.F.T.T. 
concernant son activite e t nous adresse a t ous un «au 
revoir>> tres militaire. 

Le Major Hagen propese l 'etude d'un reglement pour 
les exercices en campagne. Cette etude est r>onfiee a Ia 
section de Winterthour. 

Quelques questions d 'ordre militaire sont encore 
discutees et Ia seance est levee ä. 1215 h., celle-ci ayant 
ete menee avec ~n brio remarquable par notre presi
dent central, le Cap. Merz, nous l'en felicitons vivement. 

Un diner en commun est servi au tres hospitalier 
restaurant de Ia <<Kunsthalle» ä. Ia satisfaction de tous. 
Pendant le repas un discours tres goO.te et tres applaudi 
a ete prononce par Monsieur le D' Ludwig, Conseiller 
d 'Etat. 

Dans 1' apres-midi, sous l' experte direction de notre 
membre, le Lt. auto Bub, nous avons eu le privilege de 
visiter les services de Ia protection contre I'incendie 
de Ia Ville de Bäle, certes l'une des installations les 
plus modernes de notre pays. Encore nos remercie
ments au Lt. Bub pour Ia ·fa.9on impeccable et en meme 
temps pleine d 'humour clont il a effectue cette con
duite. 
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Pour terminer, nous remercions le section de Bäle 
pour 1' organisation brillante de cette assemblee; les ab
sents ont eu tort. Et nous disons a la prochaine assem-

blee des delegues qui se tiendra, esperons-le, au bout 
du beau Leman en passant par Vandreuvres (lieu de re
sidence du venere et respecte Cap. Cuenod) . 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 1. Oktober 19/tlt 
Jeden Sonntag, von 0720--0739, 

0740--()800, 
Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 1850--1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0620--0640, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0620--0640, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau • Porrentruy 'Sarnen Rarschach Amriswil 
"Aarau • St-lmier Willisau Trogen Andelfingen 

'Tramelan Thun Arbon 
Baden Oberwynen- u. Seetal Bischofszell 

Baden Fribourg Reinach (Aarg.) 1hun *Bül.ach 
Brugg Fribourg Gstaa-d 

Frauenfeld 0/ten Interlaken * Woh!.m (Aarg.) Chätel-St-Denis 
Olten Münchwilen 

*Murten (Moral) 
GeHerkinden Uri, Altdorf Turbenthal 

Basel Geniwe Schönenwerd Alldorf Weinfelden 
Basel Geneve Zofingen Uzwil Zug 'Laufen 

'Liestal Rapperswil: Uzwil Zug 

Rheinfelden Glarus Rapperswil (St. G.) Lichtensteig Cham 

W aldenburg. 
Glarus "Freienbach-Schwyz Goldau 
Linthal * Einsie-deln Vaud 'Schwyz 

Bern 
Schwanden Rüti (Zeh.) Lausanne Stans 

Le Sentier Bern KreuzUngen Schallhausen Montreux Zürcher Ober/., Uster Burgdorf 
Kreuzlingen Schaffhausen Morges Uster Langnau i. E. 
Romanshorn Neunkirch Nyon Dübendorf 

Biel Steckborn Stein am Rhein Ste-Croix Pfäffikon (Zeh.) 

Biel Solothurn 
Vevey Zürich 
Yverdon * Aarberg Langenthai Solothurn Zürich 

• Büren a. A. Langenthai Balsthal Werdenberg Adliswil 
*Couvet Huttwil GerlaHngen Werdenberg * Bassersdorf 

Delemont Grenchen (Sol.) Heerbrugg Zürichsee linkes Ufer 
*Er lach Lenzburg Wangen a. A. • Landquart Thalwil 

Lengnau Lenzburg Sargans Wädenswil 
'La Chaux-de-Fonds St. Gallen ' Wallensta-dt 
' Le Locle Luzern St. Gallen Zürichsee rechtes [[!er 
'Moutier Luzern Gassau (St. G.) Winferthur Küsnacht (Zeh.) 
'Neuchätel Hochdorf 'Herisau Wintertbur Männedorf 

Ausserhalb des Verbands-. bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektionen, evtl. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur 
Davos 
Ilanz 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 

St. Moritz 
Bellinzona 
Locarno 

Lugano 
Martigny 
Monthey 

Sierre 
Sion 
Täsch 

* Kursorte, -die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Reportage aus einer Funker-Rekrutenschule (Schluss) 

Die Pionier-R. S. 11/44 in Brugg 

17 Wochen, das ist die Zeit, in der aus jungen 
Burschen gute Funker gernacht werden müssen. Das 
scheint eine lange Zeit für den, der am Einrückungs
tag mit dem Wäschekorb oder dem Köfferchen am 
Bahnhof steht. Die Zeit ist aber für all das, was ge
lernt werden muss, kurz. 

Die Pionier-R. S. II/44, die am 3. Juni zu Ende 
gegangen ist, bestand, wie alle vorangegangenen, aus 
zwei Hauptteilen : der eigentlichen Ausbildungszeit 
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und dem Felddienst. Zum ersten Teil gehört vor allem 
die soldatische Ausbildung. Das Gehorchenlernen geht 
arn besten, wenn man seine Eigenheiten beim Einrük
ken unter den Zug kommen lässt. Handhabung der 
Waffe, das ist ein Gebiet, an dem die Gründlichkeit 
geübt werden muss. Im Turnen und beim Marschtrai· 
ning, mit und ohne Lasten, werden die Muskeln ent
wickelt, so dass später grössere Leistungen ohne 
übermässige Anstrengung verlangt werden können. 
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CARL MAlER ~ CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
( Installati ons-Sel bs !schal ter) 

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 
500Volt, 50,.., 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicheru~g 

Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Lerlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telaphonie 

sowie für die Funknavigation 

TELEFUNKEN ZURICH AG. 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse tO 
Telephon 1 38 86 

Präzisions-Su pportschleifappa r ale 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 
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Was aber dann die Funker-R. S. besonders ab
wechslungsreich und deshalb interessant gestaltet, ist 
die Kenntnis der verschiedenen Funkstationstypen. 
Währenddem man sich noch im Jahre 1940 mit teil
weise veralteten «Kisten» herumschlagen musste, hat 
nun die Funkerei prachtvolles, neues !Material zur 
Verfügung. Da ist dil:! tragbar-leichte Station, die 
neue fahrbar-leichte und die mit allen Finessen aus- · 
gestattete Großstation. Nicht nur die genaue Kennt
nis des Materials, auch der schnelle Bau und Abbruch 
müssen eifrig betrieben werden. In Theoriesälen wird 
täglich das Morsealphabet eingeübt. Tasten und Ge
hörablesen, lösen einander ab. Geht das einigermas
sen, so werden die Verkehrsregeln und die verschie
denen Vorschriften beim Funkverkehr überhaupt ge
lernt. 

Und nun kommt die Zeit, wo man das Geübte. an
wenden kann. Die Stationen kommen zum Einsatz. 
Da möchte ich nun ganz speziell aus der R. S. II/44 
einiges erzählen. 

Es war am 25. April. In der Morgendämmerung 
wurden die Stationen an je einen Militärcamion an
gehängt und in vier Peugeot-Kampfwagen je eine Sta
tion eingebaut. Befohlen war: Marschverbindung. Wie 
geht das? Die 8 Stationen wurden auf zwei Strassen 
verteilt. Wir verfolgen nur die ersten vier Stationen, 
die auf Marschstrasse I vordringen (die andern ma
chen auf Strasse II dasselbe). Station 1a fährt auf der 
Vormarschstrasse ca. 10 km vor und nimmt mit Sta. 
1 b, die am Ausgangspunkt geblieben ist, Verbindung 
auf. Sobald es soweit ist, s.tarten Sta. 2a und 2b in 
ihrem Peugeot-Wagen. 

2b fährt bis zur Sta. 1a, 2a 10 km voraus . Haben 
2a und 2b Verbindung, so rücken 1a und 1b vor. 

So ist eine dauernde Verbindung zwischen den vor
gerückten Truppen und den etwas weiter hinten be
findlichen Kommandostellen möglich. 

Nun hätte man sehen sollen, mit welche~ Freude 
und welchem Eifer wir in den frühlingskalten Morgen 
hinausfuhren. Acht Etappen waren zu überwinden. 
Ziel war eine kleine Ortschaft im Basler Jura. 

Schon während der Fahrt wurde alles bereitge
macht. Ein Pionier setzte sich an die << Kiste» (Sende
Empfangsapparat) . Einer steckte bereits die Anten
nenmästeherr zusammen und der Korporal suchte auf 
der Karte den nächsten Standort. In dessen Nähe 
schnell ein Blick in :die Landschaf.t, eine~ Wink dem 
Motorfahrer, und der Wagen schoss über den Stras
senrand hinaus . unter die nächste Fliegerdeckung. 
Gleichzeitig sprang die Türe auf, die Antenne wurde 
ausgezogen, der Generator aufgestellt und, wenn man 
Glück hatte, waren die zwei andern Stationen eben 
mit ihrer Uebermittlung fertig . Dann wurde nach hin
ten der eigene Standort bekanntgegeben und ein kur
zes Telegramm dazu. Gespannt hörte man eine Weile 
hin und bereitete sich so gut als möglich schon wieder 
zur Abfahrt vor. Inzwischen fuhr die vordere der zwei 
andern Stationen vorbei und die hintere schloss auf, 
die beiden erstellten ihre Verbindung. Unser' Motor
fahrer liess den Motor anspringen, blitzschnell wurde 
zusammengepackt. «Fort! » schrie der Unteroffizier, 
und wir fuhren in rassigem Tempo weiter durch die 
bunte , duftende Frühlingslandschaft. 

In dieser Art verfloss die erste Woche der Feld
dienstperiode. Später wurden die Aufgaben gewech
selt und erschwert. 
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Deutsche Panzer-Nachri~htensoldaten im Norden Europas. 
Vermittlungsstelle in einem Iglu, einer aus Schnee und Eis 

zusammengebauten Eishütte. 
Bild: Photopress AG., Zürich. 

Es wurde z. B. ein Funkzentrum bei einem höheren 
Stabe errichtet. Die kleinen, leicht beweglichen Sta
tionen standen vorne in der Nähe der Front und hat
ten ständig über die Kriegslage in ihrem Abschnitt 
zu berichten. 

Kurz, die Fülle der Abwechslung war so gross, 
dass man kaum daran 'dachte, in der R. S. zu sein. 

Natürlich fehlte oft das weiche Bett. Manchmal 
genügte der Heustock eines Bauernhofes, ein paar 
Mal auch der Waldboden. Nur die Zelte schütz.ten 
gegen den Regen. Aber man wäre ja enttäuscht, das 
alles in einer R. S. nicht zu finden. 

Eine Woche Dienst hinter dein Uetliberg, darauf 
eine im Zürcher Oberland, drei Wochen in der Nähe 
von Winterthur. So verflog die Felddienstperiode und 
16 Wochen waren vorbei. Eine letzte brachte Reta
blierungs- und Abgabearbeiten und wir gingen heim 
nach einem Kompagnieabend, wo jedem freistand, zu 
sagen, was ihn auf der Leber drückte . Da wurde der 
eine oder andere Korporal etwas an der Nase genom
men, auch den Herren Offizieren ein kleiner Schnauz 
gedr~ht . Aber in allem zeigte sich ein guter Geist, 
der m der ganzen R. S. herrschte. 

Gujer. 

Einsatz einer Großstation 

Gegen die einbrechende Nacht sind sämtliche Sta
tionen an . ihren Alarmstandort gefahren. Wir sitzen 
in einem 5-t-Lastwagen, dem die Sta. samt ihrem 
Aggregat angehängt sind. Die Fahrt auf den Erst
klaßstrassen dauert kaum eine Stunde. Plötzlich hält 
der Camion an. Der Leutnant steigt zum Führersitz 
aus und rekognosziert einen Standort. Nur wenige 
Meter von unserer Haltestelle entfernt findet er einen 
idealen Platz. Es handelt sich um einen kleinen 
Bauernhof mit anschliessender Scheune. 
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«Absitzen>>, befiehlt der Zugführer. Die Pioniere 
spritzen in ihrem vollen Kriegsschmuck aus dem W a
gen und stellen sich beidseitig der Sta. auf. Die Sta. 
wird an ihren Standort gestossen, wenig getarnt und 
betriebsbereit gestellt. Ein Gruppenführer übernimmt 
den Bezug des Kantonnements, der andere stellt die 
Station in kürzester Zeit mit seinen Pionieren auf. 
Trotzdem die Nacht heute ziemlich dunkel ist, wirkt 
sich dieser Umstand nicht hemmend auf den Bau der 
Antenne und der andern Anlagen zum Betrieb der 
Station aus. 

Das Kantonnement wird in der dem Landwirt
schaftsgebäude anschliessenden Scheune erstellt. Die 
Tornister werden alle, auf das Tenn geschmissen, das 
Stroh verteilt und mit Brettern abgegrenzt. Die per
sönlichen Effekten, wie Gewehr, Tornister und Wä
schesäcklein werden geordnet vor den Strohlagern 
der einzelnen Pioniere deponiert. Die Ordnung in 
einem Strohkantonnement muss besonders sauber 
sein. Deshalb erteilt ein Gruppenführer Befehl, den 
Boden sauber zu wischen und an zwei gut zugäng
lichen Stellen grosse Wasserk-übel aufzustellen. 

Inzwischen ist es 2300 geworden. Der Zugführer 
besammelt seine Leute auf zwei Glieder und orien
tiert sie über den Stand und den Zweck der Uebung 
der nächsten Tage. Er organisiert eine Stationswache 
mit stündlicher Ablösung. Darauf befiehlt er «Bett
ruhe >> . 

Um 0700 ist der Verkehr mit allen dieser Sta
tion angeschlossenen fahrbar-leichten Stationen aufge
nommen worden. Die Station steht an ihrem festen 
Standort und leitet durch Standortbefehle die fahr
baren, besonders schnell beweglichen Stationen an 
ihre neuen Plätze. Der Telegrammverkehr ist ziem
lich rege, denn die sich auf der Fahrt befindlichen 
Stationen haben nebst ihrer genauen Standortmeldung 
noch eine Gefechtsmeldung durchzugeben. Die Chiff
reure, die vorn im Wagen sitzen, spüren diese Bela
stung hauptsächlich. Zeitweise ist ein Kamerad ge
nötigt, ihnen einen Teil der Arbeit abzunehmen. Trotz
dem hindert sie das nicht, eine saubere Ordnung mit 
allen ankommenden und abgehenden Telegrammen zu 
halten. 

Ein Wellenwechsel ist befohlen. Die Pioniere 
schaukeln diese Angelegenheit ohne Kopfschmerzen. 
Sie finden auch alle mobilen Stationen auf der neuen 
Welle wieder. Der Verkehr wird auf neuer Grund
lage eb~nfalls so flüssig wie vorher. 

Der Ablösungsplan der Station ist so eingeteilt, 
dass jeder Pionier einmal als Stationswache, Sende
oder Empfangstelegraphist, Chiffreur usw. arbeitet. 
Der 'Rest der Mannschaft, d. h. die Leute, die keine 
Chargen zugeteilt erhielten, sind während dieser Zeit 
frei. Meistens wird dann der Schlaf nachgeholt oder 
ein kleiner Ausgang innerhalb des vom Zugführer be
zeichneten Stationsrayons unternommen. 

Der Zugskoch gibt sich den ganzen Tag nur mit 
der Verpflegung seiner Kameraden ab . Es stehen ihm 
zwei oder mehrere Kochkisten zur Verfügung. Die 
Verpfle·gungen werden wegen des Dienstes schichten
weise eingenommen. Das bedingt für den Koch eine 
gewisse Mehrarbeit. Pioniere, die sich besonders gerne 
in ·Küche und Keller .aufhalten (es sind dies, je nach 
Landesgegend, oft viel zu viel), helfen ihm diese' Mehr
arbeit teilen. 
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Der Verkehr wird nun mit einer andern eingesetz
ten Station auf Hellschreiber ausprobiert. Zu diesem 
Zwecke muss die Station ausgebaut werden. Der Sen
der bleibt selbstverständlich am gleichen Ort. Hin
gegen wird eine Tast-, verbunden mit einer Telephon
leitung, in ein ungefähr 350 m entfernt gelegenes Pri
vathaus (Gartenhaus) geführt. An diesem Ort befin
den sich Taste, Empfangsapparate, Hellschreibergar
nituren und ·die entsprechenden Bureaumaterialien. 
Die Sitzgelegenheiten werden provisorisch eingerich
tet. Alte Kisten, alles mögliche, das als Sitz dienen 
kann, wird zu Hilfe genommen. Als Tisch für alle 
diese Apparate dienen zwei Bretter, die quer über 
zwei Holzstöcke gelegt sind. 

Nachdem alle Umschaltungen auf Hellschreiber 
vorgenommen sind, werden erstmals Verbindungsauf
nahJUen auf Hellschreiber durchgeführt, damit wir 
einen einwandfreien Empfang beeinflussen können. 
Der Verkehr wird auf zwei Kanälen geführt; es ist 
deshalb möglich, gleichzeitig zu senden und zu emp
fangen. Ein Pionier, Kaufmann von Beruf, beschäftigt 
sich ausschliesslich mit der Herstellung von Streifen. 
Er stanzt sie mit einem Lochstreifenstanzer. Die Tasta
tur dieser Maschine ist die gleiche wie bei der Schreib
maschine. Innert kürzester Zeit schreibt er die längsten 
Geschichten auf diese Streifen. Ein zweiter Pionier 
bedient ausschliesslich den Geber. Durch diesen Geber 
werden alle Streifen, die gesendet werden, durchge
lassen. Ein weiterer Pionier beschäftigt sich mit dem 
Empfänger. Ihm ist es überlassen, den Empfang der 
ankommenden Zeichen möglichst genau einzustellen, 
damit das Schriftbild auf dem Streifen gut leserlich 
bleibt. Mit Feingefühl überwacht er diesen Apparat 
und lässt sich bei dieser besonders wichtigen Arbeit 
nicht stören. 

«Abbruch >> , ertönt das Kommando. Die Apparate 
werden zusammengestellt, die Verbindungskabel kon
trolliert und schlussendlich alles wieder in den Sende
wagen verpackt. Zwei Pioniere rollen das ausgelegte 
Telephon- und Tastkabel wieder auf. Der Rest der 
Mannschaft bricht die Antennenanlagen des Senders 
und des Empfängers ab. Ein Gruppenführer mit vier 
Pionieren räumt das Kantonnement auf, lässt die Tor
nister und die Kochkisten samt Korpsmaterial wieder 
auf den Lastwagen deponieren. Bevor alle Kisten ge
schlossen werden, ist eine Kontrolle nach Etat durch
zuführen. Die einzelnen Pioniere sind für die einwand
freie Kontrolle und das Vorhandensein der im Ver
zeichnis aufgeführten Artikel verantwortlich. Als letz
tes wird die Stationswache eingezoge·n. Der Zugführer 
hat in der Zwischenzeit mit den Privatleuten den be
zogenen Strom für die Sendezeit abgerechnet und 

·sonst noch die durch die Verlegung entstandenen 
Rechnungen beglichen. 

Der Zugführerstellvertreter meldet dem Zugführer 
die Station samt Mannnschaft zur Abfahrt bereit. Die 
Mannschaft sitzt auf. Nach erfolgtem Zeichen zur Ab
fahrt rollt die Station wieder einer neuen Aufgabe 
entgegen. 

Asp. Schenk. 

Kunterbuntes zur Funker-Rekrutenschute 

Von «Nlietsmuz >> 

Ihr Redaktor hat mich gebeten, e1mge Eindrücke 
vor und während der diesjährigen Funker-Rekruten
schule für die Leser des «Pionie r>> festzuhalten. Dem 
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Wunsche komme ich gerne nach, doch bin ich mir der 
Unvollständigkeit meiner Ausführungen vollkommen 
bewusst. Meine Kameraden, die lieben Leser, möchte 
ich bitten, aus meinen kurzen Ausführungen meine 
ganz persönlichen Eindrücke und nicht irgendwelche 
«offiziöse» Meinungen herauslesen zu wollen. 

I . Das Aufgebot ist eingetroffen 

Wenn man vor Jahren, sagen wir einmal <<in der 
guten, alten Zeit», sich für den jährlichen 14tägigen 
Wiederholungskurs vorbereitete, nahm man jeweils 
Abschied von zuhause, als gelte es, zumindest eine 
Fahrt um den halben Erdball anzutreten. Die Zeiten 
haben sich geänder.t, insbesoJ;J.dere auch das Zeitmass, 
mit welchem wir unsere heute beinahe selbstverständ
lichen fünfwöchigen Ablösungsdienste messen. Der 
Chronist erhielt nun aber ein Aufgebot für volle fünf 
Monate Dienst, eine <<Ferieneinladung», der man viel
leicht' doch etwas benommen gegenübersteht. Für bei
nahe ein halbes Jahr soll ich al'so meinen bürgerlichen . 
Rock in den Wandschrank hängen, wo bis jetzt sich 
die Motten vergeblich um einige mehr oder weniger 
gut erhaltene Uniformstücke bemühten! Aber nicht 
nur das, auch Familie und berufliche Tätigkeit sollen 
aus dem alltäglichen Gedankengang gestrichen wer 
den, um sich restlos den dienstlichen Erfordernissen 
widmen zu können. 

So beginnt man eigentlich schon lange vor Beginn 
des Dienstes, sich geistig umzustellen. Der eine macht 
vielleicht eine Inventaraufnahme über sein militäri
sches Wissen. Oder er beginnt, seine Tagesarbeit mit 
militärischer Genauigkeit nach der Taschenuhr zu r ich
ten. Diese Umstellung wird so oder anders auf die Fa
milie übertragen, nicht dass man gleich morgens mit 
einem Zimmerverlesen beginnen muss! Doch legt sich 
die Stirne des gestrengen Ehemannes in Falten , wenn 
das Mittagessen mit mehr als der üblichen Verspätung 
-· << eben wie im Dienst», pflege ich zu sagen - be
reitsteht. Schon seit Tagen lärmt die sorgende Haus
frau, mit Bürs.te und Klopfer bewaffnet, und misshan
delt sämtliche irgendwie noch tragbaren feldgrauen 
Uniformstücke. Die Vorbereitungen für den kommen
den Dienst erreichen den Höhepunkt, wenn des Nach
bars Sprössling mit dem überladenen Leiterwagen dem 
Bahnhof zust euert. (Nachspiel : Reparatur eines Wa
genrades Fr. 5.60; der Camionneur hätte mir meinen 
ganzen Kram für Fr. 1.80 fachmännisch spedier.t !) 

So vollzieht sich, an einigen äusseren Anzeichen 
wahrnehmbar, die stufenweise Wandlung vom Bürger 
zum Soldaten. Ein letzt es Mal weckt mich der unkrie
gerische Lärm des Weckers in meiner Klause, und 
ich ziehe los, dem Ungewissen entgegen . .. 

Il. Die Rekruten rücken ein 

Ueberspringen wir gedanklich die ersten vier Wo
chen Dienst in der Unteroffiziersschule, während denen 
wir aus jungen, flotten Pionieren die zukünftigen Kor
poräle heranbilden. 

Bereits um Mittag is.t das Kader wieder auf dem 
Waffenplatz eingerückt. Petrus will uns nicht beson
ders gut: Grau verhängt ist der Himmel, das Thermo
me.te.r pendelt um null Grad, 10 cm Neuschnee - der 
Berner spricht von << Pflotsch» - bedeckt schuht ief 
den ganzen Kasernenplatz. Gegen ein Uhr bereits tref
fen die ersten Rekruten in kleinen Gruppen vor der 
Kasernenumzäunung ein, werfen .einen ersten scheuen, 
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fragenden Blick auf den wenig einladenden Kasernen
platz und die dahinterstehenden Kasernenbauten. Un
schwer lassen sich aus den Gesichtern die Fragen 
lesen: Was bringen uns wohl die nächsten Monate, 
was werden wir · für Vorgesetzte erhalten, werden wir 
in dieser neuen Umgebung auch flotte Kameraden fin
den? . 

Mit dem Glockenschlag~ zwei · wird die führerlose 
Masse samt ihrer Habseligkeiten zum erstenmal auf 
zwei Glieder besammelt. Der kalten Witterung ent
sprechend ist jeder in drei Halstücher 'bis zu den 
Ohren eingewickelt, so dass -neben den mehr oder 
weniger mutwillig Umschau haltenden Augenpaaren 
nur noch ein Stück ro,te Nase zu sehen ist. << Wir wer
den ihnen diese Halstücher wohl bald abgewöhnt 
haben, ebenso das leidige Geplapper bei der Besamm
lung», scheint der Instruktionsh~ldweibel zu denken, 
wie er die Rekruten dem Herrn Schulkommandanten 
zum Eintrittsverlesen meldet. 

I Il. Vom Dienstbetrieb 

Wohl fas t jeder Leser hat alle diese Fr~uden und 
Leiden der ersten Tage des Rekrutendaseins selbs.t 
mitgemacht, so dass der Chronist sich hier nicht in 
langatmigen Ausführungen zu erschöpfen braucht. 

Mannigfaltig sind die Aufgaben, die sich während 
der nun beginnenden ersten Ausbildungsperiode stel
len; verschieden sind auch die W ege, wie man dieses 
oder jenes Ausbildungsziel erreichen kann. Auch 
hierüber k eine gelehrten Abhandlungen. Wir haben im 
Verlaufe der Tage und Wochen bis zur Felddienst
periode unsere jungen Rekruten langsam, Senritt für 
Schritt, zum Soldaten herangebildet. Der Deutsch
schweizer-Korporal hat sich Tag für Tag bemüht, sei
nen welschen Rekruten das militärische ABC beizu
bringen, in .seiner Arbeit überwacht durch den Zug
führer, der seinerseits aus der disziplinlosen Masse 
einen geschlossenen Zug heranbildet. Nebst der Ueber
wachung der militärischen und technischen Ausbil
dung bemüht sich der Kp. Kdt., durch seine Unter
richtsstunden über Dienstreglement und Militärorgani
sat ion seinen Zöglingen auch etwas geistige Kost zu 
bieten, soldatisches Denken und Handeln heranzubil
den sowie den Geist der Kameradschaft und Zusam
mengehörigkeit zu fördern. 

So vergehen die Wochen im Fluge. Ueber allzu 
viele «grüne Tage» der infanteristischen Ausbildung 
hat sich k einer zu beklagen, denn täglich sitzen die 
Rekruten drei Stunden beim Gehörablesen und Ta
sten; Apparatekenntnis und Stationsbau beanspruchen 
ebenfalls einen schönen Teil der zur Verfügung ste
henden Stunden. 

