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Po u R LA NOUVELLE ANNEE 

ZUM J AHRESWECHSEL 

entbieten der Zentralvorstand des E VU, die Redaktion und Administration des "PIONIER", 

allen Kameraden und unsem geschätzten Inserenten die besten Wünsche für ein gutes neues Jahr ! 

Le Comite Central de l 'AFTT, La R edaction et l 'Administration du " PIONIER" souhaitent 

une bonne et heureuse annee a tous leurs camarades ainsi qu 'a tous ceux, qui ont bien voulu 

confier leurs insertions a notre journal 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau • St-Imier Oberwynen- u. Seetal Thun Amriswil 
' Aarau 'Tramelan Reinach (Aarg.) 1 hun Andelfingen 

Baden Fribourg 
Gstaa<l Arbon 

Ollen ' Meiringen Bischofszell 
Baden Fribourg Ollen f nterl aken 'Bülach 
Brugg Chätel-St-Denis Geilerkinden Münsingen Frauenfeld 
Wohl.,n (Aar (,!. ) 'Murten (Mora l) Schönenwerd Münchwilen 

Basel Geneve 
Zofingen Uri, Alldorf Turbenthal 

Basel GE:n~ve Rapperswil: 
Altdorf Weinleiden 

' Laufen 
Glarus Rapperswil (St. G.) Uzwil Zug ' Liestal 

Glarus 'Freienbach-Schwyz Uzwil Zug Rh einleiden 
Linthal • Einsie<leln Lieh tensteig Cham Waldenburg 
Schwanden Rüti (Zeh.) Go!dau 

Bern Vaud 'Schwyz 
Bern K reuzlingen Schallhausen Lausanne Stans 
Burgdorf Kreuzlingen Scha ffhausen Le Sentier 
Langnau i. E. Romanshorn Neunkirch Montreux Zürcher Ober/., Usler 

Steckborn Stein am Rhein Morges Uster 
Biel Langenthai Solothurn 

Nyon Dübendorf 
Biel Langenthai Solothurn 

Ste-Croix PfäHikon (Zeh.) 
'Aarberg Huttwil Ba Isthai 

Vevey Zürich 
'Büren a. A. 

GerlaH ngen 
Yver<lon 

Zürich 
' Couvet Lenzburg 

Delemont Lenzburg 
Grenchen (Sol.) Werdenberg Adliswil 

'Erlach Wangen a. A. Werdenberg • Hassersdorf 

Lengnau Luzern SI. Gallen 
Heerbrugg Zürichsee linkes Ufer 

' La Chaux-de-F onds Luzern St. Gallen 
'Landquart Thalwil 

' Le Locle Hochdorf Gossau (St. G.) 
Sar~tans Wädenswil 

'Moutier • Sarnen 'Herisau 
'Wallensta<lt 

Zürichsee rechtes Ufer 'Neuchätel ' Sursee Rarschach Winlerlhur Küsnacht (Zeh.) • Porrentruy Willisau Trogen Wintertbur Männedort 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sllkfions-Rayons liegende Kursorte die vom Zentralvorsland noch als Sektionen, evll. 
als U nlergruppen :u gewinnen sind: ' 

Chur 
Davos 
Ilanz 
Pontresina 

Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Mart igny 

Monthey 
Sierre 
Sion 
Täsch 

• Kursorte, <lie von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünste:t ab 1. Oktober 19/tlt 
Jeden Sonntag, von 0720--0739, 

0740--0800, 
von 1850--1858. Tempo 33 Z!Min. Jeden Mittwoch, 

Tempo 60 Z!Min. 
Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegebe

1 

Jeden Dienstag, von 0620--0640, Tempo 25 Z!Min. Jeden Frez'tag, 
von 0620--0640, Tempo 60 Z!Min. 

Die Sendungen werden vom 23. 12. 44 bis 15. 1. 45 eingestellt. 

Tempete en Mediterranee 
Par P. Maeder, Berne 

Mai 1940. Le HB-IRA est en piste sur l'aerodrome 
de Barcelone. Dans le poste de pilotage, le radio pEkhe 
en ondes courtes les derniers meteos dans la mer a6itee 
des ondes. Un automatique commercial bele dans" les 
ecouteurs, et couvre presque completement la vo ix trop 
douce de 1' emetteur local meteorologique de Zurich. 
Mais un vieux radio se debrouille: le casque glisse en 
avant sur les tempes, ce qui fait office de filtre et le 
belerneut ne gene plus. 

I1 fait beau au Tessin, dit le message; nuages hauts 
en Haute-Italie. Alors, pas d 'atterrissage a l'aveuglette 
a Milan et de reptation vers le Lac Majeur. Evidem
ment, la Mediterranee est une inconnue, meteorologique
ment parlant; depuis le debut de la guerre aucun meteo 
n'y est publie. On verra bien. 

Les passagers ont embarque, le dernier sac de cour
rier est charge. On peut partir. Le oilote est de 
banne humeur. Il a un enorme cornet cle bananes, et 
en pose deux a cöte de la boussole: «il y en a une 
pour toi" fait-il genereux a son radio. Celui-c~, pour 
n'etre pas en reste, depose deux superbes oranges a 
cöte. Le ravitaillement, en t ous cas , fonctionne! 

Les moteurs tournent, les cales sont enlevees. Un 
dernier salut, et HB-IRA decole. A peine envoles, eile 
est sur m.er, passaut en rase-vague au dessus d'epaves 
immergees dans le port. D'un coup d'aile, 650 km de 
vol au dessus de la mer. 

La machine monte regulierement. L'air est calme. 
Taut va bien, annonce le radio a l'aerodrome de de
part. Et il profite de la quittance pour une visee gonio
metrique: 6 ° trop a gauche, calcule-t-il rapidement . Et 
le pilote automatique corrige l'erreur; l'avion incline 
sur tribord. 

Rien de particulier a bord. Le pilote lit un maga
zine oublie hier par une belle passagere. De temps en 
temps il jette un regard devant lui . Il n 'y a pas d'hori
zon, rien qu'une teinte grise, indefinissable. Mais au 
baut d'un quart d'heure, ce gris est plutöt du noir, et 
bientot un rideau opaque mure la raute. Le pilote a 
pose son magazine, le radio remonte l'antenne trai
nante, par prudence. 

«Nous ne pouvons l'eviter ni a droite ni a gauche ", 
dit le pilote, «le mur est !arge comme la mer entiere. » 
- «Essayons par dessus ou par dessous , c'est taut ce 
qui reste a faire >> , dit le radio. «Allons voir par dessus », 
decide le capitaine. 

Les moteurs ronflent plus fort, 1' altimetre accuse 
4500 m. L'air est toujours calme, seuls les claquements 
dans les ecouteurs annoncent le changement dans la 
situation. Jusque la l'equipage vautre plutöt qu'assis 
avait l'aspect blase des routiniers du vol. Mais cela 
change. La tension des deux visages revele que mainte
nant la Iutte avec les elements va commencer, et qu'ils 
sont decides a pass er. Par dessus , c' est impossible, il 
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faudrait monter a 7000 m, au moins. L'essai a echoue. 
Alors -- on ne revient pas en arriere -- vole, dans Ia 
boite a l'encre! 

Mais dedans, c'est terrible. La machine est bous
culee comme feuille morte, et les instruments de vol 
oscillent de droite et de cauche avec fren esie. Les raf
fales se poursuivent, en bas, en haut, et en ·guise d'ac
compagnement musical, la pluie claque comme mille 
mitrailleuses contre les vitres de la cabine. Visibilite 
nulle, on devine taut juste l'extremite des ailes . 

La stewardess arrive affolee au poste de pilotage. 
«Attachez taut le monde » lui crie-t-on. Elle repart en 
chancelant: ce n'est pas facile de mareher dans un tel 
panier a salade. Il fait completement nuit, et seuls des 
eclairs dechirent 1' obscurite. La foudre tombe ci et Ia 
dans les ailes. 

Soudain l'air devient gris-jaune. Les mitrailleuses 
claquent plus fort. C' est la grele. Les boules blanches 
frappent avec une violence inoule les a iles, Ia coque, 
!es vitres. La machine renäcle et tremble. On se croi
rait en plongee dans l'enfer . 

Et ce n'est pas tnut . Brusquement arrive le froid, 
la grele fait place a la neige et a la pluie. L'eau se 
congele instantanement sur les bords d'attaque des 
ailes. Des blocs de glace se forment ainsi sur la ma
chinc et !es helices . Ils heurtent violemment la coque, 
quand une pale d 'helice se libere de sa charge. L'equi
libre est alors rompu et l'avion vibre comme s'il allait 
se desosser . Vite , !es deg ivr eurs en marche. Un instant 
cela va mieux, mais la danse recommence. La charge 
est trop lourde pour le pauvre oiseau. Lentement il 
descend sans qu'on puisse l'en empecher, l'aile hasse. 

L'equipage surveille attentivement chaque mouve
ment. Les deux hommes, la-devant, ont l'aspect grave 
de ceux qui savent vraiment de quoi il s'agit. Ils au· 
raient une expression semblable pendant un raid au 
front. 

Depuis une heure taute navigation est impossible. 
La Iiaison radio est interrompue, les parasites empe· 
chent taute emission. Jamais l'equipage n'a entendu 
la pluie electrique aussi longtemps de file. (Les gouttes 
de pluie provoquent une decharge electrique en attei· 
gnant l'antenne et la coque de l'avion.) Il n 'y a pas 
longtemps que l'on pretendait que ce phenomene ne 
depassait jamais 10 minutes. Nous l'avons constate pen· 
dant une heure sans la plus petite interruption. 

Et le radio se souvint d'une experience faite une 
fois deja. Il fit descendre quelques metres de l'antenne 
trainante. Et aussitöt les decharges claquereut quelque 
part dans l'appareil. La charge electrique de l'antenne 
se faisait sentir. Mais, oh, miracle, le cadre gonio· 
metrique, sur l'avion, lui, est decharge, et laisse passet 
quelques bribes de signaux. Vite, le radio-phare de 
Milan .. . avec un maximum de concentration, malgre 
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Ia danse de St-Guy de l'appareil, Ia v1see se fait; ce 
n'etait pas un signal, mais un soup<;on, une idee de 
signal. Quelques secondes plus tard, taut etait couvert 
ä nouveau. Mais enfin le resultat est Ia, plus devine 
que reellement entendu, gräce ä. Ia routine d 'un radio 
qui dans son sac a plus d'un tour pour les moments 
difficiles . 

Le n!sultat de Ia visee avertit l'equipage qu'il se 
dirige directement vers !es 4000 m des alpes fran<;aises. 
Et Ia machirre continue ä. descendre ; l'altimetre accuse 
taut juste encore 2000 m. I! ne s'agit pas de d :scuter , 
demi-tour et en vitesse. 

Le pilote se demande si le givrage continuera ä. basse 
altitude et le radio voudrait voir ä. sa place tous !es 
constructeurs d'appareils de bord, pour qu'ils se ren
dent campte combien de problemes restent ä. resoudre. 
Et il inviterait aussi tous les jaloux ä. s'apercevoir de 

Der Bildrundfunk und der Rundfunk 

Wir erachten es für zweckmässig, nachstehenden 
Artikel zu veröffentlichen, der das interessante, noch 
wenig bekannte Gebiet des Bildrundfunks behandelt, 
dessen Entwicklung jedoch in den Vereinigten Staaten 
bereits bedeutenden Aufschwung genommen hat. Unser 
Artikel, der aber nicht mit dem Fernsehen verwechselt 
werden darf, berührt vorwiegend den gegenwärtigen 
Stand des Bildrundfunks und seine Entwicklungsmög
lichkeiten. (Anm. d. U. I. R.) 

Die Grundlagen des Bildrundfunks (Faksimile) 
Die Uebertragung von Faksimiles auf drahtlosem 

Wege oder über Leitungen hat im Laufe der letzten Jahre 
eine bedeutende Entwicklung erfahren. Der Krieg hat 
zwar ihre Einführung für Rundfunkzwecke verzögert, 
aber anderseits die technische Entwicklung der Bild
übertragung stark gefördert, was sich in der kommen
den Friedenszeit vielleicht in unerwartet günstiger 
Weise auswirken wird. 

Definition der Faksimile-Uebertragung 
Das in Kairo revidierte Allgemeine Reglement für 

den Radioverkehr vom Jahre 1938 gibt in seinem Ar
tikel I folgende Definition des «Faksimile-Dienstes >> : 
Sendedienst zur dauernden Wiedergabe von festen Bil
dern auf Entfernung. (Dieser Faksimiledienst kann 
durch Radiosender, feste Stationen oder Stationen des 
beweglichen Dienstes, durchgeführt werden.) 

Diese Definition umfa,sst also alle Systeme der Bild
übertragung, soweit sie auf drahtlosem Wege angewen
det werden. Nun hat sich aber heute schon eine ge 
wisse Spezialisierung angebahnt, die der Bildsendung 
für den Nachrichtenverkehr zwischen kommerziellen 
Stationen einerseits, oder dem Rundfunk anderseits, 
ihr besonderes Gepräge geben. Beide Dienstzweige ver
wendEm heute auf der Senderseite nahezu ausschliess
lich walzenförmige Bildträger, auf welche die undurch
sichtigen Unterlagen aufgespannt werden. Mit Hilfe von 
reflektiertem Licht und Photozellen wird das Bild spi
ralig abgetastet, wobei der Bildstrom der Photozellen 
im Rhythmus der einzelnen, aufeinanderfol6enden Bild-
punkte moduliert wird . ." 
. Für_ den kommerziellen Bildtelegraphie-Empfang hat 

s1ch allgemein das photographische Aufnahmeverfahren 
durchgesetzt . Das lichtempfindliche Material, Film 
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visu que, comme ils le disent, la navigation aerienne n'est 
plus qu'un jeu. 

La machirre sort des nuages ä. 80 m des vagues; Ia 
glace a fondu, les moteurs tournent normalement. Les 
parasites ont cesse brusquement, dejä le poste de Genes 
guide l'avion vers la cöte. Taute l'aventure a dure une 
heure et demie. 

Sur Locarno, Je ciel est bleu. HB-IRA atterrit avec 
un petit quart d'heure de retard. Des regards joyeux 
attendent les arrivants, au bord de la piste. Qui songe
rait encore a_ un dur voyage! 

Et Ia brave nettoyeuse qui trouve plus tard deux magni
fiques oranges, deux superbes bananes et un magazine 
froisse dans un coin du poste de piletage dit au meca
nicien: «I!s ont du avoir beaucoup ä. faire, aujourd'hui, 
pas meme eu le temps de manger . C'est tout de meme 
dröle par ce beau temps >>. 

oder Papier, wird auch hier auf einen walzenförmigen 
Bildträger aufgespannt und mit einem Lichtstrahl von 
Bildpunktdurchmesser, dessen Helligkeit im Rhythmus 
des abgetasteten Bildes moduliert wird, belichtet. Dann 
folgt der übliche Entwicklungsprozess, worauf das über
tragene Bild zur Ablieferung bereit ist. 

Dieses Verfahren bildet für den Bildrundfunk, das 
heisst für die gleichzeitige Bildübertragung auf zahl
reiche Empfangsstationen, grosse Nachteile. Hier kommt 
es darauf an, das Bild ohne weiteren Entwicklungs
prozess sichtbar und dauerhaft aufzuzeichnen, ohne 
dass noch umständliche Manipulationen erforderlich 
sind. Es gibt heute eine ganze Reihe solcher Systeme, 
die zum Teil auf den ältesten bekannten Erfindungen 
auf bildtelegraphischem Gebiete beruhen, und über die 
noch gesprochen werden soll. Wir möchten empfehlen, 
nach amerikanischem Vorbild nur die ddrekle Bildüber
tragung ohne weiteren Entwicklungsprozess als Fak
simile-U ebertragung zu beze ichnen, während die an
dern , photographischen Verfahren, der kommerziellen 
Bildtelegraphie überlassen bleiben. 

Wir können demnach den visuellen Rundfunk in drei 
grosse Gruppen einteilen: 

1. Das Fernsehen ist ein Verfahren zur Uebertragung 
rasch aufeinanderfolgender optischer Eindrücke von be
weglichen und unbeweglichen Gegenständen, die beim 
Empfang nicht dauernd aufgezeichnet werden. 

2. Das Fernschreiben (Teleprinter) ist ein Verfahren, 
bei dem eine elektrisch betriebene Schreibmaschine 
einen fernübertragenen Text auf Papierblätter oder 
-Bänder niederschreibt. . 

3. Das Faksi'mile ist die Fernübertragung von un
beweglichen Bildern, die vom Empfänger sofort sicht
bar, dauerhaft und getreu aufgezeichnet werden. 

Aus der Geschichte des Bildrundfunks 
Die Geschichte der Bildtelegraphie sieht auf eine 

hundertjährige Entwicklung zurück. Es ist daher be
greiflich, dass sich der Rundfunk schon wenige Jahre 
nach seiner Einführung mit dem Problem des Bild
rundfunks als visuelle Ergänzung zu seinen akustischen 
Darbietungen befasste. Aber auch die Radioamateure 
jener Zeit leisteten auf dem Gebiet der Faksimileüber
tragung wertvolle Vorarbeit. 

5 
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Im Jahre 1926 begannen bereits mehrere nordameri
kanische Sender, und vor allem zahlreiche Sendeama
teure, Versuche mit den Bildfunkgeräten von Jen !iins. 
Im gleichen Jahre wurden auch in Deutschland Ver
suche mit Apparaten von Diekmann und in England 
mit dem System Baker unternommen. 

1926 gab der Sender München Wetterkarten nach 
dem System Diekmann. 1927 wurde das englische Ver
fahren von Baker durch Pulton nach Gesterreich ge
bracht, wo es weitgehend verbessert wurde. Der Öster
reichische Rundfunk nahm daraufhin Bildrundfunkver
suche auf. 

Das Jahr 1928 bildet den Höhepunkt dieser Früh
entwicklung des Bildrundfunks. Das System Baker
Fulton wurde in Gesterreich offiziell eingeführt, in 
Deutschland, Paris und London folgten gleichfalls län
gere Versuchsreihen. Die Bildrundfunksendungen wur·· 
den jedoch im Verlaufe dieses und des folgenden Jahres 
wieder aufgegeben, da die ziemlich primitiven Systeme 
recht beschränkte Verwendungsmöglichkeiten boten, so 
dass sich nur eine geringe Zahl von Teilnehmern fand . 

Im Gegensatz zu den kommerziellen Bildtelegraphie
systemen hat sich die weitere Entwicklung des Bild
rundfunks fast ausschliesslich in den Vereinigten Staa
ten abgespielt. Zahlreiche Erfinder befassten sich dort 
mit der Schaffung einfacher, womöglich automatisch 
arbeitender Empfangsvorrichtungen fi.ir den Privatver
kehr, und etwa um das Ende 1938 und in den fol genden 
Jahren war das Problem schon so weit gelöst, dass 
mehrere Rundfunksender den Faksimiledienst mit Er
folg aufnehmen konnten . Dabei wurde vor allem das 
Ziel verfolgt, den Besitzern von Bildempfangsgeräten 
eine faksimilierte Zeitung ins Haus zu stellen. 

Am 7. Dezember 1938 brachte der Sender KSD seine 
erste Nummer der Bildrundfunkausgabe des «St . Louis 
Post-Dispatch » heraus. Das California-Radio-System 
begann am 20. Januar 1939 eine Reihe von Sendungen. 
Die Station W2XBF in New York führte am 13. März 
1939 einen regelmässigen Dienst von 11-12 Uhr, 
15-16 Uhr und 19- 20 Uhr ein. Im gleichen Jahr 
bildeten die Sender WOR, WGN, WHK und WL W 
ein Netz zur Verbreitung von Faksimilesendungen nach 
dem System Finch . Ferner wurden Versuche· auf kur
zen Wellen unternommen, um der Provinzpresse ganze 
Zeitungsseiten auf drahtlosem Wege für den Nachdruck 
zu liefern. Die erste praktische Erprobung wurde, wie 
unser Bulletin im Mai 1941 meldete, zwischen New York 
und Philadelphia ausgeführt. Der Plan ging dahin, ein 
Sendernetz für die gesamten Vereinigten Staaten zu 
errichten, um die Provinzpresse auf dem Wege d~s 
Bildfunks mit reichlichem Nachrichtenmaterial und son
stigem Lesestoff für den Nachdruck zu versorgen. Die 
ersten Stationen sollten in Boston, Chicago, New Or
leans und Washington in Betrieb gesetzt werden. 
Ausserdem sollte im gleichen Jahre die in jedes Haus 
auf drahtlosem Wege gelieferte «Bildrundfunkzeitung» 
grosszügig in Angriff genommen werden. 

Gleichzeitig wurde auch die Entwicklung von kom
binierten, automatisch arbeitenden Sender-Empfängern 
für den Drahtverkehr gefördert, die als Ergänzung des 
Telephons verwendet werden und den Fernschreiber 
(Teleprinter) in vieler Hinsicht übertreffen. 

Der Krieg hat allerdings die meisten dieser Pläne 
zurückstellen lassen. Welche Bedeutung aber in den 
Vereinigten Staaten dem Bildrundfunk für die kom-
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menden Zeiten beigemessen wird, geht daraus hervor, 
dass bei der generellen Regelung der Wellenverteilung 
für frequenzmodulierte Ultrakurzwellensender vom 
Jahre 1940 die Fr-equenzbänder breit genug bemessen 
wurden, um den Rundfunkstationen, neben der akusti
schen Sendung, auch die gleichzeitige Bildrundfunk
übertragung zu gestatten . 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind dem
nach clas erste Land, das clie drahtlose Faksimile
sendung für den allgemeinen Rundfunkverkehr durch
Verordnungen geregelt und den stii.ndigen Bildfunk
dienst eingeführt hat. 

Die Rechtslage des Bildrundfunks 

Wie unsere kurze Uebersicht der historischen Ent
wicklung des Bildrundfunks zeigt, haben mehrere Runcl
funkorganisationen schon um das Jahr 1926 an die 
Einführung des Bildrundfunks gedacht. Daraus geht 
hervor , dass sich der Rundfunk , sobald sich die Mög
lichkeit einer Erweiterung der akustischen Sendungen 
durch visuelle Uebertragungen ergab, mit dieser Frage 
theoretisch und praktisch befasste. Er vertrat dabei 
den Standpunkt, dass die gesamte elektrische Nach
richtenübermittlung, soweit sie Rundsendungen für die 
Allgemeinheit betreffen, Sache des Rundfunks ist. Je 
nach der rechtlichen Lage in den verschiedenen Län
dern kann sich dieser Anspruch nur auf den drahtlosen 
Bildrundfunk, oder auch auf die Bildrundsendung über 
Drahtleitungen beziehen, wobei die Konzessionsvor
schriften für den akustischen Rundspruch sinngernäss 
auch für den visuellen Rundspruch gelten sollen. 

Bei der ursprünglichen Erteilung der Konzessionen 
an die Rundfunkorganisationen ist auf diese Fragen , 
im allgemeinen nicht geachtet worden, da damals der 
Bildrundfunk, ebenso wie das Fernsehen, noch in wei
ter Ferne zu liegen schienen. In den meisten Fällen 
gehen allerdings di e Konzessionsbehörden mit der Auf
fassung der Rundfunkorganisationen einig, dass der 
akustische und visuelle Rundfunk nicht voneinander ge
trennt werden dürf-en , weil sie sich gegenseitig ergänzen 
und erweitern. Demgernäss haben auch in den bereits 
erwähnten Fällen der versuchsweisen oder offiziellen 
Einführung des Bildrundfunks die Rundfunkgesellschaf
ten immer die Bewilligung von ihren Aufsichtsbehörden 
erhalten, wenn auch mitunter gewisse V arbehalte aus
gesprochen wurden. Um daher alle Schwierigkeiten zu 
beheben, die sich in Zukunft aus den Konzessions
bestimmungen ergeben könnten, sollten schon jetzt alle 
Rundfunkorganisationen die legale Lage des Bildfunks 
und des Fernsehens zu klären suchen und das Recht 
auf Ausübung des visuellen Rundfunks (Ferns ehen, 
Bildrundfunk , Fernschreiher) in ihren Konzessionen ver
ankern. 

Die Ausübung des Bildrundfunks schliesst ausserdem 
noch weitere Rechtsprobleme in sich, die sich in erster 
Linie auf das Urheberrecht beziehen. Die Rundfunk
sendun6 6eschützter literarischer Werke, Zeichnungen 
und Phot~graphien entspricht in vieler Hinsicht der 
Vervielfältigung durch den Druck. Demgernäss ist an
zunehmen, dass die für das Druck- und Verlagswesen 
bestehenden urheberrechtliehen Regelungen weitgehend 
auf den Bildfunk anzuwenden sind, doch müssen auf 
diesem Gebiete zum Teil noch klare Verhältnisse ge
schaffen werden, die sich erst aus der Praxis ergeben 
werden. 
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Weitere Rechtsfragen erheben sich bei der Sendung 
von Bildrundfunkzeitungen, die unter Umständen mit 
der Tagespresse in Konkurrenz treten werden. Auch 
hier sind gesetzliche Regelungen vorauszusehen, sofern 
keine Vereinbarungen unmittelbar zwisch~n Presse und 
Rundfunk getroffen werden können. (S1ehe auch Dr. 
J. Buser, Bern: Autorenrechtliche Probleme des Rund
funks, Serie 8707 .) 

Anwendungsgebiete der Faksimileübertragung 
Die Anwendungsgebiete der Faksimileübertragung 

durch Radio oder über Drahtleitungen sind ungemein 
vielfälti6 und dürften in der Praxis noch manche Er
weiteru;gen erfahren. Es seien daher nur kurz d~e 
wichtigsten, schon heute teils ausgeübten, teils für d1e 
nächste Zukunft vorgesehenen Möglichkeiten erwähnt, 
die zum Teil jedoch über die eigentlichen Aufgaben des 
Bildrundfunks hinausgehen. 

1. Militärische Bedeutung. Die Faksimile-Ueber
tragungsverfahren für militärische Zwecke habe~ e~ne 
ausserordentlich hohe Entwicklung genommen. S1e smd 
heute soweit ausgebaut, dass sie im Flug- und Schiffs
verkehr sowie im militärischen Heeres-Nachrichten
dienst die rasche Uebermittlung von Skizzen, Zeichnun-
6en Photo6raphien, Zahlentabellen und sonstiger Bot
:ch~ften ge~ährleisten. Manche dabei gewonnenen Er
fahrungen werden sich später bei der Verbesserung von 
Bildübertragungssystemen für Rundfunkzwecke auswer
ten lassen. 

2. Oeffentlicher kommerzieller Dienst. Es sind 
Sendestellen vorgesehen, die an ihre Abonnenten über 
Draht oder Radio Börsenkurse, Marktberichte und Ta
bellen rascher und originalgetreuer übermitteln als dies 
heute mit Hilfe des Fernschreibers (Teleprinter} ge
schieht. Ausserdem können graphische Darstellungen 
von Statistiken usw. übertragen werden, was mit Hilfe 
von Fernschreibemaschinen nicht möglich ist. Voraus
sichtlich wird daher die Faksimileübertragung die bis
herigen Systeme der Fernschreiber ergänzen oder auch 
ersetzen. 

3. Interner Geschäfts- und Privatverkehr über Draht 
oder KW-Sender. Oeffentliche oder private Unterneh
men und Behörden sind in der Lage, Aufträge, Pläne, 
Briefe, Zeichnungen, Materiallisten, Zahlungsanweisun
gen usw. über das Telephonnetz oder mit Hilfe konzes
sionierter KW- und UKW-Sender auszutauschen. 

4. Oeffentliche Reklame. Heute schon werden in 
manchen Großstädten Teleprinter öffentlich aufgestellt, 
die vor den Augen des Publikums Nachrichten, ver
mischt mit Reklame, abdrucken. Dieser für Abonnenten 
eingerichtete Drahtdienst lässt sich durch das Faksi
mileverfahren noch erweitern, da auch Zeichnungen und 
Photos übermittelt werden können. 

5. Bildrundfunk. Für die Rundfunkorganisationen ist 
vor allem der eigentliche Bildrundfunk, der sich an die 
Gesamtheit der Radiohörer richtet, von Wichtigkeit. 
Es handelt sich hier um den Empfang von Bildruncl
funksendungen in jedem Heim, in den Schulen oder an 
öffentlichen Stellen mit Hilfe leicht bedienbarer Spe
zialempfänger, wobei das Bildsendeprogramm entweder 
für sich allein bestehen kann, oder eine Ergänzung und 
Erweiterung des akustischen Rundfunks darstellt. 

Unter den Bildrundfunksendungen stellt in Amerika 
(USA) die Bildrundfunkzeitung eine neuartige Anwen
dung der Faksimile-Uebertragung dar. Sie wird vor
wiegend während der Nacht gesendet , so dass sie am 
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frühen Morgen fertiggestellt vorliegt. Sie enthält Nach
richten, aktuelle Photographien, Zeichnungen, sonstigen 
Lesestoff und Reklame. Sie wird demnach voraussicht
lich eine Kombination zwischen Zeitung, Magazin und 
einer Revue von Nachrichten und Meinungsäusserungen 
bilden. Gegenüber der gedruckten Zeitung hat sie den 
V orteil voraus, weder für die Herstellung, noch für die 
Zustellung viel Zeit zu erfordern. Zu ihrem Empfang 
müss·en Spezialempfänger benützt werden, die vom Sen
der aus automatisch ein- und ausgeschaltet werden und 
ohne jedes weitere Zutun arbeiten. Ueber ihre wich
tigsten technischen Eigenschaften folgen noch weiter 
unten einige Angaben. 

Die Frage der <<Bildrundfunkzeitung» hat zu lebhaf
ten Debatten in den interessierten Kreisen geführt, da 
sie die Interessen der Presse in weit höherem Masse 
berührt, als der akustische Rundfunk. In den Vereinig
ten Staaten, wo sie in kleinem Maßstab schon verwirk
licht ist, werden solche gefunkte Zeitungen in erster 
Linie von Rundfunkstationen gesendet, die sich im Be
sitz von Zeitungsherausgebern befinden, oder von Sta
tionen, die den Betrieb im Einvernehmen mit einem 
Zeitungsverlag führen. Der Inhalt der gefunkten Zei
tung bezieht sich in der Regel auf das vom gleichen 
Verlag herausgegebene Blatt, das die gefunkten Nach
richten viel ausführlicher enthält, so dass die Faksi
miliesendung gleichzeitig als Pressewerbung dient. Die 
Kosten der Sendung werden ausserdem vor allem durch 
eingestreute Reklame hereingebracht. 

Organisation des Bildrundfunk-Sendedienstes 
Wie aus den geschilderten Anwendungsgebieten des 

Bildrundfunks hervorgeht, hat die Stoffwahl seiner Pro
gramme und deren Bearbeitung, gleichgültig ob es sich 
um Ergänzungen der akustischen Sendungen oder um 
ausschliessliche Bildsendungen handelt, viel Aehnlich
keit mit den Aufgaben einer Zeitschriften- oder Zei
tungsredaktion, im Gegensatz zum Fernsehen, das sich 
am besten mit dem Tonfilm vergleichen lässt. Die Or
ganisation des Bildrundfunkdienstes wird demnach fol
gende Abteilungen erfordern: 

1. Redaktionsdienst, der den einlaufenden Stoff be
schafft, sammelt, gruppiert und zur Publikation ein
richtet, mit einem Stab von Redaktoren, Schriftstellern, 
Reportern, Photographen und Zeichnern. 

2. Abteilung für die Herstellung der Sendevorlagen, 
wobei der Text vorwiegend mit Spezialschreibmaschi
nen geschrieben wird, während .das Bildmaterial in der 
Form von Zeichnungen und Photographien (Rasterbil
der} vorliegen muss, die sich möglichst an das zur 
Sendung auf der Bildtrommel benützte Normalformat 
halten sollen. 

3. Technischer Sendedienst. Studios sind für den 
eigentlichen Bildfunk überflüssig. Bei kombinierten 
Bild- und Tonsendungen entsprechen sie den gebräuch
lichen Rundfunkstudios. 

Technische Grundlagen 
Die Konstruktion jedes Bildfunkempfängers muss 

derart getroffen sein, dass sie folgende Eigenschaften 
verbürgt: 

1. Bescheidener Kaufpreis; 
2. einfache Bedienung und geringe Ueberwachung; 
3. klare Wiedergabe der Texte und Bilder; 
4. gute Wiedergabe der Halbtöne; 
5. angenehmer Farbton der Faksimile; 
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Gut getarnt, funkt er wichtige Meldungen über russische 
Bereitstellungen an das Bataillon. 

Bild: Photopress Ziirich. 

6. genügende Geschwindigkeit der Aufzeichnung; 
7. mässige Betriebskosten und Kosten für das Spezial

papier; 
8. gute Synchronisierungsmethode, d ie an jedem be

liebigen Aufstellungsort des Empfangsapparates 
funktioniert; 

9. geringe Grösse; 
10. dauerhafte Ausführung. 

Die prinzipiellen Grundlagen der elektrischen Bild
übertragung dürfen als bekannt vorausgesetzt wer
den. Es sei nur daran erinnert, dass im Sender die 
Bildunterlage Zeile für Zeile abgetastet wird, wobei, 
entsprechend der Helligkeit der einzelnen aufeinander
folgenden Bildpunkte, elektrische Stromimpulse hervor
gerufen werden, die über eine Leitung dem Empfänger 
zugeführt werden, oder einen Radiosender steuern. Im 
Empfänger werden die Stromimpulse wieder in pro
portionale Helligkeitswerte umgewandelt und in der 
Reihenfolge der Bildpunkte auf der Sendevorlage Zeile 
für Zeile aufgezeichnet. Sender und Empfänger müssen 
vollkommen synchron und phasengleich laufen, damit 
das empfangene Bild unverzerrt und in der gleichen 

Aenderung in der Einteilung ab 1. 1. 1945 

Mitglieder, die ab L Januar 1945 ihre Einteilung än
derten, sind ~rsucht, den nachstehenden Talon an ihre 
Sektionen zu senden (Adressen: siehe Seite 18j. 

Name: Vorname: ... 

Geb.-Jahr: Beruf: . 

A dresse: 

bish. Grad u . Eintlg.: 

neue Einteilung: 
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Lage wie das Original aufgezeichnet wird. Besondere 
Vorrichtungen haben daher für die Erhaltung des 
Gleichlaufs und der Phase zu sorgen. 

Wie schon angedeutet, erfordert der Bildfunk nahezu 
automaNsch arbeitende Empfangsgeräte, die ein Mini
mum an Bedienung benötigen. Demnach scheiden nicht 
nur alle photographischen Empfangsmethoden aus, son
dern auch alle hochwertigen, jedoch komplizierten Fak
similesysteme, wie sie heute bereits für den Polizei
verkehr (z. B. System Lorenz) oder für Kontrollzwecke 
beim photographischen Bildempfang (z. B. RCA) in 
Verwendung stehen. 

Ferner erweisen sich die Walzenempfänger als we
nig geeignd, da sie für jedes empfangene Bild das Auf
spannen eines neuen Papierblattes erfordern. Am be
sten bewähren sich Flachschreibsysteme, bei denen die 
Bildaufzeichnung auf einer langen Papierrolle erfolgt, 
die automatisch weitergeschoben wird. 

Für die Bildaufzeichnung stehen mehrere Methoden 
im Wettbewerb. Gegenwärtig wird am meisten das 
Karbon-Durchschreibeverfahren benützt, bei dem der 
Schreibstift unter dem Einfluss der Bildstromimpulse 
gegen die mit Karbonpapier oder -Stoff bedeckte Pa
pierunterlage gepresst wird . Das Durchschreibeverfah
ren lässt nach amerikanischen Angaben bei guter 
Qualität der Wiedergabe im Höchstfall bis zu ca. 62 cm! 
(10 Quadratinches) pro Minute aufzeichnen, was 200 
Worten normaler Druckschrift oder 500 Worten noch 
lesbarem Kleindruck entspricht. 

Der bekannteste Vertreter dieser Kategorie ist der 
von Finch (Vereinigte Staaten) auf den Markt gebrachte 
vollautomatische Empfänger, der vorwiegend für den 
Empfang von Bildrundfunkzeitungen dient. Drei Schreib
stifte sitzen auf einer endlosen Kette, die ständig von 
links nach rechts quer über eine 21 ,25 cm (8,5 inch} 
breite, mit Karbonpapier bedeckte Papierrolle läuft. 
Sobald ein Stift eine Zeile niedergeschrieben hat, er
scheint der nächste Schreibstift auf der linken Seite, 
und so fort, während die Papierrolle langsam abrollt. 
Die Länge der Rolle beträgt 1500 m. Pro Millimeter 
Vorschub werden 2,4 Bildlinien abgetastet. Mit 130 
Linien pro Minute werden stündlich ca. 9100 Worte 
aufgezeichnet. Der Gleichlauf des Antriebsmotors wird 
elektromagnetisch geregelt. Der Sender gibt zu Beginn 
und nach jeder Bildzeile kurze Phasensignale, welche 
die Kupplung in Betrieb setzen, die Laufgeschwindig
keit regeln und zum Schluss den Betrieb stoppen. 

( F ortselzung folgt) 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Tf

Mannschaften aller Truppengattungen» kann 

zum Preise von Fr. 1.50 (plus 10 Rp. Porto) 

bei der Redaktion des «PIONIER» bezogen 

werden ( Postcheck VIII 15666). 
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Genie-Oberst Henri Lecomte t 

Genie-Oberst Henri Leeernte ist tot. Mit 
ihm ist ein passionierter Offizier und Soldat , 
eine PersönÜchkeit von aussergewöhnlichem 
Format von tms gegangen . Er wird als solcher 
weit über den Rahmen des Korps der Genie
truppe hinaus in unserer Erinnerung weiter
leben. 

Seine vielseitigen Fähigkeiten und Ver
dienste sind gebührend bekannt. Bekannt ist 
sein geistreiches, kritisches Wesen, seine eben
solche, manchmal leider etwas spitze Feder. 
Weniger bekannt jedoch ist jene grosse, un
bedingte Güte, w elche den Menschen Lecomte 
beseelte; Güte , die als ständiger Grundton bei 
all seinem T un und Lassen mitschwang. Wer 
sich von seinem oft etwas «bärbeissigen >> 
äussern Wesen nicht abschrecken liess, son
dern sich bemühte, tiefer in di e menschliche 
Seele einzudringen, dem wurde diese Güte 
zur Offenbarung. Gewiss, Weisheit und Klug
heit waren herrliche Auszeichnungen des Ober
sten Lecomte; jene Güte aber war eine gött
liche Gabe. 

Oberst i. Gst. Büttikofer. 

Le pigeon voyageur 

Tous connaissent ce messager de l'air, mais beaucoup 
ignorent Ses magnifiques etats de Service. 

D'apres Darwin, naturaliste anglais, le Bizet (Co
lomba livia) ou pigeon de roch es est a I' origine des 
onze races et 150 sous-races de pigeons; c'est du croise· 
ment de ces dernieres que Belges, Anglais et Franc;;ais 
du Nord auraient cree des types de grosseurs diffe
rentes: le Liegeois, vif et endurant; l'Irlandais, court 
et trapu de l'Anversois, haut sur pattes et Je cou al
longe, peuvent, compares aux classifications des che
vaux, representer Je cheval arabe, Je percheron et l'An
versois, Je pur sang, cheval de course. 

Au repos, c'est un bei oiseau clont l'elegance, Je 
port de tete et la vivacite de l'ceil (ceil de coq a Ia 
pupille noire entouree d 'un cercle de feu) sont rehaus
ses d'un plumage chatoyant clont !es treize nuances va
r ient suivant l'eclairage; en Iangage de modes ce sont : 
bleu, ecaille-bleu, ecaille-noir, blanc, rouge-fonce, rouge
ecaille, gris barre, gris sans barre ou suisse, argentc 
ou mouhi, lie de vin ou surlet , mosalque ou risette, 
bariole, ou macot melange de blanc avec toutes ces 
couleurs . 

Ce pigeon a de reelles qualites: il est monogame, 
!es couples sont uni s par une vive tendresse et une 
grande fide lite : de mceurs paisibles et familieres, il ma
nifeste beaucoup d 'attachement a ses parents et surtou l 
a << son>> colombier; c'est sans doute cet attachement 
qui lui a d onne cette faculte d'orientation qui , malgre 
des distances pouvant depasser mille kilometres, mal-

gre des conditions atmospheriques defavorables (vent, 
brouillard, froid, chaleur, detonations ou fumees des 
combats) lui permettra de trouver Ia direction et ren
trer a ce colombier qu'il aime. La science a emis bien 
des theoi"ies sur cette faculte d' orientation, mais au
cune n'est certaine. A tout cela s'ajoute une force et 
une rapidite de vol remarquables ; ses ailes puissantes, 
longues et mobiles lui permettaut un depart prompt et 
une vi tesse m oyenne de 60 a 90 km a !'heure. <dl de
passe !es vents dans Ia rapidite merveilleuse de son 
vob a ecr it un poete arabe, alors qu'un autre le nom
mait le «Prophete des Oiseaux », ajoutant «Les nuages 
sont ses renes, l'air est Ia carriere qu'il parcourt , !es 
ailes sont sa monture et les vents son escorte >> , 

Messager de paix ou porteur de nouvelles, ce noble 
coursier de l'air a de magnifiques etats de service qu'il 
faut resumer, tant ils sont nombre ux: Dans l'armee 
franc;;aise, au cours de Ia campagne 1914-1918, ou 
l'intensite des bombardements d.?truisait les reseaux 
telephoniques ou telegraphiques, combien de troupes 
auraient ete privees de secours sans le pigeon voya
geur qui, seul, pouvait se frayer une voie parmi !es obus, 
!es balles et Ia fumee ; il a eu l'honneur de citations du 
haut commandement: 

Pigeon mafricule 183. «A fr ais repn'ses diff erentes, 
pendant Ia bataille de Verdun , a assure, sous un feu 
violent, Je Iransport rapide de messages importants. A 
nofamment assure /es Iiaisons du commandant RAY
NAL, d efenseur du fort de Vaux , Je 3 juin 1916, au 
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moment ou ses troupes investies etaient privees de foul 
moyen de communication, malgre les conditions atmo
spheriques les plus d efavorables. » 

Pz'geon 787-15 du Colombier de Verdun-Central. 
<•Malgre !es difficultes enormes resultant d'une intense 
lumee et d'une emission abondante de gaz, a accompli 
Ia mission dont l'avait charge le commandant Raynal. 
U nique moyen de communication de !' hero'ique defen
seur du fort de V arzx, a transmis !es derniers renseigne
ments qui aient ele re~;us d e cet ofli'cier. F orlement in
toxique, est arrive mourant au colombier. » 

Et voici l'un des messages les plus emouvants du 
commandant Raynal: «Tenons touj ours, nous subissans 
attaques par les gaz et les fumees tres dangereuses. I1 
y a urgence a nous degager. Faites-nous donner de 
suite communication par Souvi lle. C' est mon dernier 
pigeon.» 

En 1870-71, pendant le siege de Paris, c'est le pi
geon voyageur qui a assure la liaison de la capitale 
avec la province et le gouvernement. C'est par ballans 
spheriques que les pigeons etaient transportes de la 
capitale en province, d' ou ils revenaient avec la de
peche photographie que l'on avait innovee a cette occa
sion, laquelle reproduisait 3000 messages sur une pelli
cule de 3 sur 5 centimetres. 300 000 messages purent 
ainsi passer les lignes allemandes. 

J 'ai note la fidelite du pigeon voyageur pour son 
colombier, en voici un exemple: en 1871 , l 'un de ces 
pigeons de Paris fut capture par les Prussiens, et en
voye par le prince Frederic a sa mere, a. Berlin. Quatre 
ans plus tard, ce pigeon put s'evader et s'empressa de 
rejoindre son colombier, boulevard de Clichy. (Encore 
un qui n 'a pu etre german ise ! !) 

Ce n'est pas seulement en temps de guer re que le 
pig.eon a ete utilise : Noe, sur son arche entournee des 
eaux du deluge, lache une colombe qui revint ensuite, 
apportant la preuve du recul des ilots. 

A la fin des jeux olympiques, a Rome, On lächait 
des pigeons porteurs de banderolles aux couleurs du 
ou des vainqueurs, qui, rentraut i>. leurs colombiers ren
seignaient les sportifs sur l'issue des combats. 

Dans la Jerusalem delivree, le Tasse relate l'etonne
ment des Croises pour ces porteurs de message, car 
les Orientaux avaient cultive et se lectionne les bons 
pigeons: En 1146, le sultan Nour-Eddin, maitre de 
l'Egypte, avait des colombiers-poste dans tous ses chä
teaux. En 1179, le khalife Abbasi Ahmet donnait un 
nom a ses eleves et tenait un livrc genealogique ; un 
couple bien dresse, valait mille pieces d'or . 

Kurze Radiochronik 
Von Lt. John Lay, Fk. Kp., Luzern 

- Das Radio wurde nicht von einer einzigen Person 
erfunden, sondern eher von einer ganzen Armee erst
klassiger Physiker und Ingenieure. 
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Grundlagen zur Telegraphie überhaupt gab 1837 
F. B. Morse durch seine Erfindung des Morse-Alpha
betes. 
Morse und später Lindsay machten Telegraphiever
suche durch Flüsse, indem s1e die Leitfähigkeit des 
Wassers ausnützten. 
1850 erstes Telegraphie-Kabel über den Kanal ge
legt, aber richtiges Funktionieren und damit an
dauernde Verwendung wurde erst 1866 erreicht. 
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Inevitablement les Services du pigeon devaient etre 
utilises a des fins moins honnetes: sous !'Empire, un 
financier de Landres se faisait renseigner, des armees, 
par pigeon voyageur; lors de la bataille de Waterloo, 
le brouillard etait si epais le 18 juin 1815, que le tele
graphe optique (Chape) ne put fonctionner; seul ren
seigne, ce banquier put, connaissant la defaite, speculer 
utilement. 

Certains bookmakers, renseignes apres chaque 
course, peuvent encore, en attcndant la depeche offi
cielle du soir, vendre quelques billets de chevaux per
dants, etc., etc. 

Le pigeon emporte par le patron des barques de 
peche en mer lui permettait d'indiquer le chÜfre de 
ses prises et !'heure probable de son retour. La radio 
a concurrence la plupart de ces utilisations et l'on pour
rait craindre la disparition de la colombophilie, mais 
le pigeon est l'objet d'une grande sollicitude comme 
animal de course, en Belgique, France et Angleterre, 
c'est une veritable passion et l'on joue gros jeu sur 
certains sujets. C'etaient des milliers de paniers (un 
panier avait 30 pigeons) que, tous les samedis les trains 
de ces pays emportaient dans toutes les directions . Il 
n'y avait pas de fetes sans lächer de pigeons. Quel 
spectacle! Au centre d'une grande place, les paniers 
sont alignes; a un signal donne, et avec un systeme de 
ficelles, tous les couvercles s' ouvrent, des centaines ou 
des milliers de pigeons s'envolent; comme la fumee 
d'une explosion, c'est un nuage blanc, gris-bleu , qui 
monte a l'assaut du ciel, dans un claquement d'ailes 
caracteristique; on a l'impression que chaque animal 
se presse pour arriver premier. Ce nuage se disperse , 
se reforme en des vols circulaires, mais les vieux rou
tiers ont deja reconnu leur direction, un ou deux cercles 
et ils piquent droit, comme une fleche, vers leur co
lombier; d'autres tourneront plusieurs heures, d'autres 
se poseront sur les toits comme ayant besoin de re
flechir Oll de calculer leur direction. La-bas, a quel
ques centaines de kilometres, les proprietaires guetten.t 
!es arrivees ; il y va de Ia reputation du colombier 
et des enjeux de paris. ' 

A defaut de pigeon-messager, c'est la radio qui an
n oncera la fin de Ia guerre; quel dommage que les 
ondes soient invisibles et combien serait plus symboli
que un immense lächer de colombes, porteur du rameau 
d'olivier, symbole de paix. 

G. L. dan s le «Journal .de Monlreux ». 

1861 erfand Philipp Reis den Elektromagneten, wo
mit der Grundstein für die Entwicklung der Draht
Telephonie gelegt war. 

1876 erstes praktisch gebrauchsfähiges Telephon 
durch Graham Bell konstruiert. 

1878 Kohlenmikrophon durch David E. Hughes er 
funden. 

Die bekannten Physiker Ampere und Faraday, die 
die fundamentalen Erkenntnisse der Elektrizität 
machten und insbesondere auch die elektromagne
tische Induktion zwischen zwei Kreisen entdeckten, 



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

A nlagen und Geräte 

für drahtlose Telegraphie und Telephonie 

sowie für die Funknavigati on 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

misst W echselströme, 
We chselsrannungen, 
Gleichströme, Gl eich
spannungen und Wider
stände 

e ABC-Messwerk, 
Klasse 1 °/u mit 
Spi.-gels~ ala und 
M"sserzeiger 

e Gleichrichter kom
pensiert 

e Shunts und Serie
widerstände dräht
gewickelt 

e Rebu,te UT)d prä
zise Konstruktion 

e Niedriger Preis 

e Sofort li efe rbar 

Das la nge erwartete 
Gerät für Le bor, 

Prülfeld, Werkstatt 
und Montage 

TRACO TRADING COMP~ NY LIMITfD 
ZÜRICH, Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltenlagen 

C M C- Kleinautomaten 

l__ 

(lnslallations-Sel bs !schal !er) 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
soovoit, so-
mit oder ohne Nulleiter 

Sind zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Quersehn ittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr . 304 Pi 
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Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Hab elleitungen 
jeder lrt 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 

Hupferd ra hl-lso I i erwerk 
Wildegg 

AKT IE N-GESELLSCHAFT 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon l 31 16 

Präzisions-S u pporfsch leifapparate 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Motorantrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

FR. GHIELMETTI E. Cie A. G. ~ 
ELE.KTRISCHE APPARATE~ 
SDLDTHURN TELEPHON:21341 
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sind wichtige Wegbereiter für die Weiterentwick
lung der elektrischen Nachrichtenübermittlung. 
Weitere frühere Pioniere des Radios sind unter 
vielen anderen : Ohm, Henry, Thomson, Houston , 
Edison, Fessenden, Collins usw. 
1867, Maxwell (Cambridge) beweist mathematisch 
das Vorhandensein der elektromagnetischen Welle 
und ihre Identität mit den Lichtwellen. 
1879, Hughes führt in London vor der Royal Society 
mit Hilfe seines Mikrophones die Uebertragung von 
Zeichen über eine Distanz vo n 400 Metern vor. Sei
ner Vorführung wird jedoch kein Glaube geschenkt. 
Er experimentiert aber trotzdem weiter bis 1886. 
1887 gelingt es dann Heinrich Hertz (Schüler Helm
holtzs), die Theorie Maxwells durch Vorführungen 
der elektromagnetischen Wellen zu beweisen. Kurz 
nachher, im 36. Altersjahre, verhindert sein frühes 
Ableben die weitere Auswertung seiner Entdeckung. 
1890 erfindet Eduard Branly in Paris den ersten 
Wellengleichrichter (Kohärer) und ermöglicht da
mit den Empfang der Radiowellen. 
1892 erfindet Tesla den Hochfrequenztransformator. 
1895 beginnt G . Marconi mit eigentlichen Sendever
suchen. Im Jahre 1874 in Bologna geboren, hatte 
er während seiner Studien die gesamte Entwicklung 
auf dem Gebiet der drahtlosen Wellen verfolgt 
und versuchte die Kombination der verschiedenen 
Entdeckungen und Erfindungen, die sich damals von 
Tag zu Tag häuften , mit glücklicher Hand zu kom
binieren. Nach beschei denen Anfangserfolgen ge
lingt es ihm, an den Gerä ten we itere Verbesserungen 
anzubringen. 