Die schönste Zeit der Rekru,tenschule beginnt mit 
der Felddienstperiode, wo sich der junge Soldat -
weg von der Kaserne und Exerziermatt e - im Felde 
die nötige Sicherheit und Routine in der technischen 
Bedienung «seiner Waffen», der verschiedenartigen 
Typen von Funkstationen, aneignen soll. Dem ·'Kader 
vermittelt die Felddienstperiode die so notwendige 
Ausbildung zur Beweglichkeit und Selbständigkeit . 
Der junge Korporal muss sich als Stationsführer be
währen lernen; der Zugführer hat sich als Funkoffizier 
eines Stabes mancher Aufgabe anzunehmen, wie sie 
ihm die beste Kasernenausbildung nicht mitgeben 
könnte. Auch der Kp. Kdt. sitzt <<irgendwo im Felde» 
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und hat die Fäden, die zu den einzelnen Funkstationen 
seiner Einheit hinauslaufen, nur noch sehr lose in der 
Hand. Komplizierte Netzumstellungen sind innert 
kürzester Frist vorzunehmen, schwierige organisato
rische Probleme sind zu lösen. Mit einem Wort, der 
Führer niedern und höhern Grades beginnt seine 
Untergebenen in dieser Zeit des Felddienstes w_irklich 
zu führen, indem er vor allem lernt, mancherlei unvor
hergesehene Schwierigkeiten, wie sie das wirkliche 
Kriegsgeschehen noch viel umfangreicher mit sich brin
gen würde, zu meistern. 

IV. Ausklang 

Ist es möglich, in einer Woche soll die Rekruten
schule bereits entlassen werden? Wie rasch gingen 
doch die anfänglich endlos scheinenden Monate vor
über! Wir versuchen, Rückschau zu halten, zu prüfen, 
ob wir das uns gesteckte Ziel erreicht haben. Kaum 
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erkennen wir in den jungen Soldaten noch jene schüch
ternen Rekruten, wie sie an jenem ersten Tag vor uns 
standen. Die militärische und ,technische Schlus
inspektion ist zur Zufriedenheit abgelaufen; seit dem 
Tage des Wettschiessens tragen die· einen oder andern 
das Schützenabzeichen; Vereidigung und F eldgottes
. dienst haben bei uns allen einen tiefen Eindruck hin
terlassen - leben wir doch alle in einer ernsten Zeit, 
von der keiner weiss , was sie uns noch bringen mag. 

Einige letzte Wünsche begleiten unsere fertig aus
gebildeten jungen Soldaten auf ihre weitere mili
tärische Laufbahn. Hoffen wir, dass sie sich bewäh
ren in ihren weitern Dienstleistungen bei den Stamm
einheiten, zu denen sie nun einrücken. Eines werden 
sie in den Aktiveinheiten' noch kennenlernen, was wir 
ihnen nicht mitgeben können: es .ist der Korpsgeist, 
das ganz besondere Zusammengehörigkeitsgefühl, das 
sich in jeder Einheit auf seine Weise entwickelt. 

Fortschritte im automatischen Telephon-Fernbetrieb 
Das Tandemamt Olten 

Während rings um unser Land die Technik immer 
noch zur Zerstörung dienen muss, ist in der Telephon
zentrale Olten durch die Firma Hasler AG. ein tech
nisches Werk vollendet worden, das für den schweize
rischen Telephon-Fernverkehr einen grossen Fort
schritt darstellt. Bisher sind im automatischen Fern
betrieb nur ohne Verstärker mögliche Telephonverbin
dungen zwischen solchen Netzgruppen, die mit direkten 
Leitungen untereinander verbunden sind, oder solchen 
gleichen Systems (Bell, Hasler, Siemens), im Betrieb 
gewesen. Diese neue Anlage löst nun die Probleme, 
Fernverbindungen von einer Netzgruppe (z. B. Neuchä.-

Basel ff 
Bern 9 
Luzern 9 
Zürich IJ 
Langenthai 4 
Burgdorf 2 
Solofhurn 5 
Biel J 
NeucM.te/ 
La Chaux· de -Fds.-
Baden 3 
Aarau 10 
Wohlen 
Sursee J 
Reserve 12 

Basel 27 
ßern 19 
Luzern IJ 
liirich JO 
Langen/ha/ 18 
Burgdorf 15 
Solofhurn 27 
Biel IJ 
1/euchSie/ 9 
La Chaux-de-fds. 4 
Baden 18 
Aarau 22 
Wohlen 4 
Sursee 4 
Reserve f7 

' I 

I 

~· 

Ollen 

VS 

V 

tel) zu einer andern (z. B. Luzern) vollautomatisch auf
zubauen und gleichzeitig auch Sprachverstärker in die 
Leitungen einzuschalten sowie auf den richtigen Ver
stärkungsgrad einzuregulieren. Dabei können nun auch 
Netzgruppen verschiedener Systeme verbunden werden. 
Die von Fachleuten als Tandemamt Olten bezeichnete 
Anlage verwirklicht erstmals, soweit wenigstens in 
Europa heute technische Fortschritte bekannt werden, 
dieses vielgestaltige Problem. 

Die Tabelle zeigt die verschiedenen Verbindungen, 
die zur Zeit über diese neue automatische Telephon
anlage in Olten aufgebaut werden. Da durch die neue 

Basel 36 
Bern f7 
Luzern 16 
Ziirich JO 
Langenthai 26 
Burgdorf 17 
Sololhurn 32 
ßiel f6 
Neuch.§lel 9 
LaChaux-de-rds. -
ß<~den 16 
Aar<w JJ 
Wahlen 4 
Sursee 7 
ReserYe 4 

IJ 
4 

@,622 4 

Legende zum Verbindungsdiagramm 
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TE 

OR 
RS 
FES 
LOS 

Termina l-Leitungen (in 
Olten• endigende oder be· 
g innende Verbindungen) 
Ortsregister 
Regi&tei"sucb er 
Fer neingangssucher 
Lokalstufe 

I. FAS ) = 
II. FAS 
M 
Abg. FL. 
NB 

I . un d II. Fernausgangs
sucher 
Mar kiersa tz 
Abgebende Fernlei•tung 
Leitungs-Nachbi ldung 

TA 

NB 
VS 
DGR 

V 
I. TS 

u. 'rs 

Tandemleitungen (in 01-
t.en transitierende Ver
bindungen) 
Leitungs-N acb bil d ung 
Verstärkersucher 
Verstärkungsgr ad
Regulierstromkreis 

= Sprachverstärker 
} = I. und II. 'randemsucber 



Lieferbar 

fOr alle Spannungen - für alle Stromstärken 

auch für Sonderzwecke 

Standard Telephon und RadioA.G.Züridt 
BUB~NBERGPlATZ 10 SEESTRASSE 395 
BERN ZöRICH 

Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschalt der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

Werke in 

Gerlafingen (Hauptsitz), Klus, Choindez, Rondez, Ollen, Bern 

B ·leikabel 

aller Ar! für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämlliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonslruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenlierlen 

Machart Tru•Lay=Brugg. 

Kabel""erke Brugg AC. 
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MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

T emperaturschalter, Stufen
schalfer. Programmschalfer, 

Fernsteuerungen, Kontakt
werke, Zenfraisteuerungen 

I , 
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S~115 J7.!E3-G 
Die kleine Lampe 
mit der gro~en Leistung 

Bezugsquellennachweis durch : 

JOH. GOLDI 
Batterie- und Elementefabrik 

Rüthi (SI. Gallen) Telephon 7 91 20 

~-Papier für 

ane ·Ansprüthe 

F A B R I K A T 0 .E R 

H. G 0 ES S L ER & CI E . AG . ZÜRI C H 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de ·precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

"SAM"s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

Kennen Sie die 

. p t ." " on av1 • 

Schleifdraht-Messbrücke 
zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer? 

Verlangen Sie unverbindliche Offerte von: 

CAMILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- G E SELLSCH A FT 

2 
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Anlage nicht nur der ankommende und abgehende Fern
verkehr der Netzgruppe Olten vermittelt wird, sondern 
auch transitierende Fernverbindungen aus andern Fern
knotenämtern (Bern, Zürich usw.) nach Aarau, Langen
thai usw. automatisch durchverbunden werden, ist die 
Bezeichnung << Tandemamb> entstanden. 

Neuchätel -----,; Olten f 
Aarat1 
Zürich 

l Luzern 
Langenthai 

Luzern -> Olten l Langenthai 
Solothurn 
Aarau 

Aarau - > Olten 

Zuerst wurden bereits im Mai 1943 die Leitungen für 
den Verkehr in der Richtung von Neuchätel nach Olten 
in Betrieb gesetzt. Ueber diese Leistungen können seit
her die Telephonteilnehmer der ganzen Netzgruppe Neu
chätel ausser allen Teilnehmern der Netzgruppe Olten 
auch alle Teilnehmer der Netzgruppen Langenthal, 
Aarau, Luzern und Zürich direkt wählen, wobei in Olten 
jeweilen automatisch ein Verstärker eingeschaltet und 
auf den richtigen Verstärkungsgrad einreguliert wird. 

Auf Grund der ausgezeichneten Betriebserfahrungen 
sind seither auch die Teilnehmer der Netze Aarau, 
Basel, Biel und Luzern für den Verkehr nach den be
reits erwähnten Netzen angeschlossen worden. Die in 
Olten schon betriebsber~it eingebauten Apparaturen für 
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den Verkehr von Bern, Zürich etc. über Olten nach 
anderen Netzen werden in Betrieb kommen, sobald in 
den entsprechenden Zentralen die notwendigen Aus
rüstungen bereit sind. 

Um den automatischen Fernverkehr zu bewältigen, 
sind in der neuen Anlage Olten Apparaturen für rund 

Biel - > 

1 

Aarau 

Olten Zürich 
Luzern 
Langenthai 

Basel -----,; Olten l t:~;~nthal 
Solothurn 

325 ankommende und für 280 abgehende Fernleitungen 
vorhanden. Diese Organe sind auf über 100 Gestellen 
untergebracht, die einen grossen, hellen Saal einnehmen. 
Diese Zahlen und die Abbildung mögen einen kleinen 
Begriff von der Grösse dieses Tandemamtes vermitteln. 

Die Studien und Arbeiten für das Tandemamt Olten 
gehen auf mehrere Jahre zurück. Zuerst mussten durch 
die Generaldirektion PTT die Grundforderungen für 
diesen neuen automatischen Fernverkehr aufgestellt 
werden. Anschliessend konnte dann die Lieferfirma an 
die Lösung der Aufgabe herantreten und die notwendi
gen Apparaturen in Bern herstellen und zuletzt in Olten 
montieren, ausprüfen und erfolgreich in Betrieb setzen. 

Tandemamt Olten, Gesam tansicht. 
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Taridemstromkreis. Links: Tandemwähler für 2 X 50, ausbaubar auf 3 X 50 Ausgänge. Mitte: 
Verstärkeranschaltsucher. Rechts: Markierschalter für Tandemsucher. Unten: die zugehörigen 
ReJ.ais. 

Der letzte Nachtflug· 
Von P. Moeder 

Auf der Terrasse des Flugplatzrestaurants in Basel. 
Schweigend sitzt die Besatzung des Nachtpostflugzeuges 
an einem Tisch. Soeben hat der Lautsprecher die neue
sten Nachrichten verkündet. Der Krieg scheint unver
meidlich. 

Es ist dunkel. Nur da drüben über dem Rhein einige 
Lichter. Gespenstig schaut von rechts ein Riesengesicht 
herüber. Es ist die «Douglas», die bereitgestellt wird. 
Wie rührend die Sorgfalt des diensttuenden Mechani
kers. Hier ein kleiner Flecken Oel, der entfernt werden 
muss, dort eine Sicherungsnadel, die nicht gut sitzt. 
Er tut seine Pflicht, der gute Mann, ja, er verdoppelt 
seine Wachsamkeit, als wolle er das Unheil abwenden, 
das jeder im Nacken spürt. Wo soll er sein Brot ver
dienen, wenn der Luftverkehr eingestellt ist? 

Der Pilot ist aufgestanden. Ihn drücken andere Sor
gen. Als Hauptmann im Militärdienst sieht er sich 
schon aufgeboten. Die Verantwortung ·für seine Kom
pagnie beschäftigt ihn. «Wird geflogen? » fragt er lako
nisch den Flugleiter. << Bis jetzt ist nichts anderes be
kannt», antwortet ihm dieser. << Gut, dann hauen wir ab.» 

Durch aufgestapelte Postsäcke bahnt sich die Be
satzung einen Weg zum Pilotenraum. Alles in Ordnung, 
die Maschine rollt, hebt ruhig ab, der Nachtflug be
ginnt. 

Es ist phantastisch. Mirriaden von Lichtern oben und 
unten. Basel, Freiburg, Strassburg grüssen herauf. Sil
bern glänzt der Rhein im Mondlicht. Sieht das nach 
Krieg aus? Einfach lächerlich. Es muss ein Missver
ständnis vorliegen, liebe Leute da unten. 

Auch der Funkverkehr wickelt sich normal ab. Die 
Deutschen melden dienstbeflissen den französischen 
Stationen den Durchflug eines Schweizerflugzeuges. 
Diese danken höflich und geben die Meldung weiter. 
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Wenn es so weitergeht, haben wir noch hundert Jahre 
Frieden! 

Der Pilot schweigt immer noch und schaut geistes
abwesend nach unten. Denkt er vielleicht an seine Sol
daten? Dann hebt er den Kopf auf und sieht zu, wie 
der Funker am Empfänger herumkurbelt. Dessen Mie
nenspiel scheint ihm zu gefallen. <<Erfreulichere Nach
richten? » frägt er ein wenig später. <<Ach wo, es war 
der zweite Satz aus Mozarts kleiner Nachtmusik», Er 
lächelt nachsichtig, nimmt seinen eigenen Kopfhörer 
und hört sich 'den dritten Satz auch mit an. Mit der 
rechten Hand trommelt er auf die Gashebel. 

Mitternacht. Die letzten Takte sind verklungen. Ein 
energischer Sprecher kündet mit klarer Stimme grosse 
Ereignisse voraus. Das Pulverfass kann jeden Moment 
explodieren. 

Schnurgerade zieht sich die Autobahn na-ch Norden 
und zeigt den Weg zum Ziel. Im Frankfurter Flughafen 
ist nichts besonderes zu entdecken. Erst beim Ausstei
gen merkt man die Veränderung. Die Postflugzeuge für 
Berlin, London, Köln stehen mit abgestellten Motoren 
herum. Niemand interessiert sich für die Ladung. 

Im Pilotenzimmer fehlt der obligate Teekübel mit 
der Tasse ohne Henkel. Noch gestern Nacht sassen alle 
hier beieinander und erzählten sich handfeste Flieger· 
witze. Jetzt steckt_ ein Teil der Besatzungen bereits in 
Militäruniform und wartet auf Befehle. 

Der Flugleiter kommt auf die Schweizer zu. << Wir 
raten euch, sofort wieder zurückzufliegen, statt erst 
flugplanmässig», meint er. <<Die Post könnt ihr da
lassen, wir werden für Weiterbeförderung sorgen. >> Der 
Abschiedsgruss ist ein wenig feierlicher als sonst. Dann 
überqueren die beiden den grossen Platz vor dem Ab· 
!ertigungsgebäude und gehen zu ihrer Maschine. Nie· 



17. Jahrgang 

mand kümmert sich mehr um sie. Die Ladung werfen 
sie auf den verlassenen Postwagen, schliessen die Ka
binentüre und klettern auf die Sitze. Dann stehlen sie 
sich davon; knapp über die Baumgipfel flitzt die 
«Douglas». 

Der Rückflug verläuft ohne grosse Ereignisse. Hie 
und da blitzt ~in Scheinwerfer auf und sieht sich den 
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Vogel an, der zu solch ungewohnter Stunde nach Süden 
fliegt. Aha, die Fliegerabwehr ist bereits auf beiden 
Seiten auf den Posten. 

In Basel schläft alles. Nur ein Offizier rekognosziert 
Unterkunftsmöglichkeiten für seine Truppe. Jetzt weiss 
die Besatzung, dass dies für lange Zeit der letzte Nacht
flug war. 

Daten moderner Empfänger- und Kraftverstärkerröhren 
Von H. Friedli, Hün~bach 

EAB 1-Dreilachdiode 

Die Dreifachdiode EAB 1 besteht aus 3 Dioden
anoden, die um eine gemeinsame horizontal gelagerte 
Kathode angebracht sind. Sie wurde insbesondere für 
die sogenannte Dreidiodenschaltung entworfen. Diese 
Schaltung hat den Zweck, die Verzerrung und andere 
unerwünschte Effekte, die infolge des bisher üblichen 
Systems der Verzögerung der automatischen Lautstärke
regelung auftraten, zu beseitigen; sie erfordert die Ver· 
wendung von drei Dioden. Die Dreidiodenschaltung 
kommt nur für hochwertige Empfänger in Betracht; 
infolgedessen liegt es nahe, die Dioden nicht mit irgend
einem Verstärkersystem zusammenzubauen, da hiermit 
zwangsläufig Nachteile verbunden sind. In der Drei
diodenschaltung wird eine Diode als Detektor, eine 
zweite für die automatische Lautstärkeregelung und 
eine dritte für die Verzögerung der automatischen Laut
stärkeregeJung verwendet. Die Diode zur Gleichrich
tung des Signales zwecks Abtrennung der niederfre
quenten Modulation, ist mit Rücksicht auf sehr geringes 
Brummen am weitesten von der Einführung des Heiz
körpers entfernt. In dieser Sockelschaltung der Abb. 2 
ist diese Diode mit d3 bezeichnet. Die Diode, die am 
nächsten an der Heizkörpereinführung liegt, in der 
Sockelschaltung der Abb. 2 mit d 1 bezeichnet, hat eine 
sehr kleine Kapazität in bezug auf die Detektordiode. 
Diese Kapazität ist kleiner als 0,08 ,u ~L F. Da die Diode 

f 

zur automatischen Lautstärkeregelung · aus verschie
denen Gründen meistens an den Primärkreis des vor
angehenden Z.-F.-Bandfilters angeschlossen wird, ist 
die Grösse der Kapazität zwischen der A.L.R.-Diode 
lind der Detektordiode äusserst wichtig. Sie bildet be
kanntlich eine Kopplung zwischen den beiden Band
filterkreisen, und dadurch kann die Trennschärfe ungün
stig beeinflusst werden. Deswegen wird die Diode d1 
für die automatische Lautst'ärkeregdung in Betracht 
kommen. Die Diode d2, die zwischen den Dioden dl 
lind d3 liegt, kann dann für andere Zwecke dienen, 

insbesondere für die in der Dreidiodenschaltung vor
gesehene Verzögerung der automatischen Lautstärke
regelung. 

Die Kapazitäten der Dioden in bezug auf die Ka
thode sind möglichst klein gehalten. 

Heizdaten 

Heizung: Indirekt durch Gleich- oder Wechselstrom
Serien- oder Parallelschaltung. 

Heizspannung 
Heizstrom 

Kapazitäten 

Zwischen Dioden dl und d2 
Zwischen Dioden dl und d3 . 
Zwischen Dioden d2 und d3 . 
Zwischen Diode d1 und Kathode 
Zwischen Diode d2 und Kathode 
Zwischen Diode d3 und Kathode 

Grenzdaten 

Höchstzulässiger Scheitelwert der 

Vf = 6,3V 
If = 0,200 A 

Cd1d2 < 0,65 p,uF 
Cd1d3 < 0,08 ppF 
Cd2d3 < 0,4 ppF 
Cd1 k = 1,5 ,upF 
Cd2 k .1,35 ;t,uF 
Cd3 k = 2,2 ,upF 

Signalspannung an Diode d1 V d1 = Max. 200 V 

Höchstzulässiger Scheitelwert der 
Signalspannung an Diode d2 V d2 = Max. 200 V 

Höchstzulässiger Scheitelwert der 
Signalspannung an Diode d3 V d3 = Max. 200 V 

Höchstzulässiger Gleichstrom durch 
Diode dl . Id1 = Max. 0,8 m.A 

Höchstzulässiger Gleichstrom durch 
Diode d2 . Id2 = Max. 0,8 mA 

Höchstzulässiger Gleichstrom durch 
Diode d3 . Id3 = Max. 0,8 mA 
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Höchstwert des Widerstandes ZWl-

schen Heizfaden u. Kathode Rfk = Max. 20000 Ohm 

Höchstwert der Spannung zwischen 
Heizfaden und Kathode (Gleich
spannung oder Effektivwert der 
Wechselspannung) Vfk = Max. 100 Volt 

Le Facsimile et Ia Radiodiffusion 

Nous avons juge utile de pubher un ariicle conse
quent sur cette question interessante, encore insuffi
samment connue, mais clont le developpement aux Etats
Unis est deja considerable. N otre article touche essen
tiellem.ent a l'etat actuel du facsimile et a ses possi
bilites, il ne doit pas etre confondu avec la television. 
(Note de la U.I.R.) 

Situation actuelle 

La transmission de facsimiles par ondes ou par 
cäbles s'est considerablement dev'elopee au cours des 
dernieres annees. La guerre, il est vrai, a retarde leur 
utilisation a des fins radiophoniques, mais d'autre part 
eile a sensiblement contribue a l'essor technique en ce 
domaine, ce qui ne manquera pas d'apparaitre dans 
l'apres-guerre. 

Definition 

Le reglement general des radiocommunications re
vise au Caire en 1938, donne, dans son article premier, · 
la definition suivante du facsimile: «Service effectuant 
des emissions pour reproduire a distance les images 
fixes d'une fa9on permanente. Ce service de facsimile 
peut etre effectue par des stations de radiodiffusion, 
des stations fixes ou des stations du service mobile. » 

Ainsi, cette definition englobe tous les systemes de 
transmission d'images pour autant qu'ils utilisent la 
voie radio-electrique. Cependant, une certaine speciali
sation s'est deja faite, qui tend a separer la transmission 
d'images entre stations pour un service commercial 
d'une part et la radiodiffusion des images d'autre part. 

Le principe du transmetteur est le meme dans les 
deux cas; il camporte un tambour cylindrique sur le
quel est enroulee l'image a transmeHre qui est explo
ree en spirale par un «spob» lumineux. La lumiere 
reflechie, captee par des cellules photoelectriques, sert 
a moduler le transmetteur. 

Pour les services commerciaux, la reception se fait 
par des moyens photographiques. Le materiel sensible, 
film ou papier, fixe sur un tambour cylindrique, est 
expose a un rayon lumineux module suivant les im
pulsions re9ues. I1 est ensuite traite suivant les pro
cedes photographiques courants. 

Cette methode presenterait de nornbreux inconve
nients dans le cas de la radiodiffusion d'images, c'est-a
dire dans le cas oü l'image doit etre re9ue simultanerneut 
par un grand nombre de postes qui ne sont pas desservis 
par un personnel competent. Il est preferable dans ce cas 
d ' obtenir les images par impression directe sans faire 
appel a des traitements photographiques. I1 existe au
jourd'hui plusieurs types d'appareils satisfaisant a cette 
condition, certains utilisent les principes des tous pre
miers essais de transmission d'images . A l'exemple des 
Americains nous recommandons d'appeler <dacsimile '> 
l'utilisation de ces procedes d'impression directe, Iais -
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. 1Vd1 (Idl =+ 0,3 ,uA) I 
Em~atzpunktdes Vd2 (Id2 =+ 0,3 A) =Max. -1,3V 

Dwdenstromes l P / 
· V d3 (Id3 =+ 0,3 ,uA) 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Angabe des Ur
spru.nges gestattet: N. V. Philips' Gloeilampenlabrieken, Eind
hove.n (Holland). 

sant l'expression •< phototelegraphie» aux procedes pho
tographiques pour les services commerciaux. 

On peut clone diviser les systemes de radiodiffusion 
visuelle en trois groupes: 

1° La telev>ision est un procede permettant la trans
mission tres rapide d'images successives, fixes ou mo
biles . Celles-ci sont destinees a etre regardees et ne 
sont pas enregistrees de maniere permanente. 

2° Le telescr-ipteur (teleprinter) est un procede par 
lequel une machine a ecrire est actionnee a distance et 
transcrit un texte sur une bande ou sur une feuille de 
papier. 

3o Le facsimile transmet a distance des images fixes 
qui sont re9ues par impression directe permanente. 

Aper9u historique de la radiodiffusion d'images 

L'histoire de la transmission des images remonte a 
environ un siecle. I1 est clone comprehensible que Ia 
radiodiffusion se soit .occupee tres töt de la possibilite 
de completer par des images ses productions auditives. 
Les amateurs ont eux aussi contribue au developpe
ment des procedes de transmission d'images. 

En 1926, quelques compagnies nord-americaines com
menceront des essais en utilisant des appareils de Jen
kins. A la meme epoque, des essais furent entrepris en 
Allemagne avec des appareils de Diekmann et en Angle
terre avec les appareils de Baker. 

En 1926 le poste de Munich diffusait des cartes 
meteorologiques suivant le systeme Diekmann. En 1927, 
les procedes anglais de Baker furent introduits en Au
triche par Fulton et y subirent quelques ameliorations. 

La radiodiffusion autrichienne entreprit alors Ia 
transmission d'images. 

L 'annee 1928 marque le moment ou cette serie de 
premiers essais atteignit son developpement maximum. 
L'Autriche introduisit des transmissions officielles sui
vant le systeme Baker-Fulton; en Allemagne, a Paris 
et a Londres, on entreprit des series d'essais tres suivis. 
L ' etablissement de services de facsimiles fut cependan! 
abandonne peu a peu dans la meme annee et les annees 
qui suivirent, vu les possibilites tres limitees des appa· 
reils alors disponible qui ne permettaient d ' atteindre 
qu'un petit nombre d'interesses. · 

Contrairement a ce qui s'est produit pour la trans
mission commerciale, le developpement du facsimile 
fut des lors Iimite presque exclusivement aux Etats-Unis 
d'Amerique. De nombreux inventeurs s'y livrereut a des 
recherches pour a-rriver ·a des types d'appareils simples, 
automatiques, susceptibles d'etre utilises par des parti
culiers, si bien qu'en 1938 le problerne etait avance pour 
que plusieurs compagnies puissent introduire avec succes 
des programmes de diffusion de facsirnile. Ces pro
grammes visaient avant t ut a fournir aux possesseurs 
d'appareils de reception une espece de journal radio
diffuse. 



I 
~anderkies ß.-G. Thon 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Sämtliche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Trafo-Stationen usw. 

U STER Nachrichtengeräte der Hoch

frequenz- und Fernsprechtechnik sowie 

Messapparaturen sind Ergebnisse fort

währender Entwicklungsarbeit, durch

dachter Konstruktion und sorgfältiger 

Fabrikation 

:z;J : =fit~ Tel. (051) 96 95 75 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

durch 

KODERLI & KUNZ 

Generalagentur der Schweizerischen National

Versicherungs-Gesellschaft - Te lephon 6 46 56 

ZURICH, Stampfenbachplatz 4 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik IG. 
Dottikon 

Wir liefern, 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt• 

Teerfarbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benzindestlllete 

Des I nfektlonsmlttel 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren semSpezialgeschäftfür sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Ein deutscher Funktrupp der Luftwaffe bei der Arbeit, 

nach dem Absetzen der Fallschirmjäger und Luftlandetruppen 
in Bosnien. 

Bil d : Photopress A G., Zür ich . 

Le 7 decembre 1938, la statio.n KSD emettait la pre
miere edition radiophonique du << St. Louis Post-Dis
patch». Le 20 janvier 1939, le California Rad·io System 
inaugurait une serie d'emissions, et la s tation W2XBF, 
de New-Y ork, commenyait le 13 mars 1939 un service 
regulier, de 11 a 12 h., de 15 a 16 h ., et de 19 a 20 h. La 
meme annee, les stations WOR, WGN, WHK, WL W, et 
creaient un reseau special pour Ia transmission de facsi
miles selon le systeme Finch. D'autre part, des essais 
furent entrepris sur ondes courtes, afin d'alimenter la 
presse provinciale. Les premieres realisations pratiques 
- comme le soulignait le Bulletin mensuel de l'UIR 
en mai 1941- eurent lieu entre New-York et Philadel
phie. Un plan fut elabore en vue de la creation d'un 
reseau destine a couvrir l'ensemble du territoire des 
Etats-Unis, afin de fournir a la presse de toute la pro
vince un nombreux materiel d'information susceptible 
d'etre reproduit. Les premiers emetteurs devaient etre 
construits a Boston, Chicago, a la Nouvelle-Orleans, a 
Washington. La meme annee, les journaux radiophoni
ques transmis par chaque organisme devaient faire l'ob
jet d'un developpement particulier. 

On envisageait simultanerneut le developpement d 'e
metteurs-recepteurs entierement automatiques, destines 
aux transmissions par cäble, devant completer le ser
vice telephonique et sttrpasser a maints egards le tele
scripteur. 

La guerre, cependant , a suspendu la realisation de 
la plupart de ces projets. Mais la portee considerable 
que revetira le facsimile aux Etats-Unis, dans l'avenir, 
ressort du fait que lors de la reglementation generale 
relative a la repartition des longueurs d ' onde pour les 
emetteurs a ondes ultr a-courtes a modulation de fre
quence, qui remonte a 1940, les bandes de frequence 
ont ete prevues de teile sorte que les stations de radio
diffusion, outre !es emissions acoustiques, soient en 
mesure de prevoir egalerneut la transmission d 'images. 

Les USA sont clone le premier pays oit les services 
de facsimiles aient fait 1' objet d 'une reglementation 
offleieile et se soient introduits. d'une maniere definitive. 

Situation juridique dti facsimile 

Comme il ressort du court apei c;:u histor ique du de
veloppement du facsimile que nous venons de donner, 
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plusieurs organismes radiophoniques avaient de ja songe 
a introduire ce systeme aux alentours de 1926. La ra
dio, sitöt apparue Ia possibilite d'une adj onction d'e
missions visuelles aux emissions auditives. s'etait occu
pee de ce problerne sur le terrain theorique et pratique. 
Elle adopta le point de vue que l'ensemble des moyens 
de transmission electrique de communications sous forme 
d 'emissions pour la collectivite etait affaire de la radio
diffusion. Selon le statut juridique des pays interesses, 
ce principe ne peut s 'appliquer qu'au facsimile par. sans 
fil, ou egalement au facsimile par cäble, de fayon que 
les prescriptions relatives aux concessions pour la radio
diffusion auditive soient egalerneut valables pour la ra
diodiffusion visuelle. 

Loi-s des premiers concessions accordees aux socle
tes radiodiff~sion, cette question n'avait pas fait l'objet 
d'une attention particuliere, car a cette epoque le facsi
mile et la television paraissaient encore du domaine 
hypothetique de l'avenir. Dans la plupart des cas, les 
autorites concessionnaires interessees a 1' organisation 
de la radiodiffusion estimaient toutes que la radio
phonie et la radio-visuelle ne sauraient etre distinguees 
radicalement l'une de l'autre. C'est pourquoi les orga
nismes de radiodiffusion, dans les cas deja mentionnes, 
ont toujours reyu des autorites une autorisation valable 
pour l'inauguratiori a titre experimental ou officiel du 
f!lcsimile quand bien meme certaines reserves avaient 
ete formulees dans certains cas. En consequen9e, les 
organismes de radiodiffusion, s'ils veulent surmonter 
toutes les difficultes susceptibles de surgir dans l'ave
nir, devraient d'ores est deja s 'efforcer 'de clarifier la 
situation juridique du facsimile et de la television, et 
d'introduire dans leurs concessions le droit a l'uUlisa·· 
tion de Ia radiodiffusi'on visuelle (television, facsimile, 
telescription) . 

L'utilisation du facsimile pose du reste encore d'au
tres problemes, en premier lieu de 1' ordre du droit d' au
teur. La diffusion radiophonique d'reuvres litteraires 
protegees, de dessins et de photographies, est analogue 
a maints egards a la reproduction par imprimes. On peut 
clone estimer que les reglementations relatives a l'im
prime et a l'edition pourront etre utilisees largement 
dans le domaine du facsimile, moyennant une adaptation 
qui sera le fruit de l'experience. 

D'autres problem.es de droit sont poses par l'emis
sion (cf. D' J. Buser, Berne): Le droit auteur dans la 
entreront en concurrence avec la presse quotidienne. 
Iei egalement se laisse entrevoir une reglementation 
particuliere, dans toute la mesure oit des accords directs 
n 'interviendront point entre la presse et la radiodiffu
sion (cf . D' J . Buser (Berne): Le droit auteur dans la 
radiodiffusion, serie No 8707) . (A uiv"/ 

Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mi'tglied des EVU 
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 EVU, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 
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Rundfunksender auf einem Krie~sschiff 
Bei der Landung der alliierten Truppen in' Nord

afrika wurden, wie erst später bekanntgegeben wurde, 
Rundfunksendungen für die einheimische Bevölkerung 
veranstaltet, um diese zur Ruhe zu mahnen und ver
schiedene Anweisungen zu geben. Zu diesem Zweck 
war ein 5-k W -Mittelwellensender auf einem Kriegs-

Verwendung alter Konstruktionsprinzipien 
Die Neuyorker Zeitschrift «Radio >> setzt sich dafür 

ein, alte, zum Teil vergessene Konstruktionsprinzipien 
wieder aufzugreifen und den heutigen Verhältnissen an
zupassen. Unter Umständen liesse sich auf diese Weise 
manche Verbesserung finden. Beispielsweise wurde die 
Rahmenantenne in der Pionierzeit des Rundfunks viel
fach für den Empfang benützt. Die Empfindlichkeit und 
Verstärkungsmöglichkeiten der damaligen Apparate war 
aber zu gering, um die Vorteile des Rahmenempfangs 
voll auszunützen. Heute würde die Möglichkeit, seitlich 
einfallende Wellen sowie manche Störungen auszuschal
ten, wieder von grossem Vorteil sein. Als weiteres Bei
spiel wird ein Kondensator-pick-up aus dem Jahre 

Fortschritte der Radiotechnik 
Der englische Gelehrte Professor A. M. Low be

fasste sich kürzlich in einem Expose mit den in Gross
britannien verwirklichten Fortschritten auf dem Gebiete 
des Rundfunks, dem wir u. a. folgendes entnehmen: 

Radiolokation. Vor zehn Jahren ereignete sich im 
Gebäude des Langwellensenders Daventry etwas, was 
wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Es war 
hier, wo an einem kalten Märzmorgen eine Gruppe 
britischer Wissenschafter und Techniker unter der 
Führung von Robert Watson-Watt die Annäherung 
eines Flugzeuges mittels Hochfrequenzwellen feststellen 
konnte und damit das Fundament für die Wissenschaft 
legte, die heute als Radiolokation (Radiopeilung) oder 
abgekürzt <<Radar,, bekannt ist. Das Geheimnis wurde 

schiff untergebracht. Ursprünglich hätte er als Rund
funkstation in New-Jersey dienen sollen, wurde je
doch unmittelbar vor seiner Montage von den Militär
behörden angefordert und von seinem Aufstellungsort 
auf das Kriegsschiff gebracht. UIR. 

1924 erwähnt, der heute, in entsprechend verbesserter 
und hochwertiger Ausführung und in Verbindung mit 
einem kleinen FM-Empfänger voraussichtlich viel An
klang finden dürfte 

Auch beim Bau von Lautsprechern liessen sich viel
leicht starre, kreisförmig gebogene Hörner vorteilhaft 
verwenden, wie sie schon 1924 zu sehen waren. Man 
könnte damit einen verhältnismässig sehr kleinen, je
doch lautstarken und auch für tiefe Frequenzen geeig
ueten Lautsprecher konstruieren. Es gibt noch zahl
reiche andere alte Ideen, die man erst heute, dank der 
verbesserten Mittel, über die wir jetzt verfügen, aus
werten könnte. U. I . R . 

bis zum Jahre 1941 gehütet. In fünf Kriegsjahren hat 
England die Radiolokation zu einem Instrument mit 
ausserordentlicher Empfindlichkeit entwickelt. Was für 
Verwendung <<Radar» in Friedenszeiten finden wird, ist 
klar. Eines dieser Wunder ist ein Gerät, das leicht in 
der Tasche getragen werden kann und einen Summton 
von sich gibt, wenn man sich einem Hindernis nähert. 
Es bewahrt Schiffe und Flugzeuge vor Zusammenstössen 
jeder Art. Die Versicherungsgesellschaft Lloyds ist 
überzeugt, dass dieses Instrument der Schiffahrt Jahr 
11m Jahr Millionen Pfund ersparen wird. Die Ueber
querung des Atlantiks wird durch Radiolokation schnel
ler und sicherer. U. 1. R. 

SE KTI 0 N SM ITT EIL U N GEN Luzern: Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 
(Luzern) . 

Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg. Geschäflszeit 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

KreuzUngen: 

Langenthal: 

Lenzburg: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, AaratL 

Lt. R. Siegrist, Säntisstr. 10, 
Wettingen. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandreuvres 
(Geneve). 

F . Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Ollen: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Rapperswil (St. G.) 

Schal/hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun: 

Uri/Altdorl: 

Uzwil: 

Vaud: 

W erdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

F. Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 
V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de la 
Sociele Vaudoise .du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen). 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

277 



PIONIER 1944, Nr.11 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 

F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Die Delegiertenversammlung vom 8. Oktober in Basel 
liegt hinter uns. U eher deren Verlauf und ihre Beschlüsse 
verweisen wir auf den im Textteil der vorliegenden Nummer 
veröffentlichten Bericht. Intern ergeben sich aus den Ver
handlungen folgende Weisungen und Mitteilungen: 

Entsprechend den neuen Zentralst.atuten wird das bis
herige Verbandsgeschäftsjahr (1. November bis 31. Oktober) 
nun mit dem Kalenderjahr zusammengelegt. Das Uebergangs
jahr beginnt nach bisher.iger Ordnung am 1. November 1944 
und endet am 31. Dezember 1945. 

Die neuen Zentralstatuten wurden seither vom V erfass er 
nochmals auf ihre rechtlichen Grundlagen durchgesehen und 
richtiggestellt; die Abänderungen wurden ins Französische 
übersetzt und der so bereinigte Entwurf geht in nächster 
Zeit zum endgültigen Druck. · Bis zur Abgabe der neuen 
Statuten an die Sektionen, bzw. für alle Aktivmitglieder, 
wird also noch einige Zeit vergehen, was wir zu beachten 
bitten. Die Zentralkasse übernimmt die Hälfte der Druck
kosten. 

Weitere Broschüren über die neuen Versicherungsbedin
gungen b ei Unfällen zufolge der ausserdienstlichen Tätigkeit 
können auf Verlangen in beschränkter Anzahl bei uns be
zogen werden. Da wir sie vom SUOV gratis erhalten, sollen 
die Broschüren vorerst nur den daran interessierten Ver
bandsmitgliedern abgegeben werden. Es ist nicht ausge
schlossen, dass die Bedingungen im nächsten Jahr auch ein
mal im <<PIONIER» veröffentlicht werden. 

Die Materialbestellungen sind zukünftig nur noch in einem 
Exemplar einzureichen (statt wie bisher in drei) ; jedoch 
erst von dem Moment an, wo die Sektionen im Besitze der 
neuen vorgedruckten Formulare sind, die wir nächstens ver
vielfältigen. 

Unfallprämien der UOV -Sektionen von Baden, Glarus, 
Kreuzlingen, Langenthal, Lenzburg, Oberwynen- und Seetal, 
Rapperswil, St. Gallen, Uri, Uzwil, Zug und Zürichsee rechtes 
Ufer: 

Diese Sektionen melden uns bis zum 20. November in 
Form einer Quittung die Zahl und den Betrag der ihrem 
Stammverein bezahlten Versicherungsprämien der Aktiv
und Jungmitglieder. Wir ersuchen um gef. lnnehaltung des 
Termines, weil sonst die Rückerstattung verlustig geht. 

Mitgliederwerbung. - Kamerade,n aller Sektionsvorständet 
Ueberall haben die VU-Morsekurse begonnen; denkt daran, 
dass es eure Pflicht ist, den Gedanken für ·die vor- und 
ausserdienstliche Betätigung überall einzusetzen, wo sich dazu 
Gelegenheit bietet. Jetzt ist ein solche da! Ihr kennt eure 
Aufgabe, erfüllet sie, denn sie lässt sich mit gutem Willen 
lösen. 

Wir erwarten daher von sämtliche.n Sektionsvorständen 
einen vollen Einsatz in ·der Mitgliederwerbung, sei es für 
Jung- oder Aktivmitgliooer. Es darf bei den Sektionen kein 
Rückschritt gegenüber dem Vorjahr eintreten, denn der ZV. 
wird auch im neuen Geschäftsjahr darüber wachen und seiner
seits mit dem .guten Beispiel für die Verbandsvermehrung 
vorangehen, wie es schon im abgelaufenen der Fall war. 

Werbenummern des <<PIONIER>> sind jeweils bis zum 
20. des Monats im voraus bei uns zu bestellen; nach dem 
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Druck könnten wir nur noch eine geringe Anzahl liefern. 
Ein Drittel der Kosten dieser Werbenummern geht zu Lasten 

·der betreffenden Sektion und sind für sie nicht so hoch. 

Einsendungen für den «PIONIER>> stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Aus
gabe am 20. abgeschlossen werden muss. - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und Passiv
mitgliedern anzugeben. - Meldungen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlich 
benachrichtigt, und es erhält- je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. Das 
seinerzeitige Eintrittsdatum ist auf der Uebertl'ittsmeldung 
stets anzugeben.- Die Sektionen sind ersucht, der Inseraten
werbung für den «PIONIER>> immer wieder ihre Aufmerk
samkeit zu schenken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt, Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle In
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

Sekiion liladen UOV l 
Offiz. Adresse : R. Siegrist , Säntisstr. 10, V:et1ing2n, Postcheck VI <683 (U 0 V!) 

Morsekurse 
Der Beginn der Kurse musste auf den 30. Oktober ver· 

schoben werden. 
1. Vorunterrichtskurse: 

Klasse A 1 (Anfänger) : Montag, 1800- 1930. 
Klasse A 2 (Anfänger): Mittwoch, 1900-2030. 
Klasse B (Fortgeschrittene): Dienstag, 1900-2030. 
Die Kurse finden im Burghal·denschulhaus, Zimmer 7, statt. 

2. Aktivfunkerkurse: 
Dienstag, 2000-2100, im Zimmer 9, Burghaldenschulhaus. 

Handgranatenwerfen 
Am 29. Oktober führte die Stammsektion ein Handgranaten· 

werfen durch. Wer verhindert war, daran teilzunehmen, kann 
dies am 4. November (Samstagnachmittag) nachholen. Wir 
erinnern an das allen Mitgliedern zugestellte Zirkular. 

Generalversammlung 
Die diesjährige Generalvers·ammlung findet am 23. No· 

verober ·statt. In Anbetracht der Wichtigkeit der Traktanden, 
die neuen Sektionsstatuten müssen genehmigt werden, er· 
warten wir die Teilnahme aller Mitglieder. Ansebliessend 
an die Verhandlungen wird ein Funkerfilm vorgeführt. Alles 
Nähere wird in .einem Zirkular bekanntgegeben. 

Ansebliessend an die letzte Generalversammlung fand ein 
Vortrag über ein sehr aktuelles Thema statt. Trotzdem er· 
.schienen nur 20 % der Mitglieder. Es ist dies ein bedenk
liches Zeichen für das Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
einem militärischen Verein. Wir hoffen bestimmt, dass die 
dies jährige Generalversammlung sich eines bessern Besuches 
erfreuen kann. 

Felddienstübung 
Ueber die am 21. Oktober stattgefundene Felddien-stübung 

wir·d .im nächsten «Pionier» kurz berichtet werden. 
Der Vorstand. 
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Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Frlfz Brotschln, ln den Zlegelh6fen 16'9, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Morsekurse im Schulhaus Mücke 

Stunde.nplan: 
Montag: Klasse A.1 1900- 2030 B. 1 1900-2030 

A.2 2030-2200 C. 1 2030-2200 
F. 1 1900-2030 F. 2 2030-2200 

Donnerstag : A.3 1900-2030 B.2 1900-2030 
A.4 2030-2200 C.2 2030-2200 
F.3 1900-2030 F.4 2030-2200 

Freitag: A.5 1900- 2030 B.3 1900-2030 
A . 6 2030-2200 C. 3 2030-2200 
F. 5 1900~2030 F. 6 2030-2200 

Klassen: A.' = Anfänger, B. Tempo 20-40, C. 30-50 ZM. 
F. 1 F . 3 F.5 Tempo 30-40. 
F.2 F. 4 F . 6 Tempo 40-60. 

Jungmitglieder, die in diesem Jahr das 20. Altersjahr er
reicht oder die Rekrutenschule abso!v.iert haben, werden a n 
der Generalv.er.sammlung ·a.ls Aktivmitglieder in den Verband 
aufgenommen. Wir bitten a lle diejenigen, die die Rekruten
schule absolviert haben, Grad und militärische Einteilung bi.s 
30. November 1944 dem Präsidenten mitzuteilen. Br. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900j (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Tätigkeitsprogramm für Novembe.r/ Dezember 1944 
Sonntag, den 5. November 1944: Besichtigung der neuen 

Telephonze,ntrale Bern- Süd. Nur für Aktivmitglieder. Be
sammlung: 0900, Eigerplatz. Tenue: Zivil. Mitgliederausweis 
mitbringen. 

Freitag, den 3. November, findet abends im Stammlokal 
(<<Brauner Mutz,,) ein orientierendes Referat über da·s System 
und den Verbindungsaufbau der Zentrale . statt, das den Wert 
der Besichtigung erhöhen wird. 

10., 17. 24. bis 26. November 1914, für Jungmitgli.eder und 
Teilnehmer von Vorunterrichtskursen: Kurs für elementare 
Kenntnis von Funkgeräten (Vorträge, Vorführungen, Uebun
g.en im Gelände). Wir glauben, mit diesem Kurs einem mehr
fach geäusserten Wunsche der Jungmitglieder entsprechen zu 
können. Die Kursdaten können bei Bedürfni·s kleine Verschie
bungen erfahren. Intere·ssenten melden •sich mün·dlich oder 
schriftlich bis 8. November beim Morsekursleiter, Kpl. W. 
Haslebacher Heinrich, Wilds trasse 16, Bern. 

Generalversammlung 
Erste Hälfte Dezember. Einladung erfolgt durch Rund

schreiben. 

W ehrmännerkurse 
Diese finden jeweils von 1930- 2115 im Städtischen Pro

gymnasium, Wai senhausplatz 30, I. Stock, statt. 
Tempo 20- 40 Z/ Min.: Donnerstag und Freitag, Zimmer II~ e. 
Tempo 40- 50 Z/ Min.: Donnerstag, Zimmer IIIf. 
Tempo 50- 60 Z/ Min.: Donnerstag, Zimmer IIIa. 
Tempo über 60 Z/ Min.: Mittwoch, Zimmer IIIa. Th. 

Sektion Glarus UOV 
Offiz. Adresse: Fritz Hefti, Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51932 

Aktiv-Funkerkurs 
Mit dem Beginn des Kurses .darf nicht mehr länger zugewartet 

werden. Sendet mir daher, trotz der militärischen Verhinde
rung eines Teiles der Mitglieder, sofort die erhaltenen An
meldeformulare zurück. Zeigt euer Interes·se für das Funk-
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wesen, indem Ihr das Versäumte umgehend nachholt und am 
vorgesehenen Kurs nach Möglichkeit teilnehmt. 

Gefr. Hefti Fr. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm. AibertGuidl, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Funkerkurse 
Vorläufig wird nur der VU-Anfängerkurs durchgeführt. 
Kurszeit: jeden Monta.g, von 1830-2000 Uhr, im Bezirks-

schulhaus, Zimmer Nr. 3. -St-

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse : Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 53021, Postuheck VIII a 1661 

Die Funkerkurse 1944/ 45 des Vorunterrichtes haben an
fangs Oktober begonnen. Der Stundenplan ist wie folgt fest
gesetzt worden: 
Kurs Schaffhausen: 

Klasse 1a, Anfänger: 
J eden Montag, 1900- 2030, Kantonsschule, 1. Stock. 

Klas·se 1b, Anfänger: 
Jeden Dienstag, 1900-2030, Kantonsschule, 1. Stock. 

Kl.asse 2, Fortgeschrittene: 
J eden M~ttwoch, 1900-2030, Kantonsschule, 1. Stock. 

Klasse 3, Fortgeschrittene : 
Jeden Freitag, 1900-2030, Kantons·schule, 1. Stock 

Kurs Stein am Rhein: 
Klasse 1, Anfänger: 

Jeden Dienstag, 1930- 2100, Schulhaus, 
Klassen 2 und 3, Fortgeschrittene: 

Jeden Montag, 2000-2130, Schulhaus. 
Kurs N eunkirch: 

Klasse 1, Anfänger: 
Jeden Donnerstag, 2000- 2130, Elementarschule. 

Aktivfunkerkurs 
Jeden Donner·stag, 1930- 2100, Kantonsschule, 1. Stock 

( Physikzimmer). Als Kursleiter und Lehrer amtieren die 
Verbandskameraden: 

Wm. Mächler Walter, Fk. Kp., 
Kpl. Jäckle Werner, Inf. Fk., 
Kpl. Margraf Alfred, Fk. Kp., 
Gfr. Bührer Georg, Fk. Kp., 
Pi. Schön Willy, Fk. Kp. -Bo-

Morsekurse 
VU-Morsekurse: 

Klasse 1a: Montag, 
Klasse 1b: Dienstag, 
Klasse 2: Mittwoch, 
Klasse 3: Freitag, 

Aktivfunkerkurs: 

1900-2030 Uhr (Anfänger) . 
1900-2030 Uhr (Anfänger)·. 
1900- 2030 Uhr (Tempo 25- 35). 
1900- 2030 Uhr (Tempo 40- 50). 

Donnerstag, 1930- 2100 Uhr (Tempo 30- 70). 
Ab Oktober sind sämtliche Morsekurse in das Physik

zimmer d er Kantonsschule Schaffhausen verlegt worden. 
W.M. 

Bericht über die Verkehrsübung am «Schaffh. Wa.ldlauf,, 
Zu dieser Uebung haben sich 12 Mann eingefunden, eine 

Zahl, die, in Anbetracht der grossen Einberufungen, als be
friedigend -bezeichnet werden kann. 

Am Samstag, dem 30. 9. 44, wur·den die uns zur Verfügung 
gestellten 4 K-Stationen im Kant. Zeughaus übernommen und 
ansebliessend kurz ausprobiert. - Am Sonntag zogen w.ir 
kurz nach 0800 los. Aufgabe d er Aussenstalionen war, die 
Patrouillennummern und die Durchgangszeiten . der Teilneh
mer am «Schallh. Waldlauf ,, den Stationen beim Zi.el zu über
mitteln, die dann .ihrerseits diese Angaben dem Komitee wei
t erleiteten . 
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Der Verkehr wickelte sich ohne nennens·werte Störungen 
ab und die gestellten Forderungen wurden erfüllt. Zwei Sta. 
verwendeten fast ausschliesslich Telegraphie, während die bei
den anderen Sta. nur mit Telephonie verkehrten. 

Nach Schluss des Laufes wurden wir vom Waldlaufkomitee 
zu einem einfachen Essen eingel•a.den, und als Dessert wurde 
natürlich die ganze Uebung nochma!.s «·durchgenommen». J. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. &'eschäft 2 2'121 (Gfr, Vetterli), Privat 2 21 ffl, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat November 

Morsekurse für Funker aller Waffen 
Solothurn; Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, a lte Kantons-

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: 
Zimmer Nr. 35: 

Klasse 1 
Klasse 2 
Klasse 3 

(Tempo 25-30 Z/Min.) 
(Tempo 40-50 Z/Min.) 
(Tempo über 50 Z/Min.) 

Wangen a. A.: Jeden Freit~g. 1900-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr: 31. 

Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3, 
PhysiksaaL 

Vorunterrichtskurse 
Stundenpl.an der Kurse in Balsthal, Gerlafingen, Grenchen, 

Solothurn, W.angen a. A. gernäss Angaben der Kursleiter. 
Monatszusammenkunft 

Freitag, den 3. November 1944, 2015 Uhr, im Stammlokal 
zur «Metz.gerhalle». -Ve-

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann, obere Derneckstrasse 82a, SI. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Vorunterrichts-Morsekurse 
Die Kurse für die Vorunterrichts~chüler 

fo!.genden Stundenplan durchgeführt: 
werden nach dem 

Kursort St. Gallen: 
Kurslokal Hauptpost. Anfänger: 

Klasse VA 1: Montag, 
Klasse VA 2: Dienstag, 
Klasse VA 3: Mittwoch, 

Kurslokal EMP A, Unterstrasse. 
Klasse VF 1: Montag, 
Klasse VF 2: Mittwoch, 

Kursort Rorschach: 

2000-2130. 
2000-2130. 
2000-2130. 