1896 führt er seine Apparate in der Salisbury Plain 
(England) dem Post Office und Vertretern der Ma
rine und Armee vor, worauf ihm das Patent 12039 
erteilt wird. Dieses Patent ist die Basis der Nach
richtenübermittlung mittels Radiowellen. 
1897 erste Funkverbindung von Spezia nach zwe i 
Kriegsschiffen über ca. 20 km Distanz durch Mar
coni. 
1899 erste Verbindung über den Aermelkanal -
Dover- Boulogne - (49 Jahre nach der ersten 
Drahtüberquerung) . 
1900 eröffnet die deutsche Regierung auf der Insel 
Borkum die erste kommerzielle Radiostation. 
1900 gelingen R. Fessenden die ersten Telephonie
versuche, vorerst über 1600 Meter Distanz. 
1901 erste transozeanische Uebermittlung durch 
Marconi von Poldhu (Eng land) nach St. J ohns (Neu
fundland). 
1903 Gründung der Telefunken in Berlin als wich
tigste F unkfirma des Kontinentes . 
1904 Der Engländer Fleming erfindet, von der Ent
deckung Edisons über die E lektronen ausgehend, die 
ers te Radioröhre mit 2 Elektroden. 
1906 erhöht Fessenden in Brant Rock (USA) die 
Dis tanz seiner Teleph oniesendungen auf 25 km. Er 
benützt dazu einen Maschinen-Sender. Bald nachher 
überträgt Telefunken mit ei nem Lichtbogensender 
zwischen Nauen und Berlin. Dann werden bald di e 
Emissionen des Eiffelturmsenders bis in eine Ent
fernun g von 80 km hörbar. 
1907 erfindet der Amerikaner Lee de F orest das 
Steuergitter, womi t die Radioröhre als Vers tärker, 
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Das historische POLDHU an der englischen Küste, heule ein 
kleiner Küstenort von kaum einer grösseren Bedeutung als 
die sich dort befindliche Gedenktafel , die an die Mareanisehen 
Versuche erinnert. (Aufnahme d es Verfassers) 

Sender, Modulator, Audion, d. h. fast universell ver
wendet werden kann. Die Auswirkung dieser gewal
tigen Erfindung kommt verhältnismässig langsam. 
1909 verbindet Foulsen Esbjerg mit Lyngby in Däne
mark über 250 km. 
1910 reicht in USA die Telephonie-Reichweite be
reits über 800 km von San Franzisko nach Los An
geles. 
1911 benutzen Von Lieben und Reisz die Dreielek
trodenröhre im ersten Niederfrequenz-Verstärker. 
1913. Die Triodenröhre, durch de Forest erfun
den , bildet immer deutlicher den Weg zu wei
terem Fortschritt. Alexander Meissner verwendet 
als erster die Dreielektrodenröhre als Oszillator und 
als rückgekoppeltes Audion und telephoniert damit 
von Nauen nach Berlin. 
1915 schaltete man in USA Hunderte der kleinen 
Triodenröhren parallel, um eine möglichst grosse Lei
stung zu erhalten, und es resultierte in der Folge 
im September eine Verbindung zwischen USA und 
Hawai und am 25. Oktober die erste Telephonlever
bindung zwischen Europa und Amerika (Eiffelturm
Arlington), dies auf Langwellen. 
Der 1. Weilkrieg w ar von beschleunigender Wirkung 
auf die Entwicklung des Radios. Die Wichtigkeit 
der Radioverbindungen wurde von beiden Kriegs
parteien sofort erkannt und es wurden von fast allen 
Ländern Hunderte von Langwellen-Militärstationen 
bei den Erdtruppen, auf Kriegsschiffen und einige 
sogar auf Zeppelinen in Betrieb gesetzt. 
1919 nimmt bereits der eigentliche Rundfunk Gestalt 
an. Aus Irland hält Captain Round eine Ansprache 
nach Kanada mittels einem 2,5-kW-Sender auf einer 
Langwelle von 3800 Meter. 
Es ist interessant, zu vermerken, dass ein grosser 
Teil der Verbesserungen und Erfindungen durch die 
Radioamateure gemacht wurde. Ueberall , aber be
sonders in den USA, b efassten sich Tausende von 
technisch begabten Personen mit Versuchen, und 
manche eilten mit ihren Resultaten oft der sich lang
sam bildenden Industrie voraus . Die beiden grössten 
Vereinigungen der Radiosendeamateure (ARRL in 
USA und RSGB in England) wurden sogar schon 
vor dem ersten Weltkrieg gegründet. 
Mit dem zunehmenden Funkbetrieb der kriegfüh-
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renden Länder wuchs auch die Zahl der ständig 
belegten Wellenbänder und nach Kriegsende sah 
man vorerst keine Möglichkeit mehr, den Sende
amateuren Wellen zuzuteilen. Vor allem die ameri
kanische Amateurorganisation bemühte sich aber 
immer wieder um die Rückerlangung einiger Sende
freque=en. 
Obschon Marco!li schon früher mit Kurzwellen 
experimentiert hatte, wurde damals nicht an eine 
Verwendbarkeit dieses Bereiches geglaubt. Die reich
lich komplizierten Ausbreitungsbedingungen der 
Kurzwellen und ungeeignete Apparate mögen daran 
schuld gewesen sein. So wurden die Wellen unter
halb 200 Meter den Amateuren zur Benutzung frei
gegeben, die dann auch unverzüglich an die Er
forschung deren Verwendungsmöglichkeiten heran
gingen. Die unermüdl ich durchgeführten Versuche 
resultierten bald in Verbindungen von 1000 und 
mehr Kilometern Distanz. Man wagte bald an ein 
Ueberbrücken des Atlantischen Ozeans mit Kurzwel
len zu denken und 

1921 hörte man bereits einige amerikanische Ama
teursender in Europa. 
1922 wurden schon über 300 Stationen auf unserem 
Kontinent gehört und in Amerika gelang der Emp
fang von zwei englischen und einer französischen 
Amateursendestelle. 
1923 wurden noch kürzere Wellen ausprobiert und 

Funkers Abschied vo der altä Kompagnie 
Vorn Pionier Schroeder Ruedi , ehern. Fk. Kp. 1 
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Eusi löblich Funkertruppe 
nämmeds grad jetzt under d'Lupe, 
gheied alles durenand, 
's isch ä wahri Affeschand. 
Bsundersch gar für eus vom Eis, 
git das ganz än grosse Mais. 

Feuf Jahr hämmer zämme krampfet, 
händ än mängä Taktschritt g'schampfet, 
mänge Ti.irgg isch abverheit, 
und villne häts uf d'Flinte g'schneit. 
Ob Pionier, ob Korporal, 
mängsmal war es eine Qual. 

Im Welsche und im Oberland, 
da häm mir g'leischtet allerhand, 
händ g'funket mit und ohni Sänder, 
und körblet übers Schtägegländer, 
händ öppedie ä Wällä grisse 
und mängä hät bim Jasse b 'schisse. 

Und etlichi vo euse Chundä 
händ ihri Frau im Dienseht da gfundä, 
sei's z'Aigle, z'Fryburg oder z'Gstaad, 
das isch doch sicher gar nöd schad. 
Ander händ über de Hag ie graged 
und öppe es Ehebrüchli g'waget. 

Gäld hämmer brucht, es isch zum bri.iele, 
bim heisse Wätter und bim chüele, 
und eusi Herre Offizier, 
die waren öppedie au schtier. 
Mängem häts i d'Chischte glanget, 
oder er isch suscht nu g'hanget. 
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im November dieses Jahres gelang die erste Funk
verbindung auf Kurzwellen (110 Meter) zwischen 
den beiden amerikanischen Amateurstationen WIMO 
und WIXAM und der französischen F8AB. 

- 1924 ist als Folge davon als ein Jahr des Um
schwungs im Radiosendewesen zu bezeichnen. Dut
zende von Sendestationen gehen auf Kurzwellen 
über und durch das schnell fortschreitende Errich
ten des auf den Kurzwellen basierenden Kolunial
funks bildet sich ein immer engeres Netz von Funk
verbindungen, das die Welt immer lückenloser mit 
den unsichtbaren und im Grunde genommen auch 
heute noch geheimnisvollen Radiowellen umspannt. 

Anmerkung: 
Inspiriert wurde dieser Artikel durch das Buche des in der 

Schweiz lebenden , bekannten Kenners der r'nternationalen 
Radiofra,gen, Dr. Ar n o Hut h, «La Radiodiffusion, puis
sance mondiale ». 

Das Buch ist seither im Europa- Verlag , Zürich, unter dem 
Titel " Radio - h e u I e u n d m o r g e n "• von Arno Huth, 
in einer gänzlich neu gefassten Ausgabe in deutscher Sprache 
erschienen . Das Buch zeigt in einer für die Kriegszeit un· 
glaublich gut belegte,n Weise die Entwicklung und Organisa
tion des Radiowesens in allen Kontinenten, und die vielen 
Statistiken und zahlenmässigen Vergleiche sind als von hohem 
dokumentarischem Wert zu bezeichnen. Vor allem auch die 
Thematender Verwendung und Weiterentwicklung des Radios 
in der Nachkriegszeit ist als hochinteressant, aber dabei sehr 
reaZ:stisch zu bezeichnen. Die Lektüre dieses beachtlichen 
Werkes kann jedermann sehr empfohlen werden . 

Etlich von euse K amerade, 
sind früehner na fascht ledig gsi, 
j etz schtossets lengseht dä Chinderwage, 
als wärs überhaupt nie andersch gsi, 
und uf äm Haupt vo mängem Ma, 
häts jetzt denn bald keis Haar meh dra . 

Het eine das im Nünädrissgi dänkt, 
dä het mer ja glyncht oder g'hänkt, 
zum minschte als verruckt taxiert , 
und in Zuekunft inioriert. 
Jetzt hämmers alli selber gseh, 
und trotzdem gits kei schwarze Schnee. 

Das isch alles jetzt verbi, 
und eusi erschti Kompanie 
wird verchauft mit allem dra, 
und de Wu, de hämmer gha. 
Au de Mutz da mit sim Ranze, 
mues nacherä andere Gige tanze. 

Also jetzt chäm denn für eus 
wieder ämal öppis Neus, 
und de Chrigel oder Hans 
gsesch uf eimal i Sargans, 
und mängä vo eusenä Rüebä 
cha jetzt wieder afa üebä. 

Neui Pünkt rekognosziere, 
mängä mues jetzt meh marschiere, 
's heisst neui Karnerade sueche, 
und mängä wird eine abflueche. 
Doch hoffet mir, 's chäm alles guet 
und fassed namal frische Muet! 
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Ein Leben zwischen Bombenwürfen 
Die Luftlagesprecherin 

Von Helmut W. Köhler 

In die Stille des Raumes klingt gleichmässig das 
Ticken einer Uhr. Von dem grellen Licht der Schreib
tischlampe ein wenig geblendet , schliess t die Frau, die 
vor den vier Fernsprechern si t zt, für einen Augenblick 
die Augen, während sie von dem Brief aufsieht, an 
dem sie gerade schrieb . Mit einer Bewegun~, als wollte 
sie ein Bild in Gedanken auswischen - oder festhal
ten, fährt ihre Hand über di e Stirne . . . 

Da schrillt der A pparat. - Versunken die ganzen 
weiten und tie fen Gedanken, welche die Frau in dem 
Brief festzuhalten versuchte . Die Wirklichkeit greift 
mit rauhen Händen in das Bewusstsein. Schneller geht 
der Atem. Die Hand fliegt schreibend über das Papier. 
Stichworte. Die Luftlage, di e von einer Kommando
stelle durch den Draht kommt. 

Die Luftlagesprecherin in ihrem Unterstand in der 
Luftschutzbefehlsstelle überfliegt noch einmal die Mel
dung, die sie zusammenfasst, abrundet zur örtlichen 
Luftlagemeldung. Für Sekunden noch zögert sie. Sie 
weiss: jetzt läuft der Luftwarndiens t , verfolgt die 
Kampfverbände von Standort zu Standort. Sie weiss 
auch : jetzt tritt, wie ein grosser Aut0mat, die Luft
abwehr in Aktion , Jäger und F lak. Die ersten Pulks 
werden erfasst, angegriffen, auseinandergesprengt, die 
Jäger abgedrängt ... 

Dies alles zieht blitzartig durch ihr Gedächtnis. 
Mein Gott! Ich muss ja die Luftlagemeldung geben ! 
Ein leises Klicken. Die Verbindung nach aussen, zu 
den Tausenden von Menschen und dem Rundfunk ist 
hergestellt. Alle Sinne sind konzentriert. Ruhig tönt 
ihre Stimme durch den Draht; Beruhigung und zugleich 
-Warnung für alle, die auf die Luftl agemeldung lauschen. 
Lampenfieber? Am Anfang gab es das, als sie zum 
ersten Male hier sass und sprach. Sprach und sich 
versprach. Zu dumm! 

Das ist jetzt alles vergessen. Schon kommt die 
zweite Meldung. Hundert Ohren und Hände müsste 
man haben! denkt die Frau. 

Draussen über der Stadt jaulen die Sirenen. Den 
Norden des Warngebietes hat die Spitze der Kampf
verbände schon erre icht. Dreht auf die Stadt zu. Was 
ist da noch zu sagen? Ob die Mutter, ob a ll die Tau
sende, Frauen und Kinder im Bunker, im Luftschutz-

Bücherbesprechungen 
Revisionsvorschläge zur Eidg. Militärversicherung 

Von der Erken ntnis a usg ehend, dass die beiden di esbezüg -
1ichen Bundesgesetze der J ahre 1901 und 1914 den heut igen 
sozia len Begriffen und Bedürfnissen nicht meh r entsprechen , 
hat der Schweiz. Verband evangeli scher Arbeiter und Ange
stellter auf Grund prak tischer Beobachtungen Vo rschläge zur 
Verbesserung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen ausge
arbeitet, denen von Dr. j ur. Zingg, St. Ga llen, als rechtswis
senschaftlichem Berater, die juristische Form gegeben wurde. 

Die Vorschläge s tellen sich auf den Standpunkt, dass die 
Militärversicherung nicht, wie ·das heute noch vertreten wird, 
zur Armenunters tü tzung herabgewürdigt werden dürfe. Sie 
vertreten den Versicherungsstandpunkt gegenüber -dem bis
her.igen der Fürsorge. Danach soll der Bund die vo ll e Ver-
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raum sind? Flüchtig jagen die Gedanken. Die Appa
rate schrillen. Keine Zeit bleibt da zum Nachdenken. 

Nun ballert auch schon die Flak. Undeutlich nur 
vernimmt die Sprecherin das Wummern der Abschüsse 
und Detonationen in ihrer kleinen Zelle unter der Erde. 
An den Erschütterungen erst merkt sie, dass auch 
schon Bomben fallen. 

Ueber die Stadt rast die Furie des Krieges, vo n 
einem infernalischen Hass gepeitscht! 

Für einen Augenblick nur presst die Frau die Fäuste 
an die Schläfen, als wollte sie etwas in sich betäuben. 
Wie in einer Vision sieht sie ihren Mann. An der Front 
im Bersten der Granaten. Einschlag auf Einschlag. 
Wumm - brumm - wummmm! Gar kein Ende? 
Da ist es plötzlich still. Ein Gesicht, vom erd
verkrusteten Stahlhelm beschattet, taucht aus dem 
verschlammten Graben. Hart sind die Züge. Aber ein 
kleines Lächeln mildert die Härte des Antlitzes ... 

Stille. Nur das Ticken der Uhr. Die Frau sitzt und 
wartet. Warum kommt denn keine Meldung mehr? Ist 
der Draht zerstört? Das wäre ja ... ! Da meldet sich 
der eine Apparat: Vorentwarnung. Die Spannung löst 
sich. «Ja, ja!» sagt di e Frau eifrig vor sich hin und 
in ihrer Stimm-e ist ein helles Läuten. «Ja, ja!» sagt 
sie noch einmal, w ährend sie an den Sprechapparat 
hastet. 

Die Sirenen heulen wieder auf. Aber jetzt nehmen 
sie den schweren Bann von all den Menschen, über 
die der Sturm hinwegraste . So schnell der grausige 
Spuk kam mit Brand und Mord, Zerstörung und Hass, 
so schnell ist er wieder verflogen. Vorbei. 

Der Tiefe der mütterlich schützenden Erde, den 
Trutzburgen aus Stahl und Beton entquillt es: Leben, 
Leben, Leben . . . ! Was der Feind zerschlagen wähnte, 
steht neu auf. Mit geballten Fäusten, das schwere Ge
schick zu packen, wieder und wieder. 

Endlich di e Meldung : Luftgefahr vorbei. Letzte 
Durchsage. A ufatmend und doch erschöpft trägt die 
Luftlagesprecherin die letzten Meldungen im LuftJage
buch nach. 

Draussen aber geht das Leben der Stadt weiter, 
pulsend, s tampfend und dröhnend, trotz Trümmer und 
Schwelen, trotz Rauch und Verderbnis . . . 

«NSZ Westmark» , Ludwigshafen a . Rh . 

SEKTIONSVORSTÄNDE 
Beachtet die monatlichen Mitteilungen 

des Zentralvorstandes am Anfang der 

Sektionsnachrichten ; sie ersetzen die 

Zirkularschreiben 
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antwortung tragen für jeden Schaden, der dem Wehrmann al~ 
Aufgebotener im Dienste der Allgemeinheit erwächst. Somit 
soll auch der jetzt noch bestehende versicherungsmässige Un
terschied zwischen Unfall und Krankhei t im Militärdienst da
hinfallen. Entscheidend wichtig .ist ferner die Ueberbindung 
der Pflicht ·der Beweisführung auf den Bund, statt auf den 
Wehrmann als Geschädigtem, die F or.derung auf vollen Er
o~atz des Lohnausfalles, volle Invalidenpension, Erhöhung des 
Sterbegeldes, der Hinterlassenenpension, Erhöhung der Ren
ten, Beseitigung der Bedürfnisvoraussetzung, Deckung der 
Ausgaben für die MV u . a. m. 

Die Vorschläge haben in allen Kreisen unserer Bevölkerung 
das lebhaftes te Interesse geweckt; ein Zeichen, dass sie einem 
wirklichen Bedürfnis Rechnung tragen. 

Die Broschüre «Die Eidgenössische Militärversicherung -
Ihre Verbesserung " kann zum Preise von Fr. 2.- beim Verlag 
des SVEA, Zürich - Seebach, bezogen werden; Postcheck 
Vlll/960. (SVEA.) 

Radio-Service, schweiz. Zeitschrill für Radiotechnik, mit Bei
lage << Der Platten-Spiegel »; offizielles Organ des Verbandes 
schweiz. R.adio-Fachgeschäfte. - Erscheint alle zwei Mo
nate als Doppelnummer ; jährlich Fr. 7.50. Redaktion und 
Verlag : Postfach 13 549, Basel 2. 

Diese im 4. bzw. nun 5. J ahrgang erscheinende Zeitschrift 
bringt in jeder Ausgabe nicht nur für die Inhaber der Radio-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg, Geschäftszeit 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

K reuzlingen: 

Langen/hai : 

Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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). 

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: 

Rapperswil (St. G .) 

Schallhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen : 

Thun: 

Uri/Altdorl: 
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W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

F. Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetter Ii, Allmendstr. 53, Solothurn. 
V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 

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

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) . 

18. Jahrgang 

Fachgeschäfte, sondern auch für alle am Radio technisch 
Interessierten, stets eine Reihe gut geschriebener deutscher 
und französischer Artikel über das weite Gebiet des Rund
funks. So enthält z. B. die Nr. 11 / 12 .des 4. Jahrganges Auf
sätze aus der Feder bes·tbekannter Fachleute, u. a. über : 
Frequenzmodulation, Prinzipielles über Kleinstempfänger, Be
schreibung e.iner kommerziellen Empfangsanlage, eine Einfüh
rung in die Grundlagen der Radiotechnik (in Fortsetzungen) ; 
ein Funker, F . Menzi, Zürich, beschreibt seinen selbst ent
worfenen Großsuper W 451 usw. - Die « Tips für die Werk
statt>> enthalten Aufschlüsse über vorkommende Störungen und 
Fehlerquellen in den gebräuchlichsten Radioapp araten d.es 
Handels und wie sie zu beheben sind. - Eine «Lehrlings
Ecke» stellt der Jungmann schaft regelmässig Aufgaben zur 
Lösung. - Die << Mathematik für Ra·dio-Techniker >> erläutert 
mit vielen, allgemein verständl.ichen Beispielen die praktische 
Anwendung der Mathematik im Radiogebiet 

Die Durchsicht und das Studium dieser, auch äusscrlich 
gut präsentierenden Zeitschrift, bringt somit durch die tech
nisch gut fundierten Artikel , für Fortgeschrittene wie auch 
für Anfänger, eine Fülle neuer Anregungen und frischt Ver
gessenes wieder auf. Sie liest sich daher stets mit grossem 
G ewinn und darf .deshalb zur Abonnierung angelegentlich 
empfohlen werden, weil wir überzeugt sind, dass diese schwei
zerische Zeitschrift auch für unsere Mitglieder eine wel"tvolle 
und laufende technische Orientierung auf ·dem Radiogebiete 
darstellt. -Ag-

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur : 
Zug: 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
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. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: 

Zürichsee , linkes Ufer : 

Postfach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

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

Zentralvorstand 

Zum Jahreswechsel entbietet der ZV allen Sektionen 
und Mitgliedern kameradschaftlichen Gruss und die b esten 
Wünsche für ein stetes Wohlergehen. Unsere Gedanken 
vereinigen sich ja mit a llen darin, dass uns das neue Jahr 
ein e bessere Zukunft und das Ende di eses unerbittlichen 
Völkerringens bringen möge! 

Mitglieder-Werbung: Die Mutationen pro Dezember 1944 
wiesen im gesam ten mehr Ein- als Austritte auf, was erfreu-. 
lieh ist. Die besten Resultate meldeten diesmal die Sektionen 
Baden mit 20 Neueintri tten (4 Aktiv- und 16 Jungmitglieder); 
Basel 12 (1 + 11) ; Bern 13 ( 4 + 9) und Genf 17 Aktivmit
glieder. 

Im Jahre 1944 hatten wir eine Gesamterhöhung von 558 
Mitgliedern. Wir wir bereits im Jahresbericht ausführten, 
wurden 45 % der dannzumaligen Vermehrung durch die letztes 
Jahr neu gegründeten 7 Sektionen hereingebracht, während
dem .die übrigen 55 % von den 22 Sektionen herk amen, d. h. 
durchschnittlich 14 Mit.glieder je Sektion. Heute haben wir 



HUGUENIN 
Medailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie· 
Vis lmbus 

Abzeichen- Medaillen - Plaketten usw. 
"SAM" S.A. 

26, rue des Usine~ Telephone 4 23 3J 

GENEVE·Acacias 

S'1Nr,s 
J~G 

Die kleine Lampe 
mit der gro~en Leistung 

Bezugsquellennachweis durch : 

WO H LEN (Aarg) Tel. Nr. 6 16 67 

Fabrikation sämtlich er Leitungsschnüre für Telephon· 

und elektr. Apparate nach PTT·, Kr A-u. SEV-Normalien 

JOH. GOLDI 
Batterie- und Elementefabrik Spezialität : 
Rüthi (St. Gallen) Telephon 7 91 20 Elastische Telephonschnüre « E TI R 0 >> 

------------·~1 ~~----------~ 

Kennen Sie die 

P I ." " on av1 -

Sch leifd ra ht-Messbrücke 
zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer ? 

V erlangen Sie unverbindliche Offerte von: 

CAM ILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf 

2 

f 

I. 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 

Werkstücke erstk la ssige Sj.J ~zialfabrikate 

Dr. Walter Mäder 
Lack- und Farbenfabrik Aktiengesellschaft 

Baden (Aargau) Tel. 2 25 OS 
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Kauderkies ß.· G. Thon Sämtliche Zementwaren u. Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 

'----------------------------

20 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

0. ÜAMINADA ZÜRICH 

8iho 
' -~ 

, 
• l 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik DG. 
Dottikon 

Wir lie fern: 

M ll ltärsprengstoffe 

Si c h erheitssprengstoffe . Aidorrlt · 

Tee rfa rbstoff·Zwl sehen p rod u kte 

Benzol~ und Benzindestillate 

Desinfektionsmittel 

l 

Doppel-Potentiometer 
und Dreh-Widerstände 

mit Zentralbefestigung, 
einzeln oder gemeinsam 
regulierbar. 

Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 



18. Jahrga ng 

29 Sektionen, und schon zeigen zwei neue W e rb ea ktionen, dass 
Neugründungen weniger Erfolg als bisher einbringen, weil die 
günstigsten Plä tze bereits «bedien!>> sind . W enn auch die be
züglichen Anstrengungen de.s ZV weitergehen, so erwächs t 
dessenungeacht et säm tlichen Sektione n gleichwohl die Pflicht , 
ihre W erbung zu intensivieren. Wir wollen dieses Jahr nicht 
nur 558 neue Mitglieder, sondern gege n 1000, womit ;ede Sek 
tion im Durchschnitt Für ein en Ne I I o - Zuwachs von 30 bis 
35 Mitglieder sorgen muss! Ob .das wohl zu machen is t, wer
den Zweifler fragen? Gewiss, wenn sich jeder Sektionsvor
stand der Sache genügend a nnimmt , denn was der Zentral
sekretär letztes Jahr a ll ein mit Neugründungen erreichte, 
sollte jetzt mit 29 Vorständen wohl noch in weit grösserem 
Masse mög lich sein. Die im ers ten Halbjahr 1945 erzie lten Er
gebnisse wer.den wir im Juli- «PIONIER >> bek anntgeben. - D a
neben stieg die Aufl age des «PIONIER >> pro 1944 um 800 
Exemplare, wobei die Differe nzerhöhung gegenüber dem Mit
gliederzuwac hs .da nk einer intensiven Werbung von Privat
abonnenten durch .die Redakti on erreicht worden ist. 

Aus der an der Del egiertenversa mmlung vom 8. Oktober 
1944 b eschlossenen RS-Werbeaktion sind im D ezember noch 
11 Anmeldungen a ls Aktivm itglieder und 6 A bonnements
erklärungen a uf den «PIONIER >> e in gega ngen, womit sich 
die Gesam tzah len auf 40, bzw. 27 erhöhen. 

Wir ers uchen die S ektion e n, jede Eintrittserklärung dem 
betreffenden Wehrmann dir ekt zu b es tätigten und den Bei
tritt auf der nächs te n monatlichen Mutationsmeldung a ufzu
führen. Es fehlen uns b is he ute die Bestätigungen d er Sek
tionen Fribourg, Langenthal, Luzern, Schaffha us en, U zwil 
und Zürichsee rechtes Ufer. - Wi r möcht en diese Eintritte 
nicht monatelang überwachen, sond ern uns di esb ez üglich auf 
die Sektio nen verlassen k önnen, ansonst es schade für di e 
grosse Arbe it ist, di e w ir mit dieser W e rb eaktion ha tten. 

Die Jahresberichte und Rechnungsablagen der Sektionen 
pro 1944 s ind uns nach der jeweiligen G eneralve rsammlung 
prompt zuzusenden. 

Ebenso wünschen wir bei einem a llfä lligen Wechsel ein 
neues Verzeichnis der Vorstandsmitglieder, und zwar in 
se ch s fach er Ausfertigung. Die ei nze lnen Exempla r e sind 
für milit ä rische Behörden bes timmt und soll en d eshalb k ein e 
privaten Mitt ei lungen, wohl ab er auf off iziell em Briefpapier 
folgende Angaben enthalt en: Name, Vorname, J ahrga ng, 
Beruf, Grad und militärische Einteilung, Adresse (evtl. Tel. 
Numm er) , jedes einzelne n Vorstandsmitgliedes . 

Verbandsabzeichen sind b ei uns zum Preise von Fr. 1.50 
pro Stück e rh ä ltl ich. Die Mitglieder b eziehen sie b ei ihrem 
Sektionskassier zu Fr. 1.75. 

Wir bitt e n um gef. Beachtung unserer monatlichen Mit
teilungen in dieser Stelle, weil sie die Zirk ul a re erse tzen und 
somit die laufenden Ori enti er ungen üb e r die Verbands- und 
unsere T ä ti gkei t im all gemei nen en th alten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

Sektion Baden UO"J Offizi elle Adress:'\ 

0. Staub , Martinsbergs tr . 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 8!7) Postcheck Vl 2683 

Verbindungsübung vom 9. 12. 1944 
Wenn das Wetter auch nicht mehr so ei nla dend ist für 

die Durchführung von Verbindungsübungen, so darf di e Tä
tigkeit trot zdem nicht in e inen Winterschlaf verfall en. Des
halb wurd e am 9. 12. 1944 wiede r ei ne U ebung durchgeführt. 
Es beteiligten sich daran hauptsächlich .die Jungfunk er der 
Kurs e Bade n und Brugg. Da die U eb un g a ls richtige M a rsch
verbindun g a ufgezogen w urd e, war di e Verbindung a uch nicht 
durchweg möglich. Trotzdem waren di e Te iln ehm er b e frie
digt und k e hrten wohlgemut nach Hause. 

Zum Jahreswechsel wünscht d er Vors tand a ll e n Kame
raden fr ohe Fes ttage. Hoff en wi r , dass a uch das J ahr 1945 
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uns vom Kriege fernhält , wenn möglich uns den lange er
sehnten Frieden bringen möge. Sta . 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschin, in den Ziegelhöfen 169, Basel, Tel . 3 35 OB, Postcheck V 10240 

Morsekurse 

Aktive und Vorunlerrichl : Jeden Montag, Donners tag und 
Frei tag, 1900- 2030 und 2030-2200 Uhr, alle Tempos, im 
Schulha us zur << Mück e» . 

Generalversammlung 

Unsere Genera lversammlung findet statt: Samstag. den 
13. Januar 1945, um 2000 Uhr, im R es taurant Brauner Mutz , 
Barfüsserplalz , 1. Stock. Wir haben diesmal einen Samstag 
festgelegt, .d ami t wir einmal a lle Mitglieder begrüssen können 
und weil wir auch nachher noch gemü tlich beisammen sein 
wollen. Es wird für einige vielleicht gut sein, den Haus
schlüssel oder auch den unbeschränkten Au sgang zu ver 
langen ... . 

Die Ein ladungen werden in .den nächs ten Tagen zugestellt 
werden. KLK. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern , Telephon Geschäft 62 (900j (R. Ziegler) Privat 4 56 811, Postcheck 111 4708 

Bericht über die Hauptversammlung vom 8. Dezember 1944 
Zu der Hauptversammlung hatte n sich 28 K ameraden im 

«Braunen Mutz » e ingefunden. Nach der Genehmigung des 
Protokolls der letzten Monatsversammlun g b erichtete der 
Sektionspräsident, Kam . Roll Ziegl er , kurz üb er die Tätig
kei t der Sektion während des a bgelauf enen G es chäftsjahres . 
\Vir verwe isen dazu auf die jeweils im <<Pionier» erschienenen 
Berichte. A usser den darin erwä hnt en besondern Anläss en 
wurden 8 Vorstandssitzungen, 1 Monats- und 1 Hauptver
sammlung abgehalten. Aus dem Bericht des Kassiers , der 
a uf Antrag der Revisore n ge nehmigt wurd e, ergibt sich, dass 
die Sektion bei Fr. 1341.- Einnahmen und Fr. 1541.- Aus
gaben ein Defizi t von Fr. 200.- «herausgewir tschaftet » hat. 
Das Sektionsve rmög en beträgt noch rund Fr. 620.-. Der 
Muta tionssekretär hatte b ei 15 Eintri tt en und 19 A us- und 
Uebertritten eb e nfa lls ei nen Rückgang zu melden. Der Mit
glied erb es tand der Sektion b etrug Ende Oktobe r 263 Mann. 
D er im Frühjahr zurück ge tr etene Morsekursleit er , Kam. Fritz 
Grädel, und der n eue , Kpl. W . Has le bacher , b ericht et en über 
di e rege Kurstätigkeit , die leider, !rotz intensiver Werbung 
unter den Kurst e ilnehmern, nicht zu dem erwünschten Mit
gliederz uwachs fü hrte . \Venig zu meld en ha tte der Materi al
verwalter infolge de r se hr e ingeschränkten Felddiensttätig
kei t der Sektion. Auch der Vorstand der Sch ießsektion 
musste sic h über man ge lnd e Be teil igung der Mitgli eder a m 
Schiessbe trieb beklagen, der in fo lge dessen a uch mit ein em 
erheblichen Defizit absch loss. Tro tzdem beschloss die Ver
sammlun g einmütig, die Schießse ktion unt er a ll en Umständen 
durchzuha lt en ; denn ein e Ne ugründung wäre später praktisch 
a usgesc hlossen, wenn man .die Sektion je tz t eingehen liesse.
Im wei te m muss te di e V zrsa mmlun g leide r wi ede rum 17 Mit
glieder w egen Nichterfüllung der finan ziell en Vereinspflic h
ten a ussc hl iessen . Die Sek tion verm ag es nicht , solche Mit 
gli eder bl oss um einer schönen Statistik willen auf dem Papier 
mit zuschl eppe n und für sie di e Zentra lb eiträge und das 
Abonnement für den << Pionier» zu b ezahl en. - Hierauf b e
schl oss di e Sektion einst immig, die neuen Zentrals ta tut en a ls 
ih re Sektionsstatuten anzuerkenn en, und na hm, nach kurze r 
Beratung, e in vom Sektionsvors tand ausgearbeitetes, ergän
zendes Sektionsreglement an. Zentra lstat ut en und R eg lemen t 
werden jedem Mit glied zuges tellt werden . - Die Mit glieder
beiträge pro 1945 musst en , mit Rücksicht auf das letztjähr ige 
Defizit sowie 'a uf den erhöhten Zentralbeitrag un-d auf den 
Umst a nd, dass das neu e Gesch äft sjahr infolge der Statuten
ä nderung diesmal 14 Mona te dauer t (1 . Novemb e r 1944 bis 
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31. Dezember 1945), teilweise erhöht werden; sie betragen 
für Aktivmitglieder Fr. 7.-, für Passive Fr. 5.- und für 
Jungmitglieder (wie bisher) Fr. 3.-. Gernäss dem neuen 
Sektionsreglement sind die Beiträge bis Mitte März 1945 auf 
das Postcheckkonto der Sektion (Ill 4708) einzuzahlen oder 
dem Kassier, Kam. Otto Wüthrich, Schwarztorstr. 76, Bern, 
persönlich abzugeben. Nach diesem Zeitpunkt wird ein 
schnelles Nachnahme-, Mahnungs- und Ausschlussverfahren 
seinen Lauf nehmen, Wer die Beiträge nicht rechtzeitig be
zahlen kann , obschon er möchte, kann dem Vorstand ein 
Stundungs- oder Erlassgesuch einreichen. - Mit diesen Bei
tragsausätzen konnte der Vorstand ein ausgeglichenes Budget 
für das neue Geschäftsjahr vorlegen , dem die Versammlung 
zustimmte. - In globo und einstimmig wurden hierauf der 
Präsident und die übrigen V crstandsmitglieder wiederge
wählt; einzig der eine Wiederwahl ablehnende Karn. Grädel 
war zu ersetzen. Der Nachfolger wurde gefunden in Herrn 
Oblt. Max Fehr. Der Sektionsvorstand setzt sich daher zu
sammen aus den Kameraden lieg! er (Präsident), Rud. Aeber
hard, Fehr, Grünig, Haslebacher, Thomet und Wülhrich. -
Ferner wurden gewählt als Revisoren die Kameraden Kar! 
Flügel und Kar! Müller, und als Delegierte, ausser dem Prä
si·denten, die Kameraden Bär, Brogli, Flügel, Hagrnann, Jost , 
Thomet und Wülhrich. - Ein detailliertes Tätigkeitsprogramm 
konnte der Vorstand der ungewiss en Zeiten wegen nicht vor
legen. Sicher ist nur die Beteiligung der Sektion an den 
Morsekursen, wofür immer noch Morselehrer gesucht werden, 
und ziemlich sicher diejenige am Lauf << Quer .durch Bern >> 
(nicht als Läufer, sondern als Funker!). 

Wie man sieht, war die Traktandenliste reich dotiert und, 
obschon keine langen Reden geschwungen wurden, musste, der 
vor.gerückten Zeit wegen, auf den gemütlichen 2. Teil mit der 
Vorführung von Skifilmen verzieh Iet werden. Das wird den 
Vorstand jedoch veranlassen, bei nächster Gelegenheit eine 
Monatsversammlung zu veranstalten, bei der es keine Trak
tanden gibt, sondern nur einen 2. Teil, und bei der die Sektion 
zeigen kann, dass sie auch eine andere Stimmung aufzubringen 
versteht als die der geschäftlich-knappen Sachlichkeit, die 
die Hauptversammlung beherrschte . W as für eine solche 
Hauptversammlung kein Vorwurf sein so ll ; im Gegenteil! Th. 

Sek'ion Glarus UOV 
Offiz. Adresse: Fritz Hefti , Kaufmann , Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51v 

Die Felddienstübung vorn Sonntag, 10. Dezember 1944, 
wurde im Raume Glarus- Mitlödi--Schwändi abgespielt, unter 
dem Motto «Aufklärung und Ueberrnittlung», und war in jeder 
Hinsicht ein guter Erfolg. Wir haben, nebst einigen Fehlern, 
unsere Sache gut gemacht. Allen Kameraden, die an der 
Uebung teilnahmen , den besten Dank! 

Aktivlunkerkurs 
Am 13. Dezember 1944 starteten wir mit dem Aktivfunker

kurs. Der Kurs findet jeweilen arn Mittwoch von 1930- 2100 
im Esslokal der Kaserne , Glarus, statt. h. 

Sektion Kreuzlingen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 

Konstanzerstr. 39, Kreuzlingen, Tel. 6.176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

Zum Jahreswechsel 

«Mit dem Heiligen Abend gingen zwei furchtbare Tage zu 
Ende. Achtundvierzig Stunden hatten wir da des Schreck
lichen hinter uns. Ich habe manche Minute die Hände um 
das Gewehr gefaltet, ein Gebet zu den Sternen hinausgeschickt. 
Dass wir heimkommen würden, glaubte keiner mehr. » 

Diese Worte aus einem Weihnachtsbrief eines gefa llenen 
Studenten lassen uns eindringlich daran erinnern, in welch 
glück licher Lage wir uns in unserem Lande befinden. Darum 
sei unser erstes Wort ein Ausdruck des Dankes. Ein Dank 
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dafür, ·dass wir bis heute nicht in das grässliche Völkermorden 
hineingezogen wurden; Dank dafür, dass wir an unserem be
schei·denen Platze etwas dazu beitragen durften, dass in kom
menden Tagen, und seien sie noch so fern, einst «Das Lied 
vom Völkerfrieden >> aus voller Kehle gesungen werden kann . 

In ·diesem Sinne wünschen wir unseren Mitgliedern ein 
recht gutes und hoffentlich ein friedliches neues Jahr. H. W. 

Sel<tion Lenzb v rg UOV. Offiz . Adr.: Wm. Albert Guidi, 
Typograph, lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Funkerkurse 

Die VU-Kurse sind bis 13. Januar 1945 eingestellt (Fer.ien); 
Wiederbeginn arn 15. Januar 1945 wie folgt: 
Anfänger: Kurs 1: Montag und Donnerstag, 1815- 1945 Uhr, 

Zimmer Nr. 3; 
Fortgeschrittene, Kurs 2: Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer 3; 
Fortgeschrittene, Kurs 3: Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer 2. 
Aktivfunkerkurs: 

Wegen Schulferien muss der Kurs bis 13. Januar 1945 un
terbrochen werden. Wiederbeginn am Donnerstag, 18. Januar 
1945, Zimmer Nr. 2. Kursort für obige Kurse: Neues Bezirks
schulhaus, Parterre, Lenzburg. 

Bericht über die Kompass- und Funkübung vom 26. 11. 1944 

Am Sonntag, 1330 Uhr, waren 10 Mitglieder zur Kompass
und Marschverbindungsübung angetreten. Nach ·der Orientie
rung über Kompass und Gelände, startete 1445 Uhr Patr. 1 
und 1450 Uhr Patr. 2. Die Aufgabe war: Mit Kompass und 
TF.-Verbindung durch den 2 km langen Wald und Pt. X an
zulaufen. Die TL-Verbindung mit K-Geräten war durchweg 
sehr gut. Patr. 1 kam um 1530 Uhr mit ca. 50 Meter nörd
licher Abweichung .am Ziel an. Patr. 2 kam um 1540 Uhr 
genau auf den bestimmten Punkt. Nach kurzer Pause wurde 
der Retourbefehl gegeben, und beide Patr. mussten wieder 
mit Kompass und Marschverbindung den Punkt Y in Lenzburg 
anlaufen. Beide P a lr. kamen nach 1 Stunde genau am Ziel an. 
Um 1730 Uhr wurde des Trüpplein entlassen. 

Die sehr interessante Fk.- und Kompassübung befriedigte 
a ll e Teilnehmer. 

Bericht über die Patrouillenübung vom 2./3. Dezember 1944 
Eine Nachtübung in einem für die Teilnehmer unbekannten 

Wald. Auf den Kompass und TL-Verbindung angewiesen, um 
das 5 km entfernte Ziel zu erreichen, war die Aufgabe und 
damit der Abschluss unserer diesjähr.igen Tätigkeit im Feld. 

1800 Uhr besammelten sich 14 Teilnehmer, Aktiv- und Jung
mitglieder, beim Verkehrsleiter. Nach erfolgter Befehlsausgabe 
und kurzer Orientierung fassten Patr. 1 un·d 2 je 1 K-Gerät 
mit Reff und marschierten zu den befohlenen Startpunkten. 
1910 wurde die TL-Verbindung aufgenommen. Nach dem die 
Patr.-Führer die Kompasse eingestellt hatten, wurden die 
Startzeiten auf 1915 durchgegeben . Die Marschroute war sehr 
schwierig, 80 % Wald, 230 Meter Höhendifferenz, Auf- und 
Abstieg, umgehen von Hindernissen , wie Bachtobel usw., dazu 
noch finstere Nacht und d as Gewicht der K-Geräte, wobei 
noch die TL-Verbindung klappen musste oder soll te. Infolge 
starker fremder Tg.-Sender war die Verbindung manchmal 
unmöglich. 

Aufgabe von Patr. 1 war: Nach jedem km Marsch d ie dazu 
benötigte Zeit un d Höhendifferenzen an Patr. 2 zu melden, 
die von den Angaben eine Wegskizze zu erstellen hatte. 

Bei der Patr. 2: Nach einigen Minuten Rast und Orientie
r ung nach der Karte gings wieder schnaufend weiter. Ein Jung· 
mitglied traute .der Sache nicht mehr richtig und sag te: Wir 
kommen nie an das Ziel! 30 Meter vom Ziel entfernt, ohne 
es aber zu wissen, orientierten wir uns wieder nach der Karte 
und Waldwegen, und siehe da: 30 Meter neben dem Ziel an· 
gekommen, elwas zuviel östlich gelaufen, und dies kam nur 
infolge Umgehen von Hindernissen. A lso is t Patr. 2, ·dank des 
RECTA-Kompasses, glücklich am Punkt X (Waldkreuzung, 
6 Waldwege kreuzten sich) um 2225 Uhr angekommen. 
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Patr. 1 mel·dete uns, dass sie in ca. 1 Stunde ankommen 
wer.de. Dichter W.ald sei ihr Hindernis an der Verspätung. 
Aber wir merkten dann bald, dass die Patr. näherkam, ·denn 
die Lautstärke wurde immer grösser, und nach einigen eb's 
konnten wir die Patr. durch Zurufen, ohne Fk., heranlotsen. 
Keuchend kam die Patr. 1 mit einer Abweichung von 40 Meter 
um 2250 Uhr am Ziel an. 

Es gab eine rege, zum Teil lustige Diskussion, wegen Wild
schweinen; es wurden aber keine gesichtet! 

Patr. 2 benötigte für ·die 5 km lange Strecke 3 Stunden 
10 Minuten. Patr. 1 benötigte 3 Stunden 40 Minuten. Laut 
Befehl hätten die P.atr. um 2200 Uhr am Ziel sein sollen. 

Nach kurzer Rast wur·de gemeinsam in Zweierkolonne zum 
Heimweg angetreten. Trotz anstrengenden Strapazen, wurden 
auf dem Rückweg einige Soldatenlieder gesungen. Der frohe 
Soldatengeist herrschte schon freudig in den Jungmitgliedern. 

0010 Uhr kamen wir wieder in Lenzbur.g an, und nach 
einem kurzen Beisammensein wurden die Kameraden ent
lassen. 

Auch diese Uebung befriedigte alle Teilnehmer, und es 
wurde geäussert, wieder eine solche durchzuführen. 

Weitere Fk.-Uebungen wur·den im Rahmen des VU-Funker
kurses durchgeführt, welche mehr demonstr.a.tiven Charakter 
hatten. 

So wurden am 20. 11. 1944 beim Anfängerkurs die Sammel
schienen mit den Kopfhörern am K-Gerät angeschlossen, und 
in einiger Entfernung gab der Kursleiter mit ·dem zweiten 
K-Gerät den Morsetext durch. Diese Demonstration war für 
die Kursteilnehmer ein Ereignis, und bereits haben sich Kurs
teilnehmer als Jungmitglied angemeldet. -St-

Tätigkeit im Januar 1945 

Vorgesehen sind Filmvorführungen und ein Patrouillen
Wettmarsch; Näheres folgt durch Zirkular. 

Wichtig! 

Aenderung in .der militärischen Einteilung sind dem Ob
ma.nn schriftlich mittzuteilen. 

Dem Zentralvorstand sowie den übrigen Sektionen und 
unseren Kameraden wünschen wü frohe Festta.ge und ein gutes 
neues Jahr. Der Vorstand . 

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

Filmabend vom 10. Dezember 1944 

Im vergangeneo Sommer haben die Präsidenten der bis
herigen militärischen Verbände auf Initiative des Artillerie
vereins vereinbart, durch .gegenseitige Zusammenarbeit die 
Durchführung grösserer Veranstaltungen zu ermöglichen. Eine 
erste derar tige Veranstaltung hat am 10. Dezember 1944 im 
grossen Saal des Kunst- und Kongresshauses in Form eines 
Filmabends stattgefunden. Im Mittelpunkt stand ein mit viel 
Liebe und Sorgfalt zusammengestellter Film über die meist be
scheiden im Hintergrund bleibende, aber ein ausserordent
liches Mass an Kleinarbeit leistende und mit den Uebermitt
lungstruppen wesensverwandte Feldpost. Die .durch ihr Wir
ken aufrechtbleibende Verbindung zwischen einer Berner 
Bauernfamilie und ihrem bei den Gebirgstruppen dienstlei
stenden Sohn bildete den Faden, der die zwischen eintönigem 
Bureaubetrieb und herrlicher Alpenwelt wechselnden Szenen 
zusammenhielt. Ein prächtiger Farbenfilm aus dem Wallis, 
der für unsere Alpenposten w.irb t, beschloss den Abend, dem 
em voller Saal und ein beifallsfreudiges Publikum beschie
·den war. 

Generalversammlung 

Ende Januar oder anfangs Februar 1945 wird unsere or
dentlich e Generalversammlung stattfinden, zu der ein Zirkular 
noch besonders einladen wir·d. Kr. 

PIONIER 1945, Nr. 1 

Leitungsbau mit dem Kettenkrad in Deutschland. 

Bei der Ueberquerung von Feldwegen wird kein Ueberweg 
gebaut, sondern man begnügt sich damit, das Kabel einzu

graben, damit es nicht durch Fahrzeuge beschädigt wird. 
Photo: ATP-Bi lclei·dienst Ziirich. 

Morsekurse 

Die Morsekurse werden nach den Schulferien .am 8. Januar 
1945 wieder nach folgendem Stundenplan aufgenommen: 

Vorunlerricht: Anfänger jeweils 1930- 2100 am Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Freitag im Zimmer D8 des Sälischul
hauses; Fortgeschrittene jeweils 1930-2100 am Mittwoch un.d 
Freitag im Zimmer D2a des Sälischulhauses. 

Aktivfunker: 2000-2130 im Sälischulhaus, Zimmer D2a 
(Dachstock): Klasse A, Montagabend, Tempo 40-60, und 
Klasse B, Donnerstagabend, Tempo 30-40. er. 

Sekt'on Olten . Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Olten, Tel. Geschäft 5 21116, Privat 5 39 39, Postcheck Vb 878 

Bericht über die Generalversammlung vom 16. Dez. 1944 
Um die Kameraden, denen es nicht möglich war, die dies

jährige GV zu besuchen, trotz.dem auf dem laufenden zu hal
ten, .gebe ich nachstehend einen k leinen Ausschnitt aus der
selben bekannt. 

Es war dem Vorsitzenden vergönnt, zu Beginn der GV 
neben den erschienenen Kamera·den auch den Zentralsekretär, 
K.am. Abegg aus Zürich, zu begrüssen. Sind es doch schon 
10 Jahre, seit er ·das erste Mal an einer Versammlung der 
Sektion Olten teilnahm. Nach einer kurzen Begrüssungsan
sprache orientierte der Vorsitzende in kurzen Zügen die Teil
nehmer über das Werden und Ge·deihen der Sektion in den 
letzten 10 Jahren. Zur Traktandenliste übergehend, konnte 
sie in ziemlich rascher Reihenfolge durchberaten werden. 
Aenderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes gab es 
keine, so dass er .die gleichen Namen wie letztes Jahr auf
weist. Für die Vergesslichen sowie die Kameraden anderer 
Sektionen sei nachstehend nochmals ·die Zusammenstellung 
auf.geführt: 

Präsident: Gfr. Gramm W. ; 
Vizepräsident: Wm. Wirz R.; 
Kassier: Gfr. Schaffner Alb.; 
Aktuar: Fk. Hösli R.; 
Material : Pi. Cerf A.; 
Beisitzer: Wm. Degen und Pi. Eichenberger; 
Revisoren : die beiden Gfr. Steiner Hs . und Rheiner E. 
An der im März 1945 stattfindenden Versammlung muss 

noch ein Verkehrsleiter bestimmt wer·den. Der J.ahresbeitrag 
beträgt wie bisher Fr. 6.-. Nebst verschiedenen Ein- sowie 
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Austritten werden die Kameraden, welche 1944 die RS ab
solviert haben, wie schon einmal .im «Pionier>> erwähnt, in ·die 
Kategorie der Aktivmitglieder umgeteilt. Heutiger Bestand 
an Aktivmitgliedern: 86 Mann. 

Aus dem Jahresprogramm für die nächsten drei Monate 
sei erwähnt: 
Am 13. Januar 1945 die Besichtigung der Telephonzentrale, 

Olten; 
am 27. Januar 1945 die Besichtigung des Telegraphenamtes, 

Zürich; 
24./25 . Februar: Skitour in das Gebiet der Ybergeregg , und 
Ende März eine %tägige Felddienstübung in Verbindung mit 

dem Vorunterricht 
Das Datum eines Familienbummels im März wird später 

bekanntgegeben werden. Ebenso beschlossene Sache ist ein 
Kurs für Tg., Pi .. , lnf.- und Art.- TL-Soldaten über Freilei
tungsbau, unter spezieller Berücksichtigung des halbperma
nenten Linienbaues. Voraussichtlicher Beginn Mitte Februar , 
Dauer ca. vier Abende. Die Kameraden des Drahtes werden 
noch speziell für diesen Kurs eingeladen. Nachdem der Prä
sident der Sektion Olten des UOV seine Grüsse übermittelte, 
verdankte unser vie lbeschäftigter Zentralsekretär die Einla 
dung. Ebenso überbrachte ·der in der Zwischenzeit eingetrof
fene Zentralpräsident , Herr Hptm. Merz, die Grüsse der Offi
ziersgesellschaft. Aus den Voten war zu entnehmen, dass von 
seiten des UOV und der Of.-Ges. die Tätigkeit des EVU immer 
mit Interesse verfolgt wird. Auch ist anzunehmen, dass im kom
menden Sommer eine gemeinsame Felddienstübung mit dem 
UOV Olten durchgeführt wird. Nach einem interessanten und 
aufschlussreichen Schlusswort des Zentralpräsidenten, konnte 
der Vorsitzende die ruhig und rasch verlaufene GV 1944 
schliessen und wünschte allen K.ameraden sowie ihren Ange
hör igen ein recht gutes 1945. 

Die Morsekurse finden auch im neuen J ahre am gleichen 
Ort und zu gleicher Zeit statt. 
Aktivfunker: 

Ollen: Montag und Mittwoch, im Bifangschulhaus, von 
2000- 2130 Uhr ; 

Schönenwerd: Mittwoch, 1930- 2100 Uhr, Sälischulhaus; 
Zofingen: Mittwoch, 1815-1945 Uhr, Bezirksschulhaus. 

Gm. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Off . Adresse: Kpl. F. Weber, ob . Halsgasse 181, Rapperswil. Tel. Gesch. 21293 

Morsekurse 
Aktivfunker aller Waffen: Jeden Freitag im Physikzimmer 

des Sekundarschulhauses. Aktivfunker und Anfänger: 2000 
bis 2130; Jungmitglieder: jeweils Montag, 1900- 2130. 