Fortgeschrittene: 
2000-2130. 
2000-2130. 

Kurslokal Seminar, Zimmer IV. Anfänger; 
Klasse VA 1: Montag, 1945-2130. 
Klasse VA 2: Donnerstag, 1945-2130. 

Kursl~kal Seminar, Zimmer IV. Fortgeschrittene: 
Klasse VF 1: Mittwoch, 1945-2130. 

Kursort Gossau: 

Kur·slokal Bedaschulhaus. Anfänger: 
Klasse VA 1: Freitag, 1930-2100. 

Kursort Trogen: 
Kurslokal Kantonsschule, Physikzimmer. Anfänger: 

Klasse VA 1: Montag, 1930-2100. 

Aktivfunker-Kurse 
Ab Oktober werden wieder folgende Aktivfunker-Kurse 

durchgeführt: 

Kursort St. Gallen: 
Kurslokal EMP A, Unterstrasse: 

Klasse A 1, Tempo bis 30: 
Klasse A2, Tempo bis 40: 
Klasse A3, Tempo bis 50: 

Klasse A4, Tempo über 50: 
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Montag, 2000-2130. 
Mittwoch, 2000-2130. 
Dienötag, 2000-2130 
(erst ab Neujahr 1945). 
Donnerstag, 2000- 2130. 
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Kursort Rorschach: 
Kurslokal Seminar, Zimmer IV: 

Kl.asse A 1, für al'le Teilnehmer: Freitag, 1945-2130. 
An den Kursorten Gassau und Trogen sind Aktivfunker

Kurse in Aussicht .genommen; deren Durchführung wird in 
einem späteren «Pionier» veröffentlicht. 

Kameraden! 

Die neue Bestimmung über die Mindestleistung bei Antritt 
eines Dienstes fordert von Euch eine ·erhöhte Wachsamkeit 
über Euer Können und ver1angt ein V'ermehrtes Training aus·ser 
Dienst. Aus diesem Grunde stellen sich Ihnen unsere Kurs
leiter und Lehr·er für Ihr Traini~g wieder zur Verfü.gung 
Wir hoffen, dass Ihr diese Gelegenheit voll und ganz aus
nützen werdet, damit Vergessenes an den Trainingskursen 
wieder aufgefrischt wir·d. Auf Grund Eueres Könnens über
lassen w.ir es für den Anfang Ihnen, die entsprechende Lei
stungsklasse zu besuchen. W'ir erwarten einen lückenlosen 
Aufmarsch aller Funker zu diesen Trainingsabenden. W g. 

Sektion Thun Offizielle Adresse : 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Obi!. 8. Leuzlnger), Postcheck 11111334 

An der am 8. Oktober in Basel stattgefundenen Dele
giertenversammlung war unsere Sektion durch die beiden Ka
meraden Ulr.ich Sonderegger und Hans Schmocker vertreten. 

Dem Bericht dieser Delegierten werden wir in der nächsten 
Mitgliederversammlung (voraussichtlich im Dezember) ein 
eigenes Traktandum wl·dmen. 

In unserem Armeemorsekurs herrscht reger Betrieb. Zur 
Kontrolle der Tasterübungen haben wir einen alten SireHen
Telegraphen hergerichtet und in Betr-ieb genommen. 

An 5 Wochentagen wird Unterricht an 3 Vorunterrichts
klassen mit total 53 Besuchern und an 2 Klassen für Aktive 
mit total 35 Mann erteilt. Von den letzteren sind allerdings 
ungefähr die Hälfte abwechslungsweise im Akt.ivdienst. Eine 
schwere Bürde lastet auf unserem Morsekursleiter, Hans 
Gerber. Da während 14 Tagen ausnahmslos .a lle Kurslehrer 
im Aktivdienst waren, musste er den gesamten Unterricht 
allein erteilen. 

Die Mitgliederwerbung ist im Laufe .der ver·gangenen Mo
nate vernachlässigt worden. Es .ist Ehrenpflicht jedes Aktiv
mitgliedes, auch darin sein Können der Sektion zur Verfü
gung zu stellen. Werhel daher fleissig unter euren Kameraden. 
Rekordhaft darin war die bisherige Tätigkeit unseres Vize
präsidenten, Peter Berger; er hat der Sektion allein während 
3 Monaten über 30 neue Mitglieder zugeführt. 

Der nächste Stammfischabend findet statt Freitag, 3. No
vember, 2000 Uhr. Bei dieser Gelegenheit sind die Vor·stands
mitglieder .gebeten, zu einer <<Lagebesprechung» zu erscheinen. 

Sektion Uri UOV, Altdorf Offizielle Adresse: 
w. Hagmann, Turmmattstrasse 16, Tel. Geschäft 18, Postcheck Vll1968 (UOV) 

Lz. 

Der Vorstand hat sich in seiner letzten Sitzung vor allem 
mit der Frage ·der Aktiv.ieru.ng der Tätigkeit auf allen Ge
bieten des Nachrichten-Uebermittlungsdienstes befasst. 

Aus dem Tätigkeitsprogramm für das 4. Quartal sei fol
gendes erwähnt: 

Morsekurs 1 für Anfänger 
Die erste Teilnehmerversammlung fand Montag, 2. 10. 44 

und am 9. 10. 44 bereits der erste Kursabend statt. 
Lokal: bis auf weiteres im Knabenschulhaus, P arterre. 
Zeit: jeden Montag, 2000 Uhr. 
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Morsekurs 2 für For,tgeschrittene . und Aktivfunker 
Wir richten an alle Mitglieder der Uebermittlungs-Sektion 

den dringenden Appell, an ·diesem Kurs teilzunehmen. Wer 
einen Kamer•a,den der Uebermittlungstruppe~ kennt, der noch 
nicht unserer Sektion angehört, soll ihn auf diesen Kurs auf
merksam machen. 

Lokal: bis auf weiter·es Knabenschulhaus, P.arterre. 
Zeit: jeden Mittwoch, 2000 Uhr. 

Mitwirkung an der Nachtübung des UOV am 4. 11,44 
Da infolge der zei tbedingten Umstände bisher keine Feld

übung der P.ionier-Sektion stattfinden konnte - einerseits' 
waren Obmann und Verkehrsleiter viel im Aktivdienst, ander
seits musste die «Tell-Stafette» ausfallen - wird sich nun 
anlässlich der Felddienstübung des UOV Uri willkommene 
Gelegenheit bieten, den Einsatz von Fk.-Geräten zu demon
strieren. Wir benötigen hierfür möglichst alle .Mitglieder der 
Pi.-Sektion und erwarten einen vollzähligen Aufmarsch. Im 
übrigen sei auf .die Notiz im Mitteilungsblatt des UOV Ur'i 
aufmerksam gemacht. - Auch solc)le Teilnehmer an den 
Morsekursen, die noch nicht Mitglied unserer Sektion sind, 
heissen wir kameradschaftlich willkommen. Ho. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Ackerelslr. 22, Winlerthur, Tei.Gesch. ZUrich 32 37 00 (Egli), Postcheck VII: b 1997 

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 

auf Donnerstag, den 16. November 1944, 2000 Uhr, 
ins Restaurant W artmann. 

Traktanden : 

1. Aufnahme von ehemaligen Jungmitgliedern als Aktivmit
glieder, laut Art. 4 der Sektioru;statuten. - Mutationen. 

2. F eststellung der Stimmberechtigten. - Wahl ·des Tages-
präsidenten. - Wahl ·der Stimmenzähler. 

3. Protokoll der letzten Generalversammlung. 
4. Bericht über die diesjährige Delegiertenversammlung. 
5. Jahresberichte: a) des Präsidenten; b) des Verkehr,slei

ters-Fk. 
6. Abnahme der Jahresrechnung. 
7. Wahlen: a) des Präsidenten; b) der übrigen Vorstands

mitglieder. 
8. Tätigkeitsprogramm pro 1945. 
9. Budget und Jahresbeitrag 1945. 

10. Anträge der Mitglieder. 
11. Varia. 

Zahlreiches Erscheinen erwartet Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Durch die Gründung einer Sektion in Rapperswil wurde 
das Gebiet von Rüti dieser neuen Sektion zugeschlagen. Unsere 
Kameraden in Rüti wer.den also .in Zuknuft beim Eintritt in 
den Verband dieser Uebermittlungssektion des UOV zuge
wiesen. Wir entbieten dem jungen Gliede des EVU die besten, 
freundnachbarlichen Grüsse und wünschen ein gutes Gedeihen. 

Ueber .den Zeitpunkt der Generalversammlung der Sektion 
Oberland können heute noch keine bestimmten Angaben ge
macht werden. Allfällige Anträge an die GV. aus Mitglieder
kreisen sind schriftlich an den Präsidenten zu richten. 

Morsekurse 
Für die Morsekurse in Dübendorf und Pfäffikon wende 

man sich an die Kursleifer: Fridolin Luchsinger, Wangen
strasse 11, Dübendorf, und Emil Maurer, Seestrasse 906, 
Pfäffikon (Zeh.). 

-In Uster konnten die Kurse in den letzten Wochen wegen · 
Lokalschwierigkeiten (Schulferien und militäri·sche Belegung) 
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nicht immer nach vorgesehenem Programm durchgeführt wer
den. Ueber Zeit, Ort und Datum des Kurses gibt der Kurs 
leiter, Jakob Haffter, Postfach 62, Uster, bereitwilli.gst Aus
kunft. -Be-

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumüns~ 
Zürich, Tel. LI. R. Maag, Geschäfl252740, Privat 246940, Postcheck Vlll1soy 

Sektionstätigkeit 
Trotz vermehrten Truppenaufgeboten begannen wir unser 

Herbstprogramm anfangs Oktober. Rund 50 Mitglieder und 
Teilnehmer der Morsekurse erschienen zu den angekündigten 
Vorführungen. Während an drei Abenden die Telephonappa
rate und Zentralen erklärt, vorgeführt und in Betrieb gesetzt 
wurden, folgte an einem Samstagnachmittag die sehr .interes
sante Demonstr.ation einer Fernschr·eiberstat.ion. Für die Kurs
lehrer war es eine Freude, mit welchem Eifer den Erklärungen 
gefolgt wurde. Am Freita.g, 3. November, beginnt der zweite 
Kurs unter dem Titel << Die Funkgeräte .der Infanter.ie und 
Artillerie». Wir erwarten zu diesen ebenfalls praktischen V~r
führungen ein noch grösserer Aufmarsch und hoffen, das Ge
lernte ·Später im Felde selbst anwenden zu können. 

Mitgliederwerbung 
Wie Sie aus den Mitteilungen des letzten Heftes entneh

men konnten, weist die Sektion Zürich zur Zeit die grösste 
Mitgliederzahl auf. W·ir danken all ·denen, welche uns tat
kräftig unterstützt haben, erlassen aber erneut den Aufruf ·an 
unsere Mitglieder, bei der Werbung weiter mitzuhelfen. Bei
trittserklärungen und Werbezeitschriften körinen beim Sekre
tär (Postfach Fraumünster) bezogen werden. Das neue Ge
schäftsjahr hat mit dem 1. November begonnen und dauert 
bis Ende 1945 (31. Dezember). Die Beiträge bleiben in der 
Höh e der bisherigen: 
Aktiv: Fr. 6.50. . P assiv: Fr. 5.-. Jungmitglied: Fr. 3.-. 

Morsekurs für Aktiv-Funker 
Jeden Freitag im Hirschengrabenschulhaus, Zimmer 103, 

104 und 205. Beginn 1915, Schluss 2045 Uhr. 

Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im Monat tr.effen wir uns im Hotel 
Commercio, Schützengasse 8, Zürich 1, .a.b 2000 Uhr. Zu 
dieser Zusammenkunft erwarten wir noch mehr Mitglieder 
zur Pflege der Kameradschaft. 

Werbeübung vom 21./22. Oktober 1944 
Nachdem am Freitagabend (21. Oktober) runa' 40 Jüng

linge durch einen Vortrag in die Geheimnisse der << Funkerei >> 
eingeführt wurden, folgten .am Samstagmittag und Sonntag
mor.gen 100 begeisterte Anfänger unserem Aufruf. Unter der 
Leitung und Instruktion von 21 Offizieren, U. Off und Pio
nieren hatten sie Gelegenheit, während je 4 Stunden das Auf-

HOTEL· RESTAURANT BAR 

Co~n~ne,rcio 
Schützengasse B, Zürich 

Gepflegte Italienische Küche mit 

Ihren Spezialltaten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

281 



stellen und Bedienen der K-Geräte sowie die Durchg.a.be von 
Telegrammen und Meldungen zu üben. Nach einer kurzen 
Orientierung wurden 10 Gruppen eingeteilt, welche je ein 
Gerät mit Tragräf fasste. Die Stationsführer erhielten den 
Funkbefeh.l, den Netzplan und vorbereitete Telegramme, so 
dass sie sich ganz der Teilnehmer annehmen konnten. 
. Um 1430 Uhr wurde abmarschiert und die befohlenen 

Standorte bezogen. Sofort wurden ·die Apparate a ufgestellt , 
und jeder wollte natürlich der erste ·sein. Aber so ·einfach 
war es denn .auch wieder nicht, und es war inzwischen 1600 
Uhr gewor·den, bis das letzte Netz die Verbindung hergestellt 
h.atte. Ein etwas ungeduldig .gewordener meinte: Herr Leut
~ant, gaht's immer e so lang, bis mer Verbindig hättl Um 
etw.as Abwechslung zu bringen, wurde ein Störsender einge
setzt, was jedoch von den meisten sofort bemerkt wurde, 
trotz.dem sie zum ersten Male an einem Gerät sassen. Die 
Uebung wurde am Samstagabend um 1800 Uhr unterbrochen, 
um sie am Sonntagmorgen 0730 Uhr w.ieder .aufzunehmen. 
Nun wur-de für die Fortgeschrittenen ein Drejernetz einge
setzt. Auch hier herrschte nach kurzem Vollbetrieb und die 
Uebungsleitung konnte mit Zufriedenheit feststellen, dass der 
grösste Teil begriffen ha tte, um was es hier geht. An beiden 
Ta•gen herrschte Disziplin, und die Aktiven konnteJ:I den Dank 
der Jünglinge aus der·en Gesichtern ablesen, a!.s sie um 1130 
Uhr entlassen wurden. Wir hoffen, in den jungen Herzen den 
Grundstein für den Uebermittlungsdienst gelegt zu haben, sei 
es für die Funker oder für die Telegräphler. Kp. 
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JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 21088 

KLAMMERN 

KABEL-BRIDEN 

MITTELSTOCKE 

·AUSLEGER 

HUGUENIN 
Medailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

AbzeiChen -Medaillen- Plaketten usw. 

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). 

Die Entwicklung der 
Feldtelegraphie in 
der Schweiz 

von 

Herrn Oberstlt. Wittmer 

Diese sehr interessante 
Abhandlung ist zum 
Preise von Fr.3·.ts (inkl. 
Wust und Porto) bei der 
Redaktion zu beziehen, 
Postcheckkto. Vllll5666 

SCHUHFABRIK 
VE J. TH EI M Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezial itäte n : 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gam3schen 
Lackbottinen 

Erstklassigei 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

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 » 

LIECHTI-Dreh-Widerstände 
und Potentiometer 

mit Zentralbefestigung für 3, 6, 
20, 30, 50 und 100 Watt. 

Absolute Zuverlässigkeit 

Sehr robuste Konstruktion 

100· 0/o-ige Schweizerarbeit 

Gründlich durchstudiert 

und ausprobiert 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI 

Fr. 17.- statt Fr. 28.-
Type MI K 

Fr. 18.- staU Fr. 30.-

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlusse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen . · 

Transformatoren- u~d Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

wie auch alle andern elekt rischen Geräte: Bügeleisen, 
Brolrös !er, Kocher, Kaffeemaschine, T 11uchsieder, W ärme
plalte, Heizkissen, Kaminslrahler, Fussschemel usw., 

Besuchen Sie unsere Appara te-Ausste llu ng. Sie g ibt 
Ihnen manche Anregung. 

& Co. AG. Zürich 

Telephon 133 7 33 

Slhlstra~e 37 

LECLINCHt S.l. 
YVERDON 
Nass- und Trockenelemente 

Füllelement~ 
Blei- und Cadmium-Nickel-Akkumulatoren 

Block- und Zylinderkondensatoren 

Elektr-olytkondensatoren 

Radio-Anoden und Heizbatterien 
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<<Pius»-ßkkumulaloren 
fllr Schwachstromanlagen jeder Art, wie : 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 
Telephonbelrieb 
Signal- und Uhrenanlagen 
Laboratorien elc. 

Batterien 
für Elektrofahrzeuge, 
Autos und Molos 

Plus Accumulatorenfabrik 

Mühlegraben 3 
Aktiengesellschaft 

BASEL 6 Telephon 37917 111 

I . Grund- und Überzugsemaillen 

für die Industrie 

2. Metalloberflächenschutz durch 

"Parker" und "Bonderit" 

Standardtypen in gesndJter, preiswerter Qualität 

Durch ständige Forschungsarbeit in unseren 

Laboratorien erzeugen wir auch für Ihre 

Werkstücke erst k I a s s i g e Spezialfabrikate 

Dr. Waller Mäder 
Lack- und Farbenfabrik Aktien_gesellsc:haft 

Baden (Aargau) Tel. 2 25 OS 

Hochfrequenz-, 
Nachrichten

technik 

Dieses Patrouillenboot der Stadtpolizei Zürich ist mit einem Ultrakurzwellensender und 
Kurzwellenempfänger ausgerüstet. So kann der Patrouillenchef jederzeit mit dem 
Polizeikommando in Gegensprechverkehr treten. 

Wir bauen : Rundfunksender, 
Kurzwellensender für Telegra
phie und Telephonie; Funkge· 
rätefür Armee, Marine,Aviatik, 
Poliz:~i und Feuerwehr; draht· 
lose Telephonverbindungen; 
Einrichtungen z:ur Geheimhal
tung von Nachrichten. Hochfre· 
quenz:-Röhrengeneratoren für 

industrielle und wissenschaft· 

liehe Zwecke. 

A .• -c. BROWN, BOVE .RI CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier», Sehrenneugasse 18, Zürich a 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
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!'7. Jahrgang 

Eine 
Soldatenweihnachts
Gabe 

PIONIER 1944, Nr.12 

Erste, zweite, dritte Kriegsweihnacht! Diese Weih
nachtsfeiern sind nicht nur Markst!;!ine in unserem Ge
dächtnis über die Entwicklung des Krieges und unseres 
eigenen Landes, sie sind zugleich unauslöschliche Er
lebnisse für jeden einzelnen Soldaten. Wir stehen vor 
der sechsten Kriegsweihnacht, und auch diesmal darf 
das Weihnachtspäcklein für den Soldaten nicht fehlen. 

General Guisan hat den Auftrag erteilt, es sei auch 
dieses Jahr die Aktion Soldatenweihnacht durchzufüh
ren und jedem Soldaten zu seinem Päcklein zu verhel
fen. Wiederum soll das Weihnachtspaket das Geschenk 
des Schweizervolkes an seine Soldaten darstellen. Dar
um werden die dafür notwendigen Geldmittel gesam
melt, teils durch den Abzeichenverkauf vom 9. und 
10. Dezember, teils durch Spenden auf Postcheckkonto 
III 7017. Daneben können auch halbe oder ganze oder 
mehrere Soldatenpäcklein zu Fr. 10.- gezeichnet wer
den. Es ist gewiss auch im sechsten Kriegswinter tr'otz 
allen Einschränkungen, die das ganze Volk sich auf
erlegen muss, noch möglich, · jeden Soldaten am Weih
nachtstag durch ein P äcklein zu erfreuen. 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster ab 1. Oktober 191tlt 
Jeden Sonntag, von 0720--Q739, 

0740--QBOO, 
Tempo 33 Z/Min. 
Tempo 60 Z!Min. 

Jeden Mittwoch, von 185D-1858. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Dienstag, von 0620--Q640, Tempo 25 Z!Min. Jeden Freitag, von 0620-0640, Tempo 60 Z!Min. 

Die Sendungen werden vom 23. 12. 44 bis 15. 1. 45 eingestellt. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau * Porrentruy *Sarnen Rarschach Amriswil 
•Aarau * St-lmier Willisau Trogen An<lelfingen 

* Tramelan 
Oberwynen· u. Seetal Thun Arbon 

Baden Bischofszell 
Baden Fribourg Reinach (Aar.g.) Thun 

*BüLach 
Brugg Fribourg Gstaad 

Frauenfeld 
. * W ohlen (Aarg.) Chätel-St-Denis Olten Interlaken 

Münchwilen 
*Murten (Morat) Olten Münsingen 

GeHerkinden Turbenthal 
Basel Geneve Schönenwerd Uri, Altdorf Weinleiden 

Basel Geneve Zofingen Altdorf 
*Laufen Zug 
• Liestal Rapperswil: 

Uzwil Zug 
Rheinfelden Glarus Rapperswil (St. G.) Uzwil Cham 
Waldenburg Gl.arus 

*Freienbach-Schwyz 
Lichtensteig Goldau 

Linthal • Einsiedeln Vaud *Schwyz 

Bern 
Schwanden Rüti (Zeh.) Lausanne Stans 

Bern Kreuzlingen Schallhausen 
Le Sentier 

Zürcher Ober!., U ster Burgdorf Montreux 
Langnau i. E. Kreuzlingen Schaffhausen Morges Uster 

Romanshorn Neunkirch Nyon Dübendorf 

Biel Steckborn Stein am Rhein Ste-Croix Pfäffikon (Zeh.) 

Biel 
Langenthai 

Solothurn Vevey Zürich 
* Aarberg Solothurn Yverdon Zürich 
• Büren a, A. Langenthai Balsthal Werdenberg 

Adliswil 
*Couvet Huttwil GerlaHngen • Ba.ssersdorf 

Delemont Grenchen (Sol.) 
Werdenberg 

Zürichsee linkes Uier *Erlach Lenzburg Wangen a. A. 
Heerbrugg 

Lengnau Lenzburg • Landquart Thalwil 

*La Chaux·de·Fonds St. Gallen Sargans Wä<lenswil 

*Le Locle Luzern St. Gallen • Wallenstadt Zürichsee rechtes Ufer 
*Moutier Luzern Gossau (St. G.) Winterthur Küsnacht (Zeh.) 
*Neuchät.el Hochdorf •Herisau Wintertbur Männedorf 

Auss~rhalb des Verbands-, bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, die vom Zentralvorstand noch als Sektio'nen, evtl. 
als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur 
Davos 
Ilanz 

Pontresina 
Samaden 
Schiers 

St. Moritz 
Bellinzona 
Locarno 

Lugano 
Martigny 
Monthey 

* Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Sierre 
Sion 
Täsch 
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Eisenbahn-Telephonanlagen 
Von W. Keller 

Zusammenfassung 

Die be.sonderen Anforderungen der Eisenbahn-Telephon
anlagen werden kurz dargestellt. Anschliessend wird an Hand 
vo~. ver•schieden.en Systemen gezeigt, wie ·diese Anforderungen 
erfullt we~.den, mde~. je nach ·der Art des Verkehrs Telephon
anlagen fur zentrahsterle oder dezentralisierte Wahl verwen
det werden. Beispiele zei,gen typische Lö·sungen mit dem einen 
oder .andern System und •wie die bei.den Systeme kombiniert 
werden können. 

Resurne 
L~s exigences particulieres des services telephoniques pour 

c~emms de fer sont brievement ·decriü~s, puis a Ia suite des 
dlfferen~s ·~ystemes !'auteur montre comment ces exigences 
s~nt sa,hsf.attes. ·en uhlisant, suiv.ant !es c.a.s, le trafic telepho
~tque a selec·hon ~entraH.see ou decentralisee. Des exemples 
dlustrent des soluhons typ.iques basees sur l'un ou l'autre des 
systemes et meme sur !es deux combines. 

Einleitung 

Die Anforderungen, die bei Eisenbahnen an das 
Telephon gestellt werden, sowie die Gestaltung deren 
Telephonnetze unterscheiden sich stark von denen des 
öffentlichen Telephonbetriebes. Während die öffent~ 
liehen Telephonnetze aus Zentralen bestehen von denen 
die Leitungen zu den Teilnehmern ausstrahl~n sind die 
Eisenbahntelephone längs den Bahnlinien adgeordnet. 
Es besteht also, ausser für die Telephone auf dem 
Stationsareal, keine zentrale Stelle, wo eine Telephon
zentrale aufgestellt werden könnte. Weiter ist das Ge
spräch~geheimnis in vielen Fällen nicht notwendig, ge
legenthch sogar unerwünscht; ferner sind meistens Sam
melgespräche (Generalanrufe) zur Durchgabe von Mel
dungen, Zeitsignalen usw. gefordert. Auf Grund dieser 
k~rzen Angaben ist ersichtlich, dass die Planung der 
Eisenbahntelephonanlagen eine eigene Technik benötigt. 
An Hand von verschiedenen ausgewählten Beispielen 
sollen einige wesentliche Beiträge, die die Firma Hasler 
A.-G., Bern, auf diesem Gebiet der Fernmeldetechnik ge
leistet hat, dargestellt werden. 

Abb. 1. Selektor-Telephonapparat für dezentralisierte 
WechselstromwahL 
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17. Jahrgang 

A. Telephonapparate für dezentralisierten Wahlaufruf 

Die einfachste Eisenbahntelephonanlage besteht aus 
einer doppeldrähtigen Leitung, an die die verschiedenen 
Telephonapparate der Bahnhöfe, Wärterhäuser usw. an
g~schlossen sind. Die Apparate sind LB-Apparate, und 
d1e Anrufe der Stationen untereinander erfolgen mit 
Morsezeichen, die durch entsprechendes stossweises 
Drehen des Induktors erzeugt werden. Solche Anlagen 
können nur bei schwachem · Telephonverkehr befriedi
gen; reger Telephonverkehr lässt die Wecker der Sta
tionen derart häufig ertönen, dass das Personal stark 
belästigt wird. Die Hasler A.-G. schuf vor Jahren 
einen Apparat (Abb. 1), der aus einer LB-Station be
steht, die zusätzlich mit einer Nummernscheibe, einem 
Wechselstromrelais und einem Selektor (Relais-Wäh
ler siehe Abb. 3) ausgerüs.tet ist. Bei diesem Apparat 
kann der von einem kräftigen Induktor erzeugte Wech
selstrom mit der Nummernscheibe impulsweise unter
brochen werden. In allen Stationen wirkt der Wechsel
strom nicht direkt auf die Wecker, sondern zuerst auf 
ein Wechselstromrelais, das seinerseits einen Selektor 
steuert. Die Schaltung ist in der Abb. 2 dargestellt. Beim 
impulsweisen Unterbrechen· des Wechselstromes macht 
das Relais WR die Impulse mit und schaltet den Selek
tor S schrittweise fort. Den Selektor selbst, den we
sentlichen und charakteristischen 'Teil dieses Appa
rates, zeigt Abb. 3. Dieser Selektor besteht aus einem 
kleinen Rad, das 2 Kontakte t rägt. Ein Anker schaltet 
dieses Rad schrittweise fort, wogegen der andere, ver
zögerte Anker während den kurzen Stromunterbrechun
gen nicht abfällt und das Rad in der erreichten Stel
lung festhält. Bei längerem stromlosen Zustand beider 
Spulen wird, da beide Anker abfallen, das Rad unter 
Federkraft wieder in die Ausgangsstellung zurückge
dreht. Nach dem Rücklauf der Nummernscheibe wird 
in der aufrufenden Station der Induktor noch einige 
Sekunden lang weitergedreht. In der gewünschten Sta
tion schliesst der Radkontakt K1 des Selektors den 
Stromkreis für den Wecker W, der ertönt, sobald das 
während der Impulse erregte, verzögert arbeitende 
Hilfsrelais VR wieder abgefallen ist. Der durch den 
Induktor erzeugte Strom dient also zuerst zur Auswahl 

Abb. 2. Schaltung des Selektor-Telephonapparates für 
dezentralisierte WechselstromwahL 



17. Jahrgang 

Abb. 3. Selektor Typ Hasler. 
Rechts der Schaltanker j links der Halteanker. 

der gewünschten Station und dann noch zum Beeinflus
sen des entsprechenden Weckers. Bei regem Telephon
verkehr wirkt das Betätigen des Induktors erm :.i dend, 
deshalb wird soweit möglich, der Wechselstrom aus 
einem bestehenden Versorgungsnetz (40- 50 Perioden/ 
Sekunde) passend herabtransformiert und an Stelle des 
Induktorstromes benützt. Der Induktor wird als Not
stromquelle beibehalten. Anstatt äie Kurbel des In
duktors zu drehen, braucht dann zur Wahl und zum 
Anruf nur die Ruftaste RT gedrückt, mit der Num
mernscheibe J die gewünschte Zahl eingestellt und 
einige Sekunden nach beendigtem Rücklauf der Num
mernscheibe die Taste RT losgelassen zu werden. Für 
den Betrieb des Selektors S, des Schauzeichens BS und 
des Verzögerungsrelais VR genügt die Spannung von 
3 kräftigen Trocken- oder· Nasselementen (4-4,5 V) . 
Eine Teilspannung dient dann für die Speisung des 
LB-Mikrophons . Da von jedem Apparat aus jeder an
dere direkt aufgerufen werden kann, werden Anlagen 
dieses Systems auch mit «dezentralisierte Wahl» be
zeichnet. 

An Hand der Abb. 2 sei noch auf einige Feinheiten 
der ' Schaltung hingewiesen. Der Kontakt des Verzöge
rungsrelais VR verhindert, dass der Wecker anspricht, 
wenn einer der Kontaktarme K1 oder K 2 nur kurzzeitig 
(während der Wahl) den Kontakt K3 berührt. Der Se
lektor besitzt, wie erwähnt, zwei Kontaktarme, die un
abhängig voneinander eingestellt werden können. Der 
Kontaktarm K1 wird bei allen Stationen entsprechend 
der individuellen Aufrufnummer verschieden eingestellt, 
während der Kontaktarm K2 bei allen Stationen für 
Sammelrufe gleich eingestellt werden kann. Sobald der 
Selektor S Strom erhält, wird ein Ruhekontakt geöffnet 
und der Widerstand R in die Sprechleitung einge
schaltet. Dadurch wird verhindert, dass das Telephon T 
durch den Wechselstrom langsam entmagnetisiert wird. 
Der Anker des Weckers W besitzt einen Ankerkontakt 
KK, der die Wicklungen des Weckers kurzzeitig -kurz
schliesst. Dadurch entsteht ein knackendes Getäusch, 
das sich dem Wechselstrom überlagert und als Ruf
kontrolle über den Widerstand R in die anrufende Sta
tion gelangt. Bei mehr Aufwand an Relais kann der 
Apparat auch für Geheimverkehr eingerichtet werden. 

Der einfache schaltungstechnische Aufbau, der be
scheidene Materialaufwand und die grosse Betriebs
sicherheit brachten diesen Apparaten eine sehr grosse 
Verbreitung. So sind ausser bei verschiedenen Eisen
bahnen in der Schweiz und anderen Ländern besonders 
viele Strecken der italienischen Staatsbahnen in sehr 
weitgehender Weise mit diesen Apparaten ausgerüstet 
worden. In den Jahren vor Ausbruch des zweiten Welt-

PIONIER 1944, Nr.12 

kr'ieges sind Tausende dieser Apparate geliefert wor
den, und auf einem sehr grossen Teil der elektrifi
zierten Eisenbahnstrecken in Italien ist so der Name 
HASLER bekannt geworden, Die Lieferungen erfolgten 
anfänglich aus der Schweiz; wirtschaftliche Gründe aller 
Art führten dann aber zu einer Fabrikation in Mailand, 
die der Grundstock für eine 'neue, blühende Fabrik 
wurde. 

B. Telephonapparate für zentrale Wahl 
Im Ausland, besonders in den USA, wird der Eisen

bahnverkehr häufig durch einen Verkehrsleiter von 
einer zentralen Stelle aus tel"ephonisch geregelt. Dieser 
Verkehrsleiter (Train dispatcher) kann jede Station 
usw. seines Streckenabschnittes direkt anrufen und seine 
Weisungen erteilen, Der Verkehrsleiter ist meist mit 
Kopfhörer oder Lautsprecher und Brustmikrophon oder 
festem Mikrophon ausgerüstet; er ist so ständig mit der 
Linie verbunden. Von den verschiedenen Stationen sei
nes Streckenabschnittes wird er nach Abheben des Mi
krotelephons durch direktes Sprechen, ohne vorheriges 
Anrufen, erreicht. Der Aufwand an Schaltmitteln für 
die Apparatur des Streckenleiters wir d natürlich etwas 
grösser, dagegen ist die Schaltung aller andern Statio
nen der Strecke sehr einfach. Die Abb. 4 zeigt die im 
Aufbau der Schaltung von Abb. 2 entsprechende Appa
ratur, bei der aber die Anruforgane (Numme:·nscheibe, 
Wahltas.te, Induktor) weggelassen sind. Die Apparatur 
kann noch mehr vereinfacht werden, wenn die Wahl 
anstatt mit Wechselstrom mit Gleichstrom erfolgt . Das 
Wechselstromrelais WR fällt dann weg, und der Selek
tor S wird direkt zwischen a- und b-Leiter angeschlos
sen. In Serie mit den Selektoren ist ein Regulierwider
stand vorgesehen, mit dem der Strom eingestellt wer
den kann. Zum Rufen wird dem Gleichstrom der mit 
einem Induktor erzeugte oder von einer örtlichen 
Wechselstromquelle gelieferte Wechselstrom überlagert. 
Da bei diesem System eine Station einen anderen Appa
rat nur durch Vermittlung der Zentralstelle (die den 
Aufruf bewerkstelligt) erreichen kann, wird eine solche 
Anlage oft als << Anlage mit zentraler WahL> bezeich
net. Ein Nachteil der Anlagen mit Gleichstromwahl be
steht darin, dass keine Schutzübertrager verwendet wer
den können, die die Telephonapparate gegen fremde 
Spannungen metallisch abtrennen. 

M 111 T 

T 

Abb. 4. Schaltung des Selektor-Telephonapparates für 
zentralisierte WechselstromwahL 
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Abb. 5. Appar.ate einer Selektor-Telephonanlage für zentrale Wahl. Rechts ist die Apparatur 
der Zentralstelle (mit Nummernschalted sichtbar. 

C. Anwendungsbeispiele 
An einigen ausgewählten Beispielen sollen die An

wendungsmöglichkeiten dargestellt werden, wobei gleich
zeitig gezeigt wird, wie mit den Apparaten auch viel
gestaltige Aufgaben leicht gelöst werden können. 

Abb. 5 zeigt die Apparate, die eine Anlage für zen
tralisierte Wahl mit Gleichstrom bilden .. Diese Anlage, 
in Tropenausführung, wurde für den belgiseben Kongo 
geliefert. Rechts ist die Zentralstelle mit der Wähl
scheibe sichtbar. Da der Verkehr v.erhältnismässig ge
ring ist, wurde auch für die Zentralstelle nur ein nor
males Mikrotelephon vorgesehen. Die Schaltung der gan
zen Anlage ist in Abb. 6 dargestellt. Die Stationen sind 
mit einem Anruforgan, einer Erdtaste BA, ausgerüstet, 
mit der die Fallklappe A zum Ansprechen gebracht 
werden kann. Für den Aufruf einer Station wird d.er 
Wahlschlüssel CS umgelegt, wodurch Gleichstrom auf 

~.~ ----------
8 

-

a b a 

die Linie geschaltet und alle Selektoren S erregt. wer
den. Die Spannung der Batterie in der Zentralstelle 
richtet sich nach der Anzahl Stationen, der Länge so
wie dem Widerstand der Leitung und muss berechnet 
werden. Die Selektoren erfordern einen Betriebsstrom 
von 8-10 mA. An den Klemmen R wird ein Regulier
widerstand eingebaut, der ein Abgleichen auf den vor
geschriebenen Strom gestattet. Mit de~ Nummern-

. scheibe J wird die Nummer der gewünschten Station 
eingestellt. Nach Ablauf der Nummernscheibe wird 
durch ein- oder mehrmaliges Drücken des Rufschlüssels 
CA der Rufwechselstrom auf die Leitung geschaltet, 
und in der gewählten Station wird der Wecker anspre
chen. Da der Rufwechselstrom der Gleichstromquelle 
überlagert ist, bleiben d.ie Selektoren eingestellt. Für 
das Gespräch wird der Wahlschlüssel CS wieder ·zu
rückgelegt. Damit während einer Wahl nicht in einer 

b 

R :[ R 

so 

--
BI BI 

+ B - + B - + B -

Abb. 6. Schaltung einer Telephonanlage mi.t zentraler GleichstromwahL 8 = der Anlage angepasste Gleichspannung. 
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Linie2 Linie4 tJ 1!J 1!J ~---
Sassuolo 

Linie3 --1!]-
Cavezzo Verkehrsleiter Nr.l Verkehrsleiter Nr.2 Spilambel'fo 

·BAHNHOF MODENA 

Bureaux 

Abb. 7. Telephonanlage einer Eisenbahngesellschaft, bestehend aus Selektoranlagen für zentr.ale und dezentralisierte W.ahl: 

Station die Aufruftaste BA gedrückt und durch An
legen von Erde an einen Leiter die Wahl gestört wird, 
sind in Serie mit den Selektoren S die Schauzeichen 
SO angeordnet. Gespräche zwischen zwei beliebigen 
Stationen der Anlage werden durch die Zentralstelle 
vermittelt, die nach Aufruf und Bekanntgabe der ge
wünschten Station deren Wahl und Anruf bewerk
stelligt. Es liegt in der Natur des Betriebes der Eisen
bahnstrecken, wo solche Anlagen für zentrale Wahl 
verwendet werden, dass solche Gespräche selten not
wendig sind. Doch kann diese Art det Vermittlung gut 
durchgeführt werden. 

Sofern der Telephonverkehr nach anderen Gesichts
punkten zu entwerfen ist (regelmässiger oder sogar 
starker Verkehr zwischen einzelnen oder allen Statio
nen), dann wird eine Anlage derai:t entworfen, dass 

einzelne Stationen einander direkt aufrufen können, 
oder es wird eine Anlage für vollständig dezentrali
sierte Wahl, wie im ersten Abschnitt bereits erläutert, 
vorteilhafter sein. 

Die Abb. 7 zeigt, wie die Telephonanlage einer ita
lienischen Eisenbahngesellschaft in Modena gestaltet 
ist, wobei Rasier-Selektoranlagen verschiedener Arten 
benützt werden. Von Modena aus betreibt die Gesell
schaft 4 Eisenbahnlinien, auf denen der Verkehr durch 
das Telephon geleitet wird. Für je zwei Strecken ist 
ein Verkehrsleiter vorhanden. Diese Verkehrsleiter kön
nen jede Station durch einfachen Druck auf eine Taste 
direkt anrufen und anschliessend ihre Befehle erteilen. 
Die Schaltung der Appar·ate auf den Strecken ent
spricht der in Abb. 4 gezeigten. Zwei Strecken sind 
ziemlich lang, und deshalb können diese bei Bedarf 

Abb. 8. App aratur des Verkehrs leiters (Train dispa,tcher) der in Abb. 7 dargeste llten Telephonanlage. 
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unterteilt werden, so dass die entfernten Strecken
abschnitte durch entsprechende Unterverkehrsleiter (in 
Cavezzo und Spilamberto) beherrscht werden. Die Ap
parate dieser Unterverkehrsleiter sind zur Wahl der 
gewünschten Stationen mit Nummernscheiben ausge
rüstet. Die Ausrüstungen der beiden Verkehrsleiter sind 
auch untereinander verbunden, so dass bei schwachem 
Verkehr ein Mann alle 4 Strecken leiten und bedienen 
kann. Auf dem Bahnhofareal sind Werkstätten, Maga
zin, Unterwerk und die Bureaux untereinander und mit 
den Verkehrsleitern mit Selektoren für dezentralisierte 
Wahl ausgerüstet. Von jedem Apparat aus kann somit 
jeder andere dieses Netzes direkt mit der Nummern
scheibe angerufen werden. Diese Apparate entsprechen 
im Aufbau den in Abb. 1 und Abb. 2 gezeigten. In den 
Bureaux sind anstatt Wandapparate Tischapparate auf
gestellt. Die Relais sind nicht in den Apparaten, son
dern auf kleinen Wandrähmchen (R) angeordnet. Diese 
Tischapparate sind ferner für den internen Bureauver
kehr als Druckknopflinienwähler ausgebildet. 

Die Apparatur eines Verkehrsleiters ist in Abb. 8 
gezeigt. In den beiden Feldern links und rechts sind 
die Organe für je eine Strecke angeordnet. Jeder Sta
tion ist eine Taste zugeordnet. Ein Druck auf diese 
genügt, um die Station aufzurufen. Auf dem mittleren 
Feld sind die Nummernscheibe (als Wahlorgan für den 
Verkehr auf dem Bahnhofareal und als Reserve), ferner 

n rs 
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die Anruforgane (Fallklappen)· für die beiden Strecken 
sowie für die Selektorlinie des Bahnhofgebietes ange
ordnet. Die Fallklappe der Selektorlinien dient zum 
Anrufen des Verkehrsleiters von tragbaren Stationen 
und vom Unterverkehrsleiter aus. 

Die Schaltung dieser Apparatur ist in den wichtig
sten Stromkreisen in Abb. 9 dargestellt, wobei alle für 
das Verständnis der Schaltung unwesentlichen Einzel
heiten weggelassen sind. 

Wird eine der Stationstasten (T 1 , T 2 , T 3 ) gedrückt, 
dann markiert diese eine Stellung im Kontaktfeld des 
Suchers S. Auf mechanischem Wege bleibt die Taste 
in der niedergedrückten Stellung gehalten. Die Relais 
T1 und S werden erregt und Relais S schaltet Wechsel
strom auf die Leitung, so dass die Wechselstromrelais 
aller Stationen erregt werden. Vom Relais S her wird 
über Relais C das Relais U1 angeschaltet. Relais U1 

und U2 arbeiten als Selbstunterbrecherrelais zusammen 
und schalten den Sucher S schrittweise fort. Bei jedem 
Aufzug des Relais U1 unterbricht dieses den Wechsel
strom und bei jedem Aufzug des Relais U2 wird Re
lais U 1 kurzgeschlossen, so dass der Strom im Schalt
magnet S des Suchers vetstärkt wird und den Anker an
zieht. Dieses Spiel setzt sich fort, bis der Sucher mit 
seiner a-Bürste auf die durch die Taste T markierte 
Stellung gelangt. Nun zieht Relais C auf und unter
bricht den Stromkreis für den Schaltmagnet S und für 

Abb. 9. P rinzip-Schaltung für eine Selek tor- und eine LB-Linie der in Abb. 8 gezeigten Apparatur für den Verkehrsleiter. 
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Neue Träger des "Goldenen Funker-Blitzes" 
bzw. des Abzeichens für gute Telegraphisten gernäss Verfügung des EMD vom 29. 7. 42. 

A. Genie-Truppen 

Lt. Rocha.t Daniel 22 Pi. Fries Ernst 25 
Lt. Shlicker Walter 22 Pi. Knebel Theophil 24 
Lt. Waldvogel Hans 22 Pi. Koch Alfred 24 
Fw. Steiner Walter 22 Pi. MoeckH Werner 24 
Kpl. Schönholzer Robert 06 Pi. Pitton Pierre 24 
Kpl. Zürcher Paul 24 Pi. Saier August 22 
Pi·. Boller: Willy 08 Pi. Selhofer Peter 24 
Pi. Christen Kar! 23 Pi. Stähli Hans 10 

Alle Angehörige einer Funker-Einheit. 

B. Flieger- und Flab-Truppen 
Oblt. Lehmann Eduard 16 
Kpl. Corpataux Paul 22 
Kpl. Wüthrich Kar! 18 

Sdt. Keller Werner 25 
Sdt. Wilhelm Bruno 23 
Sdt. Pingeon Andre 24 

Alle Angehörige einer Verb. Kp. 

Relais U
1

, so dass diese nicht mehr arbeiten. Relais C 
schaltet ferner die beiden Schaltanker S des Selektors 
Sei ein. Der eine Schaltanker des Selektors arbeitet 
mit dem Relais E zusammen und bewegt das Kontakt
rad schrittweise fort, bis der Radkontakt soweit ge
dreht ist, dass das Relais D aufziehen kann. Während 
dieser Zeit wird immer noch Wechselstrom auf die 
Linie gesandt, der nun aber in der gewählten Station 
den Wecker betätigt. Mit dem Aufzug von Relais D 
erhält auch der Magnet A Strom, der die mechanische 
Verriegelung der Tasten löst. Damit ist der ganze 
\Xlahlvorgang abgeschlossen und alle Organe sind wie
der in den Ruhezustand zurückgekehrt. Zur Korrektur 
von Irrtümern ist eine besondere Löschtaste L T vor
gesehen; mit dieser können bereits eingeleitete Aufrufe 
unwirksam gemacht werden. Ein zweiter Unterbrecher
Relaissatz kann bei Störung des ersten eingeschaltet 

Le Facsimile et Ia Radiodiffusion (Finl 

Domaines d'utilisation du facsimile 

Les domaines d'utilisation du facsimile par Ia radio 
ou par cäble sont nombreux, et Ia pratique leur aj ou
tera certainement encore. Nous ne mentionnerons ici 
que !es possibilites les plus importantes, telles qu'elles 
sont connues deja ou qu'elles apparaissent pour l'avenir 
immediat, et qui depassent parfois les täches propres de 
Ia radiodiffusion visuelle. 

1 o Domaine militaire. La transmission par facsimile 
a des fins militaires a pris un developpement conside
rable. Elle est desormais poussee a ce point qu'elle est 
utilisee dans le trafic aerien et maritime, qu'elle auto
rise dans le ·cadre des services militaires d'information 
Ia transmission rapide de dessins, croquis, photogra
phies, etc. Dans l'avenir, l'amelioration des systemes 
de transmission d'images permettra a quelques-unes des 
experiences ainsi n?:alisees d'etre exploitees largement 
par Ia radiodiffusion. 

2o Services commerciaux officiels. On envisage la 
creation de centres d'emission qui transmethont a 
leurs abonnes, tant par cäble que par radio, les cours 
de bourse et des divers marches, des tableaux, et ce 
plus rapiderneut et mieux qu'il n'est possible de le faire 
aujourd'hui par le telescripteur (Teleprinter) D'autre 
part, il sera possible de transmeHre des etats graphiques 
de certaines statistiques, etc., ce qui n 'est pas le cas avec 

C. Infanterie 
Fk. 'Saner Bruno 23 Kpl. Weidmann Hans 21 

Fk. Eng Ü6kar 17 Fk. Tschäppät Werner 21 
Fk. He6s P.aul 23 

Alle Angehörige e·ines Inf. Rgt. 

D. Artillerie 

Kpl. Fehr Fritz 10 Fk. Schwegler Louis 25 
TJ. Gfr. Bigler Otto 15 

A lle A ngehörige einer Art.-Einheit. 

E. Uebrige Truppen 

Sdt. Romang Max 12 
Angehöriger einer Festw. K p. 

Hg. 

werden; ferner kann die Wahl der gewünschten Station 
aber auch noch mit einer Nummernscheibe J vorgenom
men werden. Signallampen zeigen den Aufbau einer 
Verbindung an, damit nicht durch zu frühzeitiges Dri,ik
ken einer weitem Taste eine Falschwahl verursacht 
wird. 

Die Apparatur hat sich sehr gut bewährt, und sie 
wird in Italien bei vielen Vorortsbahnen verwendet. Die 
Tastatur erleichtert die Wahl ganz bedeutend, ein Um
stand, der nicht ausser acht gelassen werden darf, da 
der Telephonverkehr dieser Anlagen sehr gross ist. So 
werden auf einer Strecke der Anlage Modena täglich 
bis zu 3000 Verbindungen hergestellt. Dank der ein
fachen, übersichtlichen Schaltung is.t der Unterhalt und 
das Beheben eventueller Störungen bald durch bahn
eigenes Personal möglich. 

le telescripteur. Sans doute, la transmission par facsimile 
ameliorera-t-elle les systemes actuels de telescription 
ou les remplacera-t-elle. 

3o Service commercial ou priv.e par ciible ou emei
teur a onde courte . Les entreprises officielles ou pri
vees peuvent proceder a des echanges d'exposes, de 
plans, de lettres, de dessins, de listes diverses, d'avis 
de paiement, etc., par le reseau telephonique ou avec le 
concours d'emetteurs a ondes courtes ou a ondes ultra
courtes. 

4° Reclame. Aujourd'hui deja, des appareils Tele
printer sont installes dans certaines grandes villes. Ils 
font deHler devant !es yeux du public des informations 
melees de reclame. Ce service par cäble, qui compte 
ses abonnes, pourra encore etre developpe par le facsi
mile, qui permettra de transmeHre egalerneut des des
sins et des photographies. 

So Radiodiffusion visuelle. La radiodiffusion d'ima
ges, qui s'adresse a l'ensemble des auditeurs, est parti
culierement indiquee pour !es organismes radiophoni
ques. Il s'agit en l'occurrence de Ia reception de facsi
mile au foyer, a l'ecole ou dans des lieux publics, a 
l'aide de recepteurs Iegers, le programme pouvant etre 
autonome ou completer la radio auditive. 

Dans le domaine des emissions visuelles, le journal 
de facsimile constitue en USA une nouvelle utilisa -
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tion du facsimile comme tel. Il est diffuse principale
ment la nuit, si bien qu'il se trouve etre paracheve 
de bonne heure le rriatin. 11 contient des nouvelles, des 
photographies d' actualite, des dessins diverses autres 
matieres et reclames·. 11 se developpera sans doute sous 
les aspects d'un journal tenant de magazine illustre, 
de la revue des informations completee d'articles de 
fond. Ce journal a sur le journal imprime l'avantage 
de n'exiger par beaucoup de temps pour sa preparation 
et sa mise sur pied. 11 exige l 'utilisation de recepteurs 
speciaux, qui sont connectes et deconnectes de l'emet
teur et enregistrent automatiquement. Leurs particula
rites techniques seront encore enumerees plus bas. 

Le problerne du << journal de facsimile » a suscite des 
debats animes dans les milieux interesses, car il touche 
plus encore que la radiophonie aux interets memes de 
la presse. Aux Etats-Unis, Oll ce journal es.t deja utilise 
sur une petite echelle, il est emis essentiellement par 
des stations de radiodiffusion propriete de Ia presse, ou 
par des stations qui l'exploitent en accord avec une 
organisation de presse. Le contenu du journal de facsi
mile correspond en regle generale a celui du j ournal 
imprim& publie par cette organisation, mais il donne 
les nouvelles de fa~Yon moins complete, si bien que 
l'emission de facsimile peut etre utilisee comme organe 
de propagande de presse. Le cout de 1' emission est 
couvert d'autre part, avant tout, par la reclame. 

Organisation du . Service d' emission de facsimiles 

Comme il ressort de l'e.tude des domaines d'utilisa
tion du facsimile que nous avons mentionnes, le choix 
des programmes et leur elaboration, qu'il s'agisse de 
complement aux emissions auditives ou de facsimiles 
autonomes, ont beaucoup d'analogies avec les tä.ches 
qui se posent a la redaction d'un journal, et ce a !'in
verse de la television, qui elle peut se comparer a la 
cinematographie. L' organisation d'un service d' em~ssion 
de facsimile comportera des lors les departements 
suivants: 

1 a Une redaction, qui traite les matieres a diffuser, 
les recueille et les rend propres a la publication, avec 
le concours d'une equipe de redftcteurs, de reporters, 
de photographes et de dessinateurs. 

2° Une sedion pour Ia preparation et Ia transcription 
des textes, a l'aide de machines a ecrire speciale ou 
de Iinotypes, les dessins et photographies devant cor
respondre au format normal utilise. 

3° u n Service technique d' emission. Pour la radio
diffusion de facsimile autonome, des studios sont su
perflus. Lorsqu'il s'agit de radio auditive et de facsi
mile combines, on utilise les studios de radiodiffusion 
habituels. · 

Bases techniques 

La construction des recepteurs de facsimile doit sa-
tisfaire aux oonditions suivantes: · 

1° prix de revient reduit; 
2° maniement simple, fonctionnement sans surveillance; 
3° reproduction claire du texte et des images; 
4a. bonne reproduction des demi-teintes; 
5° teinte de reproduction agreable; 
6° vitesse d' enregistrement suffisante; 
7° cout d'utilisation reduit; 
8° synchronisation sure, quelles que soient les condi

tions d'installation et d'utilisation du recepteur; 
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9° dimensions reduites; 
10° construction robus.te. 
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Les principes de Ia transmission d'images sont bien 
connus. 