Patr.-Uebung 
Wie vorgesehen, wurde am Sonntag , 19. November 1944, 

die Patr.-Uebung gestartet. Um 0845, nach dem Appell und 
der Gruppeneinteilung , mar-schierten die 3 P atrouillen, jede 
ausgerü-stet mit einem K-Gerät, auf ihrer bezeichneten Route 
dem Endziel, einem schönen Aussichtspunkt bei Laupen (Zeh .) 
zu. - Die Uebung erfolgte im Dreiernetz mit Netzleitstation 
und war zug leich als gute Kartenleseübung verbunden. Nach 
einigen Verbindungsaufn ahmen mit der Netzleitstation trafen 
sich alle 3 Patr. ca. 1300 am Endziel auf dem Hiltisberg 
Dort wurden die Verbindungen kurz diskutiert und die ge
machte Erfahrung, dass auf Telegraphie eine gute und sichere 
Verbindung auf ·den zugeteilten Frequenzen der Störsender 
wegen fast unmöglich war, von a llen bes tät ig t. Nach einer 
guten Suppe und einem Mittagsplättli traten die 3 Patr. eine 
nach der andern, von Patr. zu Patr. je eine Viertelstunde Ab
stand, den Rückmarsch an. Zu festgesetzten Zeiten wurden 
auf dem Marsch (M arschverbindung) auf Telephonie kurze 
Telegramme und Meldungen übermittelt. Diese Verkehrs·art 
bewies sich als die sichere, und es klappte sehr gut. Schluss 
der Uebung 1800. Alle Teilnehmer zeigten sich sehr befrie-
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digt und wünschten, dass weiter solche Uebungen durchge
führt würden. Weber F. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse : Obi!. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 5 38 06, Gesch. 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung 
Zufolge diverser Absenzen muss die auf den Monat Januar 

1945 vorgesehene Generalversammlung auf den Februar ver
schoben werden. Genaues Datum sowie Traktanden geben wir 
im nächsten «P ionier» bekannt. 

Jahreswechsel 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern recht frohe Fest-

tage und ein glückliches neues Jahr. S. 

fsektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 'fl 21 (Ofr Vetterli), Privat 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse für Aktivfunker aller W afien 
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 Z7Min.) 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
Wangen a. A .: Jeden Dienstag, 1930-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 

NB. Kurs fällt am 2. 1. 1945 (B erchtoldstag) aus. 
Vorunterricht: 
Solothurn: Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32, 1900- 2030 Uhr: Kl. 1·a, Anfänger. 
2030- 2200 Uhr: Kl. 1b, Anfänger. 

Zimmer Nr. 35, 1900-2030 Uhr: Kl. 2a: Fortgeschrittene. 
2030- 2200 Uhr: Kl. 2b, Fortgeschrittene. 

Gerlafingen: Jeden Montag, 1930- 2100 Uhr, neues Schulhaus 
(Sitzungszimmer): Klasse 1 und 2. 
Grenchen: J eden Montag, 2000- 2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
Balsthal: J eden Montag, 1930- 2130 Uhr, Bezirksschulhaus. 
Wangen a. A. : J eden Freitag, 1900-2030 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 34. 

Verkehrsübungen 
In den VU-Kursen finden vom 1. bis 15. Januar 1945 Ver

kehrsübungen und Demonstrationen statt. Nähere Mitteilun
gen wer·den durch die Kursleiter bekanntgegeben. 

Vorträge der militärischen Vereine von Solothurn 
Unsere Mitglieder sind zu ·den Vorträgen der Offiziers

gesellschaft, des Unteroffizersvereins und des Artillerievereins 
k ameradsch aftlich eingeladen. Die Vorträge werden jeweils 
in den Tageszeitungen unter «Stadtchronik » bekanntgegeben, 
und wir empfehlen den Besuch derselben. 

Monatshock 
Freitag, den 5. Januar 1945, 20 15 Uhr, .in der «Metzger

halle ». Zum ersten Monatshock des neuen Jahres erwarten 
wir einen grossen Aufmarsch. Manche Erinnerungen werden 
bei dieser Gelegenheit •aufgefrischt und Probleme verschieden
ster Art di skutiert. 

Tonfilmvorführung 
Die Vorführung im Kino Palace in Solothurn der Filme: 

«Die A rmee braucht Funker» (Vorunterrichts-Werbefilm) und 
«Film von der Invasion der A ll ierten im Westen» findet im 
Verlaufe der Monate Januar oder Februar 1945 statt; das 
genaue Datum wird in Rundschreiben bekanntgegeben. 

Mitgliederbeiträge pro 1945 
(gemäss Beschluss der GV vom 18. 11. 1944) 

Aktive Fr. 6.-, 
Passive Fr. 5.-, 
Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Die Einzahlungsscheine werden mit dem nächsten 
schreiben versandt. Postcheckkonto Va 933. 

Rund· 
Th. 
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Sektion Thun Offiz. Adresse: Oblt. Leuzinger, Aarestrasse 36, Thun, 

\_ _______________ T-ei_.P_r_iv-at_2_4_2-43_,_Ge_s_ch_a_·u_2_4-92_1_,_Po_s_tc-he_c_k_ll_l1-13•3·-4~ 

Der Armeemorsekurs wird wegen Schulferien vom 22. De
zember 1944 bis 15. Januar 1945 unterbrochen. Wiederbeginn: 
Montag, den 15. Januar 1945. 

Jahresbeitrag 1944 
Noch .immer stehen einige Beiträge aus! Die ewig Säumigen 

werden ein letz tes Mal ersucht, ihren Verpflichtungen gleich 
zu Anfang des neuen Jahres nachzukommen. Ab. 15. Januar 
1945 werden ohne besondern Avis Nachnahmen versandt. 

Wir wünschen allen Mitgliedern ein gutes neues Jahr! 
Der Vorstand. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz . Adr.: 

A. Hug , Wiesentalstrasse 185, Uzwi l, Telephon P.646 41, Postcheck IX1712 (UOVU) 

Zum J ahreswechsel entbieten wir allen Kameraden herz
liche Glückwünsche. 

Funkerkurse 
Montag, 

Mittwoch, 

Voranzeige 

1900-2030, Anfänger, 
2030-2200, Fortgeschrittene I. 
1900-2030, Fortgeschrittene II. 
2030-2200, Aktive. 

Die schon längst fällige Verkehrsübung wird anlässlich der 
Schlussprüfung der Fk.-Kurse im Frühjahr 1945 durchgeführt. 

Mitgliederbeiträge 
Sie sind, soweit noch nich t geschehen, möglichst bald dem 

Kassier des UOVU auf dessen Postcheckkonto IX 1712 ein
zuzahlen. Hg. 

Sek' ion Winlerthur Offizielle 1\dresse: 
Ackeretstr. 22, Winterthur, Tel. Gesch. Zürich 32 3700 (Egli), Postcheck VIF b 1997 

Morsekurse 
Die Kursstunden beg.innen wieder ab Montag, 15. Januar 

1945, und zwar nach dem bekannten Stundenplan. 

Neueinteilung 
Geben Sie uns bitte Ihre neue Einteilung umgehend be

kannt, damit die K.artothek vervollständigt werden kann. 
Diesbezügliche Meldungen sind an den Präsidenten, E. Egli, 
Ackeretstrasse 22, Winterthur, zu richten. 

Zum Jahreswechsel entbieten wir die besten G lückwünsche. 
Der Vorstand. 

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

Zum neuen Jahr.e entbieten wir allen Aktiv-, Passiv- und 
Jungmitgliedern der Sektion Zug unsere herzlichen Glück
wünsche. Auch an a lle anderen Sektionen des EVU übermit-

HOTEL · RESTAURANT BAR 

Con~n~ercio 
Schü tzengasse 8, Zürich 

Gepflegte Italienische Küche mit 

ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stam mlokal der Sektion Zürich 
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teln wir auf ·diese Weise unseren Gruss und Glückwunsch. 
Ueber allen Hoffnungen und Wünschen, die jeder einzelne 
beim Jahreswechsel auf seine eigene Art hegt, wollen wir 
unsere Aufgaben nicht vergessen. Frohe Pflichterfüllung in 
allen Lebensbereichen bringt ·den Einzelnen wie die Gesamt
heit der Verwirklichung unserer Hoffnungen, unseren Zielen 
am nächsten. 

Hauptversammlung 
Die diesjährige Hauptversammlung findet schon in den 

nächsten Tagen, Samstag, den 13. Januar 1945, um 2000 Uhr, 
im Hotel Löwen in Zug statt. Zu diesem Anlass ladet der 
Vorstand .alle Aktiven, die Passiv- und auch die Jungmit
glieder freundlich ein. Wir werden an dieser Hauptversamm
lung neben den üblichen Traktanden noch ein ausserordent
liches Geschäft zu behandeln haben: die Beschlussfassung über 
die neuen, den Zentralstatuten angeglichenen Sektionsstatuten. 
Als persönliche Einladung wer.den wir in den nächsten Tagen 
noch ein Zirkular mit einem Verzeichnis a ller Traktanden 
versenden. 

Morsekurs 
Für Aktive jeden Mittwoch, von 1830-2000 Uhr; Jung

mitglieder jeden Donnerstag, von 1845-2015 Uhr. Kurslokal: 
Burgbachschulhaus. 

Stammtisch 
Jeden Donnerstag im Hotel Löwen. Mü. 

Sektlon Zür'ch Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 

Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 
Wir werden uns diesen Winter vermehrt darum bemühen, 

den Nachrichtendienst an Skirennen zu übernehmen. Nähere 
Angaben können wir noch keine machen. Damit wir jedoch 

Drucksachen 
aller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

ßG. Fachschriften-Yerlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

ßpparatenkenntnis 
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 

Erstklassi ge 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Verlreterbesuch 

kostenlos I 
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die nötige Mannschaft zu jeder Zeit zur Verfügung haben, 
ersuchen wir unsere Skikanonen heute schon, sich beim Se
kretär anzumelden (0. Köppe!, Feldblumenstrasse 95, Zürich , 
Telephon 25 43 65). 

Militärhindernislauf in Hinwil 
Die Sektionen Zürich-Oberland und die Sektion Schaff

hausen des SUOV führen anfangs Februar 1945 einen Ski
wettkampf durch. Die Mitglieder der Sektion Zürich des EVU 
werden zu diesem Anlass freundlich einge laden. Das Pro-

Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauens-Haus seit 1899 für Möbel, Polstermöbel 
und Bettinhalt. Komplette Aussteuern von Fr. 2000.-, 

2800.- , 3500.- , 4000.-, 6000.- und höher. 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

18. Jahrgang 

gramm wird nach Erscheinen allen Teilnehmern zugestellt. 
Wir h·offen, dass sich recht viele Mitglieder für diesen sport
lichen Wettkampf anmelden und damit den Dank für die Ein
ladung zum Ausdruck bringen. 

Anmeldungen möglichst bald an den Sekretär der Sektion 
Zürich EVU, Postfach Fraumünster. 

Neueinteilungen und Aenderungen im Grad 

Benützen Sie den vorgedruckten Abschnitt auf Seite 10 
zur Bekanntgabe der Aenderungen . 

Mitgliederwerbung 

Die Zahl der Neueingetre tenen im vergangeneu Jahr be
trägt 104 Mitglieder, gegenüber 26 Austritten, 15 Uebertritten 
in neue und bereits bestehende Sektionen, sowie 20 Strei
chungen von der Mitgliederliste. Aus dieser Aufstellung sehen 
Sie, dass der Netto-Zuwachs nur 43 Mitglie-der beträgt. -
Kameraden, unterstützt uns im neuen Jahr noch mehr und 
werbei neue Mitglieder! 

Morsekurse 

Die Morsekurse für Aktivfunker finden jeden Freitag.abend 
im Hirschengrabenschulhaus, Zimmer 103, 104 und 205 s tatt. 
Beginn 1915, Schluss 2045 Uhr. 

~ · 
Stammlokal 

-Den Neujahrsstamm haben wir um eine Woche verschoben; 
er findet .arn 9. Januar 1945 statt. Treffpunkt : Hotel Com
mercio, Schützengasse, Zürich 1. Kp. 

(~----------------~---E--U_J_A __ H_R __ S __ ~ ___ R_A_T __ U_L_A __ T_I_O_N __ E_N __________________ ] 

KERN & CO. AG. AARAU 

wünscht den wackeren Pionieren von Herzen 

und hofft mit ihnen, dass 1945 den letzten Ab
lösungsdienst bringt. 

Beste Glückwünsche 
zum neuen Jahr 

entbietet Gesch äfts
freunden und Bekannten 

ft. Widmer ftG., Zürich 1 
Löwenstrosse 11 

UNSERE SPEZIALlTATEN: 

STOTZ Automaten, 
Schalter, Spezial · 
artikel 

GHIELMETTI Fern-, Zeit- und 
Handscha lter 

LIECHTI 

SOFLEX 

SIGMA 

Potent iometer 
und Wide •stände 

Drähte, Kabel und 
Schnüre 

Elektro-Stahlradia· 
Ioren und Wärme· 
Geräte 

I: .. ...... -
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• 
ZumJahreswechsel entbiete ich Ihnen 

meine besten Glückwünsche 

Osk. Bohnenblust 
Elektr. Unternehmungen Libellenstrasse 48 

LUZERN 

Die besten Glnckwansche 
zum] aAreswechsel 

AG. Fachschriften -Verlag & Buchdruckerei 
Zürich 
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U STER Nachrichtengeräte der Hoch

frequenz - und Fernsprechtechnik sowie 

Messapparaturen sind Ergebnisse fort

währender Entwicklungsarbeit, durch

dachter Konstruktion und sorgfältiger 

Fabrikation 

~-~ Tel.(051)969575 

:Das (/.elieiHmis 
des 
qaten Ausseliens: 

Täg lich S Minuten mit der Höhensonne 
bestrah len I 

Si e werden über den Erfolg erstaunt sein 

& Co. AG. Zürich 

Te lephon 2 33 7 33 

Sihlstr. 37 

E 52 

Der Allwellenempfänger 
von 8-3000m 

mit Spulenrevol ver , K ristall· und Ton· 
filte r, di rekt geeichter Skala, Telegraphie
überlagerer und Amplitudenbegren zu ng 
ist das Result at 12-jähriger En twicklungs-

arbeit im Empfiingerbau. 

AUTOPHON AG. ~OLOTHURN 
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<<Pius»-ßkkumulatoren 
ftir Schwachstromanlagen jeder Art, wie : 

Fabrik -M arke 

Notbeleuchtun gen 

Tel ep honbetri eb 

Signa l- und Uhren anl~gen 

Laborator ien elc . 

Batterien 
fü r Elek trofahrzeug e, 

A u tos und Moto1 

Plus Accumulatorenfabrik 

Mühlegraben 3 

-;"".0.. ... --:' -

'?:'-f·'~ .... , . ' 

Akt iengesell schall 

BASELG Telephon 3 79 17 

II/ 

Es g1 b t ke1n .. Se sam offne d 1dl" und ke in Zth1ber - Tor, durch 
d as ma n rn ._, he los zu gro~en Sch alten 9e l<1nge n kann . Abe r 
der u be rr a~chend e Erfo lg d urch d 1e O nke n-Lehrk urse is t 
den Teilneh me rn schon oft w 1e e 1n k leme s Wunder e r 
sch,ene n 

J,/t h oi /l t ' II/(' fl• ' jl/ oU/ {>( , t/tdJ 1rh ntl/ IIU'lii• ' TI /. P/ 11 11/ 

;:{ ) •thro'll .•r h•HI <' tll• ' ."t,.ff, . ol~ l ' or u r [! ,.,,,., f.,., 
1' 1/l!'r ~rollt' tl /l.wjHnw Pt!lf'hnhl'll ku11111•· .l(f ,., 
lr uln · 1rh Jl, , ,./1 ll 'f' r/ 1 o/ll'r! l .l'll rlln(•/l'l l ~~~ :u ,,· },,, ., 

lw r1. Ich 11111 ln•Jll' t"i to •rt rillt Oll unrl du r/ ,. , ,,".," 
l flfll:t•r nu/ ~ c h ll'brn, / lrru•n /ur d tu 1t11r b1' II.:O' · 

l• roiChlP U' i HI'fl .;11 rJ , mf.. o · rL ~ . 

Uonwrr ~hon1 , d cn 21 ) o nu flt / 1).1/ . 

/l rurw Sur fn rr . \fut tro•r 

Hun derte von Handwerkern und Arbe itern haben du rd'l 
d ie b ricl ll d ,en Onk.e n - Fernkw~c (M astnincnbau, Elektro
techn ik, Baulechn ik, Radiotechnik} gle •che und noch 
g rö~ere Erfolge er zie lt. Ange ftm gen hat das .. Wu nderM 
~Iets m 1t der A nfrage nach näheren A uskunf len . Aud1 vor 
Ihnen l 'og t je tzt de r Schlüsse l zum Erfolg ; ergre ife n S1e 
ihn llr'ld verlangen Sie heule nod1 kos te nlos d ie cH,, f. 
kl ärende Broschüre ,. Der nCl iC Weg aufw ärts• mi l Zeug · 
nissc n von bisherigen Kurs te dnchmern. (Bille, ge naue 
Adresse und Berv f t::ngeben.) 

rinstitut Onken, Kreuzlingen 115 

HOCHFREQUENZ 
Sender für Lang- , Mittel-, Kurz

und Ultrakurzwellen • Funkgeräte 

für Armee, Mari ne, Polizei und 

Feuerwehr H odlfrequenz-Gene-

ratoren für industrielle Zwecke • 

Tröger - Telaphonie - Anlagen für 

Elektrizitätswerke 

Sendeantenne e iner frequenzmodulfier ten UKW- Stati on 
fü r G egensprechtelephonie, m or.t iert au f dem Flaggen

m ast eines kl e inen Sch iffes . 

A.- G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adrcssiindcrun~c n : Hc<laklion ucs • P ionier•. Sehrenn ong-asse 18. Züri l' h :1 Zürlcl 
nedaktious - U!IU Inseratensc hlu ss j o nm 19. des Monats Druok : A.-0. r'achsc hri f ten -Vor!ag- & ßu c hdru e kcrei. 
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Diese Telephonstation 

haben Sie sicher auch schon benützt. Dabei 

haben Sie sich wohl kaum überlegt, da{i gerade 

an diese Apparate sehr hohe Anforderungen 

gestellt werden: Witterungseinjlüsse, grobe Be

handlung und gelegentliche Böswilligkeit dür

fen die Betriebssicherheit nich t beeinträchtigen. 

Als Alleinhersteller habenwir bei diesen A ppa

raten Erfahrungen aller Art gesammelt, die 

auch unseren andern Erzeugnissen der elektri

schen Nachrichtentechnik zugute kommen. Sie 

ziehen Nutzen aus diesen Erfahrungen, wenn 

Sie uns zur Beratung bei Fragen der elektri

schen Nach.ridltentechnik heranziehen. 

Das nebenstehende Bild zeigt eine geöffnete Kassier

station Typ M. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PR;oiZISIONSMECHANIK 
GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

Z!lrlch , Februar 1945 



, Die Lautsprecheranlage im SBB
Bahnhof Basel, für die wir die 

. gesamten Verstärker- und Schalt· 
ausrüstungen geliefert haben. 

I in k s: Eine der Sprechkabinen mit Ver· 
bindungsplatte zur wahlweisen Ansehaltung 
der verschiedenen Lautsprechergruppen. 

rechts : Ausschnitt aus dem Verstärkergestell 
mit auswechselbaren 65 Watt -Verstärkern. 

VERTRIEB DURCH : SIEMENS ELEKTRIZITÄTS-ERZEUGNISSE A.·G., ZÜRICH, BERN, LAUSANNE 
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Militärische Unterrichtskurse (Schultableau) 1945 

Rekrutenschulen 

Infanterie 

Telephonsoldaten und Funker: 

1. Vom 12. Febr. bis 9. Juni für Telephon- und Funkerrekr. 
der Feld- und Geb.-Inf. in Freiburg. 

2. Vom 9. Juli bis 3. Nov. für Telephon- und Funkerrekr. 
der Fel·d- und Geb.-Inf. in Freiburg. 

Artillerie 

1. Für Rekr . .der Feldart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 12. Febr. bis 9. Juni in Biere. 

2. Für Rekr. ·der Feldart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 12. Febr. bis 9. Juni in Frauenfeld. 

3. Für Rekr . .der Feldart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 9. Juli bis 3. Nov. in Biere. 

4. Für Rekr . .der Feldart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 9. Juli bis 3. Nov. in Frauenfeld. 

5. Für Rekr. der Gebirgsart.-Abt. 1- 6 vom 12. März bis 
7. Juli in Sitten. 

6. Für Rekr. der Motorart gernäss Weisung der Abt. für Art . 
vom 12. Febr. bis 9. Juni in Biere. 

7. Für Rekr. der Motorart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 12. Febr. bis 9. Juni in Monte Ceneri . 

8. Für Rekr. der Motorart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 9. Juli bis 3. Nov. in Biere. · 

9. Für Rekr. der Motorart. gernäss Weisung der Abt. für Art. 
vom 9. Juli bis 3. Nov. in Sitten. 

10. Für Rekr. der Art.-Beob.-Kompagnien gernäss Weisung 
der Abt. für Art. vom 9. Ju li bis 3. Nov. in K loten . 

11. F ür Rekr. der Festungsar t. gernäss Weisung der A bt. für 
Art. vom 12. März bis 7. Juli in St-Maurice. 

12. Für Rekr. ·der Festungsart . gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 12. März bis 7. Juli in Sargans . 

13. Für Rekr. der Festungsart gernäss Weisung der Abt. für 
Art. vom 9. Juli bis 3. Nov. in Airolo. 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

1. Für .deutschsprechende Telephon-, Funker- und Photo
graphenrekr. der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen vom 
12. Febr. bis 9. Juni in Dübendorf. 

2. Für deutsch- und französischsprechende Funker und Te
lephonrek r. der Flieger- und F li egerabwehrtruppen vom 
9. Juli bis 3. Nov. in Dübendorf. 

Genietruppen 

U ebermitt lungstruppen : 

1. Für Feldtelegraphenrekr. vom 12. Febr. bis 9. Juni in 
Bü!.a.ch . 

2. Für Funkerrekr. vom 12. F ebr. bis 9. Juni in Bern. 
3. Für Gebirgs- und Motor- Telegraphenrekr. vom 9. Juli bis 

3. Nov. in Andermatt. 

Fachau sbildun g der Waffen-, Geschütz-, 
Geräte- , Funk - und Motormechaniker, 
Hufsch miede und Sattler 

Es werd en neu ein ge führt die Bezeichnungen « \'\Iaffen
mechaniker » fü r a lle W a ff enspez ia lis ten, die sowohl an den 
Infanteriewa ff en a ls auch an den G eschützen ihrer Einheit , 
«Geschützmechan iker >> fü r a ll e Waffenspezia listen , .die aus
schliesslich an den Geschüt zen ih re r E inheit, «Gerätemecha
niker >> für ·Spezialisten , die aussch liesslich an .d en Geräten 
der Flab. -Trp., «Motormechaniker » für a ll e Spez ialisten, die 
an den Motoren der Motorfahrzeuge ausgebilde t sind . 

I. Fachrekrutenschulen und Kurse 

(gelten als Abschluss der Rekrutenschulen). 

Funkmechaniker: 

1. Vom 14. Mai bis 9. Juni für Fk.-Mechaniker-Rekr. der 
U ebermittlungstruppen in Bern (W + F). 

2. Vom 8. Okt. bis 3. Nov. für Fk.-Mechaniker-Rekr. der 
Art. in Bern (W + F). 

II. Fach-Spezialkurse 

Funkfnechaniker: 

1. Vom 10. bis 22. Sept. für Fk.-Mechaniker der Uebermitt
lungstruppen in Bern (W + F). 

2. Vom 24. Sept. bis 4. Okt. für Fk.-Mechaniker der Ueber· 
mittlungstruppen in Bern (W + F). 

3. Vom 5. bis 17. Nov. für Fk.-Mechaniker der Uebermitt
lungstruppen in Bern (W + F). 

4. Vom 19. Nov. bis 1. Dez . für Fk.-Mechaniker der Ueber
mittlungstruppen in Bern (W + F). 

Kaderschulen 

Infanterie 
Unteroffiziersschulen: 

I. Vom 22. Jan. bis 10. Febr. in Freiburg. 

2. Vom 18. Juni bis 7. Juli in Freiburg. 

Artillerie 
Unteroffizierssc hule : 

F ür sämtliche Telephon- und Funker-Soldaten vom 5. Nov. 
bis 1. Dez. in Biere. 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

Unterof fiziersschulen: 

FNeger- und Fliegerabwehrtruppen: 

1. Für Tf.- und Phot-Uof.-Anwärter vom 15. Jan. bis 10. Febr. 
in Dübendorf. 

2. Für Fk.- und Tf.-Uof.-Anwärter vom 11. Juni bis 7. Juli 
in Dübendorf. 

Genietruppen 

a) U n t e r o f f i z i e r s s c h u I e n : 

Für die von der Abt. für Genie besonders bezeichnete Mann
schaft vom 12. Febr. bis 10. März in Brugg mit anschlies
sendem Spezialkurs vom 11. März bis 6. April in Brugg. 

Für Genie- Unteroffiziersschüler der Übermittlungs truppen nach 
Weisung der Abt. für Genie vom 15. Jan. bis 10. Febr. 
in Brugg. 

Für Genie-Unteroffiziersschüler der Übermittlungstruppen nach 
Weisung ·der Abt. für Genie vom 11. Juni bis 7. Juli in 
Brugg. 

b) 0 f f i zier s s c h u I e : 

Für alle Geniegattungen vom 9. Juli bis 20. Okt. in Bern 
und Brugg. 

c) Technische Ku r s e : 

Für subalterne Telegraphen- und Funker-Offiziere vom 14. Mai 
bis 2. Juni. 

Für Telegraphen- und Funker-Hauptleute- und St·absoffiziere 
vom 31. Mai bis 2. Juni . 

Feldtelegraphenkurs I vom 3. bis 22. Dez. 
Die Waffenplätze dieser Kurse werden später bestimmt. 

Funker-Trainingskurse nach Weisung der Abt. für Geni e 
(zu Lasten Aktivdienst) in Brugg oder Bern . 
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Beförderungen bei den Übermittlungstruppen auf den 31 . Dezember 191tlt 
a) Stabsoffiziere: 

Gen i e 

zu Oberstlt. die Majore: 
Lederrey Andre, Geneve ; Grimm Friedrich, Grenchen . 

zu Ma joren die Hauptleute: 
G ubelmann Roher! , Winterthur ; Merz Adolf (Ftg. Of.) , 

Olten . 

b) Hauptleute und Subalternoffiziere: 
Inf a nterie 

1. T eiephonaffiziere: 

zu Hau ptleuten die Oberleutnants : 
Trümpler Waller, Leysin-Feydey ; L'Ep la ttenier Andre, 

Geneve ; Pelli F er ruccio, Lugano. 

zu Oberleutnants die Leutnants: 
Bianchetti Giuseppe, Locarno; Mari ll ier Jean-Louis, Bienne; 

Küffer Gilbert, Zürich; Sigrist Werner, Aarau; Bosset Eric , 
Lausanne; Pfeiffer Ernst , Zürich; Zachmann Herman n, Zürich. 

zu Leu tnants die Unteroffiziere: 
Völlmin Kar! , Ormalingen; Budil Werner, Zürich. 

2. Funkoffiz iere: 

zu Oberleu tnants die Leutnants: 
Kaufmann Max, Lugano ; Ha user Franz, Zürich; Schalk 

Charles, Vevey. 

zu Leutnants die Unteroffiziere: 
Fasser M·ax, Lausanne; Schoch Otto , Winter thur; Vogel

bacher Rene, Bern; Borboen Gerard, Lausanne; Burri Armand , 
Bern ; Kuhn Georg , Zürich ; Mu lheim Jean , Geneve. 

Artillerie 

Telephonoffiziere: 

zu Haup tleuten die Oberleutnan ts: 
Fardel Aime, Basel ; Sannilz Max , Base l; Keller Ado lf, 

Romanshorn . 
Spaar Hans , Schaffhausen; Häberling Ernst, Affoltern a. A.; 

Ehrismann Waller , Wallisell en ; Haubensack Reinhold, Ennet
baden; Wuillemin Max , Courgevaux; Suter Hans, Steinhof 
(Sol.); Gambaro Johann , Zürich; Vogler Karl , Basel ; Gut
mann Bernhard, Basel. 

zu Leutnants (Brevetdatum: 21. 10. 44) die Unteroffiziere: 
Habermacher Leo, Bern ; Zahner Eduard , Bern; Wunder 

lin Fridolin, Binningen; Batz Hans , Chur; Dorigo Giovanni, 
Zürich ; Haueier Rudolf , Wolhusen; R ussi Hugo , Bätterkinden ; 
Witzig Marco, Zürich ; Bühlmann Roll, Bern; Eg li Roger, 
Corseaux; Humm Hans, Baden ; Püntener Hans, Luzern; 
W.aeber Arnold, Talers. 

Neue Träger des "Goldenen Funker-Blitzes" 
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a) Genie-Truppen. 

Lt. Iselin Erns t 17 
Kpl. Heimgartner H ans 20 
Kpl. Schwarz Hans 22 
Pi. Neuenschwander Wi ll y 

Alle Angehörige einer Funker-Einheit. 

b) Flieger- und Flab.-Trp . 

Kpl. Haidirnano Willy 14 
Sdt. Haller Pau l 25 

Beide Angehörige einer Verb. Kp. 

c) Festungswacht -Korps. 
Kpl. Sierro Josef 15 
Kpl. Choulat James 15 
Gfr. Houlmann Louis 15 
Gfr. Tamini Charles 16 

Alle Angehörige eine r Fest. W . Kp. 
-Hg-

Genie 

zu Hauptleuten die Oberleutnants: 
de Montmo llin Gi!bert , Bern; Kraft Heinrich, Ober-Muh en ; 

Krauer Ernst, Rapperswi l ; Nadig Richard, Brugg ; Goumaz 
Joseph , Bern ; de Quervain Marcel, Davos; Zumstein Kurt , 
Bern. 

Feldt elegraph : Abrecht Hans, Bern. 

zu Ob-erleutnants ·die Leutnants: 

Wuilleumier Charles, Bern 
Huguenin Bernard, Lausann e 
Blaser Ernst, Bern 
Maag Rudolf. Zürich 
W ild J akob , Zürich 
Preisig J akob , Laufen 
Sträuli W erner , Zug 
Bischofherger Armin , Ollen 
Chmelik Adolf , Wall ise llen 
Egger Albert, Vernayaz 
Kern Arthur, Riehen 
Stäubli Kur t, Zürich 
Kappeier Johann , Solothurn 
Roulier Louis, Clarens 
Zimmer Henri, Lausanne 
Herzog Waller, Lausanne 
Kuert Willy, Langenthai 
Lehrnano Rudolf , Interl aken 
Leuthold Joh ., Rom anshorn 
Willi Josef , Nie deruste r 
Wii ger Fri tz, Bern 
Bergmaier Guido, Zürich 
Kilian Wilhelm, Boudry 
Müller Eric, Bern 
Tschumi Frederic, Yver·don 
Fehr Max, Bern 
Burki Hans , Uster 

Hefermehl Hans-Peter, Zürich 
v. Büren Kurt , Rüttenen (Sol.) 
Huber Erwin, Zürich 
Knobel Fritz , Ennenda 
Minder Erich, Renen s 
Schlage ier Josef , Bern 
Stäub li Rudolf , Basel 
Weibel Alfred, Bern 
Böhringer Felix, St. Gall en 
Geiser Peter, Schaffhausen 
Läderach Harold-Gilbert, 

Geneve 
Schönenherger J akob , 

Allollern a. A. 
Läuchli Max, St. Gallen 
Michel Kar!, Netstal 
Felix Edwin, Interl aken 
Götsch W aller, Elgg 
Hotz Rudolf, Zürich 
Iselin Ernst, Basel 
Mar tin Paul, Es sertines 
Sieg ris t Rudolf , Zürich 
Thudium Hans , Basel 
Zeh Charles, Montreux 
Pfeiffer Hans, Zürich 
Würth K lemens , K losters 

zu Leutnants (Breve tda tum : 14. 10. 44) d ie Unteroffiziere·. 

Mercier Armand , Renens 
Hess Theodor, Bern 
Tüscher Eduard , Bümpliz 
Büchler Otto, Steinach bei 

Arbon 
Guyer Hugo, Turbentha l 
Meyer Kurt , Solothurn 
Steuer Pe ter, Zürich 
Diener Herbert, Zürich 
F.avarger Charles , Versoix 
Müller Hans, Balstha l 
Gfeller Hans, F lamatt 

Rocha t Daniel, Lausanne 
Schenk Josef, Degersheim 
Stricker Waller, Solothurn 
W agner Heinz, Zürich 
Waldvogel Hans, Zürich 
Gugelberg Andreas, 

Maienfeld 
Lienhard Emil , Zürich 
Wohler Guido, Woh len (Ag. ) 
Lutstorf Heinz , Zürich 
de Maddalena Kar!, A arau 

Mitteilung an die Privatabonnente n 

Wir bitten um gefl. Einzahlung des diesjährigen 
Abonnementsbetrages von Fr. 3.- auf unser Postcheck· 
konto VIII 15 666, wofür wir im voraus bestens danken. 

A ktiv- und Jungmitglieder des Verbandes bezahlen 
das Abonnement mit dem Mitgliederbeitrag an ihre 
Sektion, also nicht an uns. 

Redaktion des «PIONIER", 
Zürich . 

- ~ 

Ii Verbandsabzeichen 
I für Funke r oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 _L __ ~nnen bei den Sektionsvorständen bezogen werd~ 
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Le general visite un central telephonique 

C'est a celui d'Aigle qu'tkhut cet honneur. En effet, 
le 2 aout dernier, apres avoir assiste au defile d'un re
giment de montagne, le General, accompagne d'un colo
nel, fit au central la tres agreable surprise de sa visite. 

mercie, en particulier, pour tout ce que vous faites 
pour l'armee. >> 

«Mesdemoiselles >> , dit-il entre autres aux 12 telepho
nistes presentes, «je sais que vous avez une täche ardue 
et difficile, a l'accomplissement de laquelle vous mettez 
beaucoup de devouement. Partout 1' on n' entend dire 
que du bien d'Aigle. Je vous en felicite et je vous re-

•.< Eh, ajouta-t-il en s'accompagnant d'un geste circu
laire des deux mains, «ce que je vous dis la, je voudrais 
qu'on l'entende dans toute Ia Suisse. >> 

Emu es comme bien 1' on pense de Ia presence et des 
aimables paroles de l'auguste visiteur, ces demoiselles 
en sont encore a se demander si elles ne vont pas rece
voir des galons d'appointe! 

(Bulletin technique des PTT.) 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 1. Oktober 191tlt 

Jeden Sonntag, von 0720--Q739, 
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 • St-lmier Oberwynen- u.Seeta/ Thun Amriswil 
' Aarau 'Tramelan Reinach (Aarg.) Thun Andelfingen 

Fribourg 
Gstaad Arbon 

Baden Olten *Meiringen Bischofszell 
Baden Fribourg Olten Interlaken 'Bü!.a.ch 
Brugg Chätel-St-Denis Gelterkinden Münsingen Frauenfeld 
Wohl•m (Aarg. ) 'Murten (Mora !) Liestal * Rötbenbach i.E. Münchwilen 

Geneve 
Schönenwerd Turbenthal 

Basel Zofingen Uri, Altdorf 
Weinfelden 

Basel Geneve Altdorf 

'Laufen Glarus Rapperswil: 
Uzwil 

Zug 
Rheinfelden G!.arus 

Rapperswil (St. G.) Zug 
Waldenburg Linthal 'F reienbach -Schwyz Uzwil 

Cham 
Schwanden 

• Einsiedeln Lichtensteig 
Goldau 

Bern Rüti (Zeh .) Vaud ' Schwyz 

Bern Kreuzlingen 
Schallhausen Lausanne St.ans 

Burgdorf Kreuzlingen Schaffhausen Le Sentier 
Langnau i. E. Romanshorn Neunkirch Montreux Zürcher Ober!. , Uster 

Steckborn Stein am Rhein Morges Uster 

Biel Langenthai Nyon Dübendorf 

Biel Langenthai 
Solothurn Ste-Croix Pfäffikon (Zeh.) 

• Aarberg Huttwil 
Solothurn Vevey Zürich 

• Büren a. A. Balsthal Yver<lon Zürich 
'Couvet Lenzburg GerlaHngen 

Werdenberg Adliswil 
Delemont Lenzburg Grenchen (Sol.) • Ba.ssersdorf 

' Er lach Wangen a. A. Werdenberg 

Lengnau Luzern St. Gallen 
Heerbrugg Zürichsee linkes Ufer 

' La Chaux-de-Fonds Luzern St. Gallen 
• Landquart Thalwil 

' Le Locle Hochdorf Gossau (St. G.) 
Sargans Wädenswil 

'Moutier • Sarnen 'Herisau 
'Wallensta·dt 

Zürichsee rechtes Ufer 
'Neuchätel *Sursee Rarschach Winterthur Küsnacht (Zeh.) 
'Porrentruy Willisau Trogen Wintertbur Männedorf 

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

Chur 
Davos 
Ilanz 
Pontresina 

Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Martigny 

Monthey 
Sierre 
Sion 
Tä.sch 

• Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 
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Der Bildrundfunk und der Rundfunk 
t fcki irzl or A u~zu~ <1t1:0: ei ucr im V orlHg- dt• r l lnion l nt er ll at iowtl c du H :H li o d iffu~->ion . Ul' nr. cr:sc hienoncn Houd cr~ub J ·il'l. 

(Schluss) 

Die zweite wichtige Methode ist das elektrochemi
sche Schreibverfahren , bei dem ein chemisch präpa
riertes Papierblatt unter dem Einfluss des elektrischen 
Stroms gefärbt wird . Der Strom durchdringt zwischen 
dem Schreibstift und dem metallischen Bildträge r das 
präparierte Papier, wobei die jeweils berührten Stellen 
beim Eintreffen eines Stromimpulses elektrolytisch ge
färbt werden. Dieses ä lteste bildtelegraphische Verfah
ren hat im Laufe der letzten Jahre grosse Fortschritte 
erreicht. Seine weitere Entwicklung verfolgt das Ziel , 
ein Papier herzustellen, das ohne Beleuchtung die elek
trolytische Zersetzung der färbenden Chemikalien ge
stattet. Die Schreibgeschwindigkeit ist höher als beim 
Durchschreibeverfahren. Sie erreicht schon heute 
150 cm~ (24 Quadrat-inches) pro Minute , entsprechend 
480 Worten in normalen Drucklettern oder 1200 Wor
ten bei noch leserlichem Kleindruck. Photographien im 
Format 9 X 12 cm Iiessen sich in weniger als 1 Minute 
ein Geschäftsbrief im Normalformat in ca. 3 Minuten, 
eine Kurzgeschichte von 4800 Worten in 10 Minuten 
bei gut lesbarer Schrift übertragen. Damit wird die 
Morsetelegraphie und die Lesegeschwindigkeit über
troffen. Man hofft jedoch, die Geschwindigkeit noch auf 
das 5- bis 6fache steigern zu können, was bis zu 5000 
Worte pro Minute übertragen liesse . 

Unter den gegenwärtig im praktischen G e brauch ste 
henden chemischen Schreibverfahren ist das vollautoma
tische System der Western Union Telegraph , USA ,b emer
kenswert , bei dem die Sendung und der Empfang auf 
Walzenapparaten geschieht, die sehr einfach zu bedie
nen sind. Die Abtastung im Sender erfolgt mit Photo
zelle hei reflektiertem Licht; für den Empfang wird 
ein Spezialpapier << Teledeltos » verwendet, das eine 
schwarze unauslöschbare Niederschrift gewährleistet. 
Die Abtastung erfolgt mit 180 Umdrehungen pro Minute 
und Y3 mm Zeilenabstand . Die Apparate werden an 
das Liniennetz der Gese llschaft angeschlossen und 
dienen zum wechselseitigen Empfang und Senden 
zwischen den Telephonabonnenten. Elektrochemische 
Flachschreiber wurden von mehl'<rren Firmen, z. B. Sie
mens & Halske, Berlin, herausgebracht. 

Wenn der Bildruncliunk im allgemeinen heute dem 
Durchschreibeverfahren den Vorzug gibt , ist hiefür 
dessen grössere Einfachheit massgebend, doch lässt 
sich nicht absehen, ob nicht die chemische Methode in 
Zukunft an Boden gewinnen wird. 

Andere Bildwiedergabemethoden treten dagegen 
gegenwärtig zurück. Der Vollständigkeit halber seien 
nur erwähnt, di e Niederschrift durch Wärm e, wobei 
der geheizte Schreibstift eine dünne, hellgefärbte, un
durchsichtige Deckschicht von einer dunklen Unterlage 
an den getroffenen Stellen wegdampft ; ferner Sprüh
verfahren, bei denen jeder Stromimpuls einen feinen 
Tinten- oder Farbnebelstrahl freigibt, um die Unterlage 
an den getroffenen Stellen zu schwä rzen . 

Auf Grund der heutigen amerikanischen Erfahrun
gen sind für den Bildfunk die nachstehenden Werte für 
Leistung und Frequenzband von Ultrakur zwellensen
dern empfehlenswert, um guten Empfang zu sichern, 

wobei zum Vergleich auch die entsprechenden Werte 
für das Fernsehen angegeben sind: 

Bildrundfunk Fernsehen 
Senderleistung für ein 
grösseres Stadtgebiet ca. 5- 10 kW ca. 10- 50 kW 
Frequenzbandbreite für 
rasche und detailreiche 
Uebertragung 1- 20 kHz bis 3000 kHz 

Normung der Bildrundfunkgeräte 
Wie aus diesen Angaben hervorgeht , kann der Bild

rundfunk nur dann grössere Verbreitung finden , wenn 
die Geräte sowei t genormt werden, dass sie allgemein 
verwendbar sind. Sie müssen nicht nur am gleichen 
Ort die verschiedenen erreichbaren Sendungen wahl
weise aufnehmen lassen , sondern man sollte auch da
nach trachten, die Normen auf nationaler 'oder wo
möglich internationaler Basis festzusetzen, um die in
ternationale Verwendbarkeit wie bei Tonrundfunkemp
fängern sicherzustellen. 

Ein Vorbild liegt in den vom Comite Consultatif 
international des communications tel egraphiques (CCIT) 
aufgestellten Normen für Bildtelegraphengeräte vor, 
die im Wege internationaler Vereinbarungen aufgestellt 
wurden . Ihre wichtigsten Bes t immungen beziehen sich 
auf : 

1. Das F orma t de r Bildtrommel : Durch messer 66 mm, 
Länge mindestens 132 mm, geeignet zur Wiedergabe 
von B ildern bis 13 '< 18 cm. Brei te der A ufspannfedern 
höchstens 15 mm. 

2. Rasterfeinheit: 5 \t:~ Linien pro mm . 
3. Umlaufgeschwindigke it : 1 Umdrehung pro Se

kunde, entsprechend einer Uebedragungsgeschwindig
keit von 11,5 Min. pro 13 X 18 cm. 

4. Synchronisierungsfrequenz: 1020 Hz für Stimm
gabelabstimmung. 

5. Träge rfrequenz : 1300 Hz, die be i Bildübertra
gungen über leicht belastete Kabelleitungen die gering
sten Phasenverzerrungen ergibt. 

Uebrigens dürfen der Walzendurchmesser und der 
Zeilenabstand von diesen Normen abweichen, sofern 
sie in einem solchen Verhä ltnis stehen , dass sich bei 
der Uebertragung nur das Bildformat ändert, ohne dass 
e ine Verzerrung eintritt . 

Diese Normen haben s ich im internalen euro
päischen Bildtelegraphiedienst gut bewährt. Für die 
interkontinentalen Radiobildtelegraphie-Verbindungen 
werden sie meist durch andere Werte ersetzt , di e vor 
allem auf eine Beschleunigung der Bildsendung oder 
auf ihre Anpassung an die jeweiligen atmosphärischen 
Verhältnisse hinzielen . Auch der Bildrundfunk wird 
andere Bestimmungen erfordern; seine bisher in Ge
brauch stehenden Systeme besitzen im allgemeinen 
eine gröbere Abtastung und rasch e re Umdrehungs
geschwindigkeit , ferner e rweist sich die im Bildtele
graphendienst allgemein angewendete Stimmgabelsyn
chronisation als zu empfindlich und kompliziert , so dass 
die Synchronisierung 'und Phasenabstimmung auf an
dere Weise durch Signal e vom Sender aus geregelt 
werden muss. 
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Aus der Feinheit und Schnelligkeit der Ab tas tung 
ergibt sich schliesslich die Bildpunktfrequenz, die für 
die Frequenzbandbreite der Sendung massgebend ist. 
Die Bildtelegraphie über Linien arbe itet unter den oben 
angegebenen Normen des CCIT mit einer Bildfunk
frequ enz von 0 bis 550 Hz. Da dieses Frequenzband 
einen Träger von 1300 Hz moduliert , ergibt sich mit 
seinen be iden Seitenbändern auf der Leitung eine Fre
quenzbandbreite von 750 bis 1850 Hz. 

Die Festsetzung der Frequenzbandbreite für den 
Bildrundfunk wird s ich gleichfalls aus den Normen 
für di e Bildabtas tung ergeben. Es sei daher nur an
gedeute t , dass mit zun ehmend er fr equ enzbandbreite 
die Bildablastung feiner (detailreicher) und rascher er
folgen kann , die Zahl der verfügbaren W ell en bänder 
aber abnimmt und die Störanfä lligkeit beim Empfang 
irrfolge der notgedrungen verringerten Selektivität der 
Empfänger ansteigt. 

In der Normung liegt eine wichtige Aufgabe vor , 
deren Lösung unbedingt erforderlich ist , wenn der Bild
rundfunk wirklich universalen Charakter erhalten soll. 
Die Normung liegt auch im Interesse der Radioindu
strie, die danach trachten muss, die gleichen Modelle 
ihrer Empfangsapparate nach mög li chst vielen Ländern 
exportieren zu können. Genau so wie beim Fernsehen 
wird man auch für den Bildrundfunk, zum mindesten 
auf nationaler Basis , bestimmte Normen aufstellen müs
sen, die die weitere t echnische Entwicklung nicht hem
men, jedoch die Verwendung der in den Handel kom
menden Bildrundfunkgeräte für mehrere Jahre sicher
stellen. Wenn diese Normung gleich von Anfang an 
interna tionalen Charakter tragen könnte, so würde dies 
die Entwicklung des Bildrundfunks zw eife llos stark 
fördern. 

Für den Bildrundfunk bestimmte Wellenbänder und 
deren Verwendung 

Bei de r Auswahl de r für den Bildrundfunk verwen
deten W ellenbänder ergibt sich die Schwierigkeit, dass 
die Bildsendung auf den gebräuchlichen Lang- , Mittel
und Kurzwellenbändern den gle ichzeitigen akustischen 
Rundfunkempfang verhindert. Da in den genann ten Be
reichen im allgemeinen keine e igenen Wellenbänder 
zur Verfügung gestellt wer den können, muss daher eine 
Arbeitsteilung zwischen dem akustischen und dem 
Bildrundfunk getroffen werden. Dagegen ist es ohne 
sonderliche Schwierigk eit möglich, dem Bildrundfunk 
Ultrakurzwellen zur Verfügung zu stellen ; allerdings 
muss man dann den Nachteil de r geringen, auf Sicht
weite (höchst ens 50 bis ca. 150 km) beschränkten · 
Reichweite in Kauf nehmen . 

Es ergeben sich demnach fo lgende Möglichkeiten : 
1. Verwendung d er bestehenden Rundfunksender im 

Mittel- und Langwellenband 
Um die akustischen Sendungen nicht zu stören, 

muss die Bildsendung auf die Nachtzeit zwischen ca. 
1.00 bis 6.00 Uhr beschränkt werden. Es ist klar, dass 
unter diesen Umständen das Bildrundfunkprogramm 
nicht all e seine Möglichkeiten erschöpfen kann. Da die 
wenigs ten Rundfunkteiln ehm er bereit sein werden , 
während de r Nacht ihre Bildemp fänger zu bedienen, 
kommen in erster Linie nur Geräte in Betracht, die 
zu bestimmter Stunde automatisch auf Empfang ge
schaltet werden und ohne Bedienung funktionieren. Auf 
di ese W eise lassen sich sowoh l ei ne Bildru nd funkze i-
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tung wie auch die visuellen Unterlagen zum Programm 
des kommenden Tages senden. 
2. V erwendung von ultrakurzen Wellen 

In Frage kämen die W ell enbänder zwischen ca. 3,5 
bis 7,1 m, mit Ausnahme der für Amateure reservierten 
Bänder. Auf die für das Fernsehen notwendigen Fre
quenzbänder müss te jedoch Rücksicht genommen wer
den. 

Besonders bei Anwendung von Frequenzmodulation 
hat diese Methode den Vorteil grosser StörfreiheiL 
Störungen durch elektrische Apparate und Maschinen , 
wie sie in den Städten häufig auftreten, werden fast 
vollkomm en ausgeschaltet. Dagegen ist die Reichweite 
beschränkt, auch sind besondere Spezialempfänger not
wendig. Letzteres muss jedoch keinen Nachtei l be
deuten, denn für den Fall des gleichzeitigen akustischen 
und Bildempfangs müssen ohnehin zwei Empfänger im 
Dienst stehen , sofern keine speziellen kombinierten Ge
räte auf den Markt gebracht werden. 

Die Bildsendung auf ultrakurzen Wellen lässt dem
nach im Sichtbereich des Senders zu jeder beliebigen 
Tageszeit den Bildempfang pflegen, ohne dass dadurch 
der akustische Empfang gestört wird. 
3. Kombinierter akustischer und Bildrundfunk 

Um den kontinuierlichen und gleichzeitigen Empfang 
von Bild und Ton zu sichern, können die Bildsendungen 
wie unter 2. angegeben , auf U ltrakurzwellen und die 
Tonsendungen auf den normalen Rundfunkwellen, über 
Telephonrundspruch oder gle ichfalls auf Ultrakurzwel
len gegeben werden; letztere Methode ist für den 
nordamerikanischen kombinierten Bild- und Tonrund
funk vorgesehen. Auf diese Weise ist es möglich, zu 
den Tonsendungen gleichzei ti g Bilder auszustrahlen. 

Di•2' Kombination von Ton- und Bildsendungen au f 
der gleichen Welle liesse sich nur folgendermassen be
werkstelligen: 

a) In de r sendefreien Zeit (nach Mitternacht bis in 
di e frühen Morgenstunden) werden, wie schon unter 1. 
angegeben, die Bildberichte zu den Programmen des 
Tages gegeben, wobei jedes Blatt den entsprechenden 
Titel und di e Programmzeit der akustischen Darbietung 
trägt. 

b) Die akustischen Sendungen werden kurzweilig 
unt erbrochen und vor Beginn jeder Programmnummer 
die zugehörigen Bilder gesendet. Diese Methode be
deute t aber e ine Beeinträchtigung all e r Hörer, die 
k eine Bildrundfunkgeräte besitzen und dürfte daher nu r 
ge r inge Anwendung finden . 

Um überflüss igen Stromverbrauch zu vermeiden und 
trotzdem den Bildempfang nicht zu versäumen, kann 
man die Empfänger mit Schaltapparaten kombinieren , 
die auf den Sender eingestellt bleiben und den Emp
fangsapparat auf ein bes timmtes Signal in Betrieb 
se tzen. So kann der Stromverbrauch in der Wartezeit 
auf ca. 25 Watt gegen ca. 100 bis 125 Watt beim Bild 
empfang herabgesetzt w erden. 

Um di e ge ringe R eichweite (ca. 50 bis ca. 150 km) 
de r Ul trakurzweHensender für das flache Land zu kom
pensieren, kann man die Ultrakurzwellensender für das 
weitere Stadtgebiet ständig betreiben und ausserdem 
für die grösseren Entfernungen di e normalen Lang- und 
Mittelwellen-Rundfunkstationen in den spä ten Nacht
stunden zum automatischen Empfang der Bildunterlagen 
des folgenden Tagesprogrammes und für die «Bildrund
funk ze itung» benützen. Di es hätte für die Landpevölke-
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rung den Vorteil, den Bildempfang mit verhältnismässig 
billigen Zusatzgeräten zu pflegen, die an Stelle der 
Lautsprecher angeschlossen werden, während die städ
tische Bevölkerung spezielle Ultrakurzwellengeräte be
nötigen würde, sofern sie einen ständigen Bildrundfunk
dienst zu empfangen wünscht. 
4. Verwendung von Kurzwellen 

Der internationale kommerzielle bildtelegraphische 
Verkehr spielt sich heute zwischen den Kontinenten 
und zum Teil auch innerhalb der Kontinente auf kurzen 
Wellen ab. Dabei haben sich die Fading- und Nach
hallerscheinungen als sehr störend erwiesen; sie müssen 
durch spezielle Massnahmen, wie z. B. Frequenzmodu
lation und Empfang mit Mehrfachantennen, bekämpft 
werden. Ueber die Verwendung von Kurzwellen für 
den interkontinentalen Bildrundfunk, der auf wesent
iich einfachere Empfangsgeräte angewiesen ist, liegen 
heute noch zu wenig Erfahrungen vor , um ein ab
schliessendes Urteil zu fällen. Es ist jedenfalls anzu
nehmen, dass sich hier beträchtliche Hindernisse in 
den Weg stellen werden, so dass für die nächste Zeit 
wohl vor allem nur die schon angeführten Methoden 
der Bildrundfunksendung auf Ultrakurzwellen für den 
Lokalempfang und Mittel- oder Langwellen für die 
weitere Umgebung zur Einführung kommen werden. 