Rappeions seulement que sur le transmetteur, l'i
mage est exploree ligne apres ligne et que les varia
tions . de luminosite des points successifs creent des va
riations de courant qui sont transmises au recep.teur 
par cä.ble ou qui servent a moduler .un emetteur. Dans 
Je recepteur, ces variations de courant se traduisent 
de nouveau par des variations de Ia coloration du pa
pier reproduisant les variations de .teinte de 1' original. 
Le transmetteur et le recepteur doivent tourner en syn
chronisme parfait et rester constamment en phase. Des 
mesures speciales doivent etre prises dans ce but. 

Comme nous l'avons deja dit, Ia reception des fac
similes radiodiffuses ne peut utiliser que des appareils 
fonctionnant presque entierement automatiquement et 
ne demandant qu'un minimum de surveillance. Ils se 
differencient clone nettement des appareils utilises pour 
la transmission commerciale des photographies par pro
cede photographique et de certains systemes de fac
simile perfectionnes, mais plus complexes, comme celui 
utilise pour les Iiaisons de police (systeme Lorenz) ou 
comme surveillance des transmissions phototelegra
phiques commerciales (systeme RCA). De plus, le 
systeme de reception oll la surface sensible est fixee 
sur un tambour n' est pas recommandable, car il oblige 
a remettre une n,ouvelle feuille en place pour chaque 
image. I1 vaut mieux utiliser le systeme dans lequel 
le materiel sensible est introduit sous forme d'un rou
leau qui se devide au fur et a mesure ·des besoins 
(systeme a impression plane). 

Pour la formation d'images, plusieurs procedes- sont 
en presence. A l'heure actuelle, on utilise generalement 
l'impression par papier carbone. Dans ce but, le dispo
~itif imprimeur commande par le signa:l appuie sur le 
papier carbone. A vec ce systeme, on peut obtenir l'im
pression d'une surface de 62 cm2 (10 inches carres) 
a la minute, soit 200 mots de caracteres d'imprimerie 
normale ou 500 mots de caracteres plus fin, mais encore 
facilement lisibles. 

L'appareille plus connu de cette categorie est celui 
construit par Finch (USA). I1 est entierement auto
matique et destine avant tout a Ia reception de jour
naux radiodiffuses. Trois stylets sont fixes sur une 
bande sahs fin, qui parcourt continuellement de gauehe 
a droite la bande de - papier large de 21,25 cm (8 Y2 
inches) . Au moment Oll l'un des stylets acheve une · 
ligne, le suivant en commence une nouvelle, et ainsi 
de suite, tandis que le papier se deroule lentement. 
Le rouleau porte 1500 metres de papier, l'impression 
se fait a raison de 2,4 lignes par mm. Pour une vitesse 
de 130 lignes par minute, on imprime 9100 mots a 
l'heure. Le synchronisme est regle electro-mecanique
ment: le transme~teur donne une courte impulsion de 
synchronisafion au debut de 1' emission et a la fin de 
chaque ligne. ·Ces' imp~lsions enclenchent l'emibrayage, 
reglent la vitesse, et, a la fin de la transmission, arre
tent Je recepteur. 

Une deuxieme methode importante est celle de Ia 
reproduction electro-chimique, dans laquelle un papier 
special se colore sous l'action du courant. Celui-ci tra
verse le papier en passant du stylet imprimeur au sup
port metallique de la feuille. Cette methode de repro
duction est tres ancienne. Elle a fait des progres con-
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Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
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Unsere un .. ienzuschlal 

prarn 
decken ohne st-UntäUe 
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siderables ces dernieres annees. On eherehe a obtenir 
avant tout un papier qui ne demande pas a etre humi
difie pour etre sensible au courant. La vitesse de re
production est sensiblement superieure a celle du pre
mier systeme. Elle atteint actuellement 1SO cm2 (24 
inches carres) a la minute, ce qui correspond a 480 et 
1200 mots suivant les carac,teres. Des photographies 
de format 9 X 12 sont reyues en moins d'une minute, 
une lettre d'affaire normale en 3 minutes. Une courte 
nouvelle de 4800 mo.ts environ necessite a peu pres 
10 minutes. On atteint ainsi une vitesse qui depasse 
la vitesse de transmission possible en morse e,t la vi
tesse de lecture. 

On espere d'ailleurs augmenter encore cette vitesse 
dans de !arges mesures (S a 6 fois), ce qui permettrait 
d'atteindre sooo mots a la minute. 

Parmi les appareils de ce systeme, citons ceux de 
la Western Union (USA) appareils automatiques qui 
utilisent un cylindre pour la transmission et pour la 
reception et se distinguent par un maniement tres 
simple. La transmission se fait normalerneut en utilisant 
la lumiere reflechie par l'image sur une cellule photo- . 
electrique. La recep.tion emploie un papier special 
« Teledeltos >> qui donne une ecriture noire indelebile. 
La vitesse de rotation des cylindres est de 180 tours par 
minute et le pas d' exploration est de Y3 mm. Ces ap
pareils sont raccordes au rese'au telephonique de cette 
compagnie et sont employes par les abonnes pour 
echanger des facsimiles entre eux. 

Des appareils electro-chimiques a deroulement con
t inu sont egalerneut fabriques en Europe, particuliere
ment par Siemens et Halske. La preference manifestee 
actuellement pour les appareils a papier carbone est 
justifiee par leur plus grande sim.plicite; il est cepen
dant tres possible que le procede electro-chimiqu~ gagne 
du ,terrain a 1'-avenir. Par contre, les autres methodes 
de reproduction directe tendent a disparaitre. Citons 
neanmoins la reproduction par voie calorifique oll un 
stylet chauffe vaporise une mince couche claire fixee 
sur un papier fonce, et la reception par jet d' encre oll 
le signal est utilise pour moduler un fin jet de liquide 
colorant. 

D'apres les experiences americaines, les puissances 
a l'emetteur et les largeurs de bande, n ecessaires pour 
un service de radiodiffusion en facsimile, sont celles 
du tableau ci-dessous que 1' on a complete par les me
mes indications pour un service de television. Les deux 
services sont supposes utiliser les ondes tres courtes. 

Pu·issance de I' emetteur pour Facsimile T elevision 

une ville importante S a 10 kW 10 a so kW 
Largeur de bande necessaire 

pour une transmission ra-
pide et riche en details 1 a 20 kc jusqu'a 3000 kc 

Normalisation des appareils de facsimile 

Il r essort des indications ci-dessus que les services 
de facsimiles ne pourront se developper qu'a la con
dition que les appareils recepteurs soient utilisables 
partout. Ils devraient permettre 1' ecoute non seulement 
des services locaux, mais rester utilisables d'une ville 
a l'autre. I1 conviendrait clone que la normalisation se 
fasse au moins sur un plan national et si possible d'une 
maniere internationale, de maniere a permettre une 
utilisation vraimEmt universelle des recepteurs, comme 
c'est le cas pour les recepteurs de radiophonie. 
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Prenons l'exemple des normes internationales du 
Comite consultatif International des Communications 
Telegraphiques (CCIT) pour les appareils de photo
telegraphie. Elles portent essentiellerneut sur les points 
suivants: 
1° Dimensions du tambour: diametre 66 mm, longueur 

132 mm ou plus, de maniere a utiliser le format 
13 X 18. Largeur maximum du ressort de fixation 
de l'image ou du film sensible: 1S mm. 

2° Pas d'exploration: S V:! lignes par mm. 
3° Vitesse de rotation du tambour: 1 tour/ seconde, ce 

qui conduit a une duree de 11 minutes 30 secondes 
pour une image de 13 X 18 cm. 

4° Frequence de synchronisation: 1020 periodes/ sec. 
au diapason. 

so Frequence porteuse: 1300 periodes/ sec. Celte fre
quence donne le minimum de distortion pour les 
cäbles a pupinisation legere. 
D'ailleurs, le diametre du tambour et l'ecart d'ex

ploration lineaire peuvent s' ecarter de ces normes pour 
autant que leurs rapports restent tels qu'au cours de 
1' emission seul le format de l'image soit modifie, ma1s 
sans distortion. 

Cette normalisation a rendu de bons services pour 
le developpement des transmissions d'images commer
ciales en Europe. Pour les transmissions intercontineh
t'ales par radio, eile a en general ete abandonnee pour 
d'autres caracteristiques dans le but d'accelerer la 
transmission ou de l'adapter mieux aux conditions de 
transmission. La radiodiffusion des facsimiles deman
dera aussi d'autres constantes. Les systemes en utili
sation actuellement font usage de vitesses de rotation 
plus grandes pour le tambour d'emission et de pas d'ex
ploration plus gr~ssiers. De meme, le sys.teme de Syn
chronisation par diapason, utilise universellerneut pour 
la phototelegraphie, est trop delicat et sensible et doit 
etre remplace par des dispositifs de Synchronisation et 
de phasage commandes par l'emetteur. 

La finesse du pas d'exploration et la viiesse de la 
Iransmission determinent la frequence maximum du 
signal qui determine a son tour la largeur de la bande 
de frequence necessaire a la transmission. Dans l'exem~ 
ple ci-dessus des normes du CCIT, la frequence du 
signal est au maximum de SSO cycle~/sec., ce qui, apres 
modulation de la frequence porteuse de 1300 c/ s, cor
respond a une gamme de 7SO a 18S0' c/ s sur la ligne. 

La determination de la largeur de bande necessaire 
dependra donc des normes adoptees pour 1' exploration. 
Mentionnons que la largeur de bande est d' autant plus 
grande que 1' exploration est plus fine (recherche de la 
finesse des details) et la transmission plus rapide, mais 
que le nombre des stations possibles dans une gamme 
donnee en sera diminue d 'autant et que la sensibilite 
des recepteurs aux parasites sera plus grande en raison 
de leur plus faible selectivite. 

La normalisation es.t donc un problerne important 
dont la solution opportune permettra seule 1' essor du 
facsimile . Cette normalisation serait egalement tout 
a l'avantage de l'industrie qui trouvera gräce a eile des 
debouches nouveaux. Comme pour la television, il fau
drait fixer des normes qui, sans r estreindre le champ 
des recherches et des perfectionnements, assureraient 
la possibilite d 'utilisation pendant plusieurs annees des 
appareils mis sur le marche. Si cette normalisation pou
vait des le debut se faire sur un plan international, 
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eile faciliterait d' autant le developpement des fac
simile. 

Determination des gammes d'ondes pour Ia radio
diifusion des facsimiles et leur utilisation 

1o Utilisation des emetteurs a onde Iangue et moyenne 
ex1istants. 

Le choix des ondes utilisables pour des services de 
facsimile est res-treint par I' existence de nombreuses 
stations de radiodiffusion. Pour ne pas gener celles-ci, 
il faudrait restreindre Ia diffusion des facsimiles aux 
heures de nuit, par exemple entre 0100 e.t 0600 heures 
du matin. Ceci ne permettra naturellerneut pas la pleine 
utilisation des services de facsimile. En outre, tres peu 
de p roprietaires de recepteurs seront disposes a s' oc
cuper de leurs appareils a ce moment. Il faudrait clone 
n'envisager que des recepteurs automatiques qui s'en
clenchent a heure fixe et fonctionnent sans surveillance. 

On pourrait ainsi transmett~e un journal radiodiffuse 
et les images d'accompagnement du programme de Ia 
journee. 

2° Utilisation des ondes tres courtes. 

La gamme possible couvre les ondes de 3,5 a 7,1 m, 
sous reserve des ondes de television et d'amateur. Ces 
·ondes ont I'avantage d'une grande absence de parasites, 
specialerneut si I' on utilise la modulation de frequence-. 
Dans les villes en particulier, les parasites dus aux 
nombreux appareils electriques sont presque entiere
ment supprimes. Par contre, Ia portee est limitee et 
il faut faire usage de recepteurs speciaux. Ceci n' est 
toutefois pas un inconvenient, si I'on veut diffuser simul
tanement le son et les images, .car, dans ce cas, il faut 
de toute fac;:on disposer de deux recepteurs separes Oll 

de recepteurs speciaux combines. 
On aurait I'avantage de tirer pleinement ·parti de 

la transmission de facsimile sans entrer en conflit avec 
la diffusion du son. 

3° Services combines de diflusion de facsimiles et du so11. 

Pour permeHre la diffusion combinee, il faut, comme 
sous 2°, diffuser les facsimiles sur une onde tres courte 
en utilisant pour le son, soit les ondes normales de 
radiodiffusion, soit un reseau de telediffusion, soit egale
ment les ondes tres courtes. CeHe derniere methode 
est appliquee par les compagnies americaines qui s'oc
cupent de diffusion combinee. Il est aussi possible de 
transmeHre les images d'accompagnement ·du pro
gramme auditif sur la meme onde que celui-ci, en pro
cedant: 
a) par utilisation des temps morts du programme, 

comme mentionne sous 1°, les facsimiles portant le 
titre et !'heure de la transmission a laquelle elles 
se referent; 

b) en interrompant les transmissions au debut de cha
que programme pour la diffusion des facsimiles. 
Cette methode presente de gros inconvenients pour 
les auditeurs qui ne possedent pas de recepteur de 
facsimile , et ne .trouvera clone que peu d'appli
cation. 
Pour reduire la consommation de courant et per

meHre uniquement la reception des textes et repro
ductions desires, on peut adjoindre aux recepteurs un 
«appareil guide» qui, accorde en permanence a la sta
tion emettrice, met immediaterneut en marche I' enre
gistreur de facsimile des reception du signal propre 
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au programme desire. On ramene ainsi la consomma
tion pendant les temps morts de 125 watts a 25 waHs 
environ. Pour pallier a la faible portee des ondes tres 
courtes, on peut completer le service par la diffusion 
de facsimiles sur ondes moyennes pendant les .temps 
morts du programme. Ainsi, les auditeurs eloignes pour
raient quand meme recevoir des textes de journal radio
diffuse en utilisant leur recepteur normal, tandis que 
les auditeurs en ville, a portee du service special de 
facsimile , pourraient utiliser un recepteur special et se 
trouver ainsi au benefice du service integral de diffu
sion de facsimiles. 

4o Utilisation des ondes courtes. 

Les services commerciaux de transmission d'images 
(phototelegraphie) utilisent actuellement les ondes 
courtes pour les transmissions intercontinentales et 
egalement pour certaines Iiaisons continentales. De 
grandes difficultes ont e.te creees par les phenomenes 
de fading et de reverberation, qui n' ont ete vaincues 
que gräce a I'intervention de nombreux artifices: an
tennes multiples, modulation de freqüence sous-por
teuse, etc. 

La possibilite de radiodiffusion internationale de fac
similes a fait l'obje.t d'un trop petit nombre d 'essais 
jusqu'a aujourd'hui pour permeHre de former un juge
ment a ce sujet . Il est a' presumer que I' etablissem.ent 
de tels services rencontrera de nombreuses difficultes, 
desorte qu'il n'y a pas Heu d'envisager pour le moment 
autre chose que les services de radiodiffusion locaux 
sur ondes tres courtes, moyennes ou longues , comme 
nous venons de les mentionner. · 

Par contre, les ondes de la bande de 25 Mc, qui sont 
proches des ondes tres courtes, se sont montrees utili
sables pour la radiodiffusion des facsimiles, comme le 
prouvent les experiences des compagnies nord-ame
ricaines de facsimile. 

Les ondes courtes ont en outre ete utilises pour 
La transmission par radio de pages entieres de journaux 
destines a etre reproduites par la presse en province. 
I1 s'agi:t cependant dans ce cas de dispositifs de recep
tion qui depassent le cadre des recepteurs d 'amateurs 
et qui ne peuvent etre envisages pour un service de 
radiodiffusion. Dans de tels cas, les ondes courtes peu
vent etre utilisees avec succes pour la transmission en 
facsimiles. 

Mesures propres a developper Ia radiodiffusion 
de facsimiles 

Bien que l'utilisation des ondes ultra-courtes en soit 
encore a ses debuts, eile laisse entrevoir des a present 
des · developpements considerables. 

En vue des progres qui seront realises dans le do
maine de Ia radio, les gouvernements seraient bien 
inspires d'entreprendre des maintenant la repartition 
des bandes de frequence assignees par la Conference 
du Caire, en 1938, afin qu'il soit possible dans I' avenir 
de satisfaire aux exigences des services de .television, 
facsimile et radiophonie, dans les bandes qui leur re
viennent. 

Dans l'aHribution des frequences, il devra etre tenu 
compte de l'urgence et de Ia portee des services pu
blies envisages. 

Sauf dans le domaine experimental, on devra pren
dre garde a n 'accorder qu'avec la plus grande parci
monie des concessions privees pour l'utilisation de ces 
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frequences, et ce jusqu'ä. ce que les services d'interet 
public et commerciaux soient organises. Un nombre 
suffisant de longueurs d'onde devront etre disponibles 
dans le domaine experimental et des programmes, ainsi 
qu'en prevision du developpement ä. venir de la tele
vision et du service de facsimile. 

D'autre part, les gouvernements devraient eviter de 
proteger la phototelegraphie commerciale contre la 
pretendue concurrence causee par la radiodiffusion de 
facsimiles. Toute tentative de freiner son essor est 
vouee ä. l'insucces. La radio meme, au cours de son 
developpement, a du renoncer ä. ses propres creations, 
sinon nous en serions encore ä. l'utilisation des grandes 
ondes pour les communications ä. grandes distances, au 
lieu du trafic intercontinental sur ondes courtes. Le 
developpement de la radio ne doit pas faire l'obje.t de 
limitations inutiles. 

Enfin, 1' exploitation commerciale et la propagation 
sur une grande echelle de la television et du facsimile 
ne devraient survenir que lorsque seront etablies, si 
possible sur une base interntionale, les normes rela
tives ä. l'emission et aux appareils recep,teurs. Ces me-
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sures devraient autoriser une utilisation generale des 
appareils dans toutes les localites interessees et pour 
im certain nombre d'annees - ceci ne devant toutefois 
pas entraver, dans l'avenir, l'essor propre~nt tech
nique de la ,television et du facsimile. 

L'Union internationale de radiodiffusion contribuera 
certainement ä. 1' elaboration de la radiodiffusion de !ac
simile et ä. eviter ce qui pourrait gener son developpe
ment. Afin de jeter des ä. present les bases de cette 
activite, qui portera sur les annees ä. venir, le siege 
de l'UIR serait reconnaissant ä. ses organismes membres 
de lui faire parvenir, dans t_oute la mesure du possible, 
des exposes sur leurs experiences et realisations pra
tiques dans tous les domaines de la radiodiffusion de 
facsimile. C'est ainsi que pourra etre rassemblee une 
documentation qui sera mise ä. la disposition de tous 
ses membres. Cette documentation leur fournira un etat 
objectif de la situation dans tous les pays; elle epar
gnera aux uns et aux autres un travail inutile ou des 
realisations qui seraient contraires ä. l'utilisation inter
nationale de la radiodiffusion de facsimile telle qu' on 
peut la souhaiter. 

Union InternaNonale de Radiodilfusion. 

Ein Bildbericht aus dem Albiswerk Zürich A.-G. 
Kürzlich hat die Albiswerk Zürich A.-G. einen Bild

bericht über ihre Anlagen veröffentlicht, der mit vielen 
Photos und knappen Textergänzungen recht eindeutig 
zeigt, was in diesem Betrieb alles hergestellt wird: 
Telephon-, Signal-, Verstärkeranlagen, Studioeinrich
tungen, Radio- und Rundspruchapparate, Elektronen
röhren, Nachrichtengeräte für Militär, P olizei, Elektrizi
tätswerke u. a. m. 

Ausgezeichnet gelungene Bilder aus den verschiede
nen Abteilungen geben eine klare Uebersicht über die 

Herstellungsvorgänge in jeder Abteilung und vermitteln 
ein eindringliches Bild über die zu leistende Qualitäts
arbeit, die bei allen diesen subtilen Apparaten verlangt 
wird. 

Die Bildreportage wirkt durch die umfassende und 
klare Zusammenstellung sowie namentlich durch die 
hervorragenden Photos als eine ausgezeichnete und un
aufdringliche Werbebroschüre dieser bestbekannten 
Werke, die heute mehr als 1200 Arbeiter und Ange
stellte beschäftigen. -Ag-

Daten moderner Empfänger- und Kraftverstärkerröhren 
Von H. Friedli, Hünibach 

EBC 3 Duodiode-Triode 

Die Duodiode-Triode EBC 3 besteht · aus einer. 
Triode, die mit einem Doppeldiodensystem zusammen
gebaut ist. Beide benutzen ein und dieselbe Kathode 
in einem gemeinschaftlichen Kolben. Das Diodensystem 
kann zur Gleichrichtung und zur verzögerten automati
schen Lautstärkerregelung verwendet werden. Der 
Triodenteil kann für Niederfrequenzverstärkung oder 
andere Zwecke dienen. Die mit der Triode erzielte Nie
derfrequenzverstärkung ist bei Widerstandskopplung 
etwa 20fach; sie genügt in den meisten Fällen. Die 
beiden Dioden sind am Sockel nach aussen geführt, das 
Gitter der Triode ist mit dem Zapfen am Kolbenscheitel 
verbunden. 

Die Röhre kann auch als Oszillator für die Regel
mischheptode EH 2 benutzt werden. 

Um eine Rückwirkung des Triodenteiles auf die 
Dioden zu vermeiden, ist zwischen diesen Systemen 
eine Abschirmung vorgesehen, die mit der Kathode 
verbunden ist. Die Metallisierung ist an einen besonde
ren Sockelkontakt angeschlossen. 

Heizdaten 
Heizung: indirekt durch Gleich- oder Wechselstrom; 

Serien- oder Parallelschaltung. 

Heizspannung . 
Heizstrom . 

Kapazitäten 
Cgf 

Vf = 6,3V 
If = 0,200A. 

Ckd1 = 2,3 fl-f-1-F 
Ckd2 = 2,9 f-~pF 
Cd1d2 < 0,6 p pF 
Cgd1 < 0,001 ,up F 
Cgd2 < 0,005 ,upF 

C(d1 + d2)g 
C(d1 + d2)a 
Cag 

< 0,002 p p F 
< 0,006 ppF 
< 1 f-1-#F 
= 1,3 ,u,uF 

Betriebsdaten 

Triodenteil: 

Cak 
Cgk 

Anodenspannung Va = 100 V 
Neg. Gittervorspg. Vg = -2,1 V 
Anodenstrom Ia = 2 mA 
Verstärkungsfaktor ,u= 30 
Steilheit im Arbeits-

= 3 p pF 
= 2,9 f-~pF 

200V 
-4,3V 

4mA 
30 

250 V 
-5,5V 

5mA 
30 

punkt S = Ü mAIV 2,0 mA/ V 2,0 mAIV 
Innenwiderstand im 

Arbeitspunkt Ri = 19000 Ohm 15000 Ohm 15000 Ohm 

Grenzdaten 
Triodenteil: 
Vao. . = max 550V 
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a 

Courrier de Fribourg 
Pour notre armee 

0 .,. 

PUr 

O
f f ~g 

dB a. 

(C. p.) Dernierement, le Grand Conseil fribour
geois a vote un credit de fr. 3 500 000.- pour l'edifi
cation d'une nouvelle caserne destinee aux troupes de 
signaleurs, au quartier de Montrevers . Le terrain sera 
offert par la ville de Fribourg. Ce credit fera 1' objet 
d'un emprunt a 4Y2 %, qui sera amorti par la Confe
deration. L' ancienne et pittoresque caserne du quar
tier de la Neuveville sera maintenue en service, egale
ment pour les recrues de signaleurs et de telephonistes . 
Les habitants du quartier du Bourg ont salue avec une 
vive satisfaction cette decision, qui aura pour effet de 
donner une nouvelle animation et de ranimer quelque 
peu les affaires au centre de la cite des Zaehringen. 

(«La Revue >> , Lausanne.) 

Aenderung in der Einteilung ab I. I. 1945 

Mitglieder, die ab 1. Januar 1945 ihre Einteilung än
dern, sind ersucht, den nachstehenden Talon an ihre 
Sektion zu senden (Adressen: siehe Seiten 302 und 304) . 

Name: .. Vorname: ... .. ... . --· -·· -- ·--· ·-· 

Beruf: Geb.-Jahr: .......... ...... . 

Adresse: .................. .. . .. 

bish. Grad u. Eintlg.: 

neue Einteilung: 
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Va 
Wa 
Ik 
Vg (Ig = + 0,3 ,u.A) 
Rgk (auf) 
Rgk (fest) 
Vfk 
Rfk . 

Diodenteil: 
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= max300 V 
= max 1,5W 
= max 10mA 
= max-1 ,3V 
= max3m0hm 
= max 1 mOhm 

100 V 1) 
= max 20000 Ohm 

Vd = max 200 V (absoluter Spitzenwert). 
Id = max 0,8 mA (Gleichstrom pro Diode) 2). 

1 ) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung. 
2

) Gleichstrom durch den Ableitwiderstand. 

Die Diode, die in der Sockelschaltung Abb. 2 mit d2 
bezeichnet wird, soll vorzugsweise für die Gleichrich
tung dienen. Die andere Diode d1 kann dann für an
dere Zwecke, wie z. B. verzögerte automatische Laut
stärkeregelung, Verwendung finden. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Angabe cles 
Urs prungs gestattet: N. V. Phil.ips' Gloeilampenfabrieken, 
Eindhoven (Holland). 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Wir bitten höflich um gefl. Einzahlung des Abonne
mentspreises von Fr. 3.- für das Jahr 1945 auf unser 
Postcheckkonto VIII 15666, wofür wir im voraus bestens 
danken. Verbandsmitglieder bezahlen an ihre Sektion. 

Redaktion des «PIONIER ,,, Zürich . 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse : Sekretariat. Sehrennongasse 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg. Geschäflszeit 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto Vlll 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

• 
Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 

l..enzburg: 

l..uzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 
F. Brotschin, ln den Ziegelhöfen 169, 

Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hp_tm. M. Bargetzi, Museumsir 21, 
BieL 

Cap. M. Magnin, Avenue St-Paul 7, 
Fribour~. 

Cap. Cuenod, Crets par Vandceuvres 
(Geneve). 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 

Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzhurg. 
Oblt. M. Kreis, Villa Than, Emmen 

(Luzern). 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten: 

Rapp.erswil (St. G.) 