Dagegen scheinen sich Kurzwellen im 25000-kHz
Band, die dem Ultrakurzwellenbereich naheliegen, für 
lokale und regionale Bildsendungen zu bewähren, wie 
aus ihrer Verwendung für die schon erwähnten nord
amerikanischen Faksimilestationen hervorgeht. 

Gleichfalls erwähnt wurde die Verwendung von 
Kurzwellen zur Sendung von ganzen Zeitungsseiten für 
den Nachdruck in der nordamerikanischen Provinz
presse. Hier handelt es sich aber um Empfangseinrich
tungen, die für den allgemeinen Bildrundfunk nicht in 
Frage kommen. Für solche und ähnliche Spezialfälle 
können Kurzwellen sicherlich mit Erfolg für Faksimile
sendungen herangezogen werden. 

Massnahmen zur Förderung des Bildrundfunks 
Obwohl die Verwendung ultrakurzer Wellen heute 

noch in ihren Anfängen steht, verdient sie doch die 
weitestgehende Förderung. 

In Anbetracht der Fortschritte des Rundfunks wäre 
es zweckmässig, wenn die Regierungen jetzt schon die 
Verteilung der von der Konferenz in Kairo im Jahre 
1938 reservierten Frequenzen vornehmen würden , um 
die Bedürfnisse der künftigen Dienstzweige des Fern-

Aenderung in der Einteilung ab I. I. I91t5 
Mitglieder, die ab 1. Januar 1945 ihre Einteilung än

derten, sind ersucht, den nachstehenden Talon an ihre 
Sektionen zu senden (Adressen : si ehe Sei le 47 / 48) . 

Name : .. . ... Vorname: 

Geb.-Jahr: . Beruf: 

Adresse: 

bish. Grad u. Eintlg.: . .. .. . 

neue Einteilung: 
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sehens, des Bildrundfunks und der Tonsendung in den 
genannten Wellenbereichen zu befriedigen. 

Bei der Zuteilung der Frequenzen wird man die 
Dringlichkeit und den Wert der in Aussicht genomme
nen Dienste für die Oeffentlichkeit zu berücksichtigen 
haben. 

Ausgenommen für Experimentalzwecke, wird die 
Erteilung privater Konzessionen für die Benützung die
ser Frequenzen nur mit grösster Sparsamkeit erfolgen 
dürfen, bis ihre Auswertung im öffentlichen Interesse 
oder für kommerzielle Zwecke möglich sein wird. So
wohl für Vorführungs- und Versuchszwecke, wie vor 
allem für die zu erwartende starke Entwicklung des 
Fernsehens und F aksimiledienstes, sollten genügend 
viele Wellenlängen verfügbar bleiben . 

Ausserdem sollten die Regierungen vermeiden, den 
kommerziellen bildtelegraphischen Verkehr gegen die 
vermeintliche Konkurrenz durch den Bildrundfunk zu 
schützen. Jeder Versuch, den Fortschritt zu hemmen, 
ist zum Scheitern verurteilt. Sogar das Radio selbst 
gibt im Zuge seiner Entwicklung manche seiner eigenen 
Schöpfungen wieder auf , denn sonst wären wir noch 
heute an Stelle der interkontinentalen Kurzwellenver· 
bindungenbeim Radiofernverkehr auf langen Wellen, die 
mit Hochfrequenzmaschinen erzeugt wurden. Die Ent
wicklung des Radiowesens darf daher nicht durch über
flüssige Einschränkungen vetzögert werden. 

Schliesslich sollte die vorzeitige kommerzielle Aus
beutung und grasszügige Propagierung des Fernsehens 
und der Faksimilesendung erst erfolgen, bis die schon 
früher behandelten Normen für Sendung und Empfangs
geräte, womöglich auf internationaler Basis, aufgestellt 
sind, um die allgemeine Verwendbarkeit der Geräte 
an jedem beliebigen Ort und für eine Reihe von Jahren 
zu sichern, wobei jedoch die künftige technische Ent
wicklung nicht gehemmt werden darL 

Der Weltrundfunkverein wird zweifellos am Ausbau 
des Bildrundfunks mitwirken und auch mithelfen, die 
Hindernisse zu beseitigen, die sich seiner Entwicklung 
entgegenstellen. Um für diese Arbeit , die in den näch· 
sten Jahren bevorsteht, die nötigen Unterlagen zu be· 
sitzen, richtet die Geschäftsstelle des Weltrundfunk· 
vereins in Genf schon heute die Bitte an alle Mit· 
gliederorganisationen, ihr Berichte über alle Bestre· 
bungen, Versuche und praktischen Ergebnisse auf sämt· 
Iichen Gebieten des Bildrundfunks zu übermitteln. Auf 
diese Weise soll der Grundstock zu einer Dokumenta. 
tion geschaffen werden, die allen Mitgliedern zur Ver· 
fügung steht, um sie über den neuesten Stand in allen 

·Ländern zu unterrichten und dadurch zu verhüten, dass 
unnütze Doppelarbeit geleistet wird , oder Verfahren 
zur Anwendung kommen, die der erstrebten internatio· 
nal en Auswertung des Bildrundfunks zuwiderlaufen. 

Union Internationale de Radiodilfusion. 

SEKTIONSVORSTÄNDE 
Beachtet die monatlichen Mitteilungen 

des Zentralvorstandes am Anfang der 

Sektionsnachrichten; sie ersetzen die 

Zirkularschreiben 
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Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in div ersen 
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[LA. COM MAN D E 
A DISTANCE 
DES ONDES 

Heldenhubelstrasse to 
Telephon 1 31 16 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 
CD für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40X 40 mm Schaft 

® für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

@ für Gravierstichel 

0 für Schaber etc. 

Uu ~~ Demandez devis 
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/'."T"'..,, Installation simple 

A 
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Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 
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prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 

AEG 
Qualitäts-Fabrikate 

für den 

Elektrobedarf 

AE G ELEKTRIZITÄTS-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
Zürich, Stampfen bachstr. 14, Tel. 64 7 54· Lau sanne, Rue Neuve 3, Telephone 32 444 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätslaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batter ie 

• 2 sep. Tasteransch lusse 

• Solider Su mmer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschl uss 

Spezialpreis 
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Fr. 17.-
Type MI K 
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' 
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Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 
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U STER Nachrichtengeräte der Hoch

frequenz - und Fernsprechtechnik sowie 

Messapparaturen sind Ergebnisse fort 

währender Entwicklungsarbeit, durch
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. Unfallversicherung 

Schweizerische in Winterthur 
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Das Winterprogramm 191tltjlt5 des grassdeutschen Rundfunks 
Der Rundfunk als Quelle vielseitiger Unterhaltung 

und künstlerischer Erlebnisse bleibt dem deutschen 
Volk in einer Zeit stärksten Kräfteeinsatzes für die 
totale Kriegsführung erhalten. Er ist Mittler musika
lischer Aufführungen szenischer Darstellungen, die bei 
einem Minimum an wirkenden Kräften einen Millionen
Hörerkreis ansprechen. Diese rationelle Arbeitsweise 
war entscheidend für die Massnahmen, die für eine ge
wisse Zeit Theater- und Konzertsäle schliessen, während 
das Rundfunkprogramm keinerlei Einschränkung er
fährt. 

Damit ergibt sich für die Gestaltung des Rundfunk
sendeplans die Verpflichtung besonderer Vielseitigkeit 
und Intensivierung, ohne eine Steigerung der beteiligten 
Kräfte vorzunehmen. Dem Rundfunk stehen auch wei
terhin die deutschen Spitzenorchester und ersten So
listen zur Verfügung, mit denen er seine bewährten 
Sendereihen weiterführen kann: die grosse sonntägliche 
Konzertreihe «Unsterbliche Musik deutscher Meister», 
die wöchentlichen Philharmonischen Konzerte unter 
der Leitung führender deutscher Dirigenten, kammer
musikalische und solistische Darbietungen in meister
hafter Interpretation, sowie das monatliche «Grosse 
Konzert» mit ewiger Musik Europas. 

Der Kunst, die im Konzertsaal, auf Bühne und Po
dium lebte, wird der grassdeutsche Rundfunk in Zu
kunft in begrenztem Umfang Pflegestätte sein. Mit 
seinem im Krieg entwickelten Aufnahmeverfahren 
sind Sonderaufführungen der grössten Operninstitute 
Deutschlands für den Rundfunk auf Magnetofon fest
gehalten worden, die nun in Wiederholungen den Hö
rern als geschlossene Aufführungen an den Sonntag
nachmittagen vermittelt werden. Aus den erfolgreich
sten Bühnenaufführungen der letzten Spielzeit werden 
in Rundfunkbearbeitungen zweimal in jedem Monat 
Querschnitte und Ausschnitte gesendet, die alle · Arten 
szenischer Dichtung, vom Schauspiel bis zum Lustspiel, 

umfassen. Das Erbe des Konzertsaales tritt der Rund
funk an mit Solistenkonzerten in seinen Abendprogram
men. Hier sind Klavierabende mit Walter Gieseking, 
Elly Ney, Conrad Hausen und Wilhelm Kempff, Kon
zerte mit den Geigenkünstlern Georg Kulenkampff, 
Siegfried Borries u. a. vorgesehen. Die Sendereihe mit 
unsterblicher Musik ergänzt eine neue mit << unsterb
lichem deutschem Worb>, in der Meister der Vortrags
kunst den überzeitlichen Wert und Gehalt deutscher 
Dichtung neu zum Bewusstsein bri:1gen. Die Dichter 
unserer Zeit kommen mit Lesungen aus ihren Werken 
in der wöchentlichen Reihe << Stimme unserer Dichter» 
zu Wort. 

Das Abendprogramm., bei dem in buntem Wechsel 
Unterhaltungssendungen und Konzerte, Operettenauf
führungen und tänzerische Musik einander ablösen, er
hält eine weitere Auflockerung durch neue Vorhaben, 
die eine Reihe von Sendungen unter ein Thema stellt. 
Die grossen Gestalten der Weltliteratur, Faust, Don 
Quichote, Prometheus u. a., die immer wieder Ton
schöpfer zu musikalischer Ausdeutung angeregt haben, 
erstehen in einer Zusammenstellung von Musik und 
Dichtung in der Reihe << Ewige Gestalten in Musik und 
Dichtung». Unter dem Titel <' Wodurch sie berühmt 
wurden» erklingen die volkstümlichsten Werke unserer 
Meister, wobei nicht nur die Standardwerke, sondern 
auch die Schöpfungen kleiner Form, die im deutschen 
Volk Allgemeingut geworden sind, berücksichtigt wer
den. Heiteres deutscher Klassiker in Wort und Ton, 
was << mit vergnügten Sinnen» geschaffen wurde und ein 
Musikkalender, der Gedenktage zum Anlass· von Be
trachtungen über Musiker und Musik nimmt , erweitern 
die Möglichkeiten der Unterhaltung. 

A lle diese Sendereihen begannen im Oktober und 
verteilen sich auf die Programme, die über die Reichs
sender oder den Deutschlandsender ausgestrahlt werden. 

U. l.R. 

Telegraphenbautrupp IB springt in die Bresche 
Nach einem Luftangriff - Das Nachrichtennetz, ein 
lebenswichtiger Faktor - Bewährung eines Bautrupps 
der Hitler-Jugend 

(Kö.) Der Feind hat mit seinen Bombern wieder 
einen Angriff auf eine westmärkische Stadt geführt. 
Noch rauchen die Trümmer, schwelen die Balken. Da 
laufen beim Bezirksbauführer das Telegraphenbauamtes 
- kurz TBA genannt - schon die ersten Meldungen 
über Bombenschäden an den Kabelfeldern ein. Die 
Polizei, die Postarbeiter und -beamten, alle helfen bei 
der Feststellung der Schadensorte mit. Der Bezirksbau
führer nimmt seinen Lageplan vor, auf dem die ge 
samten unterirdischen und oberirdischen Leitungen 
des Fernsprechwesens genau eingezeichnet sind. Dieser 
oder jener Probeanruf zu den Endteilnehmern der ein
zelnen Leitungen gibt die Gewissheit, dass die Kabel 
in Ordnung oder zerstört sind. 

Jetzt gilt es, die ganzen verfügbaren Kräfte des 
Baubezirks einzusetzen, damit das Nachrichtennetz in 
kürzester Zeit wieder in Ordnung kommt. Wohl lässt 
sich für die allerwichtigsten Leitungen , wenn sie von 
Bomben getroffen sind, eine Aushilfe finden: sie werden 
auf unbeschädigte Kabel umgeleitet. Aber die Verbin
dungen müssen ja alle wieder klappen. 

Die Messwagen, graue hohe Autos mit dem Zeichen 
der Deutschen Reichspost rollen davon, um mit ihren 
feinen neuzeitlichen Messinstrumenten die Lage der 
Schadenstellen zu erkunden. Mit ihm fahren auch schon 
die Kabellöter, die die Aufgabe haben, die Kabel, die 
oft bis zu tausend Leitungen enthalten, wieder fach
gemäss - Litze mit Litze - zu verbinden, die tausend 
feinen Drähteben mit den richtigen Drahtenden des ge
genüberliegenden Kabelstückes zusammenzubringen. 

Die oberirdischen Kabel - das sind jene, die , wie 
wir sie alle kennen, an den Telegraphenstangen oder 
auf Hausaufbauten hängen - sind an sich einfacher 
wieder in Ordnung zu bringen. Auch wenn die unter
irdischen Kabel, von denen hier ausschliesslich die 
Rede sein wird, direkt von einer Bombe getroffen wer
den und die Enden dann im Bombentrichter freiliegen , 
hat es weiter keine Schwierigkeit. Oft kommt es aber 
vor, dass die ganzen eingestürzten Mauern eines Wohn
hauses die Schadenstelle verdecken. Hier muss erst 
der ganze Schutt weggeräumt sein, bevor die Telegra
phenbauarbeiter etwas unternehmew können. 

Jeder wird verstehen, dass vor allem die Fernlei
tungen und Sonderleitungen, die der Wehrmacht, dem 
Warndienst, dem Staat oder dem Drahtfunk zur Ver-
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Im Kampf im Südoslraum . 

Im Zusammenwirken aller drei ·deutschen Wehrmachtsteile 
wurden die Inseln im Aegäischen Meer vom Feind gesäubert. 
Die Infanterie ist auf Widerstand .gestossen! Unterstützung 

aus ·der Luft wird angefordert. 
B ild: I' lio to pre,; ,; Ziiri cl1. 

iügung stehen , zuerst wieder hergestellt werden müs
sen, wenn sie einmal durch Bombenschaden ausfallen . 
Beschwerden bei der Post sind daher oft unangebracht, 
weil es leicht sein kann, dass ein weniger wichtiger 
Teilnehmer gewissermassen in dem Kabel mit seinen 
mehreren hundert Leitungen mit «drinliegb>, also un
verhofft früher sprechen kann al s ein anderer. 

Leichter Regen rieselt auf das graue Zelt, das die 
Arbeiter über einem der Kabelschächte errichtet ha
ben , wie sie zu Hunderten in der ganzen Stadt verteilt 
sind. Der warme Brodem eines Holzkohlenfeuers 
schlägt uns aus dem Schacht entgegen. Auf die ver
wunderte Frage , ob sie frieren würden , weil sie sich 
ein Feuer entzündet hätten, eriahren wir , dass das 
Feuer nur deshalb brenne, weil die Kabel und die ein
zelnen Leitungen vollkommen trocken sein müssen, be
vor sie verbunden und mit einer Bleimuffe gegen Wit-

Les telecommunications internationales 1
) 

Perspectives d'avenir 
(Traducti on du Bu reau d e !'Union) 

Mes premiers mots seront pour exprimer aux mem
bres de l'Institution combien j'apprecie le grand hon
neur qu'ils m'ont fait en m'elisant a Ia presidence. 

J'aurais aime vous presenter quelques-uns des de
veloppements et des applications des techniques nou
velles et vous donner quelques details sur les nom
breux expedients qui ont ete adoptes en vue d'assurer 
les communications pendant la guerre. Mais je suis 
arrive a Ia conclusion qu'il y avait a !'heure actuelle 

1 ) Discours inaugura l prononce par le colonel Sir A. Stanley 
Angwin D. S. 0 ., M. C. , T. D., ingenieur en chef du Genera l 
Post Office, president de !'Institution des ingenieurs-electri
ciens, le 7 octobre 1943. - Traduction parue dans le numero 
de septembre / octobre 1944 ·du <<Journ al des Telecommunica
tions >>, Berne. 
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terungseinflüsse dicht gemacht werden können. Die 
Arbeiter sind gerade dabei, das Gummizeug, das pro
visorisch um die Nahtstelle gelegt worden war, zu ent
fernen und eine Bleimuffe an ihre Stelle zu setzen. die 
fest mit dem Bleimantel des Kabels verschmiert sein 
muss, damit kein Wasser - der grösste Feind des 
Telegraphenbaues - eindringen und die Leitungen zer
stören oder einen << SchlusS >> herbeiführen kann. 

Bei einer andern Baustelle wird nach einem Riss 
oder Sprung im Bleimantel gefahndet . Hier zeigte sich 
nach den Messungen eine Störung, obwohl in einem 
weiten Umkreis keine einzige Bombe fiel. Der Bezirks
bauführer klärt uns auf. Durch den Druck, der sich 
beim Detonieren einer Bombe auch im Boden fort
pflanzt, kann selbst in Entfernungen von über hundert 
Meter der Bleimantel eines Kabels beschädigt werden . 
Durch den Riss dringt dann die Feuchtigkeit ein und 
der Schaden zeigt sich oft erst nach Wochen oder gar 
nach Monaten heraus. Hier muss dann wieder der 
Messwagen her, der Boden aufgegraben werden, bis 
nach mühevoller Sucharbeit die Beschädigung des Man
tels ersichtlich wird. 

Wo ein wichtiges Kabel getroffen wurde, das zum 
Beispiel in einen Vorort führt , wie an der Stelle , an 
der wir jetzt stehen, wird sofort behelfsmässig ein 
Feldkabel gelegt , über das die wichtigsten Gespräche 
der Versorgung, des Warndienstes geführt werden kön· 
nen und durch das der Drahtfunk sendet. 

Ein Nachrichtentrupp der Hitler-Jugend hat sich, 
wie uns der Bezirksbauführer erzählt , bei ve rschiede
nen Angriffen auf das beste bewährt, indem er so
fort über Trümmer und Trichter hinweg unter Lebens
einsatz wichtige Verbindungen durch Anlage von Feld
kabel überbrückte. Auch Frauen sind jetzt mit E rfolg 
beim T elegraphenbau eingesetzt. 

Tag und Nacht arbeiten so die Männer von der 
«Strippe >> , damit das Nachrichtenwesen keine Unter· 
brechung erleidet, damit kriegs- und lebenswichtige 
Gespräche über den Draht gehen können und der 
Warndienst funktioniert . Wenn man den Hörer v on 
der Gabel nimmt und der gewünschte Teilnehmer mel
det sich wieder, dann ist das dem rastlosen Einsatz 
dieser Männer zu verdanken. 

NSZ W es tm ark, Ludwigshaf en a . Rh. 

de telles difficultes pour presenter, sinon une revue, 
du moins quelque chose d 'approchant, que cette tache 
doit etre renvoyee a une epoque plus opportune. 

En echange , j'ai pense qu'il pourrait etre interes· 
sant de mettre sous vos yeux un aper<yu des possi
bilites que le developpement des telecommunications 
offre dans le domaine international, en traitant de 
fa<yon particuliere la question du contröle et des regle
ments internationaux et leurs repercussions sur les de· 
veloppements d' apres guerre dans notre pays . 

Contröle international e,t normalisation 

Il est essentiel dans les telecommunications, plus 
peut-etre que dans n'importe quelle autre branche du 
domaine des ingenieurs, d 'avoir une certaine dose de 
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reglementation et de normalisation et ceci sera plus 
marque a l'avenir en raison de Ia tres grande exten
sion mondiale des telecommunications a laquelle on 
peut s'attendre. En etablissant ces reglemcnts et 
ces normes , !es ingenieurs britanniques ont toujours 
joue un role preponderant. Nos efforts dans cette. direc
tion doivent continuer non seulement dans l'intention 
de nous conformer aux etalons internationaux de ser
vice dans notre pays , mais en vue d'y jouer un grand 
role et de contribuer au progres des communications 
a ]' exterieur. 

Nous avons joue un role qui est loin d'etre negli
geable dans !es progres realises en telephonie , en tele
graphie et en radio et il sera d' une imperieuse neces
site pour !es interets du commerce britannique que 
nou·s restions en avance dans le domaine technique 
et qu'a l'avenir nous prenions Ia direction des re
cherches dans celui des communications internatio
nales. 

Avant d'examiner l'avenir , il peut paraitre desi
rable de pass er en revue ' Ia situation actuelle en ce 
qui concerne !es reglements internationaux des tele
communications. 

On s'est rendu compte de bonne heure de Ia neces
site de tels reglements. La premiere Convention inter
nationale telegraphique fut celle de Paris (1865) et 
Ja premiere Conference internationale radiotelegraphi
que celle de Berlin (1906) . Ces conventions et !es sui
vantes furent abrogees et remplacees par Ia Convention 
internationale des telecommunications de Madrid (1932) 
et !es reglements annexes; ces derniers ont ete modi
fies par !es Reglements du Caire (1938). Ces conven
tions et reglements ont pour objet principal plut6t le 
cöte administ ratif que le cöte technique des Iiaisons 
de telecommunications; il faut cependant faire excep
tion pour le reglement radio , qui determine l'attribution 
des frequences entre !es differents services , c'est-a
dire !es services fixes , mobiles, maritimes, aeronauti·· 
ques, qe radiodiffusion , etc. et qui, par suite , est base 
necessairement sur des considerations techniques. 

I! y a trois comites techniques reconnus par !es 
conventions et reglements , savoir: 

Le Comite consultatif international telephonique 
(C. C. I. F .) (Paris, 1924); 

le Comite consultatif international telegraphique 
(C. C. I. T.) (Berlin, 1926); 

le Comite consultatif international des radio-com
munications (C. C. I. R.) (La Haye, 1929) . 

Ces comites sont charges de I' etude des questions 
techniques relatives aux methodes d'exploitation des 
voies de telecommunication, et c' est sur Ia base des 
travaux de ces comites techniques que le reseau inter
national est construit. 

Ici, je voudrais me referer a 1' adresse presidentielle 
prononcee par Sir Frank Gill devant cette Institution, 
i] y a 21 a~s. dans la quelle il enumerait les principes 
sur lesquels doit etre basee Ia telephonie internatio
nale et qui, je pense que cela peut etre dit, furent a 
l'origine des conferences qui ont servi a etablir Ia struc
ture actuelle du C. C. I. F. 

Je voudrais citer deux ou trois conventions qui se 
rapportent sp ecialerneut a Ia r adiodiffusion. En raison 
de Ia difference qui existe entre les conditions d'utili
sation des frequences de Ia radiod iffusion en Europe 
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et en Amerique, l'attribution des frequences de Ia ra
diodiffusion en Europe est reglee par Ia Convention de 
Lucerne de 1933 - qui aurait du iHre remplacee par 
Ia Convention de Montreux de 1939 - tandis que 
l'attribution des frequences en Amerique est reglee par 
Ia Convention de La Havane, 1937, et Ia Conference 
de Santiago, 1940. Ces conventions regionales restent 
toutefois dans le cadre de Ia convention internationale 
principale. 

Il y a beaucoup d'autres organisations internatio
nales traitant de l'emploi des communications dans un 
but particulier, par exemple: 

Aviation- La Commission internationale de navi
gation aerienne (C. I. N. A.); 

Marine - Le Comite international radio-maritime 
(C. I. R. M .); 

Radiodiffusion - L'Union internationale de radio
diffusion (U. I. R.) . 

Ces organismes doivent se conformer, dans leurs 
recommandations et leur fonctionnement, aux conven
tions et reglements internationaux; ils n'entrent pas 
dans le cadre du present aper<;:u. 

Ayant indique d'une fa<;:on generale le cadre des 
reglements actuels des communications internationales, 
nous allons maintenant considerer I' orientation pro
bable de leur evolution a l'avenir et Ia mesure dans 
laquelle ce cadre general pourra faire face aux besoins. 

Il se peut bien que les conventions, distindes des 
reglements et etablies sur des principes tres generaux , 
continuent a servir de base. Les memes raisons son1 
valables pour les Reglements telephonique et telegra
phique; il sera pourtant utile d'y ajouter quelques 
reglements additionnels relatifs a de nouveaux systemes 
d'exploitation qu'il parait convenable d'adopter dans 
le domaine international. I! est cependant certain 
qu'en ce qui concerne le Reglement des radiocommuni
cations , des modifications devront etre effectuees en 
vue d'adapter l'attribution des frequences aux con
ditions nouvelles. 

La question Ia plus difficile et Ia plus contro-versee 
dans toutes !es Conferences internationales des tele
communications , depuis Ia Convention radiotelegra
phique de Washington, 1927, a ete celle de l'attribution 
des frequences. Ces difficultes ont ete dues pour une 
!arge part a ]' adoption de groupes differents de fre
quences dans divers pays pour Ia radiodiffusion et !es 
services aeronautiques, et au conflit existant entre les 
services mobiles et la radiodiffusion qui demandaient 
tous !es deux des frequences exemptes d'interferences 
reciproques. Par exemple, !es Etats-Unis d'Amerique , 
la Russie et le reste de l'Europe ont adopte des bandes 
de frequences differentes pour l'aeronautique et Ia 
radiodiffusion, !es nations non maritimes ont fait de 
nombreuses reclamations et elles ont empiete sur !es 
frequences utilisees en premier Iien pour les communi
cations des navires. 

Lorsque ces divergences ont commence, cela n'avait 
pas une tres grande importance. Les services aeronau
tiques des Etats-Unis d'Amerique n'etaient pas alors 
en rapport avec l'Europe ou avec Ia Russie, mais il 
n'en sera plus de meme a l'avenir. Maintenant que 
l'Atlantique et le Pacifique ont ete franchis et que !es 
routes aeriennes internationales existent, une coordi
nation est essentielle. En matiere de radiodiffusion 
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der Schnelligkeit des Leitungsbaues zugute. 
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egalement, ce qui etait tolerable au debut , lorsque dans 
chaque pays il y avait seulement un petit nombre de 
stations fonctionnant avec une petite puissance, de
viendra intolerable a l'avenir sans des mesures de con
tröle et de reglementation. Les libertes prises locale
ment avec les etalons internationaux, qui avaient du 
etre acceptes jusqu'a present, ne seront pas possibles 
plus longtemps . 

La solution finale des problemes r elatifs a 1' att r i
bution des frequences doit , je le crains, rester obscure 
jusqu'a ce que l'on sache dans quelle mesure quelques
uns des usages de Ia radio du temps de guerre pour
ront etre adaptes aux besoins du temps de paix. Le 
spectre des frequences utilise pour !es transmissions 
par radio a ete considerablement elargi, mais il y a 
e u en meme temps un nombre sans prece dent de de
mandes nouvelles . Ce probleme de l'altribution des 
frequences ne peut etre resolu que s'il est t raite sur 
une base rationnelle et technique. 

La necessite d 'insister pour l'adoption d'une base 
technique dans l'attribution des frequences internatio
nales conduit a etudier [es trois Comites consultatifs 
techniques et les trois divisions des telecommunica
tions clont ils s'occupent. 

Considerons en premier lieu le telephone. 

Telephonie 
La caracteristique essentielle du service telephoni

que a ete qu'il fonctionne comme service direct, chaque 
abonne etant relie directement a son correspondant 
par sa propre ligne, un circuit general, parfois un n~
seau interurbain qui peut traverser plus d'un pays et 
enfin la ligne de son correspondant. 

Je pense qu'il est bon de dire que le Comite con
sultatif international telephonique (C . C. I. F.) s'est tout 
d' abord attaque au probleme consistant a determiner 
!es caracteristiques et les specifications generales qui 
devaient etre a Ia base de l' exploitation d'un reseau 
europeen. I! avait traite des principes communs a toute 
transmission a longue distance et de considerations 
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particulieres, telles que !es conditions affectant Ia pro
tection contre !es lignes d'energie et Ia defense contre 
les interferences provenant de l'exterieur. Quoiqu'il 
maintienne une Iiaison etroite avec les interets ameri
cains et qu'il ait parmi ses membres des representants 
de nations extra-europeennes, il n'y a pas encore Ia 
une cooperation internationale absolument complete. 

Les Etats-Unis d 'Amerique et le Canada, avec leur 
long reseau transcontinental, etaient en avance sur 
l'Europe dans 1' etablissement de la telephonie a grande 
distance et ils ont pu faire des progres sans avoir be
soin d'accords internationaux. On peut dire que c'est 
seulement avec 1' apparition des Iiaisons radioelectriques 
entre les continents que Ia telephonie est devenue un 
Service mondial et qu'i[ a e te necessaire de determiner 
des standards universels. 

Le rayon de la tel ephonie internationale est encore 
tres Iimite; mais il est possible maintenant de prevoir 
pour elle un grand de veloppement. 

Il est vrai que n'importe quel abonne au telephone 
de ce pays peut iHre relie a un abonne en Amerique, 
en Australie ou n'importe ou au dela de l'Europe si 
une Iiaison radio est disponible. Les limitations pro
viennent du petit nombre des voies: cinq vers !es 
Etats-Unis d'Amerique; une vers l'Australie, les Indes , 
le Canada et l'Afrique du Sud. I! y a aussi les diffi
cultes inherentes a une transmission radio a 6rande 
distance, puisqu'il est impossible sur de l~ngues 
distances, d'avoir des communications permanentes sur 
n'importe qu elle frequence et que, dans certaines par
lies de la journee, a ucun e frequence n' est e[f icace. 
Pour ces raisons, !es communications intercontinentales 
basees sur Ia radio sont peu developpees par rapport 
a Ia telephoni e transcont inent ale , po ur laqu clle il existe 
des circuits metalliques. I! suffit, pour s' en rendre 
compte, de comparer les cinq voies radio qui existent 
entre Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Ameri
que aux 200 circuits en cäbles existant en t re notre 
pays et l'Europe, clont 60 vers Paris, 21 vers Amster
dam et 15 vers Bruxelles. Mais beaucoup de pays oit 
exis tent des reseaux telephoniques et entre lesquels 
il serait facile d'etabli r des communications n'ont en 
fait que peu de relations telephoniques. 

Le developpement de Ia t elephonie a grande dis
tance en Europe meme est principalement concentre 
dans l'Europe centrate et occidentale. Par exemple, il 
n'y avait qu'un circuit entre Landres et Moscou et 
aucun entre Landres et Ia Grece, Ia Turquie et les 
Etats balkaniques. 

11 n' est pas douteux qu' il y a des raisons nom
breuses pour que le service telephonique international 
se developpe a l'interieur de l'E urope. L' existence d'un 
seul circuit entre Landres et Moscou ne donne qu'une 
faible idee de Ia communaute d'intere ts existant entre 
Ia Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. Cependant, un tel 
developpement peut etre envisage seulement s i l'on 
adopte !es systemes t echniques les plus modernes a 
fn!quences porteuses deja en usage dans certains pays 
et prets a etre exploites sur une grande echelle. Avant 
Ia guerre, Je reseau europeen a grande distance etait 
surtout souterrain et comprenait des circuits charges 
avec repeteurs dans la bande des frequences acousti
ques; quelques circuits restaient cependant aeriens. 
L' emploi de la techniqu e des frequences porteuses et 
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des cäbles coaxiaux est une des questions qui devront 
etre prises en consideration immediaterneut apres Ia 
guerre. 

Effectuer un appel direct sur un reseau internatio
nal implique Ia possibilite de traiter de fac,:on adequate 
I es dispositifs d' appel et de supervision. Dans ce do
maine, un grand progres a ete fait en se servant, pour 
Ia signalisation, de courants a frequence vocale qui 
traversent les amplificateurs de Ia voix du reseau et 
peuvent iHre employes pour transmeHre les impulsions 
servant a composer un numero d'appel. 

La, Oll l'exploitation automatique a ete adoptee, 
il n'y a pas de difficulte technique insurmontable pour 
etablir un systeme de selection automatique a distance , 
meme s'il s'agit de deux abonnes situes dans les villes 
tres eloignees l'une de l'autre. Le controle de l'appel, 
l'etablissement et Ia rupture de Ia communication, 
l'etablissement du prix au tarif convenable et l'avis 
de Ia .taxe a payer , tout cela peut etre effectue sans 
interyention d'un operateur. 

La mesure dans laquelle il est avantageux de con
fier ces operations entierement a l'abonne plut6t qu'a 
l'operateur est une question d'equilibre entre !es frais 
d'installation et !es frais d'exploitation. La question 
de savoir s'il est desirable d 'imposer quelque com
plexite en matiere de code et de faire effectuer de lon
gues series d'impulsions a 1' abonne est aussi un facteur 
important a examiner. Il n'est pas douteux qu'il y a , 
dans !es methodes de selection automatique et de signa
lisation , un champ tres vaste dans lequel on peut 
realiser des progres . 

Il y a un domaine ou l'on peut prevoir !es plus 
grands developpements en telephonie: c' est Ia Iiaison 
ent re continents sur de grandes distances pour les
quelles , jusqu' a present, 1' affaiblissement sur I es cables 
sous-marins les avait rendus inutilisables en telephonie , 
ce qui avait necessite Je recours a des Iiaisons radio . 
On a suggere que des ameliorations dans Ia radio et 
1' adoption de methodes plus ratiounelies pour 1' attri
bution des frequences et Ia constitution des voies per
mettraient de faire fac e dans une !arge mesure aux 
besoins. 

Dans sa conference Kelvin "), devant l'Institution, 
M. Ie D" Buckley a traite Je problerne des circuits 
telephoniques entre l'Europe et l'Amerique et il a en
visage des circuits radio realises par ces moyens qui per
mettraient une utilisation plus comple.te de l'ether. 

Cependant , en pensant aux demandes, en nombre 
touj9urs Croissant, tendant a obtenir plus de pJace dans 
I' ether et a Ia priorite qui doit etre accordee aux 
services mobiles tels que !es services maritimes et 
aeronautiques, clont !es besoins ne peuvent etre satis
faits que par Ia radio , j'estime que c'est seulement en 
creant davantage de circuits telephoniques metalli
ques que 1' on pourra faire face aux demandes de Iiai
sons tel ephoniques a grande distance. Dans cet ordre 
d'idees , il y a deux solutions possibles. La premiere 
consiste a developper progressiverneut d'une fac,:on 
plus complete des reseau x telephoniques terrestres a 
grande distance, en choisiss ant le t ra jet des circuits inter
nationaux , sans tenir compte de considerations politi -

2
) L'avenir de Ia telephonie lransocea nique, J ourn a l I. E. E . 
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ques , en se basant sur une pratique standardisee et 
sur des raisons techniques et economiques. 

Notre pays est separe des Etats-Unis d'Amerique 
par l'Ocean Atlantique, clont Ia largeur est presque 
de 2000 milles et l'Australie en est egalerneut separee 
par Ia largeur immense de l'Ocean Indien et de l'Ocean 
Pacifique. Si Ia traversee de l 'Atlantique est effec
tuee par le Groenland et I'Islande, Ia distance maritime 
Ia plus grande est encore d'environ 700 milles marins 
mais si, pour relier New York a Landres par fil, nous 
prenons une raute a travers l'Alaska, les Iles Aleou
tiennes et Ia Russie et si nous choisissons convenable
ment !es iles destinees a servir de point d'atterrissage 
pour nos cables sous-marins , il n 'y aura aucune lon
gueur de cä.ble superieure a 200 milles; et de Londres 
a Melbourne par l'Europe, I'Inde, Ia Birmanie, les 
Indes neerlandaises et la mer de Timor, la plus grande 
Iongueur de cable sous-marin pourrait egalerneut etre 
de 200 milles. 

En employant !es types de conducteurs et de 
dielectriques !es plus modernes , il est probable qu' on 
pourrait obtenir un seul circuit telephonique sur un 
cable transatlantique non charge passaut par Je Groen
land et d'Islande, tandis que le meme type de cable 
sous-marin permettrait d' avoir 2 ou 3 circuits si 1' on 
empruntait Ia voie Alaska-Russie et si l'on posait une 
paire de cables, un pour chaque direction, le nombre 
des circuits serait porte a six. 

Les exemples que j'ai donnes sont des cas limites . 
I1 y a des variantes et 1' on n' est pas foreerneu t oblige 
d' emprunter !es traversees !es plus courtes, mais si , 
pour le choix des trajets, ont tient compte des avan
tages qu'ils presentent du point de vue de l'espace
ment economique des repeteurs, du service de main
tenance des stations et aussi de Ia facilite d' atterris
sage des cables, Ia solution Ia plus seduisante peut bien 
etre celle que je viens d'indiquer. La densit e de Ia 
«population .telephonique » Ie long du trajet n'est pas 
le facteur determinant; seules l'importance et Ia valeur 
du t rafic de transit peuvent dernonher si Ia propo
sition est economique ou non. On peut dire que ce 
sont Ia des projets chimeriques pouvant tout au plus 
etre realises dans un avenir eloigne, mais 1' elan donne 
par Ia guerre a l'extension des telecommunications a 
grande distance peut bien etre poursuivi apres Ia guerre 
a d'autres fins. 

I! est d' ailleurs a not er que 1' armee des Etats-Unis 
d'Amerique a construit une ligne telephonique des 
Etats-Unis d'Amerique a l'Alaska; une partie de cette 
ligne a deja ete mise en service sur une distance de 
2000 milles de Edmonton, Canada, a Fairbanks, Alaska , 
avec un systeme a frequence porteuse donnant 7 voies 
telephoniques et 14 vo ies t elegraphiques , c'est -a -dire 
presque deux fois plus de circuits qu'il y en a actuel
lement entre l'Amerique et Ia Grande-Bretagne et huit 
fois plus qu' entre Londres et Moscou. 

La deuxieme solution qui ne doit pas etre entiere
ment separee de Ia premiere est I' emploi du repeteur 
immerge. I! y a eu beaucoup de propositions faites en 
vue d'utiliser des bouees ou des plateformes amarrees , 
destinees a Ioger un repeteur au milieu de I'Ocean, 
afin de raccourcir Ia longueur du cable sous-marin entre 
!es repeteurs. Plusieurs de ces propositions ont en
visage une combinaison de deux buts: realiser un 
point d' atterrissage et de reapprovisionnement pour !es 
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avions et un point ou l'on pourrait regcnerer au moyen 
d'un repeteur les courants telephoniques affaiblis. Mais 
on a depasse, a Ia fois pour l'aviation et pour les 
courants telephoniques , le moment ou une teile solu
tion aurait ete necessaire. L'avion peut maintenant 
traverser l'Ocean sans avoir besoin de se reapprovi
sionner en carburant et 1' energie necessaire pour re
tablir le niveau des courants de transmission telepho
nique peut etre fournie en incorporant le repeteur dans 
Ie cäble et en Ie laissant immerge. 

Le D" Buckley a parle dans sa conference des 
!arges possibilites qu'offrent le repeteur immerge et 
les lignes sur lesquelles on l'etudie dans les labora
toires Bell. Il envisage Ia possibilite de cäbles trans
atlantiques avec des repeteurs espaces de 42 milles 
procurant 24 circuits avec une largeur de bande de 
2000 c/ s par voie. Le probleme que constitue le calcul 
de ,tant de repeteurs fonctionnant en tandem, auxquels 
l'energie est fournie a partir des points d'atterrissage 
du cäble et qui sont places au fond de l'eau, peut
etre a plus de 2000 pieds de profondeur , presente beau
coup de difficult es et Ia solution finale peut bien etre 
obtenue par des moyens plus commodes. 

Par l'utilisation de .traces comportant des sections 
sous-marines plus courtes, avec un nombre de repe
teurs en tandem beaucoup plus faible, et avec une forte 
reduction de Ia profondeur a laquelle le repeteur est 
immerge , Je problerne est beaucoup simplifie. Une teile 
simplification se presente immediatement lorsque !es 
distances maritimes a parcourir sont plus faibles , par 
exemple entre l'Angleterre et !es Pays scandinaves et 
dans Ia Mediterranee pour reunir !es principales iles 
a l'Europe et a l'Afrique du Nord. 

Il est interessant d 'observe r combien l'introduction 
d'un repeteur immerge peut e tr e efficace en ce qui 
concerne I' accroissement du nombre des circuits qui 
peuve n.t etre obtenus avec une paire de cäbles sous
marins modernes standard, isoles a Ia paragutta: 
avec 200 rnilles sans repeteur immerge, on aura 6 circuits ; 
avec 1 repeteur immerge , Ie nombre des circnits sera 

porte a 16; 
avec 2 repeteurs immerges, le nombre des circuits sera 

de 32; 
avec 4 repeteurs immerges, le nombre des circuits sera 

de 60. 

Je pense que !es progres realises sur ces bases don
neront de grandes possibilites pour l'etablissement des 
Iiaisons telephoniques internationales qui sont a pre
sent a un niveau si rudimentaire. Ces estimations du 
nombre de ci rcuits que l'on peut ob tenir ne tiennent 
pas compte des possibilites des dispositifs tels que le 
Vocoder servant a comprimer Ia parole dans une bande 
etroite et a Ia transmeHre par code, qui peuvent avoir 
des applications importantes en augmentant Je nombre 
des voies de conversation obtenues dans un cäble. Un 
repeteur du type indique a e te pose entre l'Angleterre 
et l'Irlande sur un cäble sous-marin a Ia paragutta et 
on etudie en ce moment Ia fac;:on clont il se comporte. 
- Je ne vous propose pas de vo us donner une descrip
tion deta illee de ce premier repeteur experimental , 
mais, au point ou nous en sommes, quelques carac
teres generaux peuvent presenter de l'interet . 

Construction mecanique. La boite , impermeable, a 
la forme d'un cylindre de 15 pouces de diametre exte-
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rieur et de 5 pieds de long ; elle est faite avec de 
Ia töle fixee a une piece terminale coulee, munie de 
pieces de connection pour !es cäbles «arrivants» et 
«partants». Le repeteur est a un seul bout et il est 
place dans un «de» 3) a l'exterieur du cäble principal. 
L' equipement electrique est contenu dans un cylindre 
interieur en cuivre et l'ensemble du repeteur est monte 
sur ressort. 

Le repeteur a trois etages, toutes les lampes etant 
d'un type standard, choisi en raison de ses caracteristi
ques excellentes et de sa longue vie. Trois lampes de 
rechange sont prevues a chaque etage et elles peuvent 
etre utilisees dans une combinaison quelconque, !es 
lampes en service e tant seules alimentees . Les combi
naisons de valves peuvent etre etablies par des syste
mes de contröle de commutation places a une extre
mite du cäble, ou bien Ia substitution peut iHre auto
matique si une Iamp e est en defaut. 

L'energie est fournie au repeteur a partir de l'ex
tremite opposee du cä ble; on utilise du courant continu 
de 0,63 ampere sous 200 volts. Les trois batteries de 
chauffage sont dispos ees en serie . 

Le gain de l'ampl ifica teur es t de 70 decibels a 504 
kc / s. I! y a , approximativement , une reaction negative 
de 28 decibels pour toutes !es frequences de travail. 
L'ega!isation des niveaux es t dansIe circuit de reaction 
et Je niveau a Ia sortie est d' environ 5 decibels . 

La boite dans laquelle se trouve le repeteur a ete 
essayee a 800 livres par pouce carre, ce qui correspond 
a 270 brasses . La profondeur a laquelle Je repeteur 
se trouve actuellement es t de 32 brasses. 

Le poids du rep ete ur complet est de 18 cwt. II a 
ete place et relie au cä ble par un des navires du Post 
Off ice et, malgre un e inlerruption due au mauvais 
temps, Ia pose fut e ffectu ee de fac;:on satisfaisante sans 
dommage pour Ie repeteur. Jusqu'a present Je fonction
nement du repeteur a ete entierement satisfaisant et 
ses caracteristiques sous 1' eau n ' ont pas subi de modi
fications. L' experience donne toutes perspectives de 
succes , quoiqu'un long essai soit necessaire avant d 'ar
river a des conclusions de finitives. 

Il resulte de ce qui precede que le premier rep e
teur immerge a ete essaye dans un endroit ou ne se 
presentent pas !es conditions les plus difficil es . L'ali
mentation directe a partir d'une extremite du cäble 
est oossible et Ia pression de l'eau n'est pas excessive. 

Meme dans c~s conditions, on considere que les 
possibi!ites de ses applications sont tres grandes et, 
avec les perfectionnements futurs que l'on peut pre
voir , il semble qu'il pourra p e rmettre d'avoir des circuits 
t elephoniques a longue distance en cäbles Ia oü ii n'a 
pas e te possible d' en obtenir encore. 

Je pense qu'il y a Ia un vaste champ da ns lequel 
des progres pourront etre realises; mais ils ne pour
ron t 1' e tre que par une collaboration technique inter
nationale tres etroite . On peut predire avec confiance 
que , de meme qu' a partir du moment ou Ia Iampe 
thermoionique fut adoptee pour Je repete ur, son per
fectionnement fut rapide et son developp emen t ex tra
o rdinaire , de meme, Je repeteur immerge passera ra
pidement du stade experimental a une utilisation uni
verselle sur !es cäbles sous-marins telegraphiques et 
t elephoniques. 

") «tee » dans le tex te o rig in 'l l. 
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L' emploi des cables sous-marins pour Ia telephonie 
a grande distance et les progd:s qui seront n~alises 
mettront en relief de nouveaux dielectriques. Pour 
des cables du type coaxial utilisant un dielectrique 
solide , on a deja trouve que le polythene offrait de 
grandes possibilites et, si 1' on tient compte du stimu
lant que constitue toujours 1' emploi d'un produit sur 
une grande echelle, 1' on peut certainement prevoir que 
beaucoup de progres seront realises a cet egard. 

Maintenant passons au telegraphe. 

Telegraphie 
Quoique Ia premiere Convention telegraphique soit 

celle de Paris , 1865, le Comite consultatif internatio
nal ne fut pas constitue avant 1926 et il ne s'est reuni 
que cinq fois , y compris Ia reunion de Varsovie, en 
1936. 

Ces reunions du C. C. I. T. ont fait un bien immense 
en !acilitant Ia coordination des progres techniques , 
en garantissant que, quelles que soient !es differences 
existant , dans le detail, entre les appareils telegra
phiques des divers pays , le fonctionnement de chaque 
appareil serait conforme a un type adopte et pourrait 
etre oppose a un autre appareil quelconque et aussi 
en donnarrt Ia certitude que les expressions relatives 
aux questions telegraphiques en usage dans les divers 
pays auraient une signification commune. 

Une des difficultes Iondamentales qui se presentent 
lorsqu'on traite sur le plan international un sujet tel 
que les telecommunications est que Ia fac;:on d'exprimer 
une idee Iondamentale peut differer suivant les pays. 
Le C. C.l. T ., par les contacts qu'il a permis d'etablir, 
a fait ressortir ces differences et, par ses conclusions 
ou avis , il a fourni des termes et des definitions pour 
les questions les plus fondamentales, si bien que ces 
termes et ces definitions ont une signification com
mune dans tous les pays oit le C. C . I. T. est reconnu. 
Un exemple de cette clarification est Ia maniere clont 
on definit maintenant Ia vitesse de transmission en 
telegraphie . Au debut , Ia vitesse etait exprimee d'une 
fayon plus ou moins generale en «mots par minute ». 
Une telle unite ne tient compte ni du nombre de Jet
tres que contient un mot moyen - nombre qui n'est 
d'ailleurs certainement pas le meme dans toutes les 
langues - ni du systeme telegraphique employe, ni 
du systeme de code utilise pour sa transmission. Le 
C. C.I. T . a donne une signification definie et inter
nationale a Ia vitesse de transmission telegraphique 
en prenant comme base l'element minimum de modu
lation quel que soit le systeme ou le code utilises 
pour Ia transmission. Ainsi, dans Ia transmission tele
graphique , le temps est divi se en intervalles par le 
systeme de modulation adopte ; les points auxquels se 
produit Ia modulation sont appeles <<instants caracte
ristiques de modulation» et les intervalles entre ces 
instants << elements de modulation». La vitesse de Ia 
transmission est delinie comme e tant !'inverse de Ia 
duree de l' element minimum de modulation, mesuree 
en secondes. L 'unite de vitesse de transmission est 
appelee le baud, une vitesse egale a un baud etant 
celle d'une transmission dans laquelle 1' element mini
mum de modulation a une du ree d'une seconde. Ainsi , 
l'expression de Ia v itesse de transmission t elegraphique 
en bauds a une signification independante de Ia Ian
gue, du type d'appareil ou du code utilises. 
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D' autres questions , telles que Ia distorsion telegra
phique et Ia marge telegraphique sont parmi le grand 
nombre de celles qui ont ete delinies de fac;:on ana
logue et auxquelles il a ete donne une signification 
adoptee generalement , ce qui a permis d'etablir de 
fac;:on methodique les appareils de mesure correspon
dants. 

La telegraphie moderne tend maintenant vers une 
transformation totale teile que Ia transmission entre 
des distances qui ne sont pas faibles s'effectuera sur 
des frequences vocales , avec 18 voies de communica
tion simultanees sur une meme paire, l'appareil de 
transmission etant un teleimprimeur. Pour permettre 
une exploitation internationale, il est naturellement 
essentiel que 1' appareil se trouvant a chaque extre
mite de Ia ligne se camporte de Ia meme fayon; tout 
au debut, precisement, lorsqu'on a introduit a Ia fois 
le teleimprimeur et le systeme des frequences vocales 
a voies multiples , les discussions du C. C. I. T . permi
rent d'adopter des regles auxquelles devaient satisfaire 
en meme temps !es teleimprimeurs et les systemes a 
frequence vocale destines aux relations internationales. 
C'est ainsi que le code Murray, sous une forme connue 
SOUS Je nom d'Aiphabet telegraphique 11° 2 a ete 
adopte comme standard dans 1' exploitation internatio
nale avec teleimprimeurs, que Ia vitesse de transmis
sion a ete fixee a 50 bauds, le nombre de Jettres par 
ligne a 69 pour l'impression par page. Dans les Syste
mes a frequence vocale , Ia separation entre les fre
quences porteuses a ete fixee a 120 c/ s et Ia frequence 
Ia plus hasse du systeme a 420 c/ s. ( A suivre.} 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat, Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg, Geschällszeit 25 89 00. Privat 27 34 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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 (Gla rus) . 

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.). 

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

Rapp.erswil (St. G .) 

Schaffhausen: 

Solothurn: 

F . Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli, Allmendstr. 53, Solothurn. 
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St. Gallen: 

Thun: 

U ri/ Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

Oblt. B. Ltmzinger, Aarestr. 36, Thun. 

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) . 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rbyner, ~hrer, 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, 
Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die Sitzung des ZV. vom 6. 1. 1945 

Zu der erst·en Sitzung im neuen Geschäftsjahr besammelte 
sich der ZV. am 6. Januar a. c. in Aarau. Herr M.ajor Hagen 
war dienstlich verhindert und liess sich durch Wm. Egli ver
treten. Der Zentralpräsident begrüsste besonders die beiden 
neuen Mitglieder der welschen Sektionen (die HH. Hptm. 
Mange, Lausanne, und Oblt. Munzinger, Geneve) und gab der 
Hoffnung auf eine erspriessliche Tätigkeit unseres Verbandes 
im neuen Jahr Ausdruck. 