Schall hausen: 

Solothurn: 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 

F. Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 



• 

mit Zentralbe festigung für 
alle Verwendungszwecke im 
Leistungsbereich v. 3-1 OOW. 
mit u. ohne isolierter Ach se. 
Auch in Gehäuse lieferbar. 

e Technisch einwandfrei 
e fUr hohe Belastungen 
e abaol. Zuverlässigkelt 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

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

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
filr T p o c k e n • und 

Feuchtraum· 
lnatallatlonen 
sowie fUr S 0 h • I t • 
t • t e I b • u sind prak
tisch und betriebssicher 

Oskar Wcsn,, Basel 
T E l E P H 0 N ' " f7 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

GENEVa:·Acacias 

Telephon-Anlagen 

Fernsteuerungs-Einrichtungen 

Fernmelde- und Registrieranlagen 

Alarm- und Signalanlagen 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel• Verlegungen 
CHR. GFELLER AG. 

Trafo-Stationen usw. 

Die Kopenhagener Fabrik für 
Qualitäts- Radiobestandteile 

Generalvertretung für die Schweiz : 

BERN - BüMPLIZ UND FLAMATT 

Folgende Artikel sind ab Lager lieferbar : 
Lufttrimmer mit keram. Isolation, Kapazitäts
werte 3, 15, 30, 60 und 85 pF., Präzisions-KW., 
Drehkondenser, HF.-Drosseln für KW. , MW. 
und LW., ZF.-Transformatoren, Netzstördros
se ln, ZF. Saugkreise, Sperrkreise, 9Kc.-Filter, 
Spulensätze mit Drehkondenser und Glas
skalen, Type 3 mit Bereich 16-51, 200 - 580, 
1000-2000 m, Type 4 13-35, 30-90, 200-580, 
1000-2000, Type4 B 16 · 29, 28 - 51,200-580,1000 -
2000 m, Röhrenmessgeräte usw. 

Lieferant sämtlicher Radioprodukte : 

JOHN LDY, RIDIO EN GROS UND FDBRIKDTION, LU ZEHN Hirschengraben 40 
Telephon 2 99 40 

303 



PIONIER 1944, Nr.1? 

St. Gallen: 

Thun: 

Uri/Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

W erdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

Oblt. B. Leuzinger, Aare6tr. 36, Thun. 

W. Hagmann, Turmmattstr. 16, 
Altdorf. 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmi6sion de Ia 
Societe Vaudoise <lu Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen). 

E. Egli, Ackeretstr. 22, Winterthur. 
Oblt. A . Käser, Bleichemattweg 7, 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zug. 

Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee,linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Wegen den kommenden Feiertagen muss der Redaktions
schluss der Januar-Ausgabe wie üblich auf den 17. De
zember a. c. angesetzt werden. Die Mutationsmeldungen sind 
auf den gleichen Tag einzusenden. 

Die an der Delegiertenversammlung vom 8. Oktober a. c. 
beschlossene Werbeaktion bei den aus den verschi~denen 
R. S. der Uebermittlungstruppen entlassenen Wehrmännern 
wurde anfangs November mit dem Versand der Werbezir
kulare samt Verbandszeitschrift von uns erledigt und abge
schlossen. Es war für das Sekretariat eine grosse Arbeit, 
die aber im Interesse der Sache geleistet werden musste. 

Von den erhaltenen Adressen waren nur ca. 80 bereits 
als ehemalige Jungmitglieder bei uns notiert. Diese Zahl 
beweist wiederum eindringlich, dass W:ir noch viel mehr J. M. 
als bisher beizubringen haben. Wir müssen stets für Blut
auffrischung sorgen, und das geht, neben der Werbung von 
Aktivmitgliedern, namentlich durch den Eintritt neuer J . M. 
Wer die Sache einigermassen richtig anzupacken versteht 
und die Kursteilnehmer für unsere Ziele zu begeistern ver
mag, hatte noch immer Erfolg; das beweisen die guten Re
sultate gewisser Sektionen, die aber auch die übrigen dazu 
anspornen sollten. 

Am; der Werbeaktion gingen hisher 29 Anmeldungen als 
Aktivmitglieder und 21 Abonnementserklärungen auf den 
«PIONIER» ein; wir hoffen aber noch auf eine Erhöhung. -
Die Sektionen sind ersucht, das ihnen zugestellte Adressen
material aufzubewahren und in zirka zwei Monaten eine 
eigene Werbung bei den ihnen noch Fernstehenden durch
zuführen. 

Bisher zugesandte Beitrittserklärungen sind den betref
fenden Kameraden direkt zu bestätigen und die Eintritte 
auf der monatlichen Mutationsmeldung aufzuführen, dall}it 
wir sie nicht monatelang (wie das auch schon vorkam) über
wachen müssen. 

Berichtigung: In unserem Bericht im letzten «PIONIER» 
über die Delegiertenversammlung vom 8. Oktober in Basel 
wurde die Sektion Lenzbu,rg als unentschuldigt aufgeführt . 
Sie teilte uns daraufhin mit, dass sie sich wegen dienstlicher 
Verhinderung ihrer Delegierten am 7. Oktober per Express
brief entschuldigt hatte, der uns aber in Basel nicht er
reichte. - Wir bringen dies hier gerne zur Rehabilitierung 
der Lenzburger Kameraden zur Kenntnis. 
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Die gedruckten neuen Zentralstatuten sind nun im Be
sitze der Sektionen. Wir haben jeder Sektion die ihrem Be
stand an Aktivmitgliedern entsprechende Anzahl Statuten 
(plus eine Reserve) zur Abgabe zusenden lassen. Weitere 
Exemplare können bei uns bezogen werden. 

Zum Schluss danken wir auch an dieser Stelle dem Ver
fasser der Statuten (Herrn Adj. Uof. W. Thomet, Bern), wie 
auch dell). Uebersetzer ins Französische (Gfr. M. Secretan, 
Le Sentier), für ihre grosse Mühe im Namen des Verbandes 
nochmals recht sehr. 

Im weiteren erhielten die Sektionen nun auch die neuen 
Formulare für die Materialbestellungen, die uns von jetzt 
an nur noch in einfacher Ausfertigung einzusenden 6ind. 

Wir machen nochmals auf die BezugsmögHchkeit von 
Telegr.-Material aufmerksam, und zwar stehen dauernd zur 
Verfügung: 

2 Armeetelephone, kpl., mit Wählerzusatzkästchen; 
2 C-Telephone; 
2 Feldtelephone; 
2 Pionierzentralen Mod. 37; 
4 Vermittlungskästchen Mod. 38; 
4 Gefechtsdrahtbau-Ausrüstungen, bestehend aus je: 

1 Tragreff mit 4 Rollen Gefechtsdraht III. Kat ., 
1 Gefechtsdrahtrolle, leer, 
1 dreiteilige Gabelstange, 
1 Gefechtsdrahtwinde, 
1 Linientasche, kpl., 
1 Erdpfahl, kurz, 
1 T -Flagge. 

Die Zuteilung an die einzelnen Sektionen erfolgt in der 
Reihenfolge der Bestelleingänge durch den Zentral-Material
verwalter. Begehren um Abgabe sind, wie üblich, 4 Wochen 
im voraus an den ZV zu richten. 

Die Rückgabe des Materials geht jeweils an das Eidg. 
Zeughaus, Bern, das auch die Revision vornim~t, mit Aus
nahme des Gefechtsdrahtes, der von unseren Sektionen selbst 
zu revidieren ist. 

Weitere Broschüren über die neuen Versicherungsbedi~
gungen bei Unfällen zufolge der ausserdienstlichen Tätig- · 
keit können auf Verlangen in beschränkter Anzahl bei uns 
bezogen werden. 

Die Niederschrift des Protokolls der Delegiertenversamm
lung vom 8. Oktober d. J. ist erst im Werden. Wegen ver
schiedenen Beanspruchungen des Zentralsekretärs durch 
dringliche Arbeiten sowie wegen Aktivdienst des Protokoll
führers seit einem Monat, konnte mit der Abf.a6sung noch 
nicht begonnen werden; wir bitten also noch um etwas Geduld. 

Für die ab 1. 1. 1945 eintretenden Aenderungen der mili
tärischen Einteilungen erscheint, wie üblich, ein Talon im 
«PIONIER» Nr. 12, 1 und 2, der vom betr. Mitglied direkt 
an seine zuständige Sektion geht. Die neuen Einteilungen 
sind uns monatlich mit den Mutationsmeldungen b ekannt
zugeben. 

\Vir erwarten von allen Sektionen die Zusendung :ihrer 
Jahresberichte und Rechnungsablagen pro 1944, gleich wie 
sie auch vom ZV die Abgabe anlässlich der Delegiertenver
sammlung voraussetzen (v.gl. Art. 38, Ziff. 5, der Z.-Statuten). 

Ferner scheinen unsere monatlichen Mitteilungen an 
dieser Stelle noch nicht überall beachtet zu werden, wie 
wir das ab und zu beobachten können. Sie ersetzen die 
früheren Zirkulare an die Sektionen und enthalten die lau
fenden Orientierungen über die Verbands- und unsere Tä
tigkeit im allgemeinen; also bitte sie zu lesen! 

Beste Werberesultate meldete diesmal die rührige Sek
tion Kreuzlingen mit 15 Neueintrillen (1 Aktiv- und 14 Jung
mitgliedern) ; aber auch die jetzt wieoder stark tätige Sektion 
Zürich war n icht müssig, der Nettozuwachs im Oktober be
trug 17 Mitglieder (4 Aktiv- und 13 Jungmitglieder) . Die 
Privatabonnenten ·erhöhi en sich um 34. 

Werbenummern des <<PIONIER >> sind jeweils bis zum 
20. des Monats im voraus bei uns zu bestellen; nach dem 
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Druck könnten wir nur noch eine geringe Anzahl liefern. 
Ein Drittel der Kosten dieser Werbenummern geht zu Lasten 
der betreffenden Sektion und sind für sie nicht so hoch. 

Einsendungen für den «PIONIER» stets bis spätestens am 
19. des Monats (in einem Exemplar), weil die nächste Au~
gabe am 20. abgeschlossen werden muss. - Die Sektions
mitteilungen sind zwecks Platzersparnis möglichst kurz zu 
halten und sollen nur das Wichtigste enthalten. - Mutations
meldungen jeweils in zweifacher Ausfertigung auf den glei
chen Tag. Am Schluss ist immer der dannzumalige Bestand 
und derjenige des Vormonates an Aktiv-, Jung- und Passiv
mitgliedern anzugeben. - Meldu~gen von Neueintritten 
müssen enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und militärische Einteilung, Adresse. - Uebertritte in andere 
Sektionen sind von derjenigen zu erledigen, welche zuerst 
davon erfährt. Das übertretende Mitglied wird schriftlic\1. 
benachrichtigt, und es erhält - je nach dem Fall - die neue 
oder frühere Sektion davon eine Kopie, ebenso der ZV. Das 
seinerzeitige Eintrittsdatum ist auf der Uebertcittsmeldung 
stets anzugeben.- Die Sektionen sind ersucht, der Inseraten
werbung für den «PIONIER» immer wieder ihre Aufmerk
samkeit zu schenken; Unterlagen sind bei uns zu verlangen. 

Die Kontrollkarten der Teilnehmer der Aktiv-Funkerkurse 
sind am Monatsanfang so rasch als möglich an den Kanto
nalexperten zu senden, weil sie die Zentralstelle für den 
Monatsrapport benötigt. Es dauert gegenwärtig noch zu lange, 
bis die Karten bei uns durchgehen, weshalb wir alle In
stanzen um eine prompte Erledigung bitten. 

;')"'al 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

Sektion Baden UO"tf Offizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 827) Postcheck Vl2683 

V ~rbindungsübung vom 21. 10. 44 

Bei verhältnismässig guter Beteiligung wur-de die Uebung 
um 1345 gestartet. Es wurden, entsprechend den vorhandenen 
Geräten (2 K-Stationen) zwei Stationsmannschaften zusam
mengestellt, die unter der Leitung von Herrn Oblt. Schüpbach 
und Wm. Keller standen. Die erste Verbindung ging gut, die 
zweite war mangelhaft, während die driHe und vierte wieder 
gut gingen. Es wurden Standortmeldungen und stabchiffrierte 
Tg. in Telephonie un-d Telegr.aphie durchgegeben. Am fünften 
Standort war eine Verbindung nicht mehr möglich, da sich 
plötzlich ein starker Störsender auf der gleichen Welle be
merkbar machte. Die Uebung war im allgemeinen gut gelungen 
und befriedigte die Teilnehmer vollauf. 

Wir machen die Kameraden darauf aufmerksam, dass am 
9. 12. 44 eine ähnliche Uebung stattfinden wird. Zu gegebener 
Zeit wird ein entsprechendes Zirkular verschickt werden. 

Morsekurse in Baden 
1. Vorunterrichtskurse: 

.Anfänger (Klasse At): ·am Montag, 1800-1930; 
Anfänger (Klasse A2): •am Mittwoch, 1900- 2030; 
Fortgeschrittene (Klasse B): •am Dienstag, 1900- 2030. 

2. Aktivfu.nker: am Dienstag, . 2000-2100. 
Alle Kurse im Burghaldenschulhaus, Zimmer 7, resp. 9. 

Morsekurse in Brugg 
1. Anfänger: am Donnerstag, 1815-1945. 
2. Fortgeschrittene: am Mittwoch, 1815-1945. 
Die Kurse finden im Hallwilerschulhaus (Zeichnungssaal) 

statt. St. 
Generalve~sammlung vom 23. 11. 44 

Trotz dem nicht verlockenden Wetter war die ordentliche 
GV überaus gut besucht. Pünktlich um 1930 konnte der Prä
sident, Herr Lt. Siegrist, die Versammlung eröffnen. Ausser 
den zahlr~ichen Aktivmitgliedern waren anwesend: der Zen
tralsekretär, Kam. Abegg; der Experte des Kantons Aargau, 
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Kpl. Ramser; der Ehrenpräsident des UOV Baden, Four. Fi
scher, und d:er Präsident des UOV Baden, K.amerad Borner. 
Ausserdem erschien der Kursleiter von Brugg, Gfr. Stahel, 
mit 11 Jungmitgliedern, was uns a.uss·erordentlich freute. 

Als Haupttraktanden waren zu erledi.gen die Wahlen und 
die Statutengenehmigung. 

Der bisherige Präsi.dent, Herr Lt. Siegrist, hat demissio
niert. Als Nachfolger wurde gewählt Kpl. Staub Otto. Ferner 
wurden neu in den Vorstand gewählt: als Verkehrsleiter 2: 
Herr Hptm. Hafner, und als Kursleiter von ~aden: Herr Lt. 
Biefer. 

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 

Präsident: K~l. Staub Otto. 
Vizepräsident und 

Verkehrsleiter 1: Herr Oblt. Schüpbach Rudolf. 
A.ktuar: Wm. Keller Konra·d. 
Kursleiter: Herr Lt. Biefer Hans. 
M.a.terialverwalter: Wm. Murbach Walter. 
Verkehrsleiter 2: Herr Hptm. Hafner Theo. 

Der Kassier ist derjenige des Stammvereins und wird von 
diesem gewählt. Nachdem der ZV für den Verband neue Sta
tuten herausgab, ferner der UOV Baden auch neue Statuten 
aufstellen musste und die unsrigen vergriffen waren, haben 
auch wir neue Statuten aufgestellt. Dieselben wurden einge
hend durch eil)e Statutenr-evisions-Kommission J?esprochen. 
An .der aussecordentlichen GV des Stammvereins wurden ·sie 
am 21. 11. 44 bereits gutgeheissen, so dass sie der Sektion zur 
Annahme empfohlen werden konnten und auch einstimmig 
angenommen wurden. 

Der Jahresbeitrag wurde mit Fr. 6.- gutgeheissen und ist 
zu dem, was den Mitgliedern geboten wird, nicht zu hoch. 

Im Verschiedenen wies der Ehrenpräsident des UOV als 
Or.ganisationspräsident auf .die 50jährige Jubiläumsfeier vom 
2. Dezember hin und gab der HoHnung Ausdruck, dass recht 
viele Mitglieder der Uebermittlungs-Sektion daran teilnehmen 
werden. Nach dieser ei.gentlichen GV wurden einige ·sehr in
teressante Filme der Uebermittlungst:ruppen veröffentlicht. 
Die Filme stammten von Herrn Major Grimm, Tg.-Chef einer 
Div., und es sei ihm auch an dieser Stelle der wärmste Dank 
für seine Bereitwilligkeit ausgesprochen. Ebenfalls gebührt 
Dank dem k·antonalen Experten für seine Mitarbeit ·als Film
operateur. Um 2230 konnte d er neugewählte Präs1dent die 
flott verlaufene GV schliessen. Sta. 

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

Morsekurse 
Aktive und Vorunterricht: Jeden Montag, Donnerstag und 

Freitag, 1900-2030 und 2030-2200; alle Tempo; Schulhaus 
zur «Mücke». 

Voranzeige: Die Generalversammlung findet Mitte Januar 
1945 statt. Genaues Datum folgt im Januar-<<Pionier». 

Der Kassier meldet: Die grünen Scheine .sind 'euch Q:uge
stellt worden. Bi1te, sendet uns die Beiträge pro 1945 bald
mö.glichst zu. KLK. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900j (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäfts
jahr 1943/ 44 findet am Freitag, 8. Dezember 1944, um 2015 
im <<Braunen Mutz» statt. Die Mitglieder wer·den dazu noch 
durch ein Zirkular e ingeladen werden. Aus der Traktan-den
liste sind zu erwähnen: die Tätigkeits- und Rechnungs berichte, 
die Statu1enänderung, F estsetzung der Mitgliederbeiträge pro 
1945 und Vorstandswahlen. Im zweiten Teil, für den noch 
genügend Zeit bleiben wir.d, wenn die Diskussionsredner im 
ersten Teil sich sachlicher Kürze befleissen un-d die Versamm
lung rasche Entschlusskraft zeigt , wird Kam. Ziegler einige 
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Schmalfilme des Schweiz. Skiverbandes vorführen, ein pas
sender Auftak·t zu der beginnenden Wintersaison. 

Der Kurs für elementare Kenntnis von Funkgeräten land 
bei unsern Jungmitgliedern einen unerwartet grossen Anklang. 
Er musste doppelt geführt werden. Th. 

Sektion Glarus UOV 
Offiz. Adresse : Fritz Hefti, Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51932 

Felddienstübung des UOV Glarus 

Der UOV Glarus führt Sonnta.g, den 10. Dezember, eine 
Felddienstübung durch, an der auch wir mit mindestens zwei 
Funk-Patr. teilnehmen müssen. Sendet mir sofort eure Zu
sage, dami·t der Verkehrs leiter-Fk. die Patr.-Einteilung ma
chen kann. Für Interessenten, die im Dienste sind, wird ver
sucht, Urlaub zu verlangen. W·ir zählen auf euch! 

Im Laufe des Monats Dezember wird eine Monatsver
sammlung stattfinden, sofern mindestens 50 % der Mitglieder 
aus dem Dienste zurück sind. h. 

Sektion Kreuzlingen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr.39, KreuzUngen, Tel. 6.1'76, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Samstag, den 9. Dezember 1944: Chlausabend, 
Hotel Schweizerhof. Beginn 2000 Uhr. 

Sektionstätigkeit 

Trotz vermehrter Dienstleistung unserer Aktiv-Funker ist 
der Betrieb ein recht reger geblieben. Es ist erfreulich, fest 
stellen zu dürfen, wie .sich die Mitglieder für die Uebungen 
des Hauptvereins interessieren und sich daran beteili.gen. 
Möge es immer so bleiben, denn eine gemeinsame, intensive 
Arbeit wird immer von Erfolg gekrönt. 

Morsekurse 

Alle Kurse im Schreiberschulhaus, Zimmer Verdini. 

Montag: Anfänger, 1930-2100; 
'Dienstag : VU, 1. Klasse, 1900-2030, 
Mittwoch: VU, 2. Klasse, 1900-2030. 
Donnerstag: VU, 3. Klasse, 1900-2030. 
Freitag: Aktive, 1930-2130. 

Felddienstübung 

Am Samstag und Sonntag, den 23./24. September 1944, 
führte der UOV Kreuzlingen, verbunden mit ·der Pioniersek
tion, eine Felddienstübung im Säntisgebiet durch. Auf der 
Fahrt von Kreuzlingen nach Wasserauen erhielten die Pa
trouillenführer ihre ersten Befehle, und sofort wurde auf der 
Karte über das Uebungsgelände ·wacker diskutiert. Manch 
schönes Soldatenlied verkürzte die lange Fahrt, und selbst 
der Himmel, der gegen Mittag seine traurigste Mine ange
zogen hatte, konnte auf die frohe Stimmung der Teilnehmer 
keinen Eindruck erwecken. Von Wasserauen ging es fast im 
Wettmarsch nach Seealpsee, und dort besammelte unser 
Uebungsleiter, Herr Lt. Milz, alle Teilnehmer zum berühmten 
Schlachtgebet. 

Annahme: Gegnerische Fallschirmabspringer versuchten, 
unsere Besatzung auf dem Säntis zu überwältigen und sich 
in den Besitz ·der Vertei·digungsanlagen zu setzen. Das komb. 
Det. Alpstein klärt gewaltsam auf und vereinigt sich mit der 
Säntisbesatzung. Aufklärungs-Patr. stossen vor: Pair. A über 
Seealpsee-Messmer-oberer Messmer-in Richtung SW -
Ende blauer Schnee-Säntis. Pair. B: Seealpsee-Meglis
alp-Säntis. Patr . C: Seealpsee-Meglisalp- Rotsteinpass
Lysengra.t-Säntis . 

Die Patr. B verfügte über ein K-Gerät , Patr. A und C 
über 12 Brieftauben. Punkt 2030 Uhr erreichte die letzte Patr. 
die Säntisspitze, und ·das «bäumige» Nachtessen, das von 
unserem Küchenchef , Funker Albert, zubereitet wurde, liess 
die harten Strapazen bald vergessen. 
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Sonntag, den 24. September: 
0530 Tagwache und 0700 begann die Tagesarbeit mit einer 

Theoriestunde von Herrn Oblt. Baumann über den Brieftauben-
dienst. 0800 Beginn der Uebung 2. Teil. . 

Annahme: Der Gegner hat sich in Richtung blauer Schnee
Wagenlucke-Schäfler zurückgezogen. Starke Kräfte schei- . 

· nen im Raume Oerli den Rückzug zu decken. Das Det. Alp
stein stösst •aus .dem Raume Sänti.s in Richtung Schäfler vor 
und nimmt denselben in Besitz. 

Ausführung: Die Aufklärung stellte die Anwesenheit des 
Gegners .im Raume Oerli fest. Durch Umgehung und zeit
weise Ausnützung des ~ebels konnte der feindliche Wider
stand gebrochen und damit ·der Sattel pas.siert werden. Durch 
rasches und entschlossenes Nachstossen konnte auch ·der 
Uebergang durch die Wagenlücke innert kurzer Zeit er
zwungen und der feindliche Wi.derstand endgültig gebrochen 
werden. 

Meldewesen: Besonderes Gewicht wurde auf das Melde
wesen gelegt. Durch den Einsatz von Brieftauben und Funk 
war es möglich, da,s K·do. Alpstein laufend zu orientieren. 
Beide Verbindungsmittel haben gespielt. Im Gegensatz zum 
ersten -Tag wurden die Funkverbindungen einwandfrei her
gestellt. Die Verbindungen mit den Brieftauben spielten sehr 
zuverlässig. 

Auf dem Schäfler wur·de die Mittagsverpflegung einge
nommen, und dann ,gings über Wildkirchli nach W asserauen. 
Punkt 1830 konnte der Uebungsleiter die Teilnehmer vor dem 
Bahnhof Kreuzlingen entlas·sen. Die Felddienstübung darf .in 
allen Teilen als gelungen bezeichnet werden. 

Eidg. Handgranatenwerfen des SUOV 

Die Mitglieder ·der Pionier-Sektion freuen sich, am Be
teiligungsrekord des UOV Kreuzlingen vom 29. Oktober d. J. 
auch einen kleinen Anteil beanspruchen zu dürfen. Unter den 
107 Teilnehmern waren nämlich einige Funker ·dabei, und 
hätte Funker Mumenthaler seinen 70-m-Wurf nicht ausser 
der Bahn gesehen, dann stünde der Einzelsieger auch noch 
unter den Pionieren. Immerhin ist sein Resultat von 28,4 Pt. 
sehr erfreulich. 

Orientierungslauf 1944 

Am Orientierungslauf des UOV Kreuzlingen, vom 29. Ok
tober d. J ., an dem ·sich rund 200 M'ann beteiligten, hat die 
Pionier-Sektion ebenfalls aktiv mitgewirkt, und hofft, nächstes 
Jahr mit einigen Gruppen mehr vertreten zu sein. H. W. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr. : Wm. Albert Guidi, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Die Morsekurse 1944/ 45 des Vorunterrichtes haben Ende 
Oktober begonnen. Der Stundenplan ist wie folgt: 

Anfänger, Kurs 1: Montag und Donnerstag, 1815-1945, 
Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 2: Montag , 2000-2130, Zimmer Nr. 3. 
Fortgeschrittene, Kurs 3: Montag, 2000-2130, Zimmer Nr. 2. 

Aktivfunkerkurs 

Jeden Donnerstag, von 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 3. 
Kursort: Lenzburg, Bezirksschulhaus, P arterre. 

Tätigkeit vom November 
Samstag, 18. November: Das Kurzwellen-Sende- und -Emp

fang sgerät im Einsatz. 
Mo,ntag, 20. Novem ber: Demons tration des K-Gerätes im 

VU-Fk.-Kurs 1. 
Donnerstag, 23. November: Demonstrationsübung mit K

Gerät im VU-Kurs 1. 
Samstag, 25. November: Funk- und Orientierungsübung im 

Gelände. 

Tätigkeit im Dezember 

Samstag und Sonntag, den 2./3. Dezember: Funkverbin
dungs übung (Nachtübung) mit Funk, Karte und Kompass im 
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Gelände. Beßammlung der Teilnehmer: 1700 Uhr, Chalet 
Schützenmatte, Promenade, Verpflegung aus dem Rucksack, 
der zu Hause .gefüllt werden muss. 

Samstag, den 9. Dezember: Trainingsübung am Funkgerät 
für Aktive. Besammlung der Funker: 1500 Uhr, Chalet 
Schützenmatte, Promenade, Ansebliessend gemütlicher Hock 
im Restaurant Dietschi. 

Tenue für alle Uebungen: Zivil! 
Montag, den 11. Dezember: Demonstr.a.tionsübung mit K

Geräten. Besammlung der VU-Kursteilnehmer, Kurs 2 und 3: 
2000 Uhr, im Bezirksschulhaus , Zimmer Nr. 3. 

Wir bitten unsere Mitglieder, an diesen Uebungen recht 
zahlreich zu erscheinen. Näheres siehe Zirkular vom No
vember. Der Vorstand. 

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

Einladung zur Generalversammlung 

auf Samstag, den 16. Dezember 1944, 2000 Uhr , 
Hotel Merkur, Olten. 

Vorgängig der Generalversammlung findet Samstag, .den 
9. Dezember, eine Besichtigung der Telephonzentrale, Olten, 
in spezieller Berücksichtigung des neuen Tandemamtes, statt. 
Besammlung: 1500 Uhr vor der Post in Olten. 

Auf Samstag, .den 27. Januar 1945, ist die Besichtigung 
eines grossen Telegraphenamtes vorgesehen. 

Schlussendlich, wenn nichts dazwischen kommt, starten 
die Skifahrer am 24./25. Februar 1945 zu einer Skitour in 
das Gebiet .der Ybergeregg. 

Alles Nähere wird an der Generalversammlung mitgeteilt . 
Kameraden, vergesst nicht, dast> in Olten, Zofingen, Schö

nenwerd und Reiden Aktivfunkerkurse stattfinden, deren Be
such jedem F unker Ehrensache sein sollte. 

Dieselben finden statt: 
Olten: Bifangschulhaus, je Monta.g und Mittwoch, 
von 2000-2130 Uhr. 
Zofingen: Schulhaus, Mittwoch, von 1815-1945 Uhr. 
Schönenwer-d: Schulhaus, Mittwoch, von 1930--2100 Uhr. 
Rei·den : Der Kurs wird nächstens beginnen. Ort, Tag 

und Zeit werden .den Kameraden direkt mitgeteilt. 
Jungmitglieder, welche 1944 die R. S. absolviert haben, 

werden an der Generalversammlung zur Kategorie Aktivmit
glieder umgeteilt. Wir ersuchen dieselben, .dem Präsidenten 
bis zum 10. Dezember ihren Grad und die militärische Ein
teilung bekanntzugeben. Gm. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 53021, Postcheck VIII a 1661 

Morsekurse 
Vorunterricht, Schaffhausen: 

Klasse 1a: Montag, 1900--2030 (Anfänger). 
Klasse 1b: Dienstag, 1900-2030 (Anfänger). 
Klasse 2: Mittwoch, 1900-2030 (25-35 Z/ min). 
Klasse 3: Freitag, 1900- 2030 (40-50 Z/min). 
Aktivfunkerkurse: Donnerstag, 1930--2100 (30--70 Z/min). 
Alle Kurse finden im Physikzimmer der Kantonsschule 

statt. 

Stein am Rhein: 
Klasse 1: Dienstag, 1930--2100 (Anfänger) . 
Klasse 2 u. 3: Montag, 1930--2100 (Fortgeßchrittene) . 
Kur.sort: Schulhaus. 

Neunkirch: 
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Sektion Seebezirk UOV Rapperswll 
Off. Adresse : Kpl. F. Weber, ob. Halsgasse 181, Rapperswil. Tel. Gesch. 212 93 

Der Funkerkurs .1944/ 45 hat Ende Oktober begonnen. 
Der Stundenplan i·st wie folgt festgesetzt worden: 

Aktivfunker: jeden Freitag, im Physikzimmer des Sekundar
schulhauses: 

Anfänger: 1930-2000; 
Fortgeschrittene und Anfänger: 2000-2130. 

Jungmitglieder: jeweils Monta.g, 2000-2130. 
Wir erwarten einen lückenlosen Aufmarsch aller Mit: 

glieder. Teilnehmer, die noch nicht Mitglied unserer Sektion 
sind, heissen wir herzlich willkommen. 

Technische Uebungen 
Vom 9. bis 27. November 1944 standen uns 3 K 1-Geräte 

zur Verfügung. Erstmals wurde am Kursabend vom 10. No
vember ein Gerät besprochen. Samstagnachmittag, den 11. No
vember, führte Kpl. Weber, Obmann der Sektion Seebezirk, 
in einer dreiständigen Demonstration den Aktivfunkern und 
Jungmitgliedern den Einsatz und .die Bedienung dieses Ge
rätes vor. Vorangehend erklärte er in einem einständigen Vor
trag dessen Handhabung und erläuterte einige wichtige Vor
kenntnisse. Anschliessen.d wurden im Freien einige Verbin
dungsaufnahmen vorgeführt. 

Von seiten der Jungmitglieder wurde für diese Uebung 
grosses Interesse gezeigt. Ueber eine nachfolgende grössere 
Uebung für Aktivfunker im Gelände werden wir später be
richten. 

Wünschenswert wäre noch .der vermehrte Eintritt von 
Jungmitgliedern. 

Unser Losungswort sei daher : Werbet Mitglieder! 
Weber Fr. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendetraue 53, 
Solothurn, Tel. 811chlft 2 2'1 tt (8fr. fetterll), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Programm für den Monat Dezember 

Morsekurse 
Aktivfunker aller Waffen: 
Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, alte Kantons

schule, Solothurn: 
Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 25-30 Z/Min.). 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 40--50 Z/ Min.). 

Klasse 3 (Tempo über 50 Z/ Min.). 

Grenchen: Jeden Montag, 2000--2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 

Wangen a. A.: Jeden Dienstag, 1930--2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 

Vorunterricht: 
Solothurn: Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solothurn. 

Zimmer Nr. 32, 1900-2030 Uhr: Kl. 1-a, Anfänger. 
2030--2200 Uhr: K!. 1b, Anfänger. 

Zimmer Nr. 35, 1900-2030 Uhr : KI. 2a, Fortgeschrittene. 
2030--2200 Uhr: KI. 2b, Fortgeschrittene. 

Gerlafingen: Jeden Montag, 1930--2100 Uhr, neues Schulhaus 
(Sitzungszimmer): Klasse 1 und 2. 

Grenchen: Jeden Montag, 2000--2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 

Balsthal: Jeden Montag, 1930--2130 Uhr, Bezirksschulhaus. 

Wangen a. A.: Jeden Freitag, 1900--2030 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 

Verkehrsübungen 
In der Zeit vom 1. .12. 1944 bis 15. 1. 1945 finden in .den 

ve11schiedenen Aktivfunker- und VU-Kursen Verkehrsübungen 
und Demonstrationsvorführung·en <Statt. Näher·e Mitteilungen Klasse 1: Donnerstag, 2000-2130 (Anfänger). 

Kursort: Elementarschule. S. werden durch die Kursletter bekanntgegeben. 
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Monatshock 

Freitag, ·den 1. Dezember 1944, 2015 Uhr, in der «Metzger-
halle >> in Solothurn. -Ve-

Bericht über die Generalversammlung vom 18. 11. 1944 

Um 2030 Uhr eröffnete der P räsident die GV. und ge
dachte der im Dienste stehenden Kamemden. Anwesend wa
ren 31 Mitglieder und als Gast Wm. Zwahlen, Präsident des 
UOV Solothurn, dessen Teilnahme freudig beachtet wurde. 

Neu aufgenommen wur·den 10 Mitglieder, denen 5 A us
tritte gegenüberstehen, so dass der Mitglie·derbestand am 
18. 11. 1944 total 175 beträgt. - Protokoll und Jahresbericht 
wurden dankend genehmigt. Ebenso - nach gewalteter Dis
kussion - Kassabericht und Budget. 

An Stelle des anderweitig stark beanspruchten Herrn Oblt. 
Hefermehl, dessen Verdienste bestens verd-ankt wurden, wurde 
Herr Lt. Stricker · Walter a ls Verkehrsielter-Funk gewählt. 
Der neue Vor•stand setzt ·sich wie folgt zusammen: 

Präside,nt: Gefr. Vetterli Kar!. 
Vizepräsi·dent und Sekretär : Gefr. Thüring Fritz. 
Kassier: Pi. Pfluger Leo. · 
Verkehrsleiter-Fk. und Obmann der Jungmitglieder : 

Herr Lt. Stricker Walter. 
Verkehrsleiter-Tg .: Herr Oblt. Albrecht Theodor. 
Materialverwalter: Zutter Josef. 
Beisitzer : Kpl. Reinhard Arthur, Gefr. Binz Robert und 

Gefr. Ledermann Walter. 
Revisoren: Kpl. Hunziker Eugen und Pi. Hirschi Werner. 
Delegierte : Gefr. Vetterli Kar! und Herr Oblt. Albrecht 

Theod.or. 
Im Tätigkeitsprogramm vorgesehen sind: Mitwirkung an 

einer vom UOV organisierten Uebung (•auf Skiern) im Ja
nuar 1945; kombinierte Uebung Fk./Tg.; Filmvorführung; 
Kurzrefera-te . etc. 

Der auf den 16. Dezember 1944 vorgesehene Fam.i.lien
abend muss leider Umstände halber auf d.en Monat Februar 
1945 verschoben werden. Th. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Berneckstrasse 82a, St.Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Demonstrationsvorführung 

Den Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern unserer Sektion 
bietet sich die seltene Gelegenheit, .am 

Sonntag, den 3. Dezember 1944, 1000 Uhr, 

einer Demonstration der Handhabung und der Sprengwirkung 
unserer . Handgnanaten, d.urch Adj. Uof. Spring, Wallenstadt, 
beizuwohnen. Die Demonstration wird. mit scharfen Hand
granaten durchgeführt. Besammlung der Mitglieder um 0945 
bei der Kantine, Schiessp!.a:tz Ochsenweid, an der Sitter. An
schliessend findet für diejenigen Kameraden, die d<Ls schul
mässige Handgranatenwerfen mitgemacht haben, noch der 
feldmässige Handgr.anatenwettkampf auf der Kreuzbleiche 
statt. 

Tenue: Für die Teilnehmer am Handgranatenwettkampf: 
Uniform, Marschschuhe. Für den Wettkampf werden die 
übrigen Ausrüstungsgegenstände auf dem Wettkampfplatz 
zur Verfügung gestellt. - Für die übrigen Teilnehmer: Zivil. 

Die Demonstration durch Adj . Uof. wird bei jeder Witte
rung durchgeführt, •selbst wenn es nicht möglich sein sollte, 
das feldmässige Werfen durchzuführen. 

Zimmerschiessen 

Als weiter-en Anlass im Dezember geben wir Ihnen bekannt : 
Donnerstag, den 14. 12. 44, um 2000 Uhr: Zimmerschiessen 
im Restaur-ant Clubha.us , Ecke Lager-/Clubhausstrasse. Nä
heres über d.iese Zimmer.schiessübungen ist Ihnen auf dem 
Zirkularwege zugestellt wor·den. 
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17. Jahrgang 

Mitgliederbeiträge 
Noch kommen wir mit einer dringenden Bitte an Sie. Ka

meraden, die den Jahresbeitrag pro 1944 noch nicht entrichtet 
haben, .sind ersucht, dies baldmöglichst nachzuholen und den 
Beitrag von Fr. 5.- für Aktive und Passive und Fr. 3.- für 
Jungmitglieder auf das Postcheckkonto IX 219 der St. Galli
schen Kantona.lbank, St. Gallen, einzuzahlen. Auf der Rück
seite des Einzahlungscheines bitte den folgenden Vermerk 
anbringen: Der Betrag ist zu verwenden für Depos. 55 UOV · 
St. Gallen, «Pionier-Sektion». Für .grössere, freiwillige Bei
träge ist Ihnen der Kaseier ·d-ankbar. W g. 

Section de Transmission ~ 
de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Adr. off.: Case Ville 2233. - Com te de chi!ques II 819 
TBI. Plt. Boegli, Tel. Bureau 3521f, Appartement 32644 

1944/ 1945. Liste des Chefs de Cours, Arrondissement Vaud 

Lausanne: Fehlbaum Edouard, av. de Beaumont 62, Laus•anne. 
Montreux: Allamand Paul, Les Colondalles, Montreux. 
Morges: Muellener Charles, rue d.u Lac 33, Morges. 
Nyon: Kaeppeli Louis, rue des Charmilles 5, Geneve. 
Ste-Crdix: Erard Rol·and, Le Foyer, Ste-Croix. 
Le Sentier: Secretan Mare, Le College, Le Sentier. 
Vallorbe: Sierra Joseph, Faubourg 7, v .a.I!orbe. 
Vevey: Masset Georges, avenue du Lac 6, La Tour-de-Peilz. 
Yverdon: Purtscher Norbert, rue Haldimand 89, Yverdon. 

Les ra·diotg. qui s'interessent aux cours d'entrainement hors 
de service sont pries de s'adresser aux chefs de cours sus
mentionnes. Cap. Mange. 

Sektion Wintertbur Offizielle Adresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. ZUrich 323700(Egli), Postcheck Vlli b 1997 

Mitglieder-Auschlüsse 

Gestützt auf § 4, Abschnitt d, der Sektionsstatuten vom 
29. 10. 31, wurden an d.er Gener-alversammlung vom 16. No
vember a. c. wegen Nichterfüllung der finanziellen Verpflich
tungen nachstehende Mitglieder ausgeschlossen: Herr Oblt. 
M:ayr Robert, 1915, Weiern-Aadorf, und Wäckerli Jakob, 
1927, Oberwinterthur, Baumschulstrasse 1. 

Die Genannten wur.den mehrere Male zur Zahlung des 
Sektionsbeitrages .aufgefordert, aber immer ohne Erfolg. 

Morsekurse für Vorunterricht und Aktivfunker 

lnfolge der Schulferien fallen die Kur·sstunden ab 23. De
zember a. c. aus und beginnen wieder Montag, d.en 15. Ja
nuar 1945. 

Herbstbummel, Sonntag, den 15. Oktober 
Das erste Mal in der «Sektionsgeschich.te>> wurde ein Fa

milienbummel gestartet, mit dem Z·weck, d.er Geselligkeit ein
mal im Jahr zu ihrem .Rechte zu verhelfen. Nicht zuletzt galt 
dieser Tag unseren Frauen und denen, die es noch werden 
wollen; denn eie .sind es, .die das Jahr hindurch so oft a llein 
sein müssen, wenn ihr Lebensgefährte dienstlich oder ausser
dienstlich in Anspruch g-enommen wird. So war denn der 
Ausflug .ins Blaue eine << Musche>>. Bei denkbar schönstem 
Herbstwetter besammelte sich um d.ie Mittags-stunde die grosse 
Funkerfam.i'lie beim Bahnhof. Niemand, ausser dem Reise
führer, Huber Kurt, wusste, welches das Reiseziel war. Wäh
rend der Bahnfahrt erhielten alle ein Blatt Papier, auf <lern 
notiert werden musste, wohin · die Reise gehe. Gleichzeitig 
wurde bekanntgegeben, dass in Attikon die Fahrt zu Ende 
sei und bie dahin die ausgeteilten Billette abgegeben sein 
müssten. Wer dem Endziel am nächsten kam, d.em winkte ein 
währ·schafter «Gratis-Zabig >>, 

Dem Zuge entstiegen, pilgerten wir durch die prächtige 
Herbstlandschaft Bald mussten einige feststel.len, d.ass _sie 
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mit ihrem Raten danebengehauen hatten, denn der Weg führte 
ganz wo anders hin. Nach zweistündigem Spaziergang ge
langten wir an unseren Bestirnmung.sort, nämlich Ellikon 
an der Thur. Niemand hatte das Ziel erraten, nur zwei haben 
in unmittelbare Nähe getippt. Das Los hatte a lso zu ent
scheiden, wobei eine Dame als Siegerio hervorging. Nachdem 
wir uns bei einem zünftigen «Zabig » gütlich getan hatten, 
traten wir zur Heimreise an, die uns über Kefikon nach 
Islikon führte, von wo wir per Bahn zu unserem Ausgangs
orte zurückkehrten. Mit Bestimmtheit ·darf gesagt werden, 
dass alle einen schönen Tag verlebt haben. Schu . 

Bericht über die Generalversammlung vom 16. Nov. 1944, 
2000 Uhr. 
Die dies jährige GV, geleitet von P räsident Egli Ernst , 

stan·d i m Zeichen der Teilmobilmachung, weshalb es begreif
lich war, da&s der Besuch zu wünschen übrig liess. Zentral
sekretär Abegg erwies uns auch dieses J ahr die Ehre durch 
seine Anwesenheit. 

Traklandenlisle . Die im << Pionier» und speziellen Einla
dun,g·sschreiben bekanntgegebene Traktandenliste wurde ohne 
Abänderungsanträge genehmigt. 

Mutationen: Gernäss § 5 des Jungmitglieder-Reglementes 
wer.den .Jungmitglieder, die die· Rekrutenschule oder ·das 
20. Altersjahr absolviert haben, ohne weiteres Aktivmitglieder. 
Demzufolge beantragte der Vor.stand den Uebertritt von 29 
Jungmitgliedern, der, unter Namensnennung, durch die Ver
sammlung genehmigt wurde. Im Verlaufe ·des Jahres waren 
folgende Mutationen zu verzeichnen: 

Eintritte: 17 Aktive, 85 Jungmitglieder. 
Austritte: 28 Aktive, 7 Jungmitglieder, 3 .P.assive. 
Tagespräsident war, wie letztes Jahr, Herr L1. Gloor Bruno. 
Protokoll: Dasselbe w urde zwecks Zeiteinsparung im E in-

verständni.s mit den Anwesenden nicht verlesen. 
Jahresberz'chte: Die Berichte des Präsidenten un d ·des Ver

kehrsleiters-Funk .sowie diejenigen über die diesjährige DV 
in Basel wurden diskussionslos genehmigt. 

Jahresrechnung: Die A bnahme der Jahresrechnung wurde 
a uf Grund ·des Revisionsberichtes {Revisoren Enz und Guidon) 
gutgeheissen und dem Kassier, Kam. Peterbans Paul, De
charge erteilt. 

Wahl en: Dank der flotten Zusammenarbeit des Vorstandes 
war es möglich, die bisherigen Vorstandsmitglieder mit der 
gleichen Chargenbesetzung zu einer weitem Amtsdauer ver
pflichten zu können. 

Tätigkeilspr ogramm: Das Arbeitsprogramm wird nach 
Möglichkeit im gleichen Rahmen wie letztes J ahr gehalten. 
Mit allen guten Mitteln ist man bemüht, dass infolge ver
mehrter Dienstleistung keine Müdigkeit in der ausserdienst
lichen Tätbgkeit P 1a:tz greift. 

Vorschläge für spezielle Berücksichtigung von Wünschen 
wur·den keine gemacht. 

Jahr esbeilrag 1945: Gernäss Beschluss der diesjährigen DV 
wird der an den ZV zu leistende Beitrag pro Aktivmitglied 
um 50 Rp. erhöht , so dass auch der Sektionsbeitrag entspre
chend angesetzt werden muss. Demzufolge sind d.ie Beiträge: 

für Aktive Fr. 5.50, 
für Passive Fr. 4.-, 
für Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Budget und Jahresbeitrag wurden diskussionslos akzep
tiert. 

Anträge der Mitglieder: keine gefallen. 

SEKTIONSVORSTÄNDE 
Beachtet die monatlichen Mittellungen 

des Zentralvorstandes am Anfang der 

Sektionsnachrichten; sie ersetzen die 

Zirkularschreiben 

PIONIER 1944, Nr.12 

Verschiedenes: Der Vorsitzende unterbreite te den Antrag, 
die DV 1946 zu übernehmen. Gl eichzeitig damit würde die 
Sektion ihr 15jähriges Jubiläum feiern . Die hierfür eröffnete 
Diskussion wurde nicht benützt und der Antr.ag eins timmig 
gutgeheis5en. Schluss der Versammlung 2200 Uhr. Schu . 

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

Vorunterrichts-Morsekurse 
Zug: Anfänger und Fortgeschrittene: jeden Donnerstag, 1845 

bis 2015 Uhr, im Gewerbeschulhaus {evtl. Burgbachschul-
haus) . . 

Cham : Anfänger: jeden Donnerstag, 1900- 2030 Uhr, im 
Schulhaus; Fortgeschrittene: jeden Dienstag, 1830-2000 
Uhr, im Schulhaus. 

Goldau : Anfänger: jeden Freitag, 1930- 2100 Uhr, im neuen 
Schulhaus; Fortgeschrittene: jeden Freitag, 1800- 1930 
Uhr, im neuen Schulhaus. 
Im Hinblick auf die kommenden Leistungsprüfungen ist 

ein vollzähliger Kursbesuch am Platze, wenn der Erfolg nicht 
ausbleiben soll. 

Trainingskurs für Aktivfunker aller Waffen 
Mit ·der vermehrten Beteiligung wird dieser Trainingskurs 

wieder separat geführt. Er findet sta.tt: je Mittwoch, von 1930 
bis 2100 Uhr, im Gewerbeschulhaus in Zug {evtl. Burgbach
schulhaus) . 

Stamm 
Jeden Donnerstag, 2015 Uhr, im Hotel Löwen. 

Voranzeige 
Der Vorstand hat das Datum der kommenden H auplver

sammlung auf Samsta•g, 13. Ja nuar 1945, ins Hotel Löwen 
in Zug festgelegt. -B-

Morgartenschiessen 1944 
Am 16. November fand, nach einem .Jahr Unterbruch , wie

der das Morgartenschiessen statt. Unsere Pioniersektion w.ar 
mit 5 Mann vertreten. Zu unserer grossen Fr·eude brachten 
die Kameraden Bäcker , Burri und Probst je einen Becher 
nach Ha~se. Wir gratulieren ihnen herzlich! H. Comminol. 

fsek.tion Zürich Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 
Mit zwei interessanten Vorträgen über «Die Funkgerä te 

der Infanterie und Artillerie» wurde unser Herbstprogramm 
abgeschlossen. A lle ·durchgeführten Kurse w.aren .gut besucht, 
was wir vermissten w.a.ren unsere Aktivmitglieder, von denen 
sich sehr viele im Aktivdienst befinden und bestimmt an den 
nächsten Uebungen nicht fehlen werden. 

Die Generalversammlung findet .am 20. Januar 1945 im 
Zunfthaus zur Waag statt . Einzelheiten werden Ihnen .in 
einem Zirkular noch bekanntgegeben. Wir richten jedoch 
heute schon an alle Mitglieder ·clie Bitte, ihre Zugehörigkeit 
zum Verband mit dem Erscheinen an der GV zu bezeugen. 

Mitgliederwerbung 
Wir möchten nicht unterlassen, an dieser Stelle unserem 

Mitglied, Kam. Abegg, Zentr.alsekretär des EVU, für seine 
grosse Arbeit anlässlich der Werbeaktion des ZV den auf
richtigen Dank auszusprechen. Bereits erhielten w.ir durch 
diese Aktion sechs neue Aktivmitglieder. Eine zweite Wer
bl.lng führte die Sektion selbst durch. An rund 65 Uebungs
teilnehmer wurden Zirkulare versandt, und der Erfolg war 
erfreulich, da sich bereits 16 Jungmitglieder anmeldeten. 
W•ei tere vier Anmeldungen erfolgten a us dem Kreise der Mit
glieder. Kameraden, helft mit und werbet neue Mitg lieder! 
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Morsekurse 

Die Morsekurse für Aktivfunker finden jeden Freitag
abend im Hirschengr.abenschulhaus, Zimmer 103, 104 und 205 
statt. Beginn 1915, Schluss 2045. Der Kursleiter ersucht die 
Teilnehmer um pünktliches Erscheinen. Da auch Nicht-Mit
glieder am Morsekurs teilnehmen, hietet sich hier die beste 
Gelegenheit zur Werbung, und wir sind überzeugt, dass i·eder 

HOTEL· RESTAURANT BAR 

Con~n~ercio 
Schützengasse 8, Zürich 

Gepflegte Italienische KOche mit 

Ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers== Reitstiefel 
. Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gamaschen 
Lackbottinan 

Erstklassige; 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

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). 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschrilten·Yerlao 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele
graphen-Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.75 
bei den Sektionsvorstän
den bezogen werden. 

Funker unsere Aufgabe durch seinen Beitritt unterstützt. Bei
trittserklärungen sind beim Kur.sleiter und Lehrer zu beziehen. 

Stammlokal 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 
Commercio, Schützengasse. Kameraden, hier habt Ihr Gele
genheit, euere Wünsche und Anträge mitzuteilen und z.u be
sprechen. Kp. 

SCHWEIZ. PRllZISIONSSCHRAUBENFABRIK UND 
FASSONDREHEREI SOLOtHURN 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 27 20 07 

RADIO· UND ELEK TRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafteste Bezugsquelle für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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.AEG 
Qualitäts-Fabrikate 

für den 

Elektrobedarf 

AE G ELEKTRIZITÄTS -AKTIEN-GESELLSCHAFT 
Zürich, Stcmpfenbcchstr. l4, Tel.647 54 . lcuscnne, Rue Neuve3, Telephone 32444 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. WasserschläL!che 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke etc. 

Plastosyn ist weitgehend chemikalien
beständig 

U STER Nachrichtengeräte der Hoch

frequenz- und Fernsprechtechnik sowie 

Messapparaturen sind Ergebnisse fort

währender Entwicklungsarbeit, durch

dachter Konstruktion und sorgfältiger 

Fabrikation 

~~Tffffi ;t TeL (051) 96 95 75 
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Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 
Filialen in Zürich, Bern, Genf 

Dieses Patrouillenboot der Stadtpolizei Zürich ist mit einem Ultrakurzwellensender und 
Kurzwellenempfänger ausgerüstet. So kann der Patrouillenchef j ederzeit mit dem 
Pol izeikommando in Gegensprechverkehr treten. 

A.-G. BROWN, BOVERI 

Hochfrequenz-, 
Nachrichten

technik 

Wir bauen: Rundfunksender, 
Kurzwellensender für Telegra- -
phie und Telephonie; Funkge
räte für Af'mee, Marine,Aviatik, 
Polizei und Feue-rwehr; draht
lose Telephonverbindungen; 
Ei nrichtungen zur Geheimhal
tung von "Nachrichten. Hochfre

quenz-Röhrengeneratoren für 

industrielle und wissenschaft

liche Zwecke. 

CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier•, Sehrenneugasse 18, Zürich R 
Redaktions- und I nseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. F achschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
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dankt
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Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
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