Daraufhin gab ·der Zentralsekretär I die erledigten und 
laufenden Geschäfte bekannt, wobei er einleitend die Freude 
des ZV. über die verdiente Beförderung seines Präsidenten 
zum Major betonte. - Nach einem kurzen Rückblick auf die 
Delegiertenversammlung vom 8. 10. 1944 in Basel wurden die 
gegenwärtig laufenden Gründungsaktionen für neue Sektionen 
in Chur und im Zürcher Unterland (Bülach usw.) bekannt
gegeben, die leider nur wenige Anmeldungen einbrachten, je
doch fortgesetzt werden. Weitere Unterhandlungen sind in 
Neuenburg , Willisau, Obertoggenburg, Mittelrheintal, im st. gal
lischen Oberl an d (Wallenstadt) usw. im Gange. Der ZV. hofft 
sehr, dass diese Aktionen doch einen gewissen Erfolg einbringen 
werden; f.alls er aus Mitgliederkreisen unterstützt werden 
könnte, ist er dafür dankbar. - Die Werbeaktion für Mit
glieder oder Abonnenten des «PIONIER» bei den Absolventen 
der letztjährigen RS. der Uebermittlungstruppen ergab einen 
Erfolg von 10 %, was der ZV. noch als annehmbar erachtet. 
Ueber das Vorgehen bei der dies jährigen Werbung wird in 
der nächsten Sitzung gesprochen. - Ein Briefwechsel mit der 
Migros Neuchätel und dem Eidg. Justiz- und Polizeideparte
ment wegen der beabsichtigten Gründung einer Genassen
schaftszeitung «Le Pionnier» wurde bekanntgegeben. Daraus 
geht hervor, dass wir zwecks Verwechslung mit unserem Ver
bandsorg.an und nach direkter Verständigung mit der Migros
Genossenschaft erreichen konnten , dass der Titel ihrer neuen 
Zeitung auf «Le Pionnier-Migros» abgeändert worden ist. -
Die Tätigkeit und Verhältnisse in einigen Sektionen wur<len: 
besprochen und beschlossen, sich mit ihnen noch einzeln zu 
befassen. - Unsere Haftpflicht-Versicherung mit der << Zürich
Unfall » gegenüber Drittpersonen bei ausserdienstlichen Uebun
gen bedarf einer Erneuerung. Die Einzelheiten wurden fest
gelegt , und die neuen Bedingungen werden nach Erledigung 
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1m << PIONIER» veröffentlicht. - Die Abrechnung des ZV. 
für den Bundesbeitrag 1944 wurde rechtzeitig eingereicht und 
die Abrechnungsposten laut Reglement wurden bekanntgege
ben. - Die Sektion Winterthur beantragt, die Delegierten
versammlung 1946 (Januar/ Februar) in Winterthur abzuhal
ten, ·da sie damit ihr 15jähriges Sektionsjubiläum zu verbinden 
gedenke. Ein endgültiger Beschluss über die Zuteilung erfolgt 
an der nächsten Sitzung. - In der << Neuen Zürcher Zeitung» 
erschien ein Artikel über die militärischen Zeitschriften, worin 
der Verfasser vorschlägt, die einzelnen Zeitungsorgane der 
verschiedenen Militärvereine zusammenzulegen und daraus 
eine einzige Zeitschrift für Soldaten und Uof. und eine solche 
für Offiziere zu machen. Der ZV. ist gegen ·das Aufgehen 
unseres << PIONIER» in eine solche Zeitung und billigt die dem 
Verfasser des Artikels bereits zugegangene Antwort. 

Ausser diesen wurde noch eine Anzahl kleinere Ge
schäfte besprochen, worauf der ZV. die Konstitution und 
Arbeitsverteilung für die neue dreijährige Amtsdauer vor
nahm. In der bisherigen Verteilung der einzelnen Chargen 
tritt keine Aenderung ein; die Zusammensetzung ist .also wie 
folgt: Zentralpräsident: Herr Major Merz (Olten); Zentral
sekretär I und Vizepräsident: Gfr. Abegg (Zürich); Zentral
sekretär Il: Kpl. Rüd (Zürich); Zentralverkehrsleiter Fk.: 
Herr Major Hagen (Bern); Zentralverkehrsleiter T g: Herr 
Oblt. Möschler (Kilchberg-Zürich); Zentralmaterialverwalter: 
Herr Oblt. Wüger (Bern); Zentralkassier: Gfr. Heller (Zü
rich); die HH. Hptm. Mange (Lausanne) und Oblt. Munzinger 
(Geneve) erhalten vor allem die Aufgabe, die Verbandsent
wicklung im Welschland zu fördern, und stehen nebenbei für 
besondere Aufgaben zur Verfügung. 

Bei der Behandlung der Ausbildungsfragen wurde mit 
Freude festgestellt , dass eine ganze Reihe Sektionen sich in
tensiv betätigen. Daneben wurde aber auch gewünscht, dass 
gewisse Sektionen ihre ausser·diens tliche Tätigkeit ohne wei
teres noch etwas steigern so llten. Wir schätzen ja sonst die 
Stillen im Lande, aber sie sollten ·es doch nicht allzu wörtlich 
tun . - Auch das zur Verf ügung stehende Tg.-Material darf 
noch vermehrt beansprucht werden. Die nachfolgende Mittei
lung der Z.-Materialverwalters über die prächtigen und großen 
Apparatenschemas (gemäss Anregung von Herrn Adj. Uol. 
Meister, Luzern, an der DV. in Basel) dürfte geeignet sein, 
den Kursen über Tg.-Appara te neuen Auftrieb zu geben. -
Für das an der DV. in Basel beschlossene neue Felddienst
reglement liegt von der Sektion Wintertbur ein Entwurf vor, 
d er gegenwärtig durch den ZV. geprüft wird. 

Da die Auflage unseres Materialreglementes erschöpft ist, 
wurde beschlossen, die haup tsächlichsten und jetz t gültigen 
Bestimmungen vorläufig in einem Auszug zusammenzufassen, 
weil wir später doch ein neues Materialreglement erstellen 
müssen. 

Im Traktandum Rechnungswesen wurde der Stichtag für 
die Erhebung d er Z en tralbeiträge pro 1945 auf den 1. März 
festgelegt, d. h. a lso, die Zahl der Aktivmitglieder am 1. März 
1945 ergibt die Zahl der Zentr.a lbeiträge. - Die Abrechnung 
der Zentralstelle für die Fk.-Kurse für das II. Semester 1944 
über die Entschädigung aus den Trainingskur.sen, sowie ·die 
Klassenentschädigung pro 1944, erfolgt im Februar mit dem 
ZV., der die den Sektionen gehörenden Vergütungen mit den 
Zentra lb eiträgen verrechnen wird. 

Tg.-Demonstrationsmaterial 

Die an der DV. vom 8. 10. 1944 in Basel verlangten Sehe· 
mata der verschiedenen Telephonapparate können durch Ver· 
mittlung des ZV. von den Sektionen käuflich erworben wer
den. Mit diesen Tafeln (Format ca. 80 X 120 cm) lassen sich 
Kurse über Apparatekenntnis usw. sehr instruktiv durch
füh ren. Es sind folgende Tafeln erhältlich: 

1. Schema des Cailho. 
2. Schema des Transl·a.tors. 
3. Kondensatorzusatz an Cailho. 
4. Prinzip eines LB-Telephonappara tes. 
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5. Diverse Stromkreise eines Telephons. 
6. Armeetelephon 32. 
7. Feldtelephon mit Albissummer. 
8. Feldtelephon 41 (in Vorbereitung). 
9. Vermittlerkästchen 38. 

10. Pionierzentrale 37. 
11. Batteriekasten zu Pi.-Z. 37. 
12. Tischzentrale 18. 
13. Tischzentrale 43. 

Der Preis pro Schema stellt sich auf ca .: 
Fr. 9.- bis 10.- für Ausführung A (auf Karton aufgezogen); 
Fr. 7.- bis 8.- für Ausführung B (auf Leinwand aufgezogen); 
Fr. 14.- bis 16.- für Ausführung C (auf Leinwand aufgezo-

gen, mit Stäben und Aufhängevorrichtung); 
je nach Anzahl der herzustellenden Tafeln. 

Bestellungen der Sektionen sind unter genauer Bezeichnung 
der Schemata und der Ausführungsart bis 28. Februar 1945 
an den ZV. zu richten. 

Mitglieder-Werbung: Die besten Resultate pro Januar 
meldeten die Sektion Uzwil mit 13 Neueintritten (6 Aktiv
und 7 Jungmitglieder) und die Section Vaudoise mit 11 Aktiv
mitgliedern. 

Unsere Meldung im «PIONIER» Nr. 1 ist dahin zu be
richtigen, dass die Sektion Ba·den eine Erhöhung von 16 
Aktiv- und 4 Jungmitgliedern aufwies, und nicht umgekehrt. 

Gegenüber dem Vormonat beträgt di e Veränderung: 
+ 23 Aktive, - 29 Jung- und 0 Passivmitglieder; total 
- 6 Mitglieder. Unser diesjähriges Ziel ist aber 1000 neue 
Mitglieder, oder 83 jeden Monat; somit haben wir es im 
Januar nicht erreicht! 

Aus der an der Delegiertenversammlung 1944 beschlos
senen RS.-Werbeaktion sind im Januar noch 9 Anmeldungen 
als Aktivmitglieder eingegang·en. - Wir ersuchen die Sek
tionen, jede Eintrittserklärung dem betr. Wehrmann direkt 
zu bestätigen und den Beitritt auf der monatlichen Muta
tionsmeldung aufzuführen. Es fehlen uns von früher her noch 
immer die Meldungen der Sektionen Biel, Fribourg, Langen 
thai und Zürichsee rechtes Ufer. Ist es wirklich nötig, dass 
der Zentralsekretär zu seinen sonstigen Arbeiten auch noch 
diese Kontrolle monatelang ausüben muss, statt sich auf die 
Sektionen verlassen zu können? 

Im weiteren nehmen wir an, dass die Sektionen die ihnen 
im November zugestellten Adressen der uns noch Fernste
henden nochmals bearbeitet haben, bzw. es noch tun werden. 

Die Entwürfe für allfällig neue Sektions-Statuten oder 
-Reglemente sind uns gernäss Art. 34, Abs. 2, der Zentral
sta tuten zur Einsichtnahme und Genehmigung vorzulegen. 
Ein definitiv bereinigtes Exemplar ist uns nachher zuzu
stellen. 

Die Jahresberichte und Rechnungsablagen der Sektionen 
pro 1944 sind uns nach der jeweiligen Generalversammlung 
prompt zuzusenden. 

Ebenso wünschen wir bei einem allfälligen Wechsel ein 
neues Verzeichnis der Vorstandsmitglieder, und zwar in 
sechs Iacher Ausfertigung. Die einzelnen Exemplare sind 
für militärische Behörden bestimmt und sollen deshalb keine 
privaten Mitteilungen, wohl aber auf offiziellem Briefpapier 
folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, 
Beruf, Grad und militärische Einteilung, Adresse (evtl. Tel.
Nummer), jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes. 

Verbandsabzeichen sind bei uns zum Preise von Fr. 1.50 
pro Stück erhältlich . Die Mitglieder beziehen sie bei ihrem 
Sektionskassier zu Fr. 1.75. 

Wir bitten um gef. Beachtung unserer monatlichen Mit
teilungen in dieser Stelle, weil sie die Zirkulare ersetzen und 
somit die la ufenden Orientierungen über di e Verbands- und 
unsere Tätigkeit im allgemeinen enthalten. 

Werbenummern des <<PIONIER>> sind jeweils bis zum 
20. des Monats im voraus zu bestellen; nach dem Druck 
können wir nur noch ein e geringe Anzahl liefern. Ein Dritt el 
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der Kosten dieser Werbenummern geht zu Lasten der be
treffenden Sektion und sind für sie nicht 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. - 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 Uebertvittsmeldung 
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: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Sektion Aarau Offiziell• Adresse: 
W. Schenk, Zelgllstr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 21112, Postcheck VI 5178 

Generalversammlung vom 19.1. 45, im Bahnhofbuffet 

Pünktlich um 2030 eröffnete unser Präsident, Kam. Schenk, 
die von 20 Mitgliedern besuchte GV. Es seien hier die wich
tigsten Punkte der äusserst interessanten Versammlung fest
gehalten. 

Der sehr a usführliche und inhaltsreiche Jahresbericht so
wie das Protokoll ·der GV. vom 22. 1. 44 und der sehr sauber 
g.eführte, lei·der aber e in Defizit aufweisende Kassabericht 
wurden von der Versammlung ohne Widerspruch genehmigt. 

Der Jahresbeitrag wurde auf Fr. 5.- festgesetzt. Diese 
Teuerungszulage von Fr. 1.- ist bedingt durch die Er
höhung des ZV.-Beitrages und nicht zuletzt, um einem neuen 
Defizit ein wenig entgegensteuern zu können. Wir bitten alle 
Kameraden, die den Kassier nicht schon an der GV. mit Bei
trägen beglückten, dies bis zum 15. März nachzuho len. Nach
her wird sich .der Kassier erlauben, ·den Säumigen ·eine Nach
nahme zu senden. 

Das Traktandum <<W.ahlen >> nahm am meisten Zeit in An
spruch. Nach einem Wahlkampf wurde .der Vorstand neu 
gebildet mit Rist als Präsident und den Kam. Schenk, Jenny, 
Fricker und Schibler. Die Verteilung der verschiedenen 
Aemter wird im nächsten «Pionier>> bekanntgegeben. Als 
Rechnungsrevisoren werden die Kam. Geiser und Styner am 
ten. Nebst dem Präsi·denten wurde noch Kam . Meister ,als 
Delegierter bestimmt. . 

Unter Umsprache wurde noch bekannt, dass Kam. Raruser 
nicht weniger als 10 Neueintritte zu melden hatte . Nachah
mungen nicht verboten! 

Zum Schluss sei hier nochmals auf die Funkerkurse hin-
gewiesen, die wie folgt stattfinden: 

Montag, 1945-2100: Vorunterricht 
Dienstag, 1945-2100: Vorunterricht; 
Mittwoch, 1945-2100: Vorunterricht und Aktivfunker. 
Alle Teilnehmer sind ersucht, immer pünktlich zu er-

scheinen, da die Polizeikaserne (hint er der Hauptpost) je
weilen wieder abgeschlossen werden muss und nicht geöffnet 
bleiben kann. -R-
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rsektion Baden uo·.1 Offizielle Adresse : 
0. Staub , Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 21 4 21 (intern 827) Postcheck Vl2683 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung beschlossen, am 8. Fe
bruar einen Vorfrag über Verbindungsmittel durchzuführen. 
Nähere Einzelheiten werden durch Zirkular bek ann lgegeben. 
Wir möchten Sie bitten, jenen Tag zu reservieren . 

Ferner fi ndet am 17. Februar, um 2000 Uhr, im Hotel 
Engel, die Generalversammlung des Stammvereins s ta tt , zu 
welcher auch die Mitglieder der Untersektionen eingeladen 
sind. Der Vorstand erwartet auch an dieser Veranstaltung 
einen regen Besuch unserer Mitglieder. 

Zu den am 23. Januar wieder begonnenen Aktiv-Funker
kursen sei auch an ·dieser Stelle hingewiesen, und wir er
warten recht zahl reichen Besuch. 

Im Laufe des Monats Februar findet ein spezieller 
fü r die Tg. Pi. statt, worüber wir das Nähere in einem 
nächst erscheinenden Zirkular bekanntgegeben werden. 

Kurs 
dem
Sta . 

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

Kurzbericht über die GV. vom 13. Januar 

Der geschäftlich e Teil konnte innerhalb weniger a ls fünf
viertel Stunden erledigt werden. Der bisher ige Vorstand 
wurde für eine wei tere Amtsdauer bestät igt und gleichzeitig 
auf 7 Mitglieder erweitert durch die Wahl von Walter Weiss 
(Verkehrsleiter) und Gas ton Schi alter (Vert ret er der techn. 
Komm). Wir beklagen das Ausscheiden unseres langjährigen 
und verdienten Mitgliedes Max Glauser aus der technischen 
Kommission infolge Wegzugs von BaseL - Der Mitglieder
beitrag pro 1946 wurde auf Fr. 5.- festgesetzt. - Der inter
essante Vortrag von Otto Schönmann wurde mit lebhaftem 
Beifall aufgenommen. 

Das Tätigkeitsprogramm für 1945 wird im nächsten 
«Pionier>> erscheinen. 

Winterausmarsch: Sonntag, den 18. Februar 

Besammlung 0850 vor dem Bankschalter im Durchgang 
zum Elsässer Bahnhof. Sonntagsbillett Mumpf retour einzeln 
lösen. Abfahrt 0904. Rückkehr 1742 oder 1837. Mittagessen 
im Gasthof Rössli, Obermumpf. - Kosten für Bahn und Mit
tagessen ca. Fr. 5.-. 

Anme ldung (nötig wegen dem Mittagessen) schr ift lich oder 
te lephonisch ·an Fr. Brotschin , In den Ziege lhöfen 169, Tele
phon 3 35 08, bis Samstag mitt ags 1200. 

Tenue: Marschschuhe. 

Stamm 

Jeden Montag, 2000- 2200, Rest. zum Braunen Mutz. 

Mitgliederausweise 

Wer noch keinen Ausweis besitzt , wird gebeten , seine 
P hotographie einzuschicken an den Kassier , Kar! Klein, 
Dornacherstrasse 53 , BaseL 

Morsekurse 

Jeden Montag, Donnerstag und Freitag , 1900- 2030- 2200 , 
im Schulhaus Mücke. Alle Tempi. - WK-

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

Generalversammlung 
Samst.ag, 3. März 1945, 1m Hote l Schweizerhof, Kreuz lin gen. 

Kurse 
Die Heizferien sind nun vorbei und unsere F unk erkurse 

finden wieder wie folgt statt: 
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Montag : Anfängerklasse, 1930 Uhr 
Dienstag: Vorunterricht Klasse 1, 1900 >> 
Mittwoch: >> 2, 1915 
Donnerstag: 3, 1915 
Frei tag: Aktive, 2000 

(Alle Kurse im Zimmer Verdini , Schreiberschulhaus) . 

Vorträge 
Gleichzeitig machen wir unsere Mitglieder aufmerksam, dass 
wir eine Reihe Vorträge staatsbürgerlicher Kenntnisse durch
führen. Wir erwarten ganz speziell von den jungen Mitglie
dern, dass sie diese Vorträge besuchen. 
2, Februar: Herr Bommer, Friedensrichter, über «Das Frie

densrichteramb>. 
16. Februar: Herr Notar Eg loff , über «Das No tariat>>. 
2. März: Herr Dr. Roth, Gerichtspräsi.dent , über «Das Be

zirksgericht». 
16. März: Herr 0. Raggenbass, Statthalter, über << Das Be

zirksamb>. 
Die Vor träge finden a lle im Hotel Schweizerhof statt. H. W. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz. Adr. : Wm. Albert Guidl, 
Typograph, Lenzburg, Telephon Geschäft 81053, Postcheck VI 4293 (UOY.) 

Funkerkurse im Bezirk sschulh aus Lenzburg: 

An fänger, Kurs 1: 
Montag, und Donnerstag, 1830- 2000, Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 2: 
Montag, 2000-2130 Uhr , Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 3: 
Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 2. 

Aktivfunker-Trainingskurs 

Jeden Donnerstag, von 2000--2130 Uhr, Zimmer N r. 3. 

Jeden Mittwoch, von 2000-2100 Uhr , Zimmerschiessen 
bei lng. Max Müll e r, Schlosser ei, am Grab en, Lenzburg. 
Das Schiessen mit Eins at zlauf ist kein Vergnüge n, sondern 
es soll di e Schiessfertigk eit förd ern ohne allzu grosse finan
zielle Auslagen. Darum erwarten wir starke Beteiligung, 
Siehe Zirkular des UOV vom 2. 1. 45 (Mittwochhock) . 

Kameraden, werbei neue Mitglieder! Sta. 

Sektion Oberwynen- und Seetal UOV. Offiz.Adr.: 
Kurt Merz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.), Tel. 61219, Postcheck V11094 (UOV.) 

Die durch den UOV Oberwynen- und Seetal am 21. Janaur 
1945 durchgeführten 3. Aarg. Militärskiwettkämpfe haben 
mit unserer kleinen Mithilfe einen erfolgreichen Absch luss 
gefunden. Unserer Sektion wurde die Aufgabe gestellt , von 
zwei bzw . .drei Disziplinplätzen die Meldungen, bzw. die Re
sultate, auf die Auswertestelle zu übermitteln. 

A ls Uebermittlungsmaterial wurde Draht gewählt , was un
sere Tg. Pi. und Tf. Sdt. stark beanspruchte. Schon am Sams
tag wurde das weit ausgedehnte Drahtnetz erstellt, um damit 
am Sonntagmorgen früh für die eigentliche Arbeit bereit zu 
sein . Kurz nach der Fertigstellung des B·aues setzte ein üb(;f
aus s tarker Sturm ein, dass sich jeder Mitarbeiter den Ge
danken machte: << Halten unsere Leitungen? >> 

Die Bestätigung für einwandfreie Arbeit wurde uns nach 
der elektr. Kontrolle gegeben, als die Meldung eintraf: alle 
Schlaufen gu t! Dann erreichte unsere Arbeit einen grosse.n 
Umfang: die Durchgabe und Uebermittlung von ca. 500 Tf. 
(Resul tate) , eine Leistung , die un s im Namen .des UOV be · 
stens verdankt wurde. 

Nach Beendigung .des Anlasses k am noch d;e harte Arbei t, 
bei hohem Schnee die Leitungen abzubrechen, was ebe'!falls 
einen gu ten Verlauf nahm. 

Unsere kleine Sektion wird sich nie zu klein finden, um 
für militärische Veranstaltungen das Möglichste bei zutragen. 

K . M. 
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fsekt·on Olten Offizielle Adresse : W. Gramm , J. 
Aarauerstrasse 109, Ollen , Tel. Geschält 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 

Tätigkeit 
Morsekurse 

Ollen : Je Mont ag und Mittwoch , von 2000-2130 Uhr, für 
Aktivfunker. 
Vorunterricht: Montag, 1945- 2115 Uhr: Anfänger; 
Mittwoch, 2000- 2130 Uhr, Fortgeschrittene; Donners
tag, 1930- 2100 Uhr , Anfänger. 
Kurslokale: Bifangschulhaus, Keller. 

Schönenwerd: Mittwoch, 1930- 2100 Uhr, Sälischulhaus. 
Zofingen : Mittwoch , 1815- 1945 Uhr, Bezirksschulhaus. 

Der Besuch der am 13. Januar stattgefundenen Besichti-
gung der neuen Telepho,nz entrale Olten war mit 59 Teilneh
mern sehr gut gewesen. - Die Besichtigung eines Telegra
phenamtes , welche wegen wichtigen Gründen nicht ausgeführt 
wer-den konnte , wurde durch einen Vortrag von Herrn Hptm . 
Häner über «Flugzeugerkennungsdiensf" ersetzt. Diesem Vor
lmg, welcher mit -der Off.-Gesellschaft und dem UOV Olten 
gemeinsam durchgeführt wurde, war ebenso ein grosser Be
such beschieden. Was man -da alles zu hören bekam, wird 
manchen von den Teilnehmern veranlassen, trotz Alarm seinen 
Kopf zum F enster hinauszustrecken , um bei Sicht die Natio
nalität der Flugzeuge festzustellen ... 

Skitour, 24/25. Februar 1945, nach der Jbergeregg 

Diese Verans taltung wird bei jeder Witterung durchge
führt, ausser es sei denn , P etrus hätte in vollem Masse seine 
Schleusen geöffnet! 
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Abfahrt a.b Olten: 1242 Uhr oder 1614 Uhr, je nach Ueber
einkunft der Teilnehmer. 

Ankunft in Schwyz : 1437 oder 1802 Uhr. 
Aufstieg zum Klubhaus Eseltritt , SAC, Sektion Albis, ca. 

2 Y: -3 Stunden. Quartierbezug und Uebernachten. Sonntag : 
Tour gegen Hessisbohlalp-Lauchernstöckli-Brünnelistock
Jbergeregg-Eseltritt. Nachmittags: kleinere Abstecher in die 
unmittelbare Gegend -des Skihauses. 1630 Uhr: Start zur Ab
fahrt nach Schwyz, und Ankunft in Olten 1935 Uhr. 

Offizielle Kosten: für Bahnfahrt Olten-Schwyz retour 
Fr. 8.95 (Kollektivbillett, Preis des Sonnta.gsbilletts Fr. 10.50). 
Hüttentaxe für SAC-Mitglie-der Fr. 1.50, für Nichtmitglieder 
Fr. 2.-. Eine Pauschalabmachung mit dem Hüttenchef ergab 
für uns: Nachtessen, Uebernachten, Morgen- und Mittag
essen Fr. 7.50. Die Verpflegung ist reichlich und sehr gut. 
MC nicht vergessen, 6 Stück sind notwendig. Selbstverständ
lich kann sich aber auch jeder aus dem Rucksack selbst ver
pflegen. Nähere Details werden noc~ per Zirkular bekannt
gegeben. Sofern die skifahrenden Mitglieder nicht im Militär
-dienst sind, hoffen wir , sie an unserer Skitour begrüssen zu 
können. Anmeldeschluss: Donnerstag, den 22. Februar 1945. 

gm . 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Off. Adresse: Kpl. F. Weber, ob. Halsgasse 181, Rapperswil. Tel. Gesch. 21293 

Morsekurse 

Die Kursstunden haben seit dem 26. Januar wieder be
gonnen, und zwar nach dem bekannten Stundenplan. 

Aktivfunker: jeden Freitag, im Physikzimmer -des Sekun
darschulhauses, 2000-2130. 

Jungmitglieder: jeden Montag, 1900-2130. 

Die Mitglieder werden ersucht, vollzählig diese Kursstun
den zu besuchen, einschliesslich diejenigen, deren Absenzliste 
nur auf abwesend und unentschul-digt lautet. 

Wir wollen uns als junge Sektion im neuen Jahr-e in der 
ausserdienstlichen Tätigkeit auf eine höhere Stufe -des Fort
schrilles bringen. An alle ergeht neuerdings der Ruf : Werbel 
Mitglieder; jeder bringe in die nächste. Morsestunde einen 
Kameraden als neues Mitglied! 

Wichtig! 

Aenderungen in der militärischen Einteilung sind dem Ob
mann schriftlich mitzuteilen. 

Benützen Sie -den vorgedruckten Abschnitt auf Seite 36 
des << Pionier" Nr. 2. F. W. 

Sektion SchaHhausen Offiz. Adresse : Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 5 30 Z1, Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung 10. 2. 45 
Wir laden alle unsere Mitglieder zur diesjährigen General

versammlung ein. Sie findet statt am Samstag, 10. Februar 
1945, um 2000, im Restaurant Falken, im Fahnenzimmer. 

Traktanden: 1. Appell; 2. Protokoll der GV. 1944; 3. Mu
tationen; 4. J ahresbericht; 5. Kassenbericht; 6. Wahlen ; 
7. Jahresbeiträge; 8. Tätigkeit 1945; 9. Verschiedenes. 

Morsekurse 

Schaffhausen: 

Klasse 1a: 
Klasse 1b: 
Klasse 2: 
Klasse 3: 
Aktivfunker : 

Montag, 1900-2030 
Dienstag, 1900- 2030 
Mittwoch , 1900-2030 
Freitag, 1900-2030 
Donnerstag, 1930-2100 

(Anfänger) 
(Anfänger) 
(25-35 Z/Min.) 
(40-50 Z/Min.) 
(30-70 Z/Min.) 

All e Kurse finden im Physikzimmer -der Kantonsschule statt . 
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Stein am Rhein: 
Klasse 1: Dienstag, 2000- 2130 (Anfänger) 
Klasse 2 und 3: Donnerstag, 2000---2130 (Fortgeschrittene) 
Kursorl: Schulhaus. 

Ne unkirch: 
Klasse 1: Donnerstag, 2000-2130 (Anfänger) 
Kursorl: Elementarschule . S. 

fsektlon Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Soloth urn , Tel. Oeschlft 2 'll t1 (8fr. Vatterli) , Privat 2 2t f!l, Postehack Va 933 

Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 

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

Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 30- 50 Z/ Min .) 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 50- 70 Z/ Min.) 

"lasse 3 (Tempo 70- 100 Z/Min.) 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
Wangen a. A.: Jeden Dienstag, 1930-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 
Vorunl erric ht: 
Solothurn : Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32, 1900- 2030 Uhr: Kl. l·a, Anfänger. 
2030-2200 Uhr: Kl. lb, Anfänger. 

Zimmer Nr. 35, 1900- 2030 Uhr: Kl. 2a : Fortgeschrittene. 
2030- 2200 Uhr: Kl. 2b, Fortgeschrittene. 

Gerlafingen: Jeden Montag, 1930-2100 Uhr, neues Schulhaus 
(Sitzungszimmer): Klasse 1 und 2. 
Grenchen: Jeden Montag, 2000- 2200 Uhr, Schulha us Nr. 3. 
Balsthal: Jeden Montag , 1930- 2130 Uhr, Bezirksschulhaus. 
Wangen a. A. : Jeden Freitag, 1900---2030 Uhr, Schulhaus, 

Zimmer Nr. 34. 

Monatshock 

Freitag, den 2. Februar 1945, 2015 Uhr, in d er «Metzger
halle » in Solothurn. 

Tonfilmvorführung 

Samst.ag, den 3. Februar 1945, 1430 Uhr, im Kino Palace 
(Hauptgasse), in Solothurn , mit den Filmen: 

1. << Ortswehr»; 
2. << Taktischer Einsatz der Funker»; 
3. <<In vasion der Alliierten an der Atlantikküste». 
Wir erwa rten alle Kameraden zu dieser interessanten Ver

anstaltung, welche auch zur Werbung neuer Mitglieder diene n 
soll. Ladet daher unserem Verband noch fernstehende Ka me
raden ebenfalls ein. 

Mitgliederbeiträge 

Unserem Rundschreiben Nr. 1 ist der Pos teheck-Einzah
lungsschein für den Jahresbeitrag 1945 beigelegt worden. D ie 
Beiträge, welche bis Ende Mä rz kostenlos auf unser Posteheck
konto Va 933 einbezahlt werden können, si nd durch die GV. 
vom 18. 11. 1944 wie folgt festgesetzt worden: 

Aktivmitglieder Fr. 6.
Passiv mitglieder Fr. 5.
Jungmitgli eder Fr. 3.-

Kamera den , durch pünktliche Bezahlung des Mitg lieder 
beitrages wird dem Kassier die Arbeit erleichter t, während 
Ihr Euch die Nachnahmespesen er spart! 

Demonstrations- und Verkehrsübungen mit dem Funkerkurs 
Wangen a.A. 

Nachdem Freitag, den 1. Dezember 1944, im VU-Kurs die 
Vorführung des Klein-Funk gerätes K 1 sta ttgefunden ha lte. 
wurde Sonntag , den 3. Dezember , vormitt ags, eine Verkehrs
übung durchgeführt. Die Kurstei lnehmer ha tten G elege nheit . 
den Verkehr in einem Dreiernetz zu verfolgen. Ein jeder 
konnte sich dabei überzeugen, dass heute a n einen gu ten 
Telegraphiste n grosse Anforderungen ges tellt werden. Jeder 
Teilnehmer des Vorunterrichtskurses mac he sich daher zur 
P flicht, den Kurs regelmässig zu besuchen , um gut vorbe
reitet in die Rekrutenschule einzurücken! 

52 

18. Jahrgang 

Da die ers te Verkehrsübung nicht in allen Teilen gelungen 
is t , wurde a m Morgen des 14. J .anuars 1945 erneut zu einer 
halbtäg igen FeJd.diens tübung ges tarte t. Der Jahreszeit und 
den Schneeverhältni ssen Rechnung tragend , wurde von un
serem Verkehrsleiter Funk , Herrn Lt. Stricker, eine Netzleit
station mit festem Standort und 2 Ski-Pa trouillen mit Funk
geräten eingesetzt. Jeder P a trouille war die Route vorge
sch rieben, wobei nach einer festgesetzten Zeittabell e von vier 
Standorten aus je e in Telegramm übermi ttelt werden musste. 
Dabei standen für Verbindungsaufnahme und T g.-Uebermi lt
lung je 12 Minuten zur Verfügung. Das stark zerklüfte te 
Gelände stell te an die Jungfunker in verb indungstechnischer 
Hinsicht grosse Anforderungen , so dass oft der Sta tionsfüh r-er 
(Aktivfunker) helfend eingreifen mu ss te. Der Uebung war 
diesm a l ein vo ller Erfolg beschieden, indem von a llen Stand
orten a us der Verkehr reibungs los abgewicke lt werden konnte. 

-Ve-

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz . Ad r.: 

A. Hug , Wiesentalstrasse 185, Uzwil, Telep hon P. 64641, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Diejenigen Mitglieder, die anlässlich der Neueinteilungen 
a uf de n 1. 1. 1945 in e in e neue Einheit versetzt worden sind, 
ersuche ich dringend , ihre neue Einteilung umgehend an obige 
Adresse zu senden. 

Quartalsversammlung 

Wir haben die nächste Versammlung a uf Mittwoch, den 
7. Februar 1945, angesetzt. Die Wichtigkeit der Traktanden 
bedingen einen vollzä hligen Aufmarsch säm tlich er Kameraden. 
Ort : <<Schweizerhof », Uzwil , 2000 Uhr. Hg. 

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

Bericht über die Hauptversammlung vom 13. Januar 1945 
im Hotel Löwen 

Ein a llzu bescheidenes Trüppchen a us unserem Mitglieder 
kreise folgte der Einladung zu unserer 7. Hauptversammlung. 
Den Kameraden aus unserer Stammsek tion, ·die auch dieses 
Jahr in erfreulicher Anzahl anwesend wa ren , danken wir be
sonders für ihr Erscheinen . Zum ersten Male seit unserem 
Bestehen hatten wir die Ehre, den Zentra lpräsidenten uns('res 
Verbandes, Herrn Major Merz, in unseren Reihen begrüssen 
zu dürfen. Dies ha t uns sehr gefreut. In gewohnt sorgfältiger 
Weise hatte unser Obmann, Herr Oblt. A . Käser, die Ge
schäfte unserer Versammlung vorbereitet. Sein Jahresbericht, 
ergänzt durch die Berichte des Delegier ten und des Experten 
für die Morsekurse, gaben einen anschaulichen Ueberblick 
des Ers trebten und Erreichten unserer Sektion im verflossenen 
Jahr. Unser neu es Sektionsreglement , das die notwendige Er
gänzung zu den Zentr.a lstatuten darstellt, wurde von der Ver
sammlung vorbehaltlos angenommen. Der Stand un serer Kasse, 
die im vergangenen Jahre erstmals eine für unsere Verhäl t
nisse st a rk rückläufige Bewegung aufweist , veranlasste den 
Vorstand, der Versammlung eine Erhöhung des J ahresbeit rages 
auf Fr. 6.- vorzuschlagen. Diesem Antrag wurde zuges timmt. 
Die W ahle n brachten keine Aenderungen. Der Obmann, die 
übrigen Vorstandsmitglieder und auch die Revisoren wurden 
einstimmig in ihren Aemtern bestätigt. Zum Schlusse der von 
unserem Obmann klar und speditiv ge lei teten Versammlung 
brachte uns Herr Major Merz Gruss und Glückwunsch des 
Zentra lvorstandes. Er fand treffliche Worte der Anerkennung, 
der Ermunterung und des Ansporns für unsere Tätigkeil und 
für unsere Aufgaben . Dies sei ihm auch a n dieser Stelle noch
mals aufrichtig verdankt. 

Ein wirklich gemütlicher zwei ter Teil brachte uns noch 
einige Stunden besten kameradschaftlichen Zusammenseins
Raum- und Papiermangel erlauben leider keine eingehende 
Berich ters ta llung über diesen inoffiziellen Teil. Mü. 
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Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz. Adresae : 
Waller Bertschlnger, Postfaoh 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Die Berichte über die Generalversammlung vom 25. Janu a r 
und das Funk-Reportagenetz arn Zürcherischen Verbandsski
rennen in Hinwil am 28. Januar folgen in nächster Numm er. 

Meldung der Einteilung 
A lle Mitglieder, deren Einteilung auf Neujahr geändert 

hat, werden gebeten, diese dem Präsiden ten bekanntzugeben. 
Ebenso fehlen a lle Meldungen der Mitglieder, die im Jahre 
1944 die RS. absolviert h ab ~n und auf Grund dessen Aktiv
mitglieder geworden sind. Wer auf der Präsenzliste an der 
GV. oder auf persönliche Anfrage des Präsidenten seine Neu
ein tei lung bekanntgegeben hat, ist na türlich von erneuter A n
gabe enthaben. 

Das an der GV. besprochen e Sektionsreglement wird 
den Mitgliedern persönlich im Druck zugestellt werden. 

Morsekurs für Aktivfunker in Uster 

wieder jeden Donnerstag, um 1830 Uhr, 1m Dorfschulha us. 
Orientierungstafel im Parterre beachten. 

t:ktion Zürich Offiziell e Adresse: Postfach Fraumüns·er 

Zilrich , Tel. 0. Köppel. Geschäft 270630, Privat 25 43 65, Postcheck VIII 15015 

Bericht über die 18. Generalversammlung vorn 20. Jan. 1945 

Um 2015 Uhr begrüssle der Präsident, Herr Oblt. Maag , 
die rund 50 Mitglieder, welche lrolz heftigem Schneegestöber 
den Weg zum Zunfthaus zur Waag fanden. Die Berichte über 
die einzelnen Traktanden waren gut vorbereitet und wur·den 
einstimmig genehmigt. Au s dem Jahresbericht sowie den Mit
tei lungen der Verkehrs leiter ging die Tätigkeil des vergange
nen J ahres hervor. Vom Obmann der Jungmitglieder wurde der 
Antrag gestellt, dass mehr praktische Uebungen und Zusam
menarbeit mit den Pfadfindern vorzusehen seien. Herr Major 
Zehnder dankte dem Vorsland für die geleistete Arbeit und 
erwähnte, dass bestimmt wieder Zeiten kommen werden , da 
die Arbeit noch mehr geschätz t werde , und zwar in Form von 
grösser-er Beteiligung an Uebungen und Ver.ansta ltungen. Der 
bisherige Vorstand wurde ohne Aen·derungen in globo wieder
gewählt und setzt sich wie folgt zusa mmen : 

Präside.nt: Herr Oblt. Maag Rudolf, Adj. Uem. Abtlg.: 
Vizepräsident: Herr Oblt. Stäubli Kurt, Mol. Fk. Kp.; Kas
sier: Pi. Sauler Eugen, Mol. Fk. Kp .; Sekretär: Kpl. Köppe! 
Otto, Uem. Pk. Kp . Verkehrsleiter Funk: Herr Lt. Stadler 
Rober t, Mot. Fk. Kp.; Verkehrs leiter Telegra ph: Herr Lt. 
v. Meyenburg Klaus, Tg. Kp.; Male rialverwalter: Wm. Stu.der 
Kar!, Mot. Tg. Kp.; Gfr. Keller Werner, Geb. Tg. Kp.; Ob
mann der Jungmitglieder: Gfr. Hamann Jakob, Fk. Lst. Kp.; 
Beisitzer: Wm. Sulzer Hugo, Fk. Kp., und Gfr. Strehler Hein
rich, F . Art. Kp. 

Präsident Maag dankte Herrn Major Zehnder für ·di ~ 
Du rchführung der Wahl sowie allen Mitgliedern für das Zu
trauen. 

Die J ahresbeiträge wurden wiederum in gleicher Höhe 
angesetzt, und zwar: Aktiv Fr. 6.50, P ass iv Fr. 5.- und Jung 
mitglieder Fr. 3.-. 

Im nächsten Traktandum wurden die Zentralstatuten .a ls 
Sektionsstatuten einstimmig gutg eheissen. Sie wurden jedem 
Aktivmitglied zugestellt, und wir bitten Sie kameradsc haft
lich, sich an deren Bestimmungen zu halten. Unter Verschie
denem überbrachte Zentralsekretär Abegg die Grüsse des 
Zenlralvorslandes, welcher die ge le istele Arbeit der Sektion 
Zürich anerkannte. 

Um 2115 Uhr war ·der geschäftlich e Teil beende!, und nach 
einer kurzen Pause beg.ann Hr. Dr. Schüpbach. BBC, Baden. 
sein en Lichtbildervortrag über die Richtslrahlstation. Wäh -
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rend mehr als einer Stunde erlebten die Anwesenden eine 
Bildereportage, dessen Eindruck unbeschreiblich ist. Mit 
s tarkem Applaus und den D ankesworten des Präsi denten 
wurde der sehr lehrreiche Vortrag beendet. Wir möchten es 
nicht unterlassen , Herrn Dr. Schüpbach auch an dieser Stelle 
nochmals unsern aufrichtigen Dank auszusprechen. Kp. 

Sektionstätigkeit 

Im Monat Februar übernimmt die Sektion Zürich an zwei 
Skirennen den Nachrichtendienst. Am 4. Februar auf der 
Waldegg mit dem Skiklub Altsletten , und eine Woche später 
in Hinwil a nlässlich des Militärskihindernisl a ufes. Mit wei
tem Veranstaltern find en noch Verhandlungen stat t , und wir 
hoffen , dass auch diese noch positiv verlaufen. Ueber die 
Tätigkeit der Sektion werden Sie an dieser Stelle stets auf 
dem laufenden geha lten. 

Aktiv-Funkerkurs 1945 

Der Trainingskurs für Aktiv-Funker wird .auch im J ahre 
1945 auf gleicher Basis und im gleichen Ausmass wie im 
vergangenen weitergeführt. Zu unserer Verfügung stehen jeden 
Freitagabend von 191 5- 2045 Uhr die Zimmer 103 und 104 
im ersten Stock und Nr. 205 im zweiten Stock des Hirschen 
gr a benschulhauses . 

Kamera·den , benützt diese Gelegenheit, euere Ausdauer , 
Fertigkeit und Zuverlässigkeit im Morsen zu fördern, ohne 
aufgeforder t zu werden. Ihr erweist euren Vorgesetzten und 
zuletzt euch selbst einen unschätzbaren Dienst. 

Ich ersuche alle Teilnehmer dieser Kurse nochmals, jeweils 
pünktlich zu erscheinen , um di e 6- 7 Stunden monatlich voll 
ausnützen zu können und den Kurslehrern ihre ohnehin 
schwere Arbeit nicht unnötig zu erschweren. Sta . 

Stamm 

K.a_meraden, komm t noch zah lreic her an unsere mon a tl iche 
Zusam menkunft! Nur dadurch kann die Zusam mengehörigkeit 

Drucksachen 
a ller Art 
besorgt Ihnen 
prompt 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele
graphen-Pioniere können 
zum Preise von Fr. 1.75 
bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

Apparatenkenntnis 
Die BroachUre " Appara
tenkenntnis !Ur 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. 

Spe zial itäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 
Ausgangs-Gam.3schen 
Lackbott inen 

Erstklass ige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 
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geförder t werden . Bringt eue re Kameraden mit , -denn zum 
Plaudern brauch t es mindes tens zwei und für e inen J ass so
ga r vier ! A lso nochma ls : Auf zum S tamm! Jeden ersten 
D iens tag im Mona t, ab 2000 Uhr, im Hote l Commercio bei 
unserem Mitglied Kam. Ro th enbü hler. Kp . 
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HOTEL · RESTAURANT BAR 

Cotnn~ercio 
SchOtzengasse 8 , Zürich 

Gepf legte Italienische KOche mit 

Ihren Spezlallt~ten 

RothenbOhler 

Stammloka l de r Se kt ion Zür i ch 

Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauens-Haus seit 1899 für M öbel, Polsterm öbel 
und Be ttinhal t. Komplette Aussteuern von Fr. 2000.- , 

2800.- , 3500.- , 4000.-, 6000.- und höher. 
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18. Jahrgang 

Peiltechnik im Flugsicherungsdienst 
Von Dr. Ch. Roberl 

Zusamm e.nfassung 
Es w.ird <las Prinzip der Peiltechnik mit draht losen W ellen 

im Mittel- und Langwell engebiet und seine Anwendung im 
f lugsicherungsdiens t erklärt. Ansebliessend werden Geräte 
und Peilan lagen beschrieben, die von der Has ler A.-G., Bern, 
konstruiert und montiert worden sind. 

Bei der raschen Entwicklung des Luftverkehrs in 
den letzten Jahrzehnten traten der Durchführung eines 
normalen fahrplanmässigen F lugbetriebes grosse Schwie
rigkeiten entgegen. Diese waren hauptsäch lich dadurch 
bedingt, dass der Flugbetrieb infolge ungenügender Na
vigationsmittel weitgehend der Witterung unterworfen 
war. Die Technik war deshalb gezwungen, die vorhan
denen Navigationsverfahren für die Aviatik teilweise 
auszubauen und zum T eil neu zu entwickeln. Besonders 
im Fluge in und über den Wolken versagen die üblichen 
Navigationsverfahren. An ihre Stelle tritt die Radio
navigation, ohne die der moderne Luftverkehr gar nicht 
durchführbar ist. 

Bei den verschiedenen drahtlosen Navigationsmetho
den werden prinzipiell zwei Möglichkeiten zum Senden 
und Empfang angewendet, nämlich entweder gerichtet 
zu senden oder gerichtet zu empfangen. 

Im folgenden wird über die Peiltechnik im Flug
sicherungsdieost berichtet, die unter den Navigations
verfahren in der Aviatik von grösster Bedeutung ist. 

Das grundlegende Element in der Peiltechnik ist 
stets die Antenne, deren Form und Aufbau. Sie ist das 
richtungsempfindliche Organ. An die Antenne ange
schlossen ist das Anzeigegerät, der Empfänger. A ls ge
eignete Richtantenne wird im Mitte l- und Langwellen
gebiet die Rahmenantenne verwendet. 

Stellen wir einen vertikalen Leit er, d . h . eine Emp
fangsantenne, in das ausgestrahlte Wechselfeld eines 
Senders, so wird in der Antenne · ein hochfrequenter 
Wechselstrom induziert, der dieselbe Frequenz wie das 
erzeugende Wechselfeld besitzt. Der in der Antenne 
induzierte Strom is t unabhängig von der Richtung, aus 
der das Feld auftrifft. 

Betrachten wir nun die Verhältnisse bei der Rah
menantenne. Drehen wir den im Wechselfelde stehen
den Rahmen um seine senkrechte Achse, so ist die 
Grösse des im Rahmen induzierten Stromes abhängig 
von der Rahmenstellung in bezug auf die Fortpflan
zungsrichtung des Fel des. Der in der Rahmenantenne 
induzierte Strom l ind ist durch die fo lgende mathema
tische Beziehung gegeben: 

l ind = k · sin a. 
In der Konstanten k sind die geometrischen Abmes·· 

sungen des Rahmens , die Frequenz des Wechselfeldes 
und die am Empfangsorte herrschende Feldstärke ent
halten. Der Winkel a wird gebildet durch die Normale 
auf die Rahmenebene und die Richtung der einfallenden 
Welle. Tragen wir obige Gleichung in Polarkoordinaten 
auf, so erhalten wir die bekannte figur-acht-förmige 
Strahlungscharakteristik der Rahmenantenne (Abb. 1). 
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass bei einer voll
ständigen Drehung des Rahmens um 360° zwei Maxima 
und zwei Minima des induzierten Stromes auftreten. 
Ausserdem ändert sich die Phasenlage bei der Drehung 
des Rahmens über die 180°-Stellung. Der im Rahmen 
induzierte Strom verschwindet, wenn die Rahmennor-
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Resurne 
Le pr.incipe de la goniome trie p our ondes moyennes et 

longues et son emp loi dans !es services aeriens est decrit 
dans le present article. Celui-ci se termine par une descrip
tion des apparei ls qui sont uti lises en goniome tr ie et cons
truits e t montes par Rasier S. A. a Berne. 

male in Richtung des Senders zeigt. Er ist am grössten, 
wenn die Rahmenebene auf den Sender hinweist. In den 
Minimumstellungen des Rahmens verursachen kleine 
Rahmendrehungen grosse Intensitätsschwankungen des 
induzierten Stromes, während entsprechende Rahmen
drehungen in den Maximumstellungen nur kleine Strom
schwankungen hervorrufen. Die Rahmenantenne wird 
deshalb zum Minimumpeilverfahren benützt. 

Abb. 1. Polardiagramm der Rahmenantenne. 
n = Normale auf die Rahmenfläche; S = Einf-al lsr ichtung der 
Welle; Schraffierte Fläche = R ahmenantenne von oben. 

Leider treten auch bei ungestörtem Felde Abwei
chungen von der idealen Figur-Acht-Kurve auf, die eine 
Trübung des Peilminimums bewirken. Dadurch, dass 
der Rahmen nicht nur eine Richtwirkung, sondern in 
geringem Masse auch eine Rundwirkung, also einen 
Vertikalantenneneffekt besitzt , verschwindet beim Dre
hen des Rahmens in die Minimumstellung der induzierte 
Strom nicht vollständig. Dieser Reststrom, der unab
hängig von der Rahmenstellung ist, bewirkt eine Ver
breiterung des Peilminimums. Zur Enttrübung des Mi
nimums wird von einer kleinen Vertikalantenne ein 
Signal auf den Rahmen gegeben, das von gleicher Am
plitude wie der Vertikalantenneneffekt, aber entgegen
gesetzter Phasenlage is t. Dadurch wird der schädliche 
Vertikalantenneneffekt kompensiert, der Reststrom in 
der Minimumstellung des Rahmens verschwindet. 

Mit dem Rahmen allein sind wir in der Lage, die 
Standlinie festzulegen, auf der sich der gesuchte Sender 
befindet. lnfolge der Symmetrie der beiden Minima 
können wir jedoch nicht aussagen auf welcher Seite in 
bezug auf die Rahmenfläche der Sender liegt. 

Zur Eindeutigmachung der P ei lung kombinieren wir 
di e Rahmenantenne mit einer Vertikalantenne. Wir 
überlagern also der gerichteten Rahmencharakteristik 
die ungerichtete Kreischarakteristik einer Vertikalan
tenne (Abb. 2). 

Aus der Rahmencharakteristik entnehmen wir, dass 
für zwei Einstellungen, die sich um 180.0 unterscheiden, 
die induzierten Spannungen in Gegenphase sind. Durch 
die Kombination der Figur-Acht-Kurve des Rahmens 
mit der kreisförmigen Charakteristik der Vertikalan
tenne wird einmal die Summe, das andere Mal die Dif
ferenz der induzierten Ströme wirksam sein. Wird der 
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Abb. 2. Bildung der Kar.dioide durch Zusammenwirken von 
Rahmen- und Vertikalantenne. 
a = Rahmencharakteristik; b = Charakterstitk der Vertikal
antenne ; c = resultierende Kardioide, we nn der Rahmen im 
Empfangsminimum steht; d = resultierende Kardioide, wenn 
der R a hmen im Empfangsmaximum steht; R = R a hmenan tenne. 

Rahmen in das Empfangsmaximum gedreht, so können 
wir durch geeignete Kopplung der Hilfsantenne nach 
Amplitude und Phase Rahmenstrom und Hilfsantennen
strom gerade kompensieren. Drehen wir nun bei fest
gehaltener Hilfsantenneneins tellung den Rahmen um 
360°, so erhalten wir die bekannte Kardioide, die nur 
ein Minimum aufweist, also eindeutig ist . Hilfsantenne 
und Rahmen werden ja von derselben Welle erregt, a lso 
stehen die induzierten Ströme in einem festen Phasen
verhältnis zueinander. Drehen wir den Rahmen aus der 
Kardioiden-Minimumstellung um 180°, so müssen wir 
auch den Kopplungssinn der Hilfsantenne wechseln , um 
wieder ein Minimum zu erhalten. Für die Seitenbestim
mung müssen wir nach der durchgeführten Peilung 
den Rahmen aus der Minimumstellung um 90° in 
eine Maximumstellung drehen. Der Gesamtstrom wird 
dann ein Minimum oder ein Maximum sein, je nachdem 
wir die Vertikalantenne in Phase oder Gegenphase an 
den Rahmen koppeln. Aus dem im Peilempfänger hör
baren Kriterium lau t/leise können wir feststellen , wel
cher Rahmenseite der angepeilte Sender zugekehrt ist. 
Wir sind also in der Lage, sowohl Richtung als auch 
Seite des angepeilten Senders festzustellen. Die Peil
gerä te werden allgemein so eingestellt, dass der Sender 
auf der empfangsschwachen Seite liegt. 

I nf olge Verzerrung des elektromagnetischen Feldes 
zwischen Sende- und Empfangsort weist die drahtl ose 
Peilung Fehler auf. Wenn wir z. B. mit einem Peil
empfänger einen bekannten Rundfunksender anpeilen, 
dessen geographische Lage genau bekannt ist, so stellen 
wir fest, dass das Peilresultat mit dem Resultat an Hand 
der Karte nicht übereinstimmt. Oder befinden sich zwe i 
Sender vom Peiler aus gesehen in genau gleicher Rich-
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tung, aber verschiedener Distanz, so erhalten wir für 
die beiden Sender nicht dasselbe Azimut. Dieser Feh
ler, die Fehlweisung, besteht aus zwei Teilen, der Weg
ablenkung und der Funkfehlweisung. Die Wegablenkung 
wird hervorgerufen durch die wechselnden Ausbrei
tungsbedingungen infolge des veränderlichen Peil - oder 
Sendeortes und durch Aenderungen des gaskinetischen 
Zustandes der Atmosphäre. Die Wegablenkung kann 
im Gegensatz zur Funkfehlweisung nicht erfasst werden 
und bildet deshalb einen gewissen Unsicherheitsfaktor 
im Peilresultat Die Funkfehlweisung ist zurückzufüh
ren auf die nähere Umgebung der Peilstation. Hangars, 
Antennenmasten, Leitungen usw. wirken als Rückstrah
ler und bedingten eine Feldverzerrung. Die Funkfehl
weisung ist ein systematischer Fehler und kann dadurch 
berücksichtigt werden, dass man rund um den Peiler 
eine sogenannte Funkbeschickungskurve aufnimmt. Sie 
zeigt einen für jeden Peiler-Standort typischen , meist 
ziemlich regelmässigen Verlauf (Abb. 3). 

Um die wahre Peilung zu erhalten, muss zur rohen 
Funkpeilung der betreffende Wert der Funkbeschickung 
dazu- oder abgezählt werden. Zur schnellen Ermittlung 
der wahren Peilung werden Peilantriebe entwickelt, die 
den zugehörigen Beschickungsort jeweils auf mecha
nischem Wege (Leitkurvensys tem und andere) automa
tisch auf die rohe Peilung übertragen. Es hat sich ge
zeigt , dass gerade in der Schweiz die Funkbeschik-

b 

Abb. 3. Funkbeschickungskurve. 
a-Achse = rohes Funkazimut; b-Achse = Beschickungswert. 

kungskurven oft unregelmässige und spitze Formen auf
weisen , so dass die Verfahren der automatischen Funk
beschickung versagen. Die Hasler A.-G. hat deshalb 
einen Peilantrieb entwickelt, der speziell den schweize
rischen Verhältnissen R echnung trägt. Er ist in Abb. 4 
abgebildet. 

Auf der Verlängerung der Pei lwelle sitzt die Rah
menantenne. Handrad, Peilwelle und Rahmenantenne 
sind starr miteinander verbunden. Jede Drehung des 
Rahmens wird über ein 1 : 1-Uebersetzungsgetriebe auf 
den Peilzeiger des Peilantriebes übertragen. Der Rah
men is t so montiert, dass der Peilzeiger auf der Null
Marke (senkrecht nach oben) der äusseren 360°-E intei
lung steht, wenn die Rahmen-Normale auf geographisch 
Nord weist. Die äussere Skala dient zur Ablesung des 
rec htweisenden Azimutes, dem Winkel zwischen dem 
Meridian der Peilstation und der Verbindungslinie Peil
station-Flugzeug. Die innere Skala ist gegenüber der 
äussern um 180° verdreht. Auf ihr kann die Zielpeilung 
abgelesen werden. Bei der Zielpei lung verlangt der Pilot 
die Richtung Flugzeug-Peilstalion. Die Zielpeilung ist 
gegenüber dem rechtweisenden Azimut um 180'' ver
schoben. In dem runden Kasten hinter den beiden Ska-
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Abb. 4. Peilantrieb zu Bodenp ei lan lage. 
a = Handrad; b = Bremse ; c = Pei lwell e; d = Peilantrieb 
mit au tomatischem Funkbeschi cker ; e = Schleifringka sten; 
f = P e ilzeiger mit .der Skala zur Ab lesung der Funkbeschickung. 

len ist ein automatischer F unkbeschicker zur Aufnahme 
regelmässiger F unkbeschickungskurven eingebaut. Weist 
eine Funkbeschickungskurve hohe und unregelmässige 
Spitzen auf, so kann sie in Polarkoordinaten auf der 
Platte innerhalb der beiden 360°-Skalen aufgetragen 
werden. Zu dem rohen F unkazimut eines bestimmten 
Punktes kann der zugehörige Beschickungswert auf der 
Skala des Peilzeigers direkt abgelesen und zur Ermitt
lung des rechtweisenden Azimutes sofort berücksichtigt 
werden. Das kleine Rad über dem Handrad dient zur 
Fixierung des Rahmens bei Nichtgebrauch. Die Enden 
der Rahmenwindungen werden übe r Kabel durch die 
Peilwelle auf Schleifringe in dem viereckigen Kasten 
hinter dem Peilantrieb geführt und von dort übe r Spe
ziai-Hochfrequenz-Kontaktabnehmer auf den Peilemp
fänger geleitet. 

Die folgenden Abbildungen zeigen Peilanlagen, die 
von der Hasler A. -G. konstruiert und montiert worden 
sind. 

Abb. 5 und 6 vermitteln die Gesamtansicht einer 
Drehrahmenpeilanlage für den Flugsicherungsdienst im 
Nahzonenverkehr. Mit dem Empfänger kann ein W el
lenbereich von 190-:--2000 m bestrichen werden. Auf dem 
Dache stehen zwei Drehrahmen mit der aufgese tzten 
Vertikalantenne für die Minimumschärfung und Seiten
bestimmung. Auf Abb. 6 erkennt man links den Peil
antrieb mit dem Handrad zur Betätigung des Rahmens. 
In der Mitte steht der Peilempfänger, dessen A usgang 
beliebig auf Kopfhörer oder Lautsprecher geschaltet 
werden kann. Neben den üblichen Bedienungsgriffen, 
wie Lautstärke, Abstimmung, Bereichumschalter usw., 
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Abb. 5. Peilstation für den Flugsicherungs-dienst. 

Abb. 6. Apparatur einer Peil s ta lion für den Flugsicherungs
dienst. 

enthält der Empfänger links unten den wichtigen 
Knopf, der das phasenschiebende Glied für die Mini
mumschärfung und Seitenbest immung betätigt. 

Die Grossbereich-Peilanlage (Abb. 7 und 8) von 90 
bis 4000 m, die für Ueberwachungszwecke dient, ist 
mit einem Kreuz-Drehrahmen ausgerüstet. Der Kreuz
Drehrahmen besitzt , wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, zwei 
aufeinander senkrecht stehende Rahmen, den Peil- und 
den Seiten-Rahmen. Mit dem Peilrahmen wird in üb
licher Weise die Peilung durchgeführt. Für die Seiten
bestimmung jedoch muss der Peilrahmen nicht um 90° 
in die Maximumstellung gedreht werden, sondern der 
Empfänger wird mit Hilfe des Seitenbestimmungsschal
ters auf den bereits in der Maximumstellung stehenden 
Seitenrahmen geschaltet. Der Kreuzdrehrahmen ermög
licht ein rascheres Arbeiten als der gewöhnliche Dreh
rahmen. Auf dem Empfänger (Abb. 8) erkennt man 
links unten den Knopf 6 für die Minimumschärfung und 
den Seitenbestimmungsschalter 5. 

In der Peiltechnik unterscheide t man zwischen 
Fremdpeilung und Eigenpeilung. 

Bei der Fremdpeilung sendet die Flugzeugbesatzung 
mit Hilfe eines kleinen Senders Peilzeichen aus, nach 
denen das Peilpersonal am Boden Richtung und Stand-

61 



r · -

'· 

Abb. 8. Empfänger zu Grossbereich-P eil anlage. 

Abb. 7. K reuzdreh rahmen emer Grossbereich -Pei lanl age. 

r 

s .s 
l l 

. ~1· %---, ,, 
I ·. \ 
\ .: \ 
/ :_"o I 

I . I 
I I 
\ .· / 
)\ / .. . ·· ..... ____ """ 

rr I 

s 
! 

.······· ] ... >--,,, 
. ..... \ 

I · I 
··.. I _..' I 

·· .... .. .\ . ...- I 
\ I ' / ' / ----

m 
Abb. 9. Sehemalische Darste llung der Kard ioident as tung beim Zi elfluggerä l. S = Senderrichtung. 

Abb. 11. Sende- und Empfangsanlage für F lugzeuge. Elektri sche F erns teuerung des Senders. 
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ort des Flugzeuges bestimmen kann. Das Peilergebnis 
wird dem Flugzeug vom Bodenpersonal radiotelegra
phisch mitgeteilt. 
. Bei der Eigenpeilung kann die Flugzeugbesatzung 
Flugrichtung und Standort an Hand von Rundfunksta
tionen oder Funkfeuern bekannter geographischer La-
6en jederzeit feststellen, unabhängig vom Bodenpersonal. 
Erst kurz vor der Landung tritt das Flugzeug in Ver
bindung mit der Bodenmannschaft, die es sicher auf den 
Platz lotst. 

An die Bordpeilanlagen werden in elektrischer Hin
sicht dieselben Bedingungen gestellt wie an Bodenpeil
anlagen. In den modernen Bordpeilanlagen ist oft ein 
Zielfluggerät eingebaut, das dem Piloten anzeigt, ob der 
eingeschlagene Kurs auf einen Sender zu gehalten wird 
oder nicht. Das Gerät arbeitet folgendermassen: Beim 
Prinzip der Seitenbestimmung wurde erläutert, dass die 
Kardioide durch Ankoppeln der Vertikalantenne in 
Phase oder Gegenphase spiegelbildlich vertauscht wer
den kann. Beim Zielfluggerät wird der Ankopplungs
sinn der Vertika lantenne an den Rahmenkreis mit Hilfe 
eines kleinen Motors rhythmisch geändert. Die eine 
Kardioide wird während kurzer Dauer im Punktrhyth
mus, die andere Kardioide in den Punkt-Pausen, also 
im Strichrhythmus, eingeschaltet. Der Rahmen wird 
beim Zielflug so eingestellt, dass die Rahmennormale 
parallel zur Längsachse des Flugzeuges verläuft. 

Bei der mittleren Stellung I der Abb. 9 fliegt das 
Flugzeug direkt auf den Sender zu. Aus dem zugehö
rigen Diagramm ist ersichtlich, dass von der punkt
getasteten Kardioide die Amplitude OC an den Empfän
ger-Eingang abgegeben wird. Die strichgetastete Kar
dioide liefert die Amplitude OB. Da OC = OB ist, er
gänzen sich die beiden Kardioiden-Amplituden zu einem 
Dauerton im Kopfhörer. Bei der Stellung II weicht das 
Flugzeug links vom Kurs ab. A uf dem Diagramm ist 
die Amplitude OC der strichgetasteten Karioide be
deutend grösser als die Amplitude OC der punktgeta
steten Kardioide. Im Kopfhörer wird ein deutliches 
Strichzeichen wahrgenommen. Der Pilot weiss also , 
dass er links vom Kurs abgewichen ist und kann dem
entsprechend den Kurs korrigieren. Bei einer Rechts
abweichung vom Kurs , Stellung III , wird im Kopfhörer 
infolge der grösseren Amplitude OD ein deutliches 
Punktzeichen gehört. Anstatt auf den Kopfhörer können 
die Zeichen nach geeigneter Gleichrichtung auch auf ein 
Instrument geführt werden. Als Instrument wird mei
stens ein Null-Instrument verwendet. Hält die Maschine 
Kurs, so bleibt der Zeiger in der mittleren Ruhelage. 
Weicht die Maschine links oder rechts vom Kurs ab, 
so schlägt auch das Instrument nach der linken oder 
rechten Seite aus. Der Pilot muss dann korrigieren, bis 
der Zeiger wieder in der mittleren Ruhelage steht. 

Abb. 10 zeigt eine vollständige Bordpeilanlage auf 
dem Prüfstand. Aus aerodynamischen Gründen ist die 
Rahmenantenne in einem Stromliniengehäuse einge
schlossen. Der Rahmen wird über eine flexible W clle 
vom Peilantrieb links unten angetrieben. Dieser enthält 
die beiden Skalen zur Ablesung des rechtweisenden 
Azimutes und der Zielpeilung. Ueber dem Peilantrieb 
ist das Anzeigeinstrument des Zielfluggerätes befestigt . 
Neben dem Peilantrieb steht das Speisungsaggregat und 
darüber ist federnd der Peilempfänger aufgehängt. Als 
Hilfsantenne zur Schärfung des Minimums und zur Sei-
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tenbestimmung wird eme Fixantenne des Flugzeuges 
benützt. 

Ausser der Richtungs- und Standortbestimmung usw. 
von Flugzeugen können mit Hilfe der Peiltechnik im 
Flug-Sicherungsdienst auch Schlechtwetter-Landungen 
durchgeführt werden. Man unterscheidet bei der 
Schlechtwetterlandung zwischen dem «Durchstossver
fahren >> und dem «ZZ-Verfahren >> . 

Das Durchstassverfahren wird angewendet, wenn die 
Wolkendecke so hoch ist, dass sie vom Flugzeug durch
stossen werden kann, ohne dass die Gefahr der Kolli
sion mit Bodenhindernissen besteht. Das Flugzeug wird 
in diesem Falle durch Peilungen von der Bodenpeilstelle 
genau über den Flugplatz gelotst und dann aufgefordert , 
die Walkendecke zu durchstossen. 

Abb . 10. Bor·dpe.ilanlage auf dem Prüfstand. 
a = Stromliniengehäuse mit Drehrahmen; b = Peilanlrieb ; 
c = Zielfluginstrument; d = Speiseaggregat; e = Peilempfänger. 

Is t die Wolkendecke so tief, dass die Flughinder
nisse in sie hineinragen, so muss nach dem <<ZZ-Ver
fahren» gelandet werden. Das «ZZ-Verfahren >> setzt 
voraus, dass der betreffende Flugplatz eine flughinder
nisfreie « ZZ-Schneise» besitzt. Die Landungsoperation 
wird folgendermassen durchgeführt: 

Das Flugzeug wird wie beim Durchstassverfahren 
6enau über den Platz 6elotst , dann erhält es Befehl , 
die «ZZ-Schneise>> einige Minuten lang in der Gegen
richtung abzufliegen. Nun kurvt es in die Anflugrich
tung der Schneise zurück unter ständiger Verringerung 
der Flughöhe. Während dieses Anfluges werden dem 
Flugzeug vom Baden-Peilpersonal ständig genaue Pei
lungen übermittelt, nach denen der Pilot den Kurs auf 
der «ZZ-Schneise >> genau einhalten kann. Wird das Mo
torengeräusch vom Bodenpersonal vor dem Platz und 
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in der genau vorgeschriebenen Anflugrichtung wahr
genommen, so erhält der Pilot das Zeichen «ZZ >> , d. h. 
er kann zur Landung ansetzen. Die Schlechtwetterlan
dung nach dem «ZZ-Verfahren» verlangt natürlich 
grösste Uebung und Zuverlässigkeit sowohl des Boden
personals als auch der Mannschaft an Bord. 

Die Abb. 11 zeigt eine vollständige Sende-Empfangs
anlage für Flugzeuge, mit der die Besatzung an Bord 

sowohl die Peilzeichen aussenden als auch die vom Bo
denpersonal übermittelten Peilresultate empfangen und 
auswerten kann. Auf dem Bild sind von links nach 
rechts ersichtlich: Empfänger, Empfänger-Umformer, 
Sender, davor Morsetaste und Bedienungsgerät für die 
automatische Fernsteuerung des Senders, Sender-Um
former, Antennenschalter und Antennenhaspel für die 
Schleppantenne. 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 16. Januar 1945 

Jeden Sonntag , von 0720-0739, 
abwechslungsweise Tempo 

0740-0800, 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
27 und 38 Z!Min. 
Tempo 75 Z!Min. Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegebeJ 

Jeden Dienstag, von 0620-0640, Tempo 48 Z!Min. Jeden Freitag , von 0620-0640, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau • St-lmier Oberwynen- u. Seetal Thun Amriswil 
• Aarau 'Tramelan Reinach (Aarg.} Thun Andelfingen 

Gstaad Arbon 
Baden Fribourg Olten *Meiringen Bischofszell 

Baden Fribourg Olten Interlaken 'Bül.ach 
Brugg Chätel-St-Denis GeHerkinden Münsingen Frauenfeld 
Wahlen (Aarg.} • Murten (Moral} Liestal * Rötbenbach i.E. Münchwilen 

Geneve 
Schönenwerd Turbenthal 

Basel Zofingen Uri, Altdorf Weinfelden 
Basel 

Geneve Altdorf 

'Laufen Glarus 
Rapperswil: 

Uzwil 
Zug 

Rheinfelden GI.arus 
Rapperswil (St. G.) 

Uzwil 
Zug 

Waldenburg Linthal 
'F reienbach -Schwyz 

Lichtensteig 
Cham 

Schwanden 
• Eins.iedeln Goldau 

Rüti (Zeh.) Vaud 'Schwyz 
Bern 

Kreuzlingen Lallßanne Stans 
Bern Schaffhausen 
Burgdorf Kreuzlingen Schaffhausen Le Sentier 

Romanshorn Montreux Zürcher Ober!., Uster 
Langnau i. E. 

Steckborn 
Neunkirch 

Morges Uster 
Stein am Rhein 

Nyon Dübendorf 
Biel Langenthai Pfäffikon (Zeh.} 

Biel Solothurn Ste-Croix 

• Aarberg 
Langenthai Solothurn Vevey Zürich Huttwil 

• Büren a. A. Balsthal Yverdon Zürich 
'Couvet Lenzburg GerlaHngen 

Werdenberg Adliswil 
Delemont Lenzburg Grenchen (Sol.) 

Werdenberg • Bassersdorf 
'Er lach Wangen a. A. 

Heerbrugg Zürichsee linkes Ufer 
Lengnau Luzern St. Gallen • Landquart Thalwil 

' La Chaux-de-Fonds Luzern St. Gallen Sargans Wädenswil 
' Le Lode Hochdorf Gassau (St. G.) Wallenstadt 
• Mautier • Sarnen 'Herisau Zürichsee rechtes Ufer 
' Neuchätel *Sursee Rarschach Winferfhur Küsnacht (Zeh.) 
•Porrentruy Willisau Trogen Wintertbur Männedorf 

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

als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur 
Davos 
Ilanz 
Poolresina 

Samaden 
Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Martigny 

Monthey 
Sierre 
Sion 
Täsch 

• Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

64 



<<Pius»-ßkkumulaloren 
fllr Schwachstromanlagen jeder Art, wie : 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 
Telephonbetrieb 
Signal- und Uhrenanlagen 
Laboralarien elc. 

Batterien 
für Elektrofahrzeuge, 

Autos und Molol 

Plus Accumulatorenfabrik 

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 erst k 1 a s s i g e Spezialfabrikate 

Dr. Walter Mäder 
Aktiengesellschaft Lack- und Farbenfabrik Aktiengesellschaft 

=M=üh=le=g=ra=b=e=n=3=======B=A=S=E==L =6======Te=l=ep=h=on==3=79=1=7====~~~ ~~----------B-a_d_e_n_(_A_a_r_g_a_u_) __ T_e_l._2--2S __ O_S--------~ 

I~ Tragbare 

Messinstrumente 
mit dem ABC-Messwerk 1 °/o 

Wir liefern: Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANY LIMITED 
ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 

I 
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Diese Telephonstation 

haben Sie sicher auch schon benütz t. Dabei 

haben Sie sich wohl kaum überlegt, da{j gerade 

an diese Apparate sehr hohe Anforderungen 

gestellt werden: Witterungseinjliisse, grobe Be

handlung und gelegentliche Böswilligkeit dür

f en die Betriebssicherheit nicht beeinträchtigen. 

A ls Alleinhersteller haben wir bei diesen Appa

raten Erfahrungen aller A rt gesammelt, die 

aud! unseren andern Erzeugnissen der elektri

schen Nach rid1tentechnik zugute kommen. Sie 

ziehen N utzen aus diesen Erfahrungen, wenn 

Sie uns zur Beratung bei Fragen der elektri

schen Nachrid1tentechnik heranziehen. 

Das nebensteheude Bild zeigt eine geöffnete Kassier
sildion Ty p M. 

Hasle~em 
WERKE FlJR TELEPHONIE UND PRiUISIONSMECHANIK 
GEGRlJNDET 1852 TELEPHON 64 

ZUriet., Februar 1945 
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Les teli~communications internationales 1
) (fin) 

Telegraphie 

Avant Ia guerre, Ia Grande-Bretagne etait, dans Ia 
sphere europeenne, un des principaux pays utilisant 
des. systemes telegraphiques a frequence vocale et 
aussi un des principaux pays utilisant le teleimprimeur; 
d'autres pays europeens abandonnaient cependant peu 
it peu !es vieilles methodes d' exploitation telegraphique. 
C'est ainsi que les recommandations du C. C. I. T. et 
Ja standardisation qui en resultait du point de vue des 
parties essentielles du t elegraphe - systeme telegra
phique a frequence vocale et teleimprimeur - jouerent 
un röle dans la facilite avec laquelle, par exemple, 
Ja Grande-Bretagne modifia ses methodes de communi
cation avec !es Pays-Bas et la Belgique pendant les 
annees qui ont precede la guerre . Ce changement im
pliquait le passage de 1' exploitation au Baudot, par 
cäbles specialement telegraphiques, a l' exploitation au 
teleimprimeur, sur des circuits multiples a frequence 
vocale empruntant les paires des Iiaisons telephoni
ques par cäble existant entre l 'Angleterre et ces pays. 
L'epoque du relais tel egraphique est passee, du moins 
en ce qui concerne !es liaisons autres que !es cäbles 
sous-marins de grande longueur et il n'est pas dou
teux que les liaisons t elegraphiques intereuropeennes 
de 1' avenir seront entierement exploitees au teleimpri
meur au moyen des circuits a frequence vocale. 

I1 est regrettable que les normes adoptees par Je 
C. C. I. T . ne soient pas unive rsellement appliquees. 
Aux Etats-Uni! d'Amerique , l'autre grand pays em
ployant le t eleimprimeur e t Je systeme t elegraphique 
it frequence vocale, la pratique a evolue d'une fa<;:on 
iodepe ndarrt e et elle ne se conforme pas aux normes 
du C. C. I. T., du moins aux caracte res essent iels de 
chacune d'elles. Ainsi, Ia vitesse en bauds du tele
imprimeur, certains traits essentiels de l 'alphabet , le 
nombre de Jettres par ligne de l'impress ion par page 
ne sont pas ceux qui sont recommandes par le C. C.l. T . 
L' espace entre !es frequences du syst eme a frequences 
vocales est de 170 c/ s et, ainsi, la capaeile par paire 
de fils est moind re qu' en Europe . On peut s' attendre 
it ce que 1' extension de 1' exploitation au t eleimprimeur 
<I voies multiples , a des distances beaucoup plus gran
des , par des circuits radiotelegraphiques ou des cäbles, 
se developpe enormement apres Ia guerre et prenne 
un caractere plus international. I! est essentie l que 
!es equipements terminaux soient les memes et, ainsi, 
il y a une raison de plus pour que la coordination soit 
etendue a l'avenir au monde entier, au lieu de se 
borner, comme dans le passe, a un champ limite a l'Eu
rope. 

La transmission de photographies entre I es pays euro
peens a egalement ete reglee par l'intermediaire du 
C. C. I. T. On a eu, gräce a cela , la certitude, a con
dition de trauver des circuits t elephoniques disponibles, 
de transmeHre des photographies entre deux points 
quelconques du reseau telephonique europeen. Pour 

·') Discours inaugural prononce par le co lone l Sir A. Stanl ey 
Angwin, D. S. 0., M. C. , T. D. , ingenieur 'en chef du Genera l 
Pos t Offi ce, president de l'Inst itution des ingen ieurs-elect ri 
ciens, le 7 octobre 1943. - Traduction parue dans le numero 
de sept embre/ octob re 1944 du «J ourna l des Telecommunica
tions», Berne. 

atteindre ce resultat, il avait fallu regler de nombreuses 
questions techniques associees a une procedure com
plexe, mais il avait fallu fixer egalement !es conditions 
dans lesquelles !es lignes telephoniques pouvaient etre 
prises et etablir une methode generate de taxation 
pour ce moyen normalise de telecommunication. Ici , de 
nouveau, Ia normalisation internationale est essentielle 
si l'on veut faire face aux exigences d'une expansion 
mondiale . 

Un autre exemple montrera comment une normali
sation effectuee de banne heure facilite Je developpe
ment dans le cadre international d'un service prevu 
au debut sur le plan local ou national. 

Un service telegraphique en vogue avant Ia guerre 
dans ce pays et dans quelques autres etait celui connu 
saus le nom de systeme Telex , gräce auquel un abonne 
au telephone pouvait communiquer directement par 
teleimprimeur avec un autre abonne pourvu, lui aussi, 
d'un t eleimprimeur . L ' extension d'un tel service au 
dela des limites d'un pays exige un systeme d'exploi
tation adopte d'une fa<;:on generale ; la determination 
de regles fondamentales cancernarrt Ia frequence a ut i
liser, l'exploitation, l'energie a fournir au circuit tel e
phonique exige une organisation teile que le C. C . I. T. 

Les possibilites d ' extension et de progres qui s' of
frent a la t elegraphie peuvent ne pas etre aussi spec
tac ulaires que celles qui s'ouvrent a la telephonie , mais , 
en raison de l'association etroite de Ia telegraphie a 
Ia t elephonie , tout au moins du point de vue des me 
thodes fondamenta les de t ransmission, elles vont main
t enant de pair. 

Radio 

I! es t necessaire de reglementer Ia radio du point 
de vue int ernational dans une plus !arge mesure que la 
t elegraphie ou Ia t elephonie par fil, en raison des pos
sibilites d'interferences a de longues distances . 

Ceci est vrai sur une bande de frequences tres 
!arge, depuis I es ondes I es plus longues, de 1' ordre 
de 30 000 metres , jusqu'aux ondes courtes de I' ordre 
de 5 metres. Dans certaines circonstances et pour des 
distances plus courtes , !es difficultes resultant d 'inter
ferences peuvent aussi se produire pour les ondes tres 
courtes et il est difficil e de det erminer une Iimite pour 
laquelle on peut dire qu'une reglementation nationale 
est suffisante et qu 'il n' est pas necessaire d ' avoir une 
reglementation internationale . 

La possibilite d'utilis er des stations de relais, c' est
a-dire une station de reception associee a une station 
de retransmission, en vue d' acereitre I es portees des 
Iransmissions sur ondes courtes et tr es courtes sou
li6ne la necessite d'un accord en ce qui concerne l 'attri
b~tion des frequences. Applique aux ondes courtes, 
l'emploi d'une ou deux stations de relais permet d'ob
tenir la stabilisation des services radiotelegraphiques 
et radiotelephoniques pendant des periodes de la jour
nee beaucoup plus longues et aussi pendant un plus 
grand nombre de jours de l'annee malgre les conditions 
variables qui se presentent au cours des differentes 
saisons . L'adoption de relais peut augmenter enorme
ment Ja p ortee des ondes tr es courtes qui n ' est pas , 
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normalement, superieure de beaucoup a celle des ondes 
lumineuses. 

Meme si l'interference mutuelle pouvait etre limi
tee a l'interieur des frontieres d'un pays, il serait tou
jours desirable d 'avoir un accord sur la normalisation 
et de resoudre !es problemes souleves 1' interference 
due a la valeur de Ia puissance employee. 

Jusqu'a present, l'une des plus grandes difficultes 
qui se sont presentees lors de l'attribution des fre
quences a ete d' ordre politique, et ceci s' est manifeste 
d'une fac,:on plus marquee en matiere de radiodiffu
sion que dans les autres dom.aines de Ia radio. Dans 
un nouvel ordre mondial parfait, cette difficulte doit 
etre resolue ou tout au moins reduite, mais on restera 
toujours en face d'une difficulte irreductible: d'une 
part, la Iimitation de la bande de frequences dispo
nibles et, d'autre part, !es demandes d 'attribution de 
frequences, en nombre presque illimite. 

I! est necessaire d'effectuer des changements radi
caux dans !es attributions actuelles ; !es progres realises 
dans le domaine des frequences les plus elevees ont 
fourni a Ia fois plus de possibilites et un plus grand nom
bre de parlies prenantes. I! semble que Ia seule solution 
raisonnable soit 1' etablissement d'un ordre de priorite 
parmi les usagers. I! sera necessaire de tenir compte 
de facteurs tels que la necessite imperieuse d 'utiliser 
la radio comme moyen de communication qui existe 
pour !es services mobiles, !es services maritimes et les 
services aeronautiques , pour lesquels il n'y a pas 
d 'autre solution possible. Les besoins de la telegraphie 
a grande distance , de la telephonie et des services de 
Ia radiodiffusion doivent egalement iHre satisfaits au 
moyen de Ia radio jusqu'a ce que de nouveaux progres 
realises dans !es communications par fil rendent pos
sible son remplacement complet ou partiel. 

Ces exigences et d'autres encore , jointes aux nou
velles applications de la radio qui se sont manifestees 
comme consequence de la guerre , necessitent beaucoup 
de mises au point dans !'ordre - ou le manque d'ordre 
- existant actuellement dans l'attribution des fre
quences . 

Un complet developpement de la science des tele
communications ne peut iHre escompte que si l'on eta
b lit un plan sain pour la reglementation de l'ether. Ce 
plan doit etre base non seulement sur !es attributions 
aux services, mais sur d 'autres principes fondamentaux 
tels que Ia reglementation de Ia puissance des emet
teurs , des methodes de transmission et de Iimitation 
des causes d'interference . La necessite de ces regles 
est peut-etre plus apparente dans le cas de Ia radio
diffusion que pour d' autres applications de Ia radio . 

On peut discuter sur Ia question de savoir si les 
ameliorations dans les telecommunications qui ont eu 
lieu pendant !es t outes dernieres annees ont entiere
ment e t e profitables pour Ia civilisation ou inverse
ment. Le progres realise a ete plus spectaculaire en 
radio que dans les communications par fil et, a cause 
de Ia radiodiffusion, il a frappe davantage le public. 
Des miseres sont certainement nees de son abus. 
Comme pour d'autres branches de Ia science appli
quee , ce sera Ia täche de l'avenir de ne pas laisser 
se poursuivre ces abus . 
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Television 

La television est etroitement associee a la radio
diffusion. 

I! a fallu attendre longtemps une nouvelle tech· 
nique pour que Ia television ent re dans le domaine prati· 
que. Cette technique fut trouvee tout d' abord dans le 
tube a rayons cathodiques et l'iconoscope. 

Deja avant Ia guerre, elle etait arrivee a un niveau 
tres interessant du point de vue technique; mais sa 
valeur du point de vue recreatif etait devenue evj. 
dente et Je public suivait ses progres avec interet. Ce~ 
progres ne sont d 'ailleurs , sans aucun doute , que h 
prelude a des performances de beaucoup plus d'am· 
pleur. La definition normale est maintenant tres voi· 
sine de celle qui est adoptee par le cinema et cela in· 
dique nettement le chemin parcouru. 

On a commence des experiences de television er 
couleurs et on a obtenu aussi des projections stereo· 
scopiques ; l'une et 1' autre offrent de grandes possibilite~ 
d'amelioration. Ceci aura pour consequence a la foi~ 
de nouvelles demandes de frequences et l'utilisatior 
de valeurs beaucoup plus elevees de la frequence por· 
teuse. 

I! y a la une bonne occasion pour nous d 'applique1 
la connaissance specialisee que nous avons acquisE 
pour satisfaire a des besoins du temps de guerre , gräcl 
a beaucoup d' etudes techniques qui nous permettron· 
de rester au premier rang de cette science en pleir 
developpement; nous participerons ainsi a son expan· 
sion non seulement dans notre pays, mais, si nous fai· 
sons preuve d'imagination et d'application pour le me· 
r iter, au dehors egalement. 

C'est pour un art en pleine evolut ion t el que b 
television que la reglementation et la normalisatior 
internationale doivent etre con<yues judicieusement e 
avec le plus de soin. Une stabilisation prematuree ar 
reterait son developpement, mais un manque de coor 
dination conduirait au cha os . I! faut esperer que quel 
ques-unes des fautes commises dans Ia reglementatior 
de la radiodiffusion pourront etre evitees et que " 
reglementation internationale necessaire pourra etn 
appliquee non seulement dans l'interet de la television 
mais aussi dans celui des autres services exigeant l'em 
ploi d 'une bande de frequences analogue. 

I! reste encore a determiner dans quelles Iimite: 
1' exploitation de Ia t elevision sera repartie entre !1 
transmission par radio et Ia transmission par fil. L'em 
ploi de frequences beaucoup plus elevees implique de: 
limites dans Ia transmission par radio. Lorsqu'i[ serl 
necessaire d' effectuer des transmissions a grande dis 
tance, on pourra le faire par relais radio ou par fil, e1 
se servant de cäbles coaxiaux. Jusqu'a quel poin 
[' emploi d' ondes micrometriques pour Ia transmissi01 
radioelectrique ou le nouveau systeme de transmissio1 
electrique par reflecteurs d' ondes feront-ils face aul 
besoins de Ia television? C' est la un des prob lerne: 
de l'avenir. 

Je puis simplement mentionner !es nouveaUl 
champs qui se sont ouverts a la radio en matiere d'aid• 
a la navigation et qui auront seulement leur applica 
tion a Ia fois dans les Services maritimes et aeronauti 
ques. Les nouvelles decouvertes sont limitees mainte 
nant dans une !arge mesure aux services militaires; mai: 
leur adaptation et leurs progres , en particulier lors· 
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que leur application passera dans le domaine des ser
vices aeronautiques civils, offriront des possibilites 
presque illimitees. 

Conclusion 

Notre Institution a joue son röle dans le passe en 
faisant avancer la science des telecommunications, 
comme on peut le voir en lisant les journaux et les 
communications enregistrees dans les proces-verbaux. 

Tandis que les communications par fil sont du do
maine de sa section principale, ce qui decoule naturel
lerneut de la conception originale qui en faisait une 
Societe d'ingenieurs des telegraphes, on a cree, pour 
s'occuper des communications par telegraphie sans fil, 
Ia tres active section de la Wireless . 

Dans le domaine international des telecommunica
tions, son interet s'est peut-etre manifeste seulement 
de tayon indirecte, par 1' activite individuelle de ses 
membres, et aussi en se faisant representer dans des 
organismes techniques internationaux. 

Je pense que, meme en considerant seulement les 
interets nationaux, l'Institution devrait prendre une 
part active dans un domaine aussi important, pour 
J'ingenieur-electricien, que celui des telecommunica
tions . Ce domaine ne peut pas etre Iimite aux fron-

Gegenwärtige Lage 
des französischen Rundfunks 

Zufolge der Ereignisse wurden fast alle französischen 
Rundfunkstationen zerstör t. Der gegenwärtige Rund
funkdienst wird durch einige Sender mit schwacher Lei
stung aufrechterhalten. Alle Privatstationen wurden 
wieder vom nationa len Sendernetz übernommen, das 
nunmehr den Namen «Radiodiffusion Franyaise, Paris », 
führt . Die frühere Direktion des Nationalen Rundfunks 
erfuhr einige Aenderungen. Gegenwärtiger General
direktor ist M. Guignebert, stellvertretender Direktor 
M. Crenesse. Die Mitarbeiter des französischen Dien
stes von Radio London, denen die Sendung «Franzosen 
sprechen zu Franzosen» unterstand, sind nach Paris zu
rückgekehrt . Die Sendung selbst wurde aufgehoben. 
Eine neue Gruppe von Mitarbeitern hat sich nach Lon
don begeben, wo sie ihre Programme ausschliesslich 
unter der Verantwortung der fran zösischen Behörden 
durchgibt , bis die französischen Sender wieder den Be
trieb aufnehmen können. U. I . R . 

Sendungen der Luxemburger Station 
Der Sender Luxemburg hat nach kurzer Unterbre

chung seinen Betrieb mit der alten Leistung wieder auf
genommen und verbreitet vorwiegend Programme der 
Vereinten Nationen. Abgesehen von mehreren Nach
richtensendungen in französischer, englischer und deut
scher Sprache aus dem üblichen Programm des BBC
Dienstes werden noch eigene Sendungen auf Franzö
sisch um 08.45 und in deutscher Sprache um 09.10, 13.45, 
20.15 und 21.15 Uhr MEZ angekündigt. U. I. R . 

Mitteilung des Zentralsekretärs 
W er könnte dem Zentralsekretär für seinen eigenen 
persönlichen Gebrauch ein 

elektrisches Rechaud 
mit einer Platte für 220 Volt I 1200 Watt raschmög-
lichst besorgen 2 . . Besten Dank im voraus ! 
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tieres nationales et toute contribution a la solution 
de problemes techniques conduisant a un developpe
ment complet des communications sur le plan inter
national est un sujet digne de l'attention de notre 
societe. 

Beaucoup d'aspects des projets d'apres-guerre sont 
pris en consideration par eile et quelques aspects par
ticuliers des telecommunications ont deja fait 1' objet 
d'un rapport de son comite; mais je sens que je n'ai 
pas besoin de m'excuser de mettre devant vos yeux 
ce resume de la situation des communications inter
nationales et d'indiquer les grandes possibilites qui 
peuvent s' ouvrir devant elles du fait de leur extension 
et de l'application de techniques nouvelles. 

Je voudrais conclure en me reHeraut de nouveau 
a l'allocution prononcee par Sir Frank Gill en 1922. 
Il terminait ainsi: « Un moyen de rendre plus grande 
la bonne volonte parmi les nations est d' accroitre l'in
tercommunication constamment, de plus en plus par 
t outes les methodes ... Si seulement nous voulons nous 
en servir, cela ne constituera pas uniquement un profit 
pour l'industrie de la nation, mais nous nous achemine
rons netterneut vers l'accroissement de la bonne vo
lonte sans laquelle il ne peut pas y avoir de paix sur 
la terre .» 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse : Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschällszell 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

KreuzUngen : 

Langenthai : 
Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

P. Rist , Jurast r. 36, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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). 

F. Hefti , Kaufm., Nidfurn (Giarus). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen . 

E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen . 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt . Th. Umhang , Eschenstr. 22, 
Luzern . 

Oberwyn en- und Seetal.· K. Merz, Bahnhofpl. , Reinach (Aarg.). 

Ollen: 

Rapperswil (St. G.) 

Schallhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun: 

U ri/ Altdorf: 

Uzwil : 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

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. 

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) . 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 
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Vaucl: 

Werclenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

Section de Transmi6sion de Ia 
Socie te Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

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

Zürcher Oberland, U ster: Postfach 89, Uster. 
Zug. 

Z ürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, linkes Ufer : Lt. A. Hug , Wannenstr. 7, Thalwil. 

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

Zentralvorstand 

Mitgliederwerbung: Das bes te R es ultat pro Februa r m e l
de t wi ede rum die Sektion Baden mit 12 Neueintritten 
(2 Aktiv-, 6 Jung- und 4 Passivmit gliedern], währenddem 

·di e übrigen Sektionen im Bestand m eh r oder w eniger sta bil 
blieben. 

Gegenüber d em Vo rm onat (mit - 6 Mitgliedern) b e trägt 
die Verm ehrun g: 12 A., 27 J., 9 P., total 48 Mit gli ede r. 

Unser Ziel pro 1945 ist be ka nntlich tausend neu e Mit 
gli eder, oder monat lich d e re n 83, w as aber bishe r le ider 
noch nicht e rreich t worden ist. 

Die Entschädigungen für die Durchführung der Trainings
kurse für Aktivfunker pro 1944 wurden im Februar d. J. den 
Sektionen vergütet, bzw. an de n di esjähri gen Zentralbeiträ
gen gu tgesc hri eben, was et li chen Sektionen eine wi ll kom
mene und nette Entl ast ung brachte. 

Der von der Sektion W intert hur a usgear beitet e E nt wurf 
für ei n Reglement für Felddienstübungen des EVU ist nach 
unserer Durchsicht vom Herrn Waffe nchef der Genietruppen 
genehmigt worden . Die endgü ltige Ausgabe is t de n S ektion e n 
Mitte Februa r zugegangen. 

D as vo rli egende Reg lemen t enthäl t nur die grundl egen
den Weisungen , bzw. militärisch en Anforder un ge n d er Ab
teilung für Genie , um mit d en Fe lddi enstü bungen e twas Po
sitives zu erreichen ; alles übrig e ist den Sekt ion en, resp . den 
U e bungsleitern, überlassen . 

Der ZV. erklärt: Sein Vorkriegsbeschluss , wonach jed e 
Sektion verpflich tet ist, jährlich mindes tens eine Felddiensi
übu ng auf militärischer Grundlage {gemäss dem neuen Regle
ment) durchzuführen, wird ab 1945 wieder aufgenommen, denn 
solche Uebu nge n waren nicht nur in militärischer Hinsicht ein 
Gewinn, so ndern trug en erwiesenermassen au ch viel zum in 
lernen S ektionszusammenhang bei; beides gilt auch heule noch 
in gleichem Masse. 

Wir erwarten deshalb gerne, dass die Sektionen dies e 
Felddiens tübungen wieder lücken lo s a ufn ehm en werden , wo
für sie ja zud em noch eine Entschä·digung er ha lhm werden. 

Dem Präsidenten der Sek tion Winterthur, Wm. Egli , sei 
seine gu t·e und prompte Arbeit auc h an d ieser Stelle im Na
men des Verbandes bestens verdankt. 

T elegr. -Demonstr ationsmaterial 

Die im le tzte n «PIONIER > ge mac ht e Mitt eilun g über di e 
Schemata-Tafeln der Tg.-Appara te sei nachs tehend w iede r
holt , weil bisher keine Bestellun ge n e ingi nge n. 

Di e an der DV. vom 8. 10. 1944 in Basel verlangten Sche
mata der verschiedenen T eleph onapparat e können ·durch Ver-
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mittlung des ZV. vo n den Sektionen kä uflich erworben we1 
den. Mit d iesen T afe ln (F or ma t ca. 80 X 120 cm) lassen sie 
Kurse über Appa rateken ntni s usw. sehr instrukti v durch 
führen. Es sind folg e nd e Tafeln erhä ltli ch: 

I. Sch ema des Cai lho. 
2. Schema -des Translators. 
3. Kondensa torzusa tz an Cailho. 
4. Prinzip eines LB-Telephonapparates. 
5. D iv·erse Stromkreise eines T elephons. 
6. Armeetelephon 32. 
7. F~ Idte l ephon mit A lbiss ummer. 
8. Feldtelephon 41 (in Vorbereitung) . 
9. Vermittlerkäs tchen 38. 

10. Pionierzentral e 37. 
11. Batteriekas ten zu Pi.-Z . 37. 
12. T ischzentrale 18. 
13. Tischzentrale 43. 

D er Preis pro Schema s tellt sich a uf ca.: 
Fr. 9.- bis 10.- für Ausführung A (auf Karton a ufgezogen) 
Fr. 7.- bis 8.- für Ausführung B (auf Leinwand aufgezogen ) 
Fr. 14.- bis 16.- für Au sführung C (a uf Leinwand au fge 

zogen, mit Stäben und Aufhängevorrichtung) ; 
je nach Anzahl der herzus tellenden Tafeln. 

B estellungen der Sektion en sind unter genauer Bezeichnun, 
der Sch emata und der Ausfühnrngsarl bis 20. März 1945 a, 
den ZV. zu richt en. 

Die Entwürfe für a llfäl lig neue Sektions-Statuten ode 
-Reglemente sind uns gemäss Art. 34, Abs. 2, der Zen tral 
s ta tut en zur Einsichtnahm e und G e ne hmi gung vorz ul egen 
E in definitiv b e re ini gtes Exe mpla r ist uns nachher zuzu 
s te ll e n. 

Di e Jahresberichte und Rechnungsablagen der Sektione1 
pro 1944 sind uns nac h der jeweiligen Generalversammlun! 
promp t zuzusenden. 

Ebenso wünschen wir bei ei nem a ll fä ll igen \'V'echsel eir 
neues Verzeichnis der Vorstandsmitglieder, und zwar ir 
sec h s Iacher Ausfertigung. Die einzeln en Exemplare sinc 
für militärische Beh ö rden bes timmt und sollen deshal b kein e 
privaten Mitteilunge n, wohl aber auf offiziellem Briefpapier 
fol ge nd e Angaben enthalten : Name, Vorname, J a hr ga ng 
Beruf , Grad und militärische E int e ilun g, Adress e (evtl. Tel. · 
Nummer], jedes e inze ln en Vorstandsmitgliedes. 

Verbandsabzeichen si nd b ei uns zum Pre is e von F r. 1.5( 
p ro Stück erh ä ltlich . Die Mitgli eder beziehen s ie be i ihrem 
Sektionskass ier zu Fr. 1.75. 

Wir bitt e n um gef. Beachtung unserer monatlieben Mit· 
Ieilungen in dieser Stelle, we il sie di e Zirkulare ersetzen und 
so mit di e la ufende n Ori e ntier un ge n über die Verbands- und 
unsere T ä tigkeit im a ll geme in en entha lt e n. 

Werbenummern des « PIONIER » sind jeweils bis :wm 
20 d es Monats im vo raus zu beste ll e n ; nach de m Druck 
kö,nn en wir nur noch e in e geringe Anza hl liefern. Ein Drit tel 
d er Kos te n di ese r Werbenummern geh t zu Lasten der be· 
tr effenden Sektion und sind für sie nicht hoch . 

Eidg. Verband der Uebermittlungs truppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

Sektion Aarau O~tZi e llo Adresse: 

W. Schenk, Zelglistr. 37, Aarau , Tel• phon Geschäft 2 .' 1 12, Postcheck VI 5178 

11. März - Skitour auf die Ibergeregg 

Um das he rrliche Wetter, den immer noch guten Schnee 
und besonders die ba ld zu Ende gehenden Sonntagsbillette 
ausz unützen, laden wir a lle K amerade n ein , sich Sonntag, 
den 11. März, für eine Skitour zu reservieren. 

Besammlung 0505 a uf ·dem Bahnhof Aarau. 
Abfahrt 0516 und Ankunft in Schwyz um 0723. 
In 2 \lc: Stunden können wir gemütlich di·e Iberge regg ~r· 

reichen , wo wir die mitgebr ac h te MiUagsverpflegung ver· 
zehren. 



U STER Nachrichtengeräte der Hoch

frequenz - und Fernsprechtechnik sowie 

Messapparaturen sind Ergebnisse fort

währender Entwicklungsarbeit, durch

dachter Konstruktion und sorgfältiger 

Fabrikation 

Tel. (051) 96 95 75 

C. LO RENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Schwei ze rgasse 6 Zürich 1 Telephon 25 27 40 

Alle elektrischen Bedarfsartikel 

Installation 

von Licht Krall Telephon 

Platzvertretung der AG. Brown, Boveri & Cie. Baden 

G 26 7 

MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

T emperaturschalter, Stufen
schalter. Programmschalter, 

Fernsteuerungen, Kontakt
werke, Zentralsteuerungen 
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HUGUENIN 
Medailleurs, seit 1868 

LE LOCLE 

A bzeichen - Medaillen - P laketten usw. 

Osk. Bohnenblusl, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

A n lagen u nd Ge räte 

lü r drah tlose Tel egrap hie und Telapho nie 

sowi e fü r d ie Fun knav igation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer; 

S~r,s J~G 
Die kleine Lampe 
mit der grof}en Leistung 

Bezugsq ue llen nachweis d urch: 

JOH. GOLDI 
Batteri e- und Elementefabrik 

Rüthi (SI. Ga llen) Telephon 7 91 20 

Bleikabel 

alle r A rt für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstrukt ionen, in 

gewöhn l icher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

Kabelwverke Brugg AC. 



18. Jahrgang 

Die Rückfahrt erfolgt ab Schwyz 1648 oder 1807, je nach 
Wetter und Laune. 

Samstag, den 10. Mä rz, ab 1300 k ann durch Telephon 11 
€rfahren werden, ob die Skitour wegen des Wetters evtl. um 
eine Woche verschoben werden muss. 

Besichtigung 
Für Sonntag, den 15. April, steht eine Besichtigung des 

Kraftw erkes Rupperswil in Aussicht. W ir bi tten die K ame
raden, sich dies·es D atum zu merken. 

Ein Zirkular wird für beide Anlässe nähere Angaben ent
halten. 

Beiträge 
Wir möcht•en nochmals in Erinnerung rufen, dass unser 

Kassier a llen säumigen Zahlern am 15. März eine Nachnahme 
für den J ahresbeitrag senden wird. Der Vorstand. 

Sektion Baden UO-J Offizielle Adresse : 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 827) Postcheck Vl2683 

Tätigkeit im Februar 

Am 8. Februar 1945 fan d der Vortrag von Herrn Hptm. 
Hafner über das Thema «Verbindungsmittel » sta tt. Der Re
ferent , dem wir auch a n ·dieser Stelle bestens d.anken möchten, 
verstand es, seinen Zuhörern die ungeheure Entwicklung der 
Verbindungsmittel so recht zu Bewusstsein zu br ingen. 

Die Generalversammlung uns•eres Stammv·ereins, des U OV 
Baden , war gegenüber an deren Jahren gut besucht. Immerhin 
möchten wir bei dieser Gelegenheit ·daran erinnern, dass a !J.e 
u nsere Mitglieder auch Mitglied des UOV Baden und daher 
an der Generalversammlung s timmberechtigt .sind. Di·e für uns 
wichtigsten Beschlüsse la uten: Im Jahre 1945 soll , in Ver
bindung mit den Un tersektionen, eine Felddienstübung durch
geführt wer·den. Das T rak tandum 8, << Statutenkorrekturen», 
konnte nicht erledigt werden. Am Versammlungs tag trafen 
vom SUOV Musterstatuten für Untersektionen ein, so ·dass 
nun zuerst wieder geprüft werden muss, ob unsere Statuten 
mit diesen übereinstimmen. Ausserdem werden zur Zei t zwi
schen dem SUOV und ·dem EVU Verhandlungen über die 
finanztechnische Behandlung von P assivmitgliedern durch den 
UOV geführt. W ir werden Sie zu gegebener Zeit üher ·dies·e 
Angelegenheit orientieren. 

Am 22. Februar f.and ein einmaliger abendfü!J.ender Kurs 
über «P apierführung» statt. Kpl. Staub referierte über den 
Papi·erkrieg und ges ta ltete an Hand von Beispielen das an 
und fü r sich t rockene Thema recht interessant. 

Programm für Mär z 

Bis jetzt wurden punkto Veranstaltung·en unsere Tg.-Mit
glieder recht .stiefmütterlich behandelt. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, wenn die Tg.-Mitgliederzahl verhältnismässig 
klein ist. Dies soll nun grundlegend anders werden. Als er
sten Schritt in ·dieser R ich tung bezeichnen wir di·e Wahl von 
Herrn Hptm. Hafner als Verkehrsleiter Tg. an der letz ten Ge
neralversammlung. Wir beginnen die Tätigkeit mit einem 

Kurs über «Pi.-Zentrale ». Beginn: Mitte März; D a uer: 
ca. 4 Wochen; Lei tung: Herr Hptm. Hafner und Herr Oblt. 
Labhardt. 

Di·e Kurve des Tg.-Mitgliederbestandes muss nun steil an
steigen. Wir können aber nur werbekräftige Veranstaltungen 
durchführen, wenn ·der Besuch gut is t. W ir appellieren daher 
an alle Tg.-Mi tglieder, den Talon des Februar-Zirkul.ars aus
zufüllen und an den Präsidenten einzusenden. SelbstV'erständ
lich ist ·dieser Kurs auch für andere Mitglieder interessant, 
um so mehr, wei l er für viele Neuland bedeut•et. Wir laden 
deshalb jedermann ein , sich anzumelden und daran t eilzu
nehmen. 

Vorfrag über das << Dez im elergeräl ». Da tum noch unbe
stimmt. Wir möcht en aber schon jetzt a uf diesen speziell für 
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a lle Fk. sehr interessanten und aktuell en Lichtbildervortrag 
unseres Vizepräs identen, Herrn Dr. Schüpbach, hinweisen. 

M orsekurse. W.ir veröffent lichen nachstehend nochmals d ie 
Stundenplärre der Morsekurse. Neu dazu kam ·derjenige von 
Wahlen. Speziell die Aktivfunk erkurse so llt en noch besser 
besucht werden. Wir appellieren an unsere Mitglieder, wenig
stens jeden Mon at einmal den Kurs zu besuchen. 
Baden: 

Anfänger (Kl asse Al). Montag, 1800-2000. 
Anfänger (Kl asse A2). Mittwoch, 1900-2100. 
Fortgeschrittene (Klasse B ). Dienstag, 1900-2100. 
Aktivfunker Dienstag, 2000-2100. 
Alle Kurse im Burghaldenschulhaus, Zimmer 7, res p. 9. 
K ursleiter: Herr Lt. Biefer Hans, Goldwandstrasse. 35, 

Ennetbaden. 

Brugg: 

Anfänger Donners tag, 1815-1945. 
Fortgeschrittene: Mittwoch, 1815-1945. 
Beide Kurse im Hallwilerschulhaus, ZeichnungssaaL 
Kursleitee Gfr. Stabe! Ma re ; Bahnhofplatz 9, Brugg. 

Wahlen: 
Anfänger (Kl asse A): Samstag , 1800-1900. 
Fortgeschrittene (Klasse B): Samstag, 1900-2045. 
Beide Kurse im Bezirksschulhaus, Zimmer 2. 
Kurs leiter: Pi . Egloff Paul, Niederwil (Aargau}. 

Mitgliederbestand 

Wir erhielten am 15. Februar .die Anmeldung unseres 100. 
Mitglieder. Dies bedeutet gegenüber dem Bestand vor einem 
J ahr eine Vermehrung um fast hundert Prozent. In diesem 
Zusammenhang möchten wir noch erwähnen, dass der Präsi
dent des UOV an der Generalversammlung anerkennend be
merkte, dass die Mitgliederbeiträg-e der Uebermittlungssektion 
mit einer einzigen Ausnahme restlos und rechtzeitig eingingen. 
W ir danken für diese Mitarbeit und hoffen, dass es auch in 
Zukunft so bleiben werde. ke. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschln, ln den ZlegelhDfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Tätigkeitsprogramm für 1945 

Ap ril- Juli: Kurs für Funkapparate-Kenntnis: ab 16. April 
jeden Montag, 2000-2130, im P ionierhaus , Leonhards
graben. 

Im April: Exkursion: K·ehrichtverbrennungs.an stalt , Basel. 
5./6. Mai: Felddienstübung mit K-Geräten. 
September: Technischer Vortrag. Datum, Thema und Refe

rent werden späte r bekanntgegeben. 
Ganz·es J ahr: Morsekurse für Vorunterricht und Aktivfunker 

nach Spezial-Stundenplan im Schulhaus zur Mücke, 
während der Schulferien im P ionierha.us. 

Bericht über den Winterausmarsch 1945 

Vierzehn unentwegte fanden sich !rotz trübem Wetter und 
regenverheissendem Himmel pünktlich am Bahnhof ein. Der 
Zug bracht€ uns fahrplanmässig nach Mumpf, und von dort 
marschierten wi r über v·erschi•edene Um- und Höhenwege, 
F luhen usw. , die der Chronist hier verschweigt, um mit der 
Zensur nicht in Konflikt zu kommen (Grenznähe, Festungs
gebiet}, auf unser Ziel zu : << Rössli », Obermumpf. Wir waren 
zur Essenszeit ·dort; ·das Essen war gut, und rasch verstrich 
die zur Pflege der Kameradschaft r·eservierte Zeit. 

Der von den Pessimis t•en vorausg·esagte Regen war nicht 
ims tande, die fröhliche Stimmung auf .dem Rückmarsch zu 
trüben. Mit schmutzigen Schuhen und um eine schöne Erin
nerung reicher kehrten die Teilnehmer nach Basel zurück . 

Morsekurse 
Jeden Mont ag, Donners tag und Freitag , 1900-2030-2200, 

im Schulhaus Mücke. A lle T empi. -WK-
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Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900j (R. Ziegler) Privat 4 56 84, Postcheck 111 4708 

Die Z entralstatuten und das Sektionsreglement werden im 
Laufe des Monats März den Mitglie·dern zugestellt werden. 
gl•eichzeit ig mit einem Rundschreiben, das sie zu einer Besich
tigung der technischen Einrichlun,~en des Stadttheaters Bern 
einladen wird, die für den Monat April vorgesehen ist . -Der 
Kassier musste die betrübliche Feststellung machen , dass ·die 
Sektionskasse sich zusehends leert. Der Vorstand ersucht 
deshalb die Mitglieder, die B eiträge pro 1945 bis Mitte März 
einzuzahlen, wie es im Sektionsreglement vorgesehen ist 
(Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-; 
Postcheckkonto III 4708}. Th. 

Sektion Glarus UOV 
Offiz. Adresse : Fritz Hefti, Kaufmann , Nidfurn . Tel. Geschäft : Glarus 51932 

Die auf Braunwald anlässtich der Militär-Ausscheidungs
wettkämpfe gehabte Uebung war für uns ein voller Erfolg. 
Den T ei lnehmern den besten Dank! 

Anfangs März werden wir eine Monatsv·ersammlung haben . 
Näheres durch Zirkular. 

Aenderung·en in der militärischen Einteilung s.ind mir so-
fort zu mel·den. / h. 

Sekt'on Lenzburg UOV. Offiz.Adr .: Wm.AibertGuidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 8 10 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse im Bezirksschulhaus , Lenzburg 

Anfänger, Kurs 1: 
Jeden Montag , 1830- 2000 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 2: 
Jeden Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 3: 
Jeden Montag, 2000- 2130 Uhr, Zimmer Nr. 2. 

Akt ivf unker- Trainingskurs: 
Jeden Donll'erst.ag , von 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

Jeden Mittwoch von 2000-2100 Uhr Zimmerschiessen bei 
Ing . M ax Müll-er, Schlosserei, am Graben, Lenzburg. 

Anschliessend: Hock im Resta urant Haller. 

Die übrige Tätigkeit wird durch Zirku lar bekanntgegeben . 

B ericht über die G eneralversammlung vom 11 . 2. 1945 
im Restaurant Dietschi . 

Wir war•en nicht schlecht beraten , di e GV. an einem Sonn
tag abzuhalten. Der Obmann , Wm. Guidi , konnte um 1430 Uhr 
20 Kamerad·en willkommen heissen sowie einig'e Entschul·di
gungen bekanntgeben. Mit Recht rügte er das undisziplinierte 
Verhalten einiger Mitglieder in verschiedenen Beziehungen. 
So gab er bekannt , dass ein MitgLied wegen Nichtbezahlung 
der Beiträg•e von der Mitgli ederliste gestrichen werden musste 
und dass wei ter·e drei Säumige gernassrege lt wer·den müssen. 
Die Anwesenden gingen mit dem Vorstand einig, dass nur 
pflichtbewusste Mannen in unseren Reihen geduldet werden. 

Die Berichte über die einzelnen Traktanden waren so vor
bereitet, dass sie ohne Diskussion einstimmig genehmigt wer
den konnten. Aus dem J ahresbe richt sowie den a ufschluss
reichen Mitteilungen des Verkehrsleiters, Sla·dler Kar!, ging 
die Tätigk eil des vergangenen J a hres hervor. Erwähnt seien 
die einzel nen Rapporte von elf Uebungen. Der Kassa- und 
der Mitgliederbestand weisen einen kleinen Hupf nach «obsi » 
auf. 

Der Präsident des UOV, Fw. Zimmerl.i, dankt d·em Vor
stand für die geleistete Arbeit und wünscht der Sektion ein 
gutes Vorwärtskommen. 

Der Vorsland wurde wi_e fo lgt bestätigt: 
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Obmann : Wm. Gui·di A lb ert, Tg. Kp . 
Vizeobmann und 

Verkehrslei ter : Pi. Stad ler Kar l, Fk. Kp. 
Kassier UOV: 
Materialverwalter: 

Wm. Oetterli Edwin, Sch. Mol. Kan.Btlr. 
Pi. Schneider Walter, F k. Kp. 

Protokoll : Kpl. Rymann Waller, F. Bttr. 

Das Finanzwesen ist im Laufe des J ahres .an den Kassier 
des Stammvereins übergegangen, doch haben wir nun für un
sere Sektion ein eigenes Postcheckkonto eröffnet (VI 4914}. 

Um 1600 war der geschäftliche Teil beendigt. Anseblies
send erfolgte die Besichtigung der automatischen T el·ephon
zentrale in Lenzburg, die in ver·dankenswerter Weise von 
Herrn U lrich geleitet wurde. -r-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : LI. Th. Umhang , 
Eschenstr. 22, Luzern ; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Bericht über die Generalversammlung vom 15. Februar 1945 
Unter Anwesenheit uns•eres verehrten Zen tralpräsiden~en, 

Herrn Major Merz, konnte der Sektionspräsident, Herr Oblt. 
K reis, 20 Mitglieder begrüssen. Der Mitgli·ederbes tand ist auf 
56 angestiegen, und wir hoffen nur, dass durch intensive, per
sönliche Werbung ·die Sektion bald doppelt so gross sein wi rd. 
Nach den ausführlichen Berichten des Präsidenten und der 
Kurslei ter konnte zum Traktandum Kassa und Jahresbeiträge 
geschr itten werd en. Trotzdem die Kassa einen Negativ-Saldo 
aufweist, wurden die Jahresbeiträge pro 1945 nicht erhöh t und 
wie folgt fes tgesetzt: Aktivmitglieder Fr. 5.-, Passivmit
glieder Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Wir bitten alle Kamera·den, diesen J ahresbeitrag in den 
nächsten Tagen auf Pos tcheckkonto VII 6928 (Luzern} zu 
überweisen. 

Der Vorsland pro 1945 wurde wie folgt bestellt: 

Präsident: H err Lt. Umhang Theodor, Chefmonteur, 
Eschenslrass•e 22, Luzern. 
Tel.: G eschäft 23501, Privat 28283. 

Aktuar : H err Ll. Schullheiss Hans, Ebikon. 
Kassier: Gfr . Porlner Arnold, Luzern. 
Verkzhr sleiter: Herr Adj. Uof. Meister Egon , Luzern. 
Materialverwalter: Kpl. Gehrig Josef, Luzern. 
Beisitzer: Wm. Wolff H einrich , Luzern. 
Rechnungsrevisor: Sdt. Gaulschi Hans, Trieng•en. 

Unser Verkehrs leiter hat bereits ein Jahresprogramm aLtf
geslellt, das folgende Veranstaltungen vorsieht: 

März, 3. bis 5.: Verbindungsübung für die Schweizerische Ski
meist-erschaft in Engelberg. 

April: Beginn eines Kurses über Kar tenlesen und Kompass
kunde. 

Mai: Fortsetzung der Kartenlesekurse. - Früh lingsbummel 
nach Beromünst·er mit Besichtigung des Schweize rischen 
Landessenders. 

Juni, Juli , August: Fzrien. Evtl. Auswertung der K.a rtenlese
kurse und Orientierung .im Ge lände. - Zusammenkünf te 
am Stamm. 

September: Instruktionskurs für Tg . Pi. über Apparate der 
Tg. Kp. und das Zivi lnetz. - Instruktionskurs für Fk. Pi. 
über Radiotechnik. - Zusammenkunft am Stamm. 

Oktober: Fortsetzung der Kurse. - Vortrag: Thema noch zu 
bestimmen. (Evtl. «Entwicklung der Verstärkerröhren »). -
Zusammenkunft am Stamm. 

November: Fortsetzung der Kurse. - Vortrag: «Der mecha
nische und technische Aufbau des FernschreiberS. » - Zu
sammenkunft .am Stamm. 

Dezember: Fortsetzung ··der Kurse. 

Unter Traktandum Diverses wurde beschlossen, ·dass das 
Stammlokal g·ewechsell wird, und zwar nach dem R estaurant 
Cafe Bank, hinter dem Kantonalbankgebäu de , Theaterslr. 14, 
Luzern. 



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 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z D R I ( H mitZw e ign le derl u sung in BE RN 
SeC!slra sse 395 Bube " bergpl a tz10 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· G ESE LLS C HAF' T 

mit Zentra lbefestigung für 
alle Verwendungszwecke im 
Leistungsbereich v. 3-100 W . 
mit u. ohne isolierter Ach se. 
Auch in Gehäuse lieferbar. 

e Technisch einwandfrei 
e für hohe Belastungen 
e absol . Zuverlässigkeit 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep . Tasteranschlüsse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17.-
Type MI K 

Fr.19.-

( 
•, 

'•,,_:.-/" 
.. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinig t. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursl eiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 
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Kanderkies D.· G. Thon 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALB l SR !EDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 
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Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern , 

M llltarsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe _Aidorflt

Teerfarbstoff-Zwl sehe n prod u kte 

B e nzol- und Benz;ndestlllete 

Des I nfektlonsm l ttel 

Sämtliche Zementwaren u . Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 

Die schweiz. Zeitschrift für 
Radio-Technik 

Jahres-Abonnement . . Fr. 7.50 

Doppel -N ummer . . . Fr. 1.50 

Auch an Kiosken erhältlich 

Verlag «RADIO-Service" Basel Z 

WOHLEN {Aa rg.) 

Postfach Nr. 13 549 

Posteheck-Konto V 2220 

Tel. Nr . 616 67 

Fabrikation sämtlicher Leitungsschnüre für Telephon· 
und e lektr . Apparate nachPTT·,KTA-u.SEV· orrnalien 

Spezialität: 

Elastische Telephonschnüre « E TI R 0 » 
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Wir treffen uns Immer am ersten Montag jeden Monats 
am Stammtisch. 

Wir empfehlen auch die a usse rdienstlichen Trainingskurse, 
die im Säli-Schulhaus, Dachs lockz immer D2A, an folgenden 
Wochenlagen s ta ttfinden: 

Montag : 2000- 2130, Tempo 40/ 60. 
Donnerstag: 2000-2130, Tempo 30/ 40. 
Kursleiter: Herr Schwyl-er Heinrich, Goldschmied, Zäh

ringerstrasse 9, Luzern. 
Ansebliessend an den geschäf tlichen Teil der General

versammlung begrüssle Herr Major Merz, Zentralpräsident 
des EVU, die Generalv·ersammlung und drückte seine Freude 
über die gut gelungene Genera lversammlung aus und hofft, 
dass sich die Sektion Lu zoern, auf die er immer ein wachendes 
Au.ge gehabt habe, r·echt erstarken werde. 

Das sehr ak tue ll e Referat über die «Neuorganisation der 
Uebermittlungstruppen », <l as uns der Zentralpräsident darauf 
vortrug, wurde von jedem Anwesenden mit grossem Interesse 
aufgenommen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen, Herr 
Major Merz, für ·den geistig·en Leckerbissen, den Sie uns nach 
Schluss der Genera lversammlung boten, bestens danken, und 
es wird uns immer freuen , Sie in unserem Kreise begrüssen 
zu dürfen. sh. 

Sektion Oberwynen- und Seetal UOV. Offiz .Adr.: 
Kurt Merz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.) , Tel. 61219, Postcheck Vl1094 (UOV.) 

Funkerkurs VU Reinach 
Am 3./ 4. März 1945 wird durch die Teiln·ehmer des Fk.

Kurses eine FeJ.ddienstübung .durchgeführt. Zu dieser Uebung 
sind auch die Mitglieder der Sektion .des EVU herzlich ein
geladen. Interessenten des UOV begrüssen wir im voraus . 

Zum erst·en Male soll .den werdenden Funkern die Mög
lichkeit geboten werden, sich der F k.-App ara te zu bedienen 
und ·d ie Uebermitt lung von Tg. zu lernen, M. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 538 06, Gesch. 5 30 21 , Postcheck VIII a 1661 

Bericht über die Generalversammlung vom 10. 2. 1945 

im Restaurant Falken. 
Der Besuch seitens unserer Mitglieder war befri·edigend; 

die Anwesenheit unse res Zentralsekretärs, Gfr. Abegg, und 
sein interessant-er Kurzvor trag «< m Brennpunkt der Verbands
lebens» hätte aber dennoch einen grösseren Aufmarsch ge
rechtfertigt. 

Der geschäft liche Teil wurde ohne grosse Diskussion er
ledigt. Von den bisherigen Vorstandsmitg liedern lag nur das 
Rücktrittsgesuch des Kameraden Gfr. Dutler Hans vor, .der 
zufolge Wegzuges von Schaff haus-en nicht mehr in .der Lage 
ist, sein Amt a ls Sekretär zu versehen . Es sei ihm auch 
an dieser SteHe für sei ne gewissenhafte Arbeit der beste Dank 
ausgesprochen. 

Der Vorstand setz t 
Präsident: 
Vizepräsident: 
Aktuar : 
Experte und Beisitzer: 
Kassier: 
Materialverwa lter: 
Verkehrslei ler: 

sich wie folgt zusammen : 
Herr Oblt. Salquin Werner. 
Fw. Schneckenburger Emil, 
Pi. Braun Hermann. 
Four. Bo lli ger Paul. 
Wm. Mäch ler Waller. 
Wm. Wangler Hans. 
Kpl. Jäckle Werner. 

Di•e Arbei t des Sekretärs wird unter die Vorstandsmitglie
·der verteilt. 

Die Mitgli-ederbei träge werden wie folgt beibehalten: 
Aktivmitglieder Fr. 6.
Passivmitglieder Fr. 5.
Jungmitglieder Fr. 3.-

Drei um unsere Sektion besonders verdiente Mitglieder 
wurd·en zu Ehrenmitgliedern erna nnt. Es sind dies die Ka
meraden : 
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Herr Hptm. Naegeli Hans, 
Gfr. Bolli Theodor und 
Pi. Bührer Alfred 

Der Kurzvortrag von Kamerad Abegg gab uns Gelege11J
heit, in Freud und Leid des Zentralvorstandes Einblick zu 
gewinnen . E r so ll uns auch ermuntern, den Problemen des 
EVU unsere Aufmerksamkei t zu schenken. Reicher Beifall 
belohnte s·eine Worte. 

Weiler verdankte unser Präsi<lenl noch speziell die Unter
stützung durch unseren Kameraden Bührer Hermann, der un
serer Sektion in liebenswürdiger Weise immer die Zirkulare 
gratis schr·eibt und vervielfältigt. 

Kurz nach 2300 Uhr konnte der Präsdeut die Versamm
lung offiziell schliessen. Inoffizi·ell wurde es bei manchem 
sicherlich «Halbi », bot doch die Freinacht gute Gelegenheit, 
einzeln oder gruppenweise, mit oder ohne P-eilgerät, ein wei
teres Ziel anzusteuern! J. 

Morsekurse 

Schaff hausen: 

Klasse 1a : 
Klasse 1b: 
Klasse 2: 
Klasse 3: 
Aktivfunker: 

Montag , 1900-2030 
Dienstag , 1900-2030 
Mittwoch , 190ü-2030 
Freitag, 190ü-2030 
Donnerstag, 193ü-2100 

Ort: Physikzimmer, KantonsschuJ.e. 

Stein am Rhein : 

(Anfänger) 
(Anfänger) 
(25-35 Z/Min.) 
(4ü-50 Z/Min.) 
(3ü-70 Z/ Min.) 

Klasse 1: Dienstag , 2000-2130 (Anfänger) 
Klasse 2 und 3: Donners tag, 2000-2130 (Fortgeschrittene) 
Kursort: Schulhaus. 

Neunkirch : 
Klasse 1: Donnerstag, 2000-2130 (Anfänger) 
Ort : Elementarschule. 

Mitgliederbeiträge 
Der Kassier ersucht schon jetzt alle Mitglieder, ihren Bei

trag auf Postcheckkonto VIlla 1661 einzuzahlen. Zugl-eich 
bitt·en wir alle unsere Kameraden, genaue Adresse und mili 
tärische Einteilung auf der Rückseite des Einzahlungsscheines 
zu notieren. 

Tätigkeit im Monat März 
Unsere Mitglieder werden durch persönliche Zirkulare ein-

geladen. S. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. 6eschlft 2 'll f1 (Gfr. Yetterll), Privat 2 21 f!/, Postcheck Ya 933 

Programm für den Monat März 1945 

Morsekurse 
Aktivfunker aller Waffen: 

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

Zimmer Nr. 32: Klasse 1 (Tempo 3ü- 50 Z/ Min.) 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2 (Tempo 50- 70 Z/Min.) 

Klasse 3 (Tempo 70- 100 Z/Min .) 
Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
Wangen a. A.: Jeden Montag, 1930- 2100 Uhr, Schulhaus , 

Zimmer Nr. 34. 
Vorunterricht: 
Solothurn : Jeden Freitag, alte Kan!onsschule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32, 1900- 2030 Uhr : Kl. 1•a, Anfänger. 
2030-2200 Uhr: Kl. 1b, Anfänger. 

Zimmer Nr. 35, 1900-2030 Uhr: Kl. 2a: Fortgeschrittene. 
2030-2200 Uhr: Kl. 2b, Fortgeschr.ittene. 

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. 
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Wangen a. A. : J eden F rei tag , 1900- 2030 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 

Monatshock 

F re it ag, d en 2. M ä rz 1945, 20 15 U hr, im S ta mml oka l, zm 
«M etzge rh a ll e» in Solo th ur n. 

Verkehrsübungen 

Die Verk ehrsübun ge n in de n VU-F unk erku rse n Ge rJa
fing en und Grench en find en im Ve rla ufe des 2. Qua rt a ls s ta tt . 

Kurs für Angehörige der Telegraphen- und Telephontruppen 

W ie im Run dsch re ib en 1 r . 1/1945 angeben, fi nd et im Ver
la uf e des 2. Quar ta ls 1945, unter Le itun g vo n Herrn Oblt . 
A lbrech t (Verk ehrs lei l·er Tg.) . ein in te ressa n ter Ku rs s tatt. 
Nä here M it tei lungen folgen zu gegebener Zei t. 

Mitgliederbeiträge 1945 

Wir mac hen a ll e Mitg lieder da rauf aufmerk sam, dass d i·e 
J ahres beit räge bis 31. 3. 1945 kos tenlos auf unser P osteheck
kon to Va 933 einbeza hlt wer·den k ön nen. Na ch diesem Da tum 
werden di e ausstehenden Be it räge per Nachnahme erhoben. 
K am era den, e rsp art euch d i·e Nachn ahm ekos ten und e rl ei ch te r t 
d em Kass ier d ie Arbei t! 

Die M itgliederbeiträge be tragen: Akt ivmitglied er Fr. 6.-; 
P assivmitglieder F r. 5.- ; Jun gmitgli eder Fr. 3.- . 

Filmvorführungen 

S olothurn: 

Bei vollbese tz lern K ino P a lace fa nd Samstag, ·den 3. 2. 45, 
di e Vorführuno von 3 Fi lm en sta t t. Der erste F ilm zeig te 
Deta ils über die Arbei t und Ausbildung ·der Ortswehren in 
d er Schweiz. Da es s ich um ei nen Stummfilm hand elte, wurd e 
dieser durch persönlich e Erklä run gen des Kdt. ·der Ortsweh r 
der Sta d t Solo thurn , Herrn H p tm. Enz, e rgä nzt. Als 2. Fil m 
gelangle de r W erbefilm «Die Armee braucht F unk er » zur 
Vorf ührung . Dieser Film h a t ein en sehr guten A nkl ang ge
funden . Er zeig t d eut l ich, dass d ie Funkverbindung zwischen 
Truppe und Führung unentbehrli ch ist und bei der heutige n 
e las t ischen Kampfführung of t d ie einzi ge Uebermittlungsmög
lichkeit bild·et. Be im 3. F ilm über d ie Landung der Alliiert-en 
an der Atl antikküs te kon nt e man sich ein gu tes Bild von den 
grossen Leis tungen der In vasi onstruppen machen . Der enthu 
siastische Empf.ang der Befreier, besonders in P a ris und 
Brüssel , is t sehr verstän dlich . 

Den Besitzern des Kino P a lace, d en Herren G ehr. Zaugg , 
dank en wir auch an di ese r Ste ll e für das freundlich e Ent
gegenkommen bestens. 

Wan gen a. A.: 
Um in den Kursbe lr ieb ein e A bwechs lung zu br ingen, wurd e 

Montag, .den 5. 2. 45 , im R es taura nt zum Sternen e in Film
abend vera ns ta lte t. Zur Vorführung ge langten F ilme über d ie 
TeJ.eg räphl er, F unk er und Bri·eftüb eler. D ie Filme, welche in 
verdankenswer ter W eise von Herrn Obers tlt. Grimm, Tg. Chef 
e in er Di visio n, zur Verfügung ges tellt wurd en, haben sowohl 
den Akt iv- a ls Jungfunk ern ·den Diens t bei den ve rsc hi edenen 
Uebermittlungs trupp en vor Augen geführt. 

Donne rstag, den 15. 2. 45 , wurde im Kin o Wangen a. A. im 
Anschluss an ·eine F ilmvors tellun g auch der Werbefilm «Die 
Armee braucht Funker» gezeig t. - Bei di eser G elegenh eit 
möchte ich den stets regelmäss igen Besuch der Kursabende 
und der zwei F ilm vorf ührungen der VU-K urs teiln ehmer von 
W a ngen hervorheben und zur a ll gem einen Na ch ahmung in 
a ll en K ursen empfehl en. 

Berichte über Verbindungsübungen 

D re Be richte über di e Verbindungsübungen des VU-Kurses 
Solothurn vo m 20. 1. 45 und den Verbindungs-d iens t anläss lich 
des Abfahrtsrennens des T V W iedlisbach folgen in d er näch
s ten Numm er. - Ve-
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Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann , obere Herneckstrasse 82a, SI. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Bericht über die ordentliche G eneralversammlung 
vom 25. 1. 1945 

D ie in den «Stad tbären» zu S t. Ga ll en einberufene o rdentl 
Hauptversa mmlung erf reu te s ich keiner a llzu erh ebend·en Fre 
quenz sei tens der Mitglieder. Nic htsdes toweniger wurd e lücb 
tige Arbeit ge leiste t, und d :~ nk de r vo rzügli chen Vora rbai 
von ·den leider sche id enden Vo rs tand sm itgliedern, liess sicl 
d ie vo llbeladene Trak tand enlis te inne rt angemess·ener Zei 
abwickeln. Der J ahresbericht des Obmannes läss t erk enneD 
dass uns·ere Sek tio'!'l im ve rf losse nen J ahr e mit mnnnigfa lti gen 
U nvorh ergesehene m zu kä mpf en ha l le. Al s P os itivum d ar 
aber der e rfreuliche Aufschwung der Morsekurse für Aktiv 
Iunker und Jungmitglieder sow ie mehrere diesbezüg liche Neu 
grün dungen von K ursorten gewerte t werden. Unter Vorbehal 
des noch ausstehend en R evisions bericht es , wurde der Kassa 
ber icht ge nehm ig t. Im M ittelpunk t der Haupt versammlun 
stan den ei nige Demiss ionen im Vo rs tan d. lnf olge Amts 
müdigkei t legen leider di e Kameraden Roher! W ürgler al 
Obmann, F ritz Wü rg le r a ls Aktu a r und Kassier E rns t ihr 
Aeml er nieder. A uf Vorsc hl ag der scheid en den Vo rstands 
mitglieder konnt e der neue Vo rst a nd e ins timmi g wie folg 
bestell t werden : 
Obmann: 
Vizeobman n und 

Ma ter ia lverwa ll er: 
Verk ehrs lei ter : 
Aktua r : 
K ass ier : 
Beisit ze r : 

Wm . V. Häu sermann . 

Pi. H. Ta nner. 
Her r H p lm. 0 . B runn cr. 
F k. P . Koller. 
F k. Wm. M. Engle r. 
Herr Ma jor E . M•eyer und 
Her r Obl t. E. Grossenbacher. 

Unt·er Trak ta·nd en 7 und 8 wurd en F ragen über Namens 
ände run6 und Uebern ahm e der Zentra ls ta tuten a ls Sektions 
s la lut en "'behand el t. Ebenso bleib t es dem neuen Vorstand vor 
beha lt en, üb er d ie Beschluss fähigk e il minim al besuchte 
Hauptversammlunge n zu e ntsche iden. Das Budge t wurd' 
mit einigen Abä n<lerungen genehmigt und der J ahresbeitra: 
für Aktiv- und P ass ivmilgli·eder mit F r. 5.- und für Jung 
mitgli eder mit Fr. 3.- fes tgese tzt. Ueber die Tä ti gkeil in 
neuen G esch äft sjahr wur de beschl ossen, neben der übli che1 
Tät igke it a usserdem für ·den Vorunterricht kleinere Feld 
dienstübungen durchzuführen. 

Der scheidende Obma nn und Ehrenmitgli ed un serer Sek 
lion , Fw. Roberl WürgJ.er , de r di-e Hauptversammlung mit ge 
wohnter U msicht un d Vo rbi ldl ichk eil zu präsi dieren wusste 
richtete zum Absc hi ed markant e W orte an die Anwesendei 
und hofft , dass .dem neu en Vors tand e im k ommenden Jahr' 
di e jenigen Vorausselzung·en zur Seite s tehen werden , die eil 
a rbeits reiches J ah r gewährleis ten. Mi t herz lichen Worten d., 
Dan kes a n sei nen ni mmermüden Vorgänger und d ie scheiden 
den Vorsta ndsmitglieder konnte der fri schgewählte Obman1 
d ie von kamera dscha ftlichem G·eiste durchdrungene Haupt· 
versammlung kurz vo r M itternacht sc hl iessen. 

Mitteilung des Kassiers 

Die jenigen Mitgli eder, di e den J ahresbeilrag fü r das Jah1 
1944 irr tümlich erwe ise zu za hl en vergessen haben, werdet 
freundlieh s t ersucht, di es bi s zum 31. M ärz 1945 n achzuholen 
ande rnf all s er mit ein·er Nachn ahm e an die Sä umigen einge· 
zogen werden mü ss te . 

Aktivfunker-Kurse 

Kursort Si. Gallen: 
Montag , 2000-2130, T emp o bis 30. 
Mittwoch, 2000- 2130 , Temp o 45. 
Donners tag , 2000- 2130, T empo über 45. 
Kurslokal : EMP A, Unt ers trasse 11 , E ingang Hofseite. 
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Vorunterrichtskurse 

Ku rsort SI. Gallen: 
Anfänger: Montag, Dienstag, Mittwoch , je 2000-2130. 
Donnerstag: Nachhilf est unde , 2000- 2130. 
Kurslok a l: Hauptpost , Prüfungszimmer. 
Fortgeschrittene: Montag, 2000- 2130. 
Kurslok al: E MP A, U nterslrasse 11, Eingang Hofseile. 

Kursort R orschach: 
Anfän ger : Monl ag und Donners tag, 1945-2115. 
Fortgeschri ttene und Aktive: Mittwoch , 1945- 2115. 
Kurs loka l: Lehrerseminar, Zimmer IV. 

Kursort Troge n: 
Mittwoch, 1930-2130. 
Kursloka l: Kantonsschule, Ph ysi kzimmer. 

Kursort Herisau: 
Anfänger: Montag, 1900- 2030. 
Fortg-eschr ill·ene: Mitt woch, 1900- 2030. 
Kurslokal : Realschule. 

Ku rsort Gossau : 
Anfängerkl asse: Freitag, 1930- 2100. 
Kursloka l: Rea lschulh a us. 

Uebermittlungssektion des UOV Uri 

pko . 

Offiz. Adr. : Fw. Siegrist Ernst , Attingha usen , Tel. 627, Postcheck Vll 1968 (UOV) 

Morsekurse 
Kurs 1 (Anfä nger): wegen un ge nügende r Teilnehmerzah l 

aufgehoben. 
Kurs 2 (Fo rtgeschrittene): Mittwoch, 2000- 2145. 
Kurslok a l: Alt-dorf , Tu rmmalle 16, bei m KuPsleiler W. 

Hagmann. 

Radiobaukurs 

l nfolge Mi litärdienstes von Obmann E. Siegrist muss der 
Begin n des Kurses auf ca. Mitl·e Mä rz zurück ges tellt werden . 
Im übr igen wird a uf di e Publik at ion in Nr. 12 .der UOV
Mittei lungen verwiesen. Anmeldungen an : Wm. Aeschbacher 
Hans , Turmmatte I , Altdorf. 

Hauptversammlung 

Die Hauptversamm lung fan d a m 19. I. 1945 im Vereins
lokal, Hotel Schw anen, Altdorf, s ta tt und war nur mäss ig 
besucht. Die J ahresberichte des Obman nes und des Verkehrs
leiters wurden genehmigt. - Infolge Rücktrittes von Pi . W. 
Hagmann muss te die Charge des Obmannes neu besetz t wer
den. Fw. Sieg rist Ernst, P räsiden t des UOV, hat te sich hie
für zur Verfügu ng ges tellt , und a ls Verkehrsleiter amtet wei
terhin Wm. Aeschbacher H a ns, während Kam. Hagmann das 
Amt des Mate r ia lverwalte rs übernimmt , da er weiterhin d ie 
Morsekurse lei ten wird. - Das Tätigkeitsprogramm lehnt sich 
an jenes des U OV an und wird monatlich im Mitteilungs
blatt bekanntgegeben . Der Beitrag pro 1945 wird a uf der bis 
herigen Höh e von Fr. 6.- belassen, obwohl der UOV Uri den 
Sektionsbeitrag vo n Fr. 4.- auf F r. 5.- erhöh t. Ho. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz . Adr.: 

A. Hug, Wie sental st rasse 185, Uzwil , Telephon P. 646 41, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Kurzbericht über die Versammlung vom 7. Februar 1945 

Die in mässiger Zahl anwes-enden Mitglieder haben nach 
kurzem Eröffnungswort folgenden An trägen des Obmannes 
ihre Zus timmun g gegeben: 

1. W ahl einer dreiköpf igen Kommission. Nebs t doem bis
herigen Obma nn wurden die Kamerade n R. Ambühl als Ver
kehrslei ter-Fk . (zugleich Morsekurslei ter wie bisher) und E . 
Küenzli als Verkehrs leite r- Tg. gewählt. 

2. Das Arbeitsprogramm wird wie folgt aufg•estellt: a) Ende 
April / Anfa ng Mai: Uebung im Rahmen des UOV-K urses ; 
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b) Ende Juni: Rekognoszierung im Säntisgebiet für die be
vors tehende Säntiss ta fett e ; c) Felddienstü bung mit dem UOV 
(H erbstübung) . 

3. Um die neu bestehende Sektionskasse la ngsa m zu stär
ken, werden die J ahresbe iträg·e etwas erhöht, und zwar: 
Aktive Fr. 4.- (wovon Fr. 1.- in die Sekt io nskasse), Jung
mitgl ie der Fr. 3.- und P ass ive Fr. 3.-. 

Ka mera·den, zeig t ·durch lü cke nlosen Aufmarsch an die 
bevo rs tehend en Uebungen sowie den Versammlungen (es sind 
ja deren nicht viele) euer Interesse an der ausserdi ens tlichen 
Weiterausbil·dung. N ur so werden auch wi r immer wieder 
neue Mitglieder gewinnen könn en. 

Funkerkurse 

Mont ag: 

Mittwoch: 

1900-2030, Anfänge r. 
2030-2200, Fortgeschrittene I. 
1900-2030, For tgeschrittene 11. 
2030- 2200, Aktive. 

Kursorl : Ev. Primarschulh a us, Niederuzwi l. 
Wir appellieren spezi~ ll an -die Akti vmitglieder, die wö

chent liche Kurss tunde wenn irgend möglich zu besuchen. Hg. 

Section de Transmission ~ 
de Ia SocitHe Vaudolse du Genie 
Adr. oH.: Case Ville 2233. - Co m te de ch eq ues II 819 
Tel. Pl t. Boeg li, Tel. Bureau 352tf, Apparteme nt 32644 

Assemblee generale 

L'assemb lee generate de Ia Societe Vau·doise du Genie 
aura lieu Je <limanche, 18 mars 1945, a 1400 heures, a l'Hö tel 
de Franc-e, a La usanne. 

Nous esperons rencontrer un grand nombre de pionniers, 
vu qu 'il y a d'imporlantes deci sions a prendre conc·ernant Ia 
sous-section de tran smission. 

Pionniers, reservez le 18 mars pour Ia Socie te du Genie! 
-B-

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz. Adrme : 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Bericht über die G eneralversammlung vom 25. Januar 1945 

Um 2020 konnte d er Präsident 23 Mitglieder zur Ver
sammlung begrüssen. Als Gäste waren unser Zentra lsek re tär 
Abegg und Herr Rüesch vom UOV Us ter erschienen. Nach 
einigen Erläuterungen über Stimmberechtigung wurde das 
Protokoll der le tzt-en V•ersa mmlung genehmi gt. Ebenso wurde 
der Jahresbericht des Präsiden ten angenommen. Der Kassier 
er lä uterte darauf, wa rum a n der le tz tj ährigen Versammlung 
die R echnung pro 1943 nicht abgenommen werden konnte. 
Ebenso ga b er einige Erläuterungen zur R-echnung pro 1944, 
di e mit e in em kleinen Vorschlag von rund Fr. 50.- abschliesst. 
Da ra uf wurden beide R echnungen einstimmig genehmigt und 
dem Vorsta nd Dec harge erteilt. Nach gewa lteter Diskussion, 
di e zum Ergebnis ha tte , dass fü r das J ahr 1945 der Beilrag 
etwas erhöht wurde, s tell te der K ass ier in Aussicht, dass es 
ihm nunmehr möglich sein werde, a n Uebungen etw as bei
zusteuern . Dadurch würde den Mitgliedern , die bei unseren 
Veranstaltungen mitmachen, e twas vom Beitrag zurück-er
stattet. Die Beiträge pro 1945 wurden wie folgt fes tgesetz t: 
Jungmitglieder Fr. 3.-, P ass ivmitglieder Fr. 5.- und Aktive 
F r. 6.-. D as nächste Traktandum brachte das neue Sek
tions reglemen t zur Sprache. Es wurde vom Vo rslande berei
nigt und nach Erläuterungen durch den Vorsitzenden ein 
stimmig genehmigt. (Es wird a llen Mitgliedern zugestellt 
werden.) 

D a aus dem Vorstande kein-e D emissionen vorl agen, wur
den keine Wünsche für Aenderung laut , so ·dass unter Le itung 
von Zen tralsekretär Ab egg der Vorsland in der bisherigen 
Zusammensetzung bes tätigt wurd e. Al s Rechnungsrev iso ren 
beliebten die Kameraden Ernst Weber und We rner Schärer , 
a ls Ersa tzmann Kamerad Franz Medved. 
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Darauf berich te te der Vorsitzende über die D elegier t·en
versamml ung in Base l und der Morsekursleiter, Kam. Haff ter, 
über den Besuch un·d Erfolg de r Mors·ekurse. 

Herr Abegg gab d a ra uf eini ge Erläuterungen über die 
Verbandstätigkeit im a llge meinen, vom Zentra lvors tande a us 
bet rachtet. A ls nächste Sek tions a nlässe wurden die T eilnahme 
am Verba n.dssk irennen in Hinwil mit einer R eportageverb.in
dung und die D urchführung einer Ski-Funkpatrouille im Rah
men der letztjährig vorgesehenen beschlossen. Herr Rüesch , 
als Vertreter des UOV Uster , beg rüss le die V•ers ammlung und 
hofft, da ss in diesem J ah re wie der •eine e rspri ess liche Zusam
menarbeit mög lich sein wir.d , wie sie früh er zum Ausdruck 
kam. A uf Vorschl ag von Kamerad H affter wird am Stamm
tisch eine K ass·e aufg·es le lll , .die a us freiwi ll igen Beiträgen von 
überschüss igen G eldmitte ln der Stammbesuch er ges peist wer
den soll. 

Nach gewalteter Diskussion wird beschlossen, di e Sta mm
abende wie bis anh in jeden ersten Donnerstag abzuhalten. 
A ls Loka l w ur de das Res taurant zum Frieden in Us ter be
stimmt. 

Nach Abwicklung die5er reichlichen Traktandenlis te konnte 
de r Präs ident die Versammlung um 2345 schli•essen, wora uf 
sich die Verbleibenden bis zur verläng erten Polizeistunde noch 
zu gemü llichem Hock zusammenfanden . 

Mitgliederbeiträge 

Die Beiträge pro 1945 betrag en für Jungmitglieder Fr. 3.-, 
für Aktive Fr. 6.- und für P assivmitglieder Fr. 5.-. D er 
Kassier ersucht die Mit gli eder , di e Beiträge möglichst bald 
(30. Ap ril 1945) a uf unser Postcheck konto V III 30 055 ein
zuzahl·en. Einzah lu ngsscheine werden, sofern möglich , den 
Mi tg liedern noch zugestellt. 

Stammtisch 

Jeden ers ten Donners tag des Mon ats, um 2000 Uhr (an 
schliessend an d e n Aktivfunkerkurs Uster) im Restaurant zum 
F rieden , Zen tra lstrasse, Us ter. St ammbuch und Kässe li we r
den sich eines kleinen Be itrages gerne a nnehm en. 

Reportage - Verbindung am Zürcher Ve rbands-Skirenne n, 

Hinwil 

Am Morgen ·des 28. J anuars fand·en sich um 0715 a m 
Bahnhof Hinwil 7 Mitglieder unse rer Sektion ein, um von 
der Lang laufstrecke zum Zie l eine Repor tage- Verbindung mit 
Funkgeräten zu erstellen. Es standen uns 3 Stat ionen zur 
Verfügung, von denen die eine am Ziel aufgestellt wurde. 
Es wa r vorgesehen, von der Juni oren-Schleife a us Ha dlikon 
und von der Senioren-Schleife vom H asenst rick di•e R es ultate 
d er D urchlaufzeiten zu übermit te ln , di e am Zi el mit einem 
Lautsprecher beka nntgegeben werden sollten. Nac h unsere r 
Anmeldung beim Rennbureau musst en wir ·erfahren, dass in 
der vergangeneo Nacht so viel Schnee gefa ll en sei, d ass das 
Rennen nur über die kü rzere Strecke gehen so llte, für die 
Senioren wa r di e Strecke zwei ma l zu befahren. Die eine 
Sta ti on wurde deshalb nach H adlikon befoh len und .di e an
dere nach dem Alp enblick in Hinwil. Kurz nach dem Sta rt 
der e rsten Läufer , etwa um 0840 , wa ren beide Verbindungen 
herges tellt, die sehr gut funktionierten. Die la ufend ·ei nge 
henden Positionsmeldungen wurden von einem Funktionär des 
Organisationskomitees übernommen und a m La utsprecher be 
kanntgeg·eben. Um 1100 wurden beide Verbindung•en abge
brochen. Leider wa r unsere Aufg abe n icht so da nkba r, wie 
wir erhofften, weil die Rennstrecke über den Hasenstrick aus
fa ll en muss te. Nach dem Mitl agessen benü tzten a lle Teil
nehmer die G eleg·enheit, mit den mi tgebrachten Sk is <l en W eg 
zur Sprungschanze ·einzuschlagen. Nach e iner kurze Abfahrt 
mit H a lt im Hasens trick konnten wir am Abend di e Heim
fahrt antreten. 

Skipatrouille vom 10./11. Februar 

D ie GV. beschloss, mit dem s•e lb en Programm wi·e letztes 
J ahr nochmals zu ei ner Skipatrouille einzul aden . W eil zu 
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Gruppe 2 und 3 fast keine Anmeldungen e ingingen, musste 
die Gruppe Bacht el ga nz ausfallen und d ie S tation Wass. 
berg wurd e in Uster zurückbeha lt en. Na ch ·einigem Zweifeln 
während der W oche betr. Schneeverhältnissen , wurde alt 
Samstagmittag doch gesta rtet. Die S tation Uster bau te ihr 
Gerä t im Resaurant zur Burg a uf und war a b 1600 Uhr aul 
Empfang. 

Die Skipa trouille , in der Stärke von 7 Mann , begann ·der 
Aufs ti eg vom Ba hnh of K a ltbrunn a us. Sch on nach eine· 
Stunde schnei te es ausgiebig , und nac h etwa 2V~ Stunder 
Ma rsch wu rde die Stat. zum ersl·en Ma le aufg·es le llt. A uf der 
ers ten Anruf ka m um 1615 eine Verbindung auf Tg. mit Uste 
zus ta nde. 

Die P a tr. hatt e nu n nebs t dem Schnee a uch noch geger 
einen aufko mmenden Sturm anzuk ä mpfen. Um 1700 erreicht• 
sie schwe isstriefe nd die vom Sturm umtobte a lt e SAC-Hütte 
D a5 Funkgerät wurde a uf der Trep pe zum Dachbo·den ins tal 
liert. D er Standort war «zügig », abe r immer noch besser al 
im Freien , wo man kaum mehr s tehen konn te. Um 1730 kan 
wiederum a uf ersten Anruf ·di e Verb indung mit Us ler zu 
stande. Nach ve rschiedenem Tg.-Wechsel wurde die Verbin 
dung um 2000 unterbrochen bis Sonnlag 0900. 

Ueber den Ab en d und Sonntag berichtet der P a tr .-Führe 
fol ge ndes: Der Fu nkverkeh r wicke l te sich gut ab, wir härte 
un s·ere Gegens ta tion immer mit 3-4. D en res llichen Aben 
verbrachten wir gemü ll ich plaudernd in der nauchigen Hüt ten 
sl ube . D as Feuer im Ofen mussten wir aus löschen, we il de 
Sturm uns den Rauch und ·das Feuer in die Stube blies. Ar 
Sonnlag morgen gingen wir mit unserer Station ins Frei•e. De 
Sturm war jedoc h noch stä rk er a ls a m Abend. Zwei Man 
mu ss ten das Gerät feslhalten, damit es nicht weggeblase 
wurde. Ein Papier in den H än den ha lt en war ein Kunsls tücl 
Unter diesen Umsländen haben wir den Fk. -Verkehr um 094 
a bgebrochen. Die Tour nach dem Speumürli haben wir auc 
aufg·eben müssen. Auf der W in dschal l•ensei le Richtung Tag 
ge nburg waren e inige nette Abf ahrten möglich, wobei auc 
verschi edene schöne Stürze heobachtet werden konnten . Da 
lelzl e Stück ging etwas langsa m, da sich bei einigen f ,ahrer 
weiche Knie eing es tellt hallen. Tro tz.dem langte n a lle wohl 
beh a lten in Us ter a n. 

D ie Ueb ung hat a lle Teilnehmer befriedigt, a lle haben si 
interessant gefunden. Durch einen Beilrag aus der Sekliom 
kasse war es a uch möglich, .den Patro uill en-Tei ln ehmern di 
Bahnfah rt und das Uebernach le n zu vergüten. 

Die U ebungs lei ler und -ges ta lt er dürfen mit dem Erg·ebni 
zufrieden sei n; sie würden sich aber noch mehr freuen, wen 
in Zukunft die Beteiligung noch grö5ser wäre. Di·e nächst 
Uebung dürfte schwerere Aufgaben s te ll en , da sie nac h .de1 
inzwischen erschi enenen Reglement durchgeführt werden muSI 
Die hier gesammelten Erfahrungen werden ·dann gut gehrauer 
werden können. -B' 

Sektion Z ürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

Am 20. Januar d. J. fand im << Ka tha rinahof >> in Th a lwi l ein 
Filmvorführung als Werbeaktion s ta tt. Eingeladen wu rde 
Mitgli eder und Inl·eressen ten. D er Armeefilmdienst zeigt 
ve rschiedene interessante Filme. Leider war die Zahl de 
anwesen den Mitglieder gering. H ingege n wa r d i·e Vorführun 
von Interessenten und Jünglingen vom Vorunterricht gut be 
sucht. 

Am 10./11.3. 1945 w ird eine Werbeübung für Jungfunke 
durchgeführt, welche den Einsatz der K-Stalionen , die Ver 
bindun6saufnahme und den Funkverk ehr z·eigen wird. Di 
Aktiv~tglieder si nd se lbs tv erslän·dlich zu di ese r Uebun 
auch ·ei nge laden. Nä heres d urch Zirku lar. 

Generalversammlung 

Am 24. 3. 1945 findet in Thalwil di e Generalversammlun 
s la tl ; ein Zirkul ar wird über die Traktanden und das Lokl 
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Aufschluss geben. Wir erwarten, dass a lle Mitgli eder er
scheinen. 

Die Mitgliederbeiträge pro 1945 [Fr . 6.50) könn en per 
Mandat dem Sektionskassier einbezahlt werd en. Adresse: 
H. St~gmann, Dorfstras se 32, Rüschlikon. Auf dem Abschnitt 
ist anzugeben: << Mitgliederbeilrag 1945 >> und di e neue militä
rische Einteilung. Nach dem 29 . März werden Nachnahmen 
verschickt. A. H. 

Sektion Zürich Offizielle Adre sse: Postfach Fraumiinster 

Zürich, Tel. 0. Köppe!, Geschäft 270630, Privat 254365, Po stcheck Vfff 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 11. Februar g·elang t·e in Hinwilder Militärskihindern is
lauf zur Aus tragu ng, organi siert von der Sektion Zürcher Ober
land des UOV. Unsere Sek tion übern ahm mit 12 Kameraelen 
den Uebermittlungsdie nst. Der Funkverkehr wurde durch ein 
2er- und ein 3er-Netz bewältigt. Auf dem Schiessplatz wurde 
eine Telephonverbindung erste llt, und am Ziel konnten die 
·eingegangenen Meldungen durch einen Lautsprecher bekannt
gegeben werd en. Die Aussenstalionen befanden sich beim 
Han·dgranatenwurfpl.atz, auf dem Schiessplatz und bei der 
Bretterwand, a lles Standorte, von denen interessante Mel
dungen durchgeg•eben wer·den konnten. Das ganze Ne tz funk
tionierte während mehr a ls 5 Stunden ohne j egliehe Störung. 
Die 3 Bilder z·eigen Aufnahmen während des Wettkampfes 
und stammen von unserm Mitglied Benny Guggenheim, Zürich. 

VI R 17568 

i 

VI R17569 

VI R 17570 

Am 17./18. März werden wir anlässlich des Vorunterrichts
marsches ein kleines F unknetz erstellen. Die Aufgabe besteht 
in der Durchgabe von Meldungen und in der Werbung von 
Mitgliedern. Anmeldungen an den Sekretär, 0. Köppe! , 
Telephon 25 43 65, Fe ldblumenstrasse 95, Zürich 9. 

Mitgliederwerbung 

Wir möchten dieses Thema auch dieses Jahr unseren Mit
gliedern in Erinnerung rufen und hoffen bestimmt auf ihre 
Unterstützung. Benützt den Februar- und März- << Pionier>• zur 
Werbung von Mitgliedern. Zeigt euren Kameraden, was ge
boten wird, seien es nun U ebungen oder Morsekurse. 

Mitgliederbeiträge 

Der Kassier verdankt auch an ·dieser St-elle die einbezahlten 
Beiträge und ersucht a lle noch Auss tehenden , recht bald von 
dem «grünen » Zettel Gebrauch zu machen. Beiträge werden 
auch arn Stamm angenommen . Kp. 

Aktivfunkerkurse 
Der Trainingskurs für Aktivfunker fi ndet statt jeden 

Freitagabend, 1915-2045, im Hirschengrabenschulhaus. 
Tempo 20- 40: Zimmer 103, 1. Stock ; 
Tempo 40-60: Zimmer 205, 2. Stock; 
Tempo 60 und mehr: Zimmer 104, 1. Stock. 

Kameraden, erscheint zah lreich und pünktlich zu diesen 
Trainingsabenden. W·eitere Auskunft durch den Kursleiter 
Zürich, Lt. Stadler, Radlaubstrasse 11, Zürich 7. Tel. 28 14 67. 

Sta . 

Stamm 

Jeden ersten Di·enstag im Monat, im Hotel Commercio, 
Schützengasse, ·ab 2000 Uhr, bei Kam . Rothenbühler. 

HOTEL · RESTAURANT BAR 

Cotntnercio 
SchOtzengasse 8, ZOrich 

Gepflegte italienische KOche mit 

i hren Speziallt8ten 

RothenbOhler 

Stammlokal der Sektion ZOrlch 
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BüCherbespreChung 
«Die Luftwaffe». Von Werner Guldimann. Vornehmer Lein

wandhand von 272 Seiten , farbiger Schutzumschlag, reich 
illustriert. Fr. 11.80. Verlag: Otto Wa ller A.-G. , Ollen , 
1944. 

Von a ll en Waffen ha t wohl kei ne eine so 6prungh afte Ent 
wicklung ·durchgemacht wie di•e Luf twaffe; si-e ist die beweg
lichste, schnellste und wirksamste; sie hat die Länder mit
samt ihren Fe~>tungen dachlos gemacht. Der moderne Krieg 
kann ohne das Verständnis für die Luftwaffe, ihre Typen , 
Waffen, ihre Taktik und Einsatzmöglichkeiten nicht begriffen 
werden. 

Das is t ·ein Grun d, warum Werner Guldimanns Buch zu 
den aktuellsten und nützlichsten Erscheinungen des Bücher
mark tes gezählt werden muss: es i6t die ers te zusammen
fassende, wissenschaftlich fundier t e und dem allgemeinen Ver
ständnis ·ersch los sene D arstel lung aus neutraler Hand. 

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Luft
fahrt, behandelt das Buch die Ge6chichte des Luftwaffenein -
6atzes im ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit, um 
dann überzugehen auf die Entwickl ung im gegenwärtigen Krieg. 
Es beschreibt das Fl ugzeug in seinem technischen Bau, in 
s·einen Typen und ihren Erkennungsmerkmalen, dre Flugzeug
waffen und ihre Anwendung, die Flugz.eugverwendung in Auf
klärung, Angriff und angriffsweiser Verteidigung, da6 Flug
zeug a ls Transportmittel für Nachschub und Rück schub und 
endlich die Bodenorganisation. 

Ueber hundert technische Skizzen fördern das Verständnis; 
Photos un d spannende Berichte von Kriegsfliegern lockern 
den Stoff auf und machen das Buch zu einer inleress·anten 
Lektüre. J. Z. 

Die erste 
Sekunde 
Ihres Auftretens bestimmt 
unwillkürlich Ihren Ein
druck bei andern. Ganz 
genau so wird eine Firma 
nach ihren Drucksachen 
beurteilt. 

schafft 
Vertrauen 

FABAG, AG. F a cb sch r i f t e n - Verlag & 
B u eh druck e re i, Zürich 

18. Jahrgan1 

Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauens-H aus seit 1899 für Möbel, Polsterm öbel 
und Bettinhalt. Komplette Aussteuern von Fr. 2000.-, 

2800.- , 3500.- , 4000.-, 6000.- und höher. 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

AC. Fachschrilten·Yerlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1. 75 

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 Aarga 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackboltinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuc 

kostenlos I 

Ü, 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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WER 

sich mit dem Wesen und den 
technischen Besonderheiten der 
drahtlosen Bildübermittlung 
vertraut machen will, liest mit 
Interesse die im Verlag der 
N Z Z erschienene Broschüre 

BILDTELEGRAPHIE 
Entwicklung und gegenwärtiger Stand 

von Paul Bellac, Bern 

Geheftet, 28 Seiten mit zahl
reichen Abbildungen 

Format 19,8 cm x 26 cm 

PREIS 
Fr.l.92 + 8 Rp.Wust.= Fr.2.-

Zu beziehen 
bei der Administration der 
Neuen Zürcher Zeitung 
Theaterstr. 1, Postcheck Vlll645 

Zürich 

I I 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Installations-Sei bs !schal ter) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50-
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Ouerschn ittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 P~ 
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NACHRICHTENGERÄTE 
Dieser kleine Motor, 

ausgerüstet mit Kugellag ern 

und Schneckengetriebe, w urde 

von uns für die elektrische 

Fernbedienung von Bordfunk-

anlagen entwickelt 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 

I I 
I' j 

Sprac!Jverscnleierung 
Wichtige kommerzielle und politische Tele
phongespräche - drahtlos oder per Draht -
lassen sich durch unsere Sprachverschleie
rungsgeräte erhöht geheimhalten. 

A.G. Brown, Boveri & Cie., Baden (Sch weul 

A dress itHd e ntn _!:~; c n: Ht·dak tion des Pi o n icr · , Sell r cnnengm;sc lR , Zi i r i c· l1 ;J 
H etl a k t ions 4 un d ln se r ;1 ten sc·l1l us~ .i~· :11 11 I !J. de . ..; :\ I o na ts Druek : A. ·(L F'adt,t··h ri rt cn -Ve r!" ~ & Bu <' l~t l rltl'kere i, Ziidch 
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ediiktlon (Abonnements und· Adressänderungen): E. Ab e g g, Sehrenneogasse 18, Zürich!. Telephon: Geschäft 258900, Privat 273400. 
ostcheckkonto VIII 15666. - Ersehehit monatlich. - Jahresabonnement: Mit g !I e der Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
i o h t mit g I i e der Fr. 3.-. Administration des •Pionier•: Stauffacherquai 36/38, Zürich, Telephon 2517 40. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Die Haftpflicht- Versicherung des E . V. U. + Morsekurs über den schweizerischen Landessender Sero
münster ab 16. Januar 1945 + Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte + Assurance 
responsabilite civile de l'AFTT + Drahtrundspruch + Der goldene Funkerblitz + Daten moderner Emp
fänger- und Kraftverstärkerröhren + Les Iransmissions dans Ia guerre moderne + Sektionsmitteilungen 

Signalanlagen 
zum Melden von Feuer, Einbruth oder anderen Ereignissen er

fordern sorgfällige Planung und gewissenhafte Ausführung. Wir 

erstellen grosse Anlagen für Museen, Banken elc. und kleinere, 

wie das obige Bild ein Beispiel zeigt. Diese kleine Anlage ist für 

drei Meldeschleifen und für die unterschiedliche Signalisierung von 

Feuer und Einbruch eingerichtet. 

Unsere Erfahrung auf diesem Gebiet steht Ihnen unverbindlich zur 

Verfügung. 

Hasle~em-
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Bureau Zürich 
BAHNHOFSTRASSE 108 TELEPHON 27 22 55 

11. Jg. Nr. 4 Seite 85- 108 ZUrldt, Apri I 1945 \ 
.\ 
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Die laut~precheranlage im SBB
Bahnhof Basel, für die wir die 
gesamten Verstär.ker- und Schalt• 
ausrüstungen geliefert haben. 

I in k s: Eine der Sprechkabinen mit Ver
bindungsplatte zur wahlweisen Ansehaltung . 
der verschiedenen Lautspred1ergruppen. 

rechts; Ausschnitt aus dem Verstärkergestell 
mit auswechselbaren 65 Watt-Verstärkern. 



18. Jahrgang 

Die Haftpflicht-Versicherung des E. V. U. 

Von E. Abegg, Zentralsekretär 

Zur Orientierung der Sektionsvorstände wie auch 

aller Mitglieder geben wir nachstehend einigen Auf
schluss über unsere Haftpflicht-Versicherung gegenüber 

Drittpersonen. 

a) Umfang 
Diese Versicherung wurde mit der «Zürich-Unfall >> 

schon bald nach der Verbandsgründung abgeschlossen 
und deckt nach Massgabe der üblichen Allgemeinen Be
dingungen und speziell der Besonderen Bestimmungen 
den EVU gegen die Folgen d er Haftpflicht gernäss den 

in der Schweiz geltenden gesetzlichen Haffpflichtbe
stimmungen bei T Ölung oder Körperverletzung dritt er, 

betriebsfremder Personen oder Beschädigung fremden 

Eigenturns (Sachschäden} durch Unfallereignisse. 

Für das spezielle Tätigkeitsgebiet des EVU lauten 
die Besonderen Bestimmungen wie folgt : 

<< Die Versicherung deckt die gesetzliche Haftpflicht 
des EVU resp. seiner Leitung gegenüber Drittpersonen 

und gegenüber den eigenen Verbandsmitgliedern aus 
Unfällen, welche durch die vom Zentralvorstand und 
von den Sektionsvorständen organis ierten und geleiteten 
Kurse, Uebungen, Veranstaltungen und sonstigen Ver
bandstätigkeit ausserhalb des eigentlichen Militär
dienstes verursacht werden sollten. Eingesch lossen 
sind auch rein sportliche Veranstaltungen (wie Errich
tung eines Nachrichtendienstes mit Funk oder Draht an 

Velorennen usw .) . » 

Die Haftpflicht für Beschädigung oder Zerstörung 
des dem EVU leihweise zur Verfügung gestellten Korps
material irgendwelcher Art ist dagegen von der Ver
sicherung ausgeschlossen. 

b) Ersatzleistungen 

Die Ersatzleistung der Versicherungsgesellschaft an 
Kapital, Zinsen und Kosten erfolgt bis zum Höchstbetrag 

von Franken Einhundertfünfzigtausend pro Schaden
ereignis, jedoch bis höchstens Franken Fünfzigtausend 
für einen einzelnen Verletzten und Franken Fünftausend 
für Sachschäden, welches auch die Zahl der Geschä

digten sei . 

c) Schad enfall 

1. Tritt ein Schadenfall ein, dessen Folgen die Ver
sicherun6 betreffen könnten, so ist der Versicherungs
nehmer ~erpflichtet, der Gese ll schaft sofort, nachdem 
er davon Kenntnis erhalten hat , schriftliche Anzeige zu 
machen und spätestens innerhalb acht Tagen nähere 
Mitteilungen über Ort, Zeit, Veranlassung und Hergang 
des Ereignisses mittels eingeschriebenen Briefs folgen 
zu lassen; alle in der Angelegenhei t bereits eingegan
genen Schriftstücke sind diesen Mittei lungen beizulegen. 

Von erhobenen Entschädigungsansprüchen ist der 
Gesellschaft unverzüg lich Kenntnis zu geben. Der Ver
sicherungsnehmer is t ohne vo rgängige Zustimmung der 
Gesellschaft nicht berechtigt, gegen ihn geltend ge
machte Entschädigungsansprüche grundsätzlich oder 
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in ihrer Höhe anzuerkennen oder abzuweisen oder durch 
Zahlung abzufinden, Abschlagszahlungen zu machen 
oder gerichtliche Vorkehrungen zu treffen. Dagegen hat 

er die Gesellschaft in der Beschaffung der Beweismittel, 
welche zur Klarstellung des Falles dienen, nach Mög

lichkeit zu unterstützen, und, falls die Gesellschaft die 
Ansprüche als ungerechtfertigt erachtet, diese nach An
weisung der Gesellschaft abzulehnen. 

Kommt es mangels gütlicher Verständigung mit dem 
Geschädigten zur Klage, so hat der Versicherungsnehmer 
die ihm zugehende Klageschrift, sowie überhaupt alle 
in der Sache ergehenden gerichtlichen und ausserge
richtlichen Schriftstücke unverzüglich der Gesellschaft 
zuzustellen. Die Gesellschaft übernimmt die Führung 
des Prozesses, zu welchem Zweck der Versicherungs
nehmer dem von der Gesellschaft bezeichneten Anwalt 
die nötige Vollmacht auszustellen hat, und trägt alle 
daraus entstehenden Kosten, soweit dieselben, zusam
men mit der dem Geschädigten zugesprochenen Ent
schädigung, den in der Police festgesetzten Höchstbe
trag nicht übersteigen. 

2. Sofern wegen eines Schadenfalles, aus welchem 
Haftpflichtansprüche hergeleitet werden könnten, ein 

polizeiliches oder strafrechtliches Verfahren eingeleitet 

wird, ist die Gesellschaft unverzüglich zu benachrich
tigen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die 
Verteidigung des Beklagten unter Uebernahme der Ko
s ten des von ihr bestellten Anwaltes zu führen. Weitere 
Kosten des Strafverfahrens werden nicht ersetzt. 

Bei Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen der 
Ziff. 1 und 2 hat der Versicherungsnehmer alle die
jenigen Folgen selbst zu tragen, die bei pflichtgemässem 
Verhalten vermieden worden wären; bei Anerkennung 
der Haftpflicht durch den Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung der Gesellschaft, sowie bei allen gegen die 
Vertrags treue verstossenden Handlungen des Versiche
rungsnehmers fä llt jede Leistung der Gesellschaft dahin .>> 

* 
Wiirde nun bei unserer ausserdienstlichen Täti6keit 

ein die Haftpflicht gegenüber Drittpersonen ver~rsa
chendes Ereignis eintreten, so sind dem Zentralvorstand 
davon unverzüglich und unaufgefordert alle nötigen 
Mittei lungen zu machen, und es ist das Schadenanzcige
Formular zu verlangen . 

Mitteilung des Zentralsekretärs 

Wer könnte dem Zentralsekretär für seinen eigenen 
persönlichen Gebrauch ein 

elektrisches Rechaud 

mit einer Platte für 220 Volt I 1200 Watt raschmög· 
liehst besorgen? . Besten Dank im voraus! 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 16. Januar 191t5 
Jeden Sonntag , von 0720- 0739, 

abwechslungsweise Tempo 
0740- 0800, 

Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 
27 und 38 Z!Min . 
Tempo 75 Z/Min. Das Tempo wird jewei ls vom Radiosprecher bekanntgegebe 

Jeden Dienstag, von 0620- 0640, Tempo 48 Z!Min. Jeden Freitag , von 0620-0640, Tempo 60 Z!Min. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 
Aarau 

' Aarau 

Baden 
Baden 
Brugg 
W ohl•m (Aarg.) 

Basel 
Basel 

'Laufen 
Rh einleiden 
Waldenburg 

Bern 
Bern 
Burgdorf 
Langnau i. E. 

Biel 
Biel 

• Aarberg 
• Büren a. A. 
'Couvet 

Delemont 
• Erlach 

Lengnau 
' La Chaux-de-F onds 
' Le Locle 
'Moutier 
'Neuchätel 
'Porren! ruy 

• St-Imier 
'Tramelan 

Fribourg 
Fribourg 
Chätel -St-Denis 

• Murten (Moral) 

Geneve 
Geneve 

Glarus 
Gl-arus 
Linthal • 
Schwanden 

K reuzlingen 
Kreuzlingen 
Romanshorn 

Langenthai 
Langenthai 
Huttwil 

Lenzburg 
Lenzburg 

Luzern 
Luzern 
Hochdorf 

• Sarnen 
' Sursee 

Wi llisau 

Oberwynen- u.Seelal 
Reinach (Aarg.) 

Ollen 
Olten 
Gelterk inden 
Liestal 
Schönenwerd 
Zofingen 

Rapperswil: 
Rapperswil (SI. G.) 

'Freienbach -Schwyz 
• Einsiedeln 

Rüti (Zeh.) 

Schaffhausen 
Schaffhausen 
Neunkirch 
Stein am Rhein 

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

St . Gallen 
St. Gall en 
Gossau (St. G.) 

'Herisau 
Rorschach 
Trogen 

Thun 
Thun 
Gstaad 

*Meiringen 
Interlaken 
Münsingen 

• Rötbenbach i. E. 

Uri, Altdorf 
Altdorf 

Uzwil 
Uzwil 
Lichtensteig 

Vaud 
Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix 
Vevey 
Yverdon 

Werdenberg 
Werdenberg 
Heerbrugg 

• Landquart 
Sargans 
Wall ens tad t 

Winlerthur 
Wintertbur 

Amriswil 
Andelfingen 
Arbon 
Bischofszell 

' Bül-ach 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Steckborn 
Turbenthal 
Weinleiden 

Zug 
Zug 
Cham 
Goldau 

'Schwyz 
Stans 

Zürcher Ober/. , Uster 
Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 

Zürich 
Zürich 
Adliswil 

• Bassersdorf 

Zürichsee linkes Ufer 
Thalwil 
Wädenswi l 

Zürichsee rechtes Ufer 
Küsnacht (Zeh.) 
Männedorf 

Ausserhalb des Verbands-, bzw. der Sekfions-Rayons liegende Kursorle , die vom Zentralvorsland noch als Sektionen , evtl . 

als U nlergruppen zu gewinnen sind: 

Chur Samaden 
Davos 
Ilanz 
Poolresina 

Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Martigny 

Monthey 
Sierre 
Sion 
Täsch 

• Kursorte, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Assurance responsabilite civile de I' AFTT 
P ar E. Abegg. Secn:' laire cen !ral 

N ous publions ici quelques renseignements sur nolre 
assurance responsabilile civile a l'endroit de tierces 
personnes, a titre d 'orientalion pour les comites des 
sections et lous les membres . 

a) Etendue de l'assurance 

Cetle assurance a ete conclue avec Ia societe «Zurich
Acci dent» peu apres la fondation de l 'AFTT. Confor
mement aux conditions habituelles et aux prescriptions 
pa rticulieres a l'AFTT, ell e couvre !es risq ues en res
ponsabilite civile en cas d'accid ent causant mort ou 
blessures a tierces personnes, etrangeres a l'organisa
tion, ou dommage aux biens d e tierces perso nnes, et 
ceci se lon !es prescriptions sur Ja responsabi lite civi le 
en usage en Suisse. 
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En egard aux aclivites specia les de l'AFTT, !es pres
cr iptions particulieres suivantes ont ete fixees: 

«L'assurance couvre Ja responsabilite civile de 
l'AFTT, resp. de sa direction, a l 'egard de tiers et de 
ses membres en cas d' accidents qui auraient lieu lors 
de cours, exercices, rnanifestations ou autres activites 
de I'Assoc iation, organises et diriges par Je Comite cen
tral ou les cornites de sections, en dehors du service 
militaire proprement dit. Les manifestations purement 
sportives y sont cornprises (p. ex. l'etablissement de 
Iransmissions par fil ou radio lors d'une course cycl iste, 
e lc .) . 

Les dommages pour des truction ou avaries subis par 
du materiel de corps prete a J'AFTT sous quelque forme 
que ce soit sont exclus de l'assurance. 



18. Jahrgang 

Prestations de l'assurance 

Les prestations de l'assurance en capital, interets 
et frais s'eleveront au maximum a Ia somme de 150 000 
francs par accident, mais aussi a un maximum de 50 000 
francs par personne blessee et 5000 francs pour dom
mages a des biens, quel que soit le nombre des leses . 

Cas d e sinistre 

L'assure est tenu d'aviser la Societe d'assurance de 
taut sinistre clont les suites pourraient la toucher, et 
ceci des qu'il en aura connaissance. Il lui communi
quera par Iettre recommandee dans un delai de huit 
jours au plus les indications complementaires concer
nant le lieu, le moment, les causes et circonstances du 
sinistre ; il y j oindra tous les documents concernant le 
sinistre qu'il aura rec;:us jusque la . 

L'assure avisera Ia Societe de toute demande de de
dommagements. Sans l'assen timent prealable de la So
ciete, l'assure n'est pas autorise a reconnaitre ou denier 
des droits a une indemnite, ni dans leur principe, ni 
dans leur montant; pas plus qu'a les satisfaire par paie
ment, a donner des acomptes ou actionner en justice. 
Il aidera par contre la Societe dans la mesure de ses 
moyens a se proeurer les preuves pouvant servir a 
eclaircir le cas. Si Ia Societe considere que les demandes 
d'indemnite sont injustifiees, l 'assure les repoussera 
selon !es indications rec;:ues. 

Si un accord a l'amiable ne peut intervenir, l'assure 
remettra aussitöt a la Societe d'assurance Ia plainte 

Drahtrundspruch 
Das deutsche Drahtfunksystem. 

(U. I. R.) Die Verbreitung von Rundfunksendungen 
über Leitungen hat bekanntlich als Ergänzung des 
drahtlosen Rundfunks eine Reihe von Vorteilen, die es 
verständlich machen, dass man sich schon frühzeit ig 
mit den Problemen des Drahtfunks beschäftigte. In 
Deutschland gab es ursprünglich in Bayern einen 
niederfrequenten Drahtfunk über die Fernsprechleitun
gen, 1925 begannen di e Versuche mit hochfrequenter 
Uebertragung, welche zu einer abschliessenden tech
nischen Lösung führten . Die Grundlagen für die prak
tische Einführung des neuen Uebertragungsverfahrens 
wurden schliess lich in der << Drahtfunkverordnung » vom 
19. März 1939 amtlich geregelt. 

Die Uebertragung und Verteilung der Darbietungen 
erfolgt über das Fernsprechleitungsnetz, und zwar in 
dem Frequenzbereich mit modulierten Trägerfrequen
zen zwischen 150 und 300 kHz. Für die Wahl dieses 
Bereiches war einerseits die Tatsache bestimmend, dass 
die Dämpfung der Leitungen bei höheren Frequenzen 
stark zunimmt, anderseits die Forderung, zum Empfang 
normale Rundfunkger äte benutzen zu können. Zunächst 
wurde die Verbreitung von 3 verschiedenen Program
men auf den Trägerfrequenzen 155, 220 und 250 kHz 
eingeführt ; die Tonfrequenz-Bandbreite umfasst dabei 
den Bere ich von 30 bis 10 000 Hz mit einer maximalen 
Abweichung von 0,2 N. 

Die mit Drahtfunk zu versorgenden Teilnehmer 
werden zu sog. «Drahtfunkn etzgruppen » zusammen
gefasst, die in der Regel mit dem Bereich eines Fern
sprechüberweisungsamtes zusammenfallen. Zentrum der 
Netzgruppe ist das «Drahtfunksendeam f», welches 
zweckmässig an den Ort des nächsten Rundfunk-
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rec;:ue, ainsi que toutes !es pteces touchant a l'affaire, 
juridiques ou non. La Societe entreprend la conduite 
du proces , ce pourquoi l 'assure remettra une procura
tion a l'avocat qu'elle aura designe. Elle prend a sa 
charge tous les frais; pour autant qu'ajoutes a l'indem
nite accordee, ils ne depassent pas le maximum fixe par 
la police d'assurance. 

Si une action de police ou penale est ouverte lors 
d 'un accident pouvant provoquer des demandes d'in
demnite en responsabilite civile, la Societe en sera 
avisee immediatement. Elle se reserve le droit de pour
voir a Ia defense de l'accuse, en prenant a sa charge les 
frai s de l'avocat qu'elle aura designe; les autres frais 
de justice ne seront pas indemnises. 

En cas de contravention aux prescriptions des points 
1 et 2, l'assure portera lui-meme les charges qu'il au
rait evitees en se comportant conformement au contrat ; 
toute reconnaissance de responsabilite civile par l'assure 
sans assentiment de la Societe, ainsi que toute infrac
tion aux conditions du contrat entraine l'annulation des 
droits aux prestations prevues au dit contrat. » 

Si, lors d'un de nos exercices hors service, un acci
dent provoquant une demande en responsabilite civile 
d'un tiers vient a se produire, il faudra clone commu
niquer spontanement et immediatement au Comite cen
tral toutes les indications utiles et demander un for
mulaire d'avis de sinistre. 

verstärkerarnies gelegt wird, da dort die Programme 
direkt von den Rundfunkleitungen abgenommen werden 
können. In drei «Drahtfunksendern » werden die Träger
frequenzen erzeugt und mit den Programmen moduliert 
( Modulationsgrad 80 %) . Die Verstärkung der modu
lierten Träger kann gemeinsam mittels «Breitband
verstärkern» erfolgen, oder getrennt, durch 3 einzelne 
«Kanalverstärker ». Beide Methoden haben ihre Vor._ 
und Nachteile. 

Der Breitbandverstärker benötigt keine kostspieligen 
Filter, eine etwaige Veränderung der Trägerfrequenzen 
ist ohne weiteres durchführbar. Dagegen ist eine sehr 
wei tgehende Freiheit von nichtlinearen Verzerrungen 
zu fordern, damit eine gegenseitige Modulation der 
einzelnen Träger vermieden wird. Ferner ist die Aus
nützung der Leistung eine sehr ungünstige, weil der 
Verstärker für den seltenen Fall dimensioniert sein 
muss , dass · sich di e Amplituden der drei Träger
schwingungen gerade addieren. In der praktischen Aus
führung ist der Breitbandverstärker aufgeteilt in einen 
Steuer- und einen Endverstärker mit zusammen 8,0 N 
Verstärkung. 

Der Kanalverstärker is t hinsichtlich der Anforde
rungen an Linearität weniger empfindlich und hat eine 
weitaus bessere Leistungsausnutzung. Sein Nachteil be
steht in dem Erfordernis je eines Eingangs- und Aus
gangsfilters (die nur in geringen Grenzen verstimmbar 
sind) für jede Trägerfrequenz. Die maximale Verstär 
kung beträgt rund 7,0 N. Da eine Hintereinanderschal
tung von Kanalverstärkern wegen der durch die Filter 
verursachten Randverzerrungen nicht günstig ist, wird 
der Kanalverstärker nicht für die Speisung längerer 
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Verbindungsleitungen verwendet, sondern nur zur Ver
sorgung von lokalen Anschlussnetzen grösseren Lei
stungsbedarfes. 

Im allgemeinen speisen also die 3 Drahtfunksender 
über einen Breithand-Steuerverstärker die erforderliche 
Zahl von Breitband-Endstufen, welche ihrerseits nun 
die einzelnen vom Drahtfunksendeamt abgehenden 
«Drahtfunkverbindungsleitungen» versorgen. Als letz
tere können unbelastete Kabelleitungen oder Frei
leitungen des Fernsprechleitungsnetzes verwendet wer
den. In den neueren Fernleitungskabeln sind eigene 
Drahtfunk- Doppeladern vorgesehen. Die Trennung 
der hochfrequenten Trägerströme von den nieder
frequenten Sprechströmen erfolgt über die «Drahtfunk
Amts-Weichen », welche aus je einem Hoch pass- und 
einem Tiefpassfilter bestehen. Die auf die Leitungen 
abgegebene Trägerspannung richtet sich nach der 
Dämpfung des Leitungsabschnittes und wird so be
messen, dass am Ende der Verbindungsleitung ein Nutz
pegel herrscht, der genügend hoch über dem hoch
frequenten Störpegel liegt. Bei den speziellen Draht
funkadern ist dies bei einer effektiven Spannung von 
10 m V der Fall, bei niederfrequent ausgenützten Kabel
leitungen soll die Trägerspannung nicht unter 25 m V, 
bei Freileitungen nicht unter 250 m V sinken. Bei grös
seren Entfernungen ergibt sich dadurch mit Rücksicht 
auf die begrenzte Ausgangsleistung der Breithand
Endverstärker (400 m V) die Notwendigkeit einer Zwi
schenverstärkung. Die hierzu dienenden << Drahtfunk
verstärkerämter » sind bei den Fernsprechvermittlungs
stellen untergebracht. Die Ausdehnung der gesamten 
Netzgruppe ist dadurch beschränkt, dass nicht mehr als 
6 Drahtfunkverstärker hintereinander geschaltet wer
den sollen. 

Der frequenzabhängige Verlauf der Leistungs
dämpfung wird durch Entzerrerschaltungen ausge
glichen. Ein vor dem Verstärker liegender Vorentzerrer 
stuft die Spannungen der drei Träger so ab, dass sie 
nach Zurücklegen einer mittleren Kabellänge von 2,5 km 
(2 km mit 0,6-mm-Adern, 0,5 km mit 0,8-mm-Adern) 
gleichgross sind. Da sich praktisch Abweichungen von 
dieser zugrundegelegten Dämpfungskurve ergeben, wird 
jeder Drahtfunkverbindungsleitung an ihrem jewei ligen 
Ende ein Leitungsentzerrer und ein regelbares Dämp
fungsglied zugeordnet, wodurch der Frequenzgang ent
zerrt und der für die Aussteuerung des Verstärkers 
erforderliche Pegel hergestellt wird. Selbstverständlich 
ist auch in den Drahtfunkverstärkerämtern durch 
Weichen für eine Trennung der hoch- und nieder
frequenten Bereiche gesorgt. 

Jedes Drahtfunksendeamt bzw. Drahtfunkverstärker
amt speist nun die in seinem Bereich liegenden Draht
funkteilnehmer über das sog. << Drahtfunkanschluss
leitungsnefz ». Je nach ihrer Dämpfung werden die 
Anschlussleitungen zu vier Versorgungsgruppen zusam
mengefasst, denen verschieden grosse Spannungen so 
zugeordnet werden, dass jeder Teilnehmer eine Hoch
frequenzspannung von 25 m V an einer << Drahtfunk
unschaltdose » abgreifen kann. Die Versorgungsgruppen 
werden an Breitbandendverstärkern oder an Kanalver
stärkern angeschlossen, welche zunächst über einen 
Uebertrager an eine Sammelschiene ein Spannung von 
1,34 V abgeben. Die an diese Sammelschiene angeschal
teten Drahtfunk-Amts-Weichen sind für jede Versor
gungsgruppe verschieden aufgebaut, so dass sie die Span-
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nung der Sammelschiene auf den für die betreffende 
Gruppe erforderlichen Wert übersetzen. Am Ende der 
Drahtfunkanschlussleitung befindet sich schliesslich die 
<< Drahtfunkteilnehmerweiche>>, bestehend aus Hochpass
und Tiefpass-Filter und gemeinsamem Gehäuse. Nicht 
jeder Drahtfunkteilnehmer muss zugleich Fernsprech
teilnehmer sein; es können vielmehr über einen Fern
sprechanschluss mehrere Drahtfunkanschlüsse gespeist 
werden. Die Drahtfunkanschlussdose enthält einen 
Hochfrequenzübertrager, der für Niederfrequenz eine 
genügend hohe Dämpfung aufweist, um zu verhindern, 
dass sich die Drahtfunkteilnehmer der gleichen An
schlussleitung auf niederfrequentem Wege untereinan
der missbräuchlich verständigen. Ferner ist die Mög
lichkeit vorgesehen, in der Anschlussdose Widerstände 
zur hochfrequenten Endkopplung der einzelnen An
schlüsse einzuschalten. Zum Anschluss des Empfängers 
ist eine geschirmte Schnur vorhanden, die an ihrem 
Ende zwei Stecker für die Antennen bzw. Erdbuchse 
des Empfangsgerätes besitzt. Da es vorkommen kann, 
dass einfache, einkreisige Empfangsgeräte eine nicht 
genügende Trennschärfe aufweisen, um die drei Draht
funkfrequenzen einwandfrei zu trennen, wurde eine be
sondere Drahtfunkanschaltdose für Einkreisempfänger 
entwickelt, welche durch einen eingebauten, veränder
lichen Schwingungskreis die nötige Selektivität für den 
Drahtfunkempfang verbürgt. 

Das vorbeschriebene deutsche Drahtfunksystem stellt 
für die Verhältnisse des gegebenen Versorgungs
bereiches die optimale technische Lösung dar. Sie ge
währt dem Besitzer eines normalen Rundfunk-Empfän
gers die von Störgeräuschen, Schwunderscheinungen 
usw. freie Wiedergabe mehrerer Programme, ohne ihn 
der Möglichkeit des draht losen Empfanges zu berauben. 

Ueber den 

Telephonrundspruch und Hochfrequenzrundfunk 

in der Schweiz 

sei auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen, die 
in kurzen Zügen einiges darüber erzählen. 

(W. H.) Die Inbetriebnahme der Landessender Sot
tens und Beromünster im Jahre 1931 förderte weit
gehend die Ausbreitung des Rundspruches in unserem 
Lande. Die grosse Verbreitung der Elektrizitätsverwen
dung in Verkehr, Industrie und Haushalt beeinträchtig
te aber den Radioempfang in vielen Gegenden. Der 
Wunsch nach einem störungsfreien Empfang wurde von 
vielen Bevölkerungskreisen geäussert; dieser ist nament
lich durch die Telegraphen- und Telephonverwaltung 
stark gefördert worden. Unter Verwendung des für die 
beiden Landessender neu entstandenen Musiknetzes 
wurde von der TTV das Programm eines Landessenders 
von den Ortsämtern über die Telephon-Teilnehmer
leitungen zu den Abonnenten vermittelt. 

Der Telephonrundspruch-Teilnehmer hatte für den 
niederfrequenten Empfang einen besonderenTR-Apparat 
anzuschaffen. Später kamen kombinierte, für Luft- und 
Drahtempfang eingerichtete Apparate, Vorschaltgeräte 
für Radio und Hörkissen in den Handel. Der Erfolg des 
vorerst nur in den grösseren Städten ausgebauten 
Dienstes war sehr ermutigend. Mit der Bereitstellung 
spezieller Musikadern in den Telephonkabeln wurde es 
möglich, Gegenden mit starken Störungen des Luft
empfanges durch elektrische Bahnen oder wegen topo· 
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praphischen Verhältnisse an das TR-Musiknetz an
zuschliessen. 

Die Sendezeiten unserer Landessender waren in den 
ersten Jahren eher beschränkt. Die TR-Teilnehmer 
konnten daher keine weiteren Stationen empfangen. 
Deshalb wurden zur Ergänzung der eigenen Programme 
mit den Nachbarländern Vereinbarungen zur Ueber
nahme ihrer Programme eingegangen. In der Folge 
wurde die Teilnehmerausrüstung in der Zentrale mit 
einem Programmwähler ergänzt, der dem Teilnehmer 
ermöglicht, je nach Wunsch eines der fünf zurzeit ver
mittelten Programme auszuwählen. 

Die Emissionen der eigenen und teilweise der aus
ländischen Sender werden auf dem Drahtwege den 
Verstärkerämtern niederfrequent zugeleitet. In hoch
wertigen Verstärkern werden die durch die Leitungen 
entstehenden Verluste kompensiert. Jedes Verstärker
amt ist mittels Musikadern in den Telephonkabeln mit 
den nächstgelegenen Verstärkerämtern verbunden. Zur 
Uebermittlung der 5 Programme sind fünf unabhängige 
Musiknetze vorhanden. Diese bilden das Rückgrat für 
die Speisung der Landessender. 

Jedes für den TR-Anschluss ausgebaute Ortsamt ist 
mit einem Verstärkeramt durch Musikleitungen zur 
tonfrequenten Uebermittlung der Programme verbunden. 
Die Lokalzentrale besitzt für jedes Programm einen 
Verstärker zur Kompensation der in der Zubringer
leitung entstandenen Verluste und zur Erzeugung der 
für die Speisung der Teilnehmerapparate notwendigen 
Leistung. 

Der Anschluss an die Abonnentenleitung erfolgt 
über einen jedem TR-Teilnehmer zugeteilten Wähler. 
Dieser kann durch einen am Empfänger eingebauten 
Programmschalter oder eine Wähltaste gesteuert wer
den. Durch wöchentliche, monatliche, viertel- und halb
jährliche Messungen wird der Leitungs- und Verstärker
zustand kontrolliert, um damit einen möglichst ein
wandfreien Empfang zu gewährleisten. 

Nachteilig für die Entwicklung des TR waren die 
Unterbrechungen der Emissionen während den Tele
phongesprächen und die Anschaffung spezieller Geräte. 
Das Publikum wünscht oft mit einem normalen Radio
apparat auch die TR-Emissionen empfangen zu können. 
Kurze Zeit nach der Einführung des niederfrequenten 
TR wurden deshalb von der PTT-Verwaltung Studien 
eingeleitet über die Möglichkeit der hochfrequenten 
Uebermi'ttlung des TR auf den Teilnehmerleitungen . 

Der goldene Funkerblitz 
Wenn wir unsere Zeitschrift durchlesen, sticht uns 

plötzlich die Ueberschrift in die Augen: «Neue Träger 
des goldenen Funkerblitzes >> , 

Lieber Funkerkamerad, vielleicht hast du auch schon 
einen Funker gesehen, der stolz auf dem linken Aermel 
seines Waffenrockes dieses Zeichen trägt. 

Was ist denn eigentlich mit diesem Blitz? 
Nun, was ein Schützenabzeichen ist, das weisst du. 

Gute Leistungen im Schiessen berechtigen dich , das 
Schützenabzeichen zu tragen . 

Sehr gute Leistungen im F unken berechtigen dich, 
den goldenen Funkerblitz zu tragen . Wenn du diesen 
goldenen Blitz trägst, so bedeutet das, dass du eben ein 
«Blitz» 1m Funken bist. Deine Zeichen << blitzen >> in 
einem, für den gewöhnlichen F unker unfassbaren 
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Umfassende und zeitraubende Versuche und Studien 
waren notwendig für die Abklärung des Verhaltens von 
Zentralen und Teilnehmereinrichtungen und der Ueber
tragungseigenschaften der Zubringerleitungen für die in 
frage kommenden Frequenzbänder. 

Ein grosser Teil der Teilnehmerleitungen besteht aus 
Kabel- und Freileitungen. Spezielle Untersuchungen 
waren notwendig, um die auf die Freileitung einwirken
den Rundspruchsender, die industriellen und atmosphä
rischen Störungen zu ermitteln, zu beseitigen oder einen 
Wellenbereich mit einem möglichst kleinen Störpegel 
ausfindig zu machen. 

Auf die erfolgreichen Messungen mussten die not
wendigen Einrichtungen in den Telephonzentralen und 
bei den Teilnehmern entwickelt werden, um den nor
malen Radioapparat als Empfänger verwenden zu kön
nen. Eine Versuchsanlage in Bern befriedigte und die 
damit gewonnenen Erfahrungen führten zur weiteren 
Entwicklung. 

Im Verlauf der Jahre wurden mehrere Anlagen in 
Städten erstellt und gleichzeitig zur Speisung von Land
netzen ausgebaut. Gegenwärtig bestehen neben Netzen 
mit nur niederfrequentem TR, Netze mit nur Hoch
frequenz-TR und Netze mit beiden Betriebsarten. Ein
gehendere Beschreibungen des HFTR sind in den 
«Technischen Mitteilungen der TT-Verwaltung>> in Nr. 4 
der Jahre 1937, 1938 und 1942 erschienen. 

Die gegenwärtigen Zeiten haben hemmend auf die 
Weiterentwicklung des TR gewirkt. Während die Ent
wicklung des NFTR als abgeschlossen gelten kann, 
wird am HFTR weiter gearbeitet, um dessen Vorteile 
einem weiteren Kreise von Telephonabonnenten und 
sonstigen Interessenten zugänglich zu machen. 

Daneben bestehen zwei Privatgesellschaften (Redif
fusion A. -G. und Radibus A.-G.), die in einigen grös
seren Schweizerstädten ein eigenes Draht-Rundspruch
netz betreiben. 

Heutiger Stand der Entwicklung in der Schweiz: 

Telephon- Rundspruchhörer, nieder- und 
hochfrequent 

Private Draht-Rundspruchhörer 

Total Drahtrundspruch 
Radiohörer 

Gesamttotal 

80 000 
29 000 

109 000 
710 000 

819 000 

Tempo durch den Aether und im gleichen Tempo nimmt 
dein Ohr die Zeichen auf, verarbeitet sie dein Hirn in 
eine, dem Laien verständliche Sprache. 

An und für sich ist der goldene Funkerblitz ein 
Stück gelbes Tuch. Erst durch die aussergewöhnliche 
Leistung, die vollbracht werden muss, um dieses Stück
ehen Tuch tragen zu dürfen, wird der Blitz zu dem, 
was er ist: Zur Auszeichnung. Erst die aussergewöhn
liche Leistung macht den Funkerblitz zum Ziel jedes 
Funkers. 

Nun wollen wir einmal auch in unserer Sektion 
diesen Blitz erstreben, d. h . wir wollen diese Leistung 
anstreben, die uns als Auszeichnung den goldenen Blitz 
tragen lässt. 

Was braucht es dazu? 

93 



PIONIER 1945, Nr. 4 

Wille, Wille und nochmals Wille. 
Und dieser Wille bringt uns dazu, zu üben, zu 

arbeiten. 
Wir müssen die Uebungen besuchen, wir müssen uns 

mit dem Funken beschäftigen. 
Eine Gelegenheit, uns weiter zu bilden, haben wir in 

den Sendungen für die Funker von Radio Beromünster. 
Also: Am Morgen aus den Federn, den Bleistift zur 

Hand und den Radio einges tellt. Am Mittwoch-Abend 
ist eine Sendung, die es auch dem, der am Morgen nicht 
Gelegenheit hat, Radio zu hören, möglich macht, sein 
Ohr, sein Hirn im Funken weiter zu bilden. Es handelt 
sich hier meist um eine Sendung in Klartext, wobei 
eme Denksport-Aufgabe durchgegeben wird, deren 
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Lösung am nächsten Mittwoch wieder in unserer Fun
kersprache durchgegeben wird. 

Die andere Gelegenheit besteht im regelmässigen 
Besuch der wöchentlichen Funkerkurse für Aktive in 
unseren Sektionen. Hier wird ernsthaft sowohl im 
Gehörablesen als auch namentlich im Tasten trainiert, 
was eine wirklich gute und ständige ausserdienstliche 
Uebungsgelegenheit, die sich kein rechter Funker ent
gehen lassen sollte, bildet. 

Liebe Funkerkameraden: Der goldene Blitz muss 
unser Ziel sein. Für dieses Ziel müssen wir uns ein
setzen, müssen wir an uns arbeiten. Wenn wir vom 
Willen, diese Auszeichnung zu erarbeiten, durch
drungen sind, dann erst dürfen wir uns Funker nennen. 

E. Sch. 

Daten moderner Empfänger- und Kraftverstärkerröhren 
Von H. Friedli, Hünibach 

EBL 1 Duodiode - Endpenthode 
Die EBL 1 ist die Kombination einer Duodiode mit 

einer steilen 9-Watt-Endpenthode, die zusammen in 
einem Kolben untergebracht sind und eine gemeinsame 
Kathode benutzen. Der Penthodenteil hat Eigenschaf
ten, die sich vollkommen mit denjenigen der steilen 
Endpenthode EL 3 decken. Die Röhre gestattet die Kon
struktion sehr billiger Empfänger, z. B. Dreiröhren-Su
perhets, wo die Anzahl der Röhren bis aufs äusserste 
bleiben und die ohne NF-Verstärkerstufe trotzdem zu 
verhältnismässig grossen Leistungen imstande sein sol
len. Die beiden Dioden sind unterhalb des Penthoden
teiles gegenüber der Kathode angeordnet, in dem Sinn~~:, 
dass beide Anoden, die nicht ganz einen Halbzylinder 
bilden, in derselben Höhe liegen. Das Di odensys tem 
ist von dem Penthodensystem durch eine Abschirmung 
getrennt. Um eine Beeinflussung des Gitters des Pen
thodenteiles durch das Diodensystem zu verhüten, ist 
das Steuergitter am Kolben nach aussen gefiihrt. 

Die in dem Schaltbild der Sockelanschlüsse als d ' be
zeichnete Diode soll vorzugsweise als Empfangsgleich
richter benutzt werden. Die negative Gittervorspannung 
darf nur durch einen Kathodenwiderstand erzielt wer
den. Die halbautomatische Vorspannung kann eventuell 
angewendet werden, wenn der Kathodenstrom der Röhre 
mehr als 50 °/o des totalen Stroms durch den Wider
stand zur Erzeugung des Spannungsabfalles beträgt. 
Die Leitungen zu den E lektroden sind möglichst kurz 
gehalten. Die Einschaltung eines Widerstandes von bei
spielsweise 1000 Ohm in die Steuergitterleitung und 
von 100 Ohm in die Schirmgitterleitung ist erforderlich. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Schaltung 
einer Niederfrequenzverstärkung zwischen eine als De
tektor benutze Diode und den Penthodenteil zu Schwie
rigkeiten durch Brummen und Selbstschwingen Ver
anlassung geben kann. Deswegen darf höchstens eine 
15fache Verstärkung zwischengeschaltet werden. Eine 
solche Verstärkung kommt beispielsweise bei der Ver
wendung der EBC 3 als Vorröhre mit einer schwachen 
NF-Gegenkopplung in Frage. 

Heizdaten 
Heizung: indirekt 

sung. 
Heizspannung 
Heizstrom 

94 

durch Wechselstrom: Parallelspei-

Vf = 6,3 V 
If = 1,18 A 

Kapazitäten 

Cdk = 3,5 p,uF 
Cd'k = 3,5 twF 
Cag1 < 0,8 :u:uF 
Cdd' < 0,25 ,u,uF 

Betriebsdat en 
Anodenspannung 
Schirmgi Herspannung 
Kathodenwiderstand 
Nega tive Gittervorspannung 

Cda < 0,2 PftF 
Cd'a < 0,2 ppF 
Cdg = 0,08 ftpF 
Cd 'g = 0,08 p;..tF 

Va = 250 V 
Vg2 = 250 V 
Rk 150 Ohm 
Vgl = - 6 V 
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Anodenstrom Ja 
Schirmgitterstrom Jg2 
Steilheit im Arbeitspunkt S 
Innenwiderstand Ri 
Günstigste Anpassungsimpedanz Ra 
Ausgangsleistung bei 10 °/o Ver-

zerrung Wo 
Gitterwechselspannung bei 4,5 W Vi 
Empfindlichkeit Vi (50 mW) 

Gren zdaten 

Penthodenteil : 
Vao 
Va 
Wa 
Jk 
Vg20 

= max 550 V 
= max 250 V 
= max 9 W 
'---= max 55 mA 
= max 550 V 

36 mA 
4 mA 
9 mVA 

50000 Ohm 
7000 Ohm 

4,5 w 
4,2 v crr 
0,33 v rrr 

Les transmissions dans Ia guerre moderne 
Par Je ca p . Theo Wettstein 

Vg2 
Wg2 
W62 

"' Vgl 
Rg1k 
Rfk 
Vfk 

(Vi = 0) 
(Wo = max) 
(Jg1 = 0,3 ,uA) 

PIONIER 1945, Nr. 4 

= max 260 V 
= max 1,2W 
= max2,5W 
= max 1,3 V 
= max 1 mOhm 
= max 5000 Ohm 
= max 50 V (Gleichsp.) 

Diodenteil: Grösster Spitzenwert der Signalspannung 
V d = V d' = max 200 V 
Grösster Diodenstrom J d = J d ' = max 0,8 mA 
(Gleichstrom durch den Ableitwiderstand). 

Einsatzpunkt des Diodenstromes : 
Vd (Jd = 0,3 ,u.A) = Vd' (Jd'= 0,3 ,u.A) = max -1,3 V. 

Nachdruck, auch au szugsweise, nur mit Angabe des 
Ut-,;pr u ngs g estattet: N . V. Ph il ips' Gloeil a 111 penrabri eken , 
E indho,·on (Holland). 

Traduction e t reproduction aimablement aut o ri s i es par Ia n?: daction de Ia .,Allgemeine Schwei~. Militärzeitung ". 

Qui se connait et l'ennemi, 
pourra gagner chaque campagne. 

Qui s'ignore el son ennemi, 
perdra loujours . 

(Pn\cepte c ltin o is ,·iettx do 4000 nns.) 

L'on a beaucoup parle d'armes secretes, avant et 
pendant cette guerre. On se !es representait comme 
des machines et des instruments de mort et de destruc
tion; on !es connait maintenant, sous !es noms de stu
kas, vedettes, bombardiers geants, lance-flammes, ca
nons-fus ees, etc. Mais une de ces armes n'est jamais 
citee, ou presque : c'est «l'armee des transmissions ». Son 
action n'est pas directe; elle n e tonne ni ne gronde. 
Et pourtant son activite en apparence innocente est 
teile qu' e lle decide en grande partie du succes ou de 
Ia defaite. 

Le service des transmissions est vieux comme la guerre 
el!e-meme; il s 'es t developpe avec eile au rythme des 
perfectionnements de la technique. Mais I' allure de Ia 
guerre s'est te llement modifiee depuis la grande guerre 
- soit en un Japs de temps tres court - qu 'on ne 
saurait explique r ce phenomene par le s imple perfec
tionnement normal des engins de guerre . En etudiant 
de pres Ia question , nous constatons que seul l'in
croyable developpement des services de transmission 
au cours de ces dernieres annees permet de faire Ia 
guerre d' aujourd'hui . 

Les tanks e t !es bombardiers-piqueurs, p. ex., ne 
sont qu e des membres de l' o rganisme complique de Ia 
machine de guer re moderne. Les transmissions en sont 
le systeme ne rveux , sans lequel Je membre le plus 
perfecti onne reste sans vie. Les faisceaux nerveux -
soit les Ii a isons par ou sans fil du haut commande
rnent jusqu'aux post es avances des bataillons et des 
comp agnies - sont un element essentiel de Ia conduite 
d'une gue rr e ou taut depend souven t de Ia rapi dite 
d'une decision. Si Je systeme nerveux es t malade, le 
rendement physique et psyc hiqu e de taut l'organisme 
baisse, si bien portant que soit chacun des membres. 
Si les Ii aisons e t les possibil ites de trans mission d'une 
armee son t insuffisantes ou mauvaises, ou si ell es sont 
detru ites de maniere e fficac e et durabl e , Ia puissance 

de combat de toute l'unite en est considerablement 
diminuee, sinon annulee . 

Au ry thme de Ia guerre actuelle, celui qui aura le 
meilleur service de transmissions vaincra, certaine
ment. Le succes ira au commandant qui discernera dans 
Ia confusion des armees enmelees les positions des uns 
et des autres . Il n'y arrivera que s'il dispose d'un 
service de transmissions extremerneut rapide, qui seul 
peut donner au commandement !'indispensable vue 
d'ensemble et lui permeHre d'ordonner, aussi bien a 
des distances incalculables qu' a une vitesse inimagi
nable . Qu'il s'agisse de paraltre en force en un point 
critique (condition d'un succes par surprise), ou de re
connaitre les intentions de l'adversaire, ou encore de 
juger et exploiter une situation, il faut avoir en mam 
un tel service de transmissions. 

Un general de notre temps ne dirige plus les ope
r a tions depuis une eminence; Ia voix d'un comman
dant n 'enleve plus ses troupes au combat ; !es officiers 
d' ordonnance conduisant au galop la bataille, I es 
signaux de trompettes et !es courreurs annonc;:ant la 
victoire dans Ia lointaine capitale sont des images du 
passe. Et pourtant les grands generaux de l'ancien 
temps se plaignaient deja souvent des mauvaises Iiai
sons avec leurs troupes! 

Rie n ne pu t etre change a cet etat de choses jus
qu' a Ia derniere guerre , et ceci pour des raisons tech
niques . Durant le conflit 1914-18, on reconnut les 
nombreuses possibilites de Ia transmission a distance , 
mais ce n 'est qu 'apres la guerre que les progres de la 
science permirent de surmonter !es difficultes qui en 
empechaient Ia realisation. L'on ne songeait pas, p. ex. , 
a preparer !es reseaux civils des secteurs frontieres 
pour un emploi strategique. On ne possedait pas d'ap
pareils de reserve et !es troupes de transmission elle
memes e tai ent en voie d 'organisation. P e u nombreuses 
d'ailleurs , ell es etai en t inconnues des div isions d 'artil
ler ie et d' infanterie. Le maleri et e ta it insuffisant, sou
vent imp rovise, et trop rare. La radio en e tait a ses 
debuts , travaillant avec des frequences trop basses qui 
limitaien l Ia portee des Iiaiso ns . La comprehensibilit e 
te le phonique a grande distance e tait null e, car il n' exis-
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In einem Erdloch hat ein deutscher Funker an der Ostfront 
seinen Tretdynamo zum Schutze gegen Splitter eingebaut. 

Bild: Photopress Ziiri ch. 

tait ni cäbles speciaux, ni amplificateurs. Les avions 
n'avaient pas de tsf, et !es formations, hippomobiles, 
ne pouvaient suivre !es etats-majors dejä. partiellerneut 
motorises. 

Qu'en est-il maintenant? Comment dirige-t-on de 
pareilles masses d 'hommes? Comment !es diverses par
ties d'une armee peuvent-elles collaborer etroitement, 
commandees par un chef qui dirige !es operations sur 
!es milliers de kilometres carres? 

Ce n' est possible qu' ä. 1' aide d 'un reseau gigantes
que, et prepare d'avance, de telephones et de tele
graphes, double et complete par des Iiaisons radio. A 
Ia suite des experiences faites , et gräce aux infati
gables recherches des savants, !es grandes armees ont 
equipe des troupes de Iransmission puissantes. Les 
E. M. strategiques importants, armees et groupes d 'ar
mees , ont ete dotes de grands regiments de transmis
sion. Les troupes combattantes, surtout les unites ra
pides et motorisees ont ete abondamment fournies des 
plus modernes appareils radio portatifs. Toutes !es 
conquiHes de Ia technique telephonique, notamment les 
dispositifs ameliorant Ia comprehensibilite ä. grande 
distance et permettant 1' emploi multiple des lignes ont 
ete adaptees aux besoins de Ia troupe et montees dans 
des voitures. Toutes les troupes de transmission, enfin, 
sont motorisees. 

Les plus grands succes des services de transmission 
se marquent dans Ia collaboration des diverses armes . 
L'accroissement de Ia puissance de feu , Ia mobilite des 
troupes et l'emploi de masses immenses d 'hommes ont 
logiquement provoque une extension immense des sec
teurs de commandement, et ce n'est que gräce ä. une 
collaboration etroite que Ia Iutte peut etre conduite 
avec efficacite. Cette collaboration exige naturellerneut 
pour le commandement de nombreux echanges de 
vues avec les commandants d'unites au combat, ainsi 
que Ia transmission rapide et si.he des ordres ä. exe-

96 

18. Jahrgang 

cuter. Le service des transmissions ne sert pas uni
quement ä. organiser la Iutte; il est indispensable pour 
prevenir toute surprise de Ia part de l'ennemi. Et pour 
toutes ces täches, il est indispensable de disposer de 
Iiaisons multiples, desservies par les troupes de trans
mission. 

Ainsi l'armee des transmissions est devenue par la 
necessite des choses une arme essentielle, celle qui 
conduit le combat. 

Moyens de Iiaison 

La guerre moderne a des exigences immenses a 
1' endroit des Iiaisons . Par suite des inventions et des 
progres de Ia technique, ce sont les systemes de trans
mission electriques qui ont de loin depasse en impor
tance tous les autres . 

Le telephone, le telescripteur et Ia radio sont les 
moyens de transmission les plus utilises de cette guerre. 
Mais !es autres, courriers, cyclistes, motocyclistes, ca
valiers , chiens de Iiaison, pigeons voyageurs, signaux 
optiques, fusees , bandes de signalerneut pour avions, 
palettes et cartouches a signaux j ouent dans cette 
guerre aussi un röle important, chacun dans son do
maine. Justement employes, ils sont precieux et meme 
indispensables. Chacun d'eux est particulier; il a ses 
avantages et ses inconvenients. L'emploi de l'un ou de 
l'autre dans un cas determine dependra de la situation 
tactique et des possibilites techniques momentanees. 
L'essentiel est que les responsables connaissent !es 
moyens ä. leur disposition, leurs possibilites et aussi 
leurs limites. 

Les officiers de Iiaison, roulant et volant entre !es 
EM pour completer par des conversations et des con
tacts direcls !es messages et !es ordres sont aussi un. 
precieux moyen de Iiaison. 

Pour repondre aux exigences de services de trans
mission rapides et fonctionnant en permanence, le ravi
taillement doit etre organise de maniere parfaite. Les 
besoins courants ·en appareils et en cäble sont tels 
qu 'ils posent aux services de ravitaillement et ä. l'in
dustrie du pays d 'immenses problemes. 

Organisation des Iransmissions 

Seule une organisation intelligente et rationneUe 
permet d 'obtenir des succes dans Ia repartition des 
täches et Je travail lui-meme. Les piliers de tout grand 
systeme de Iransmissions sont !es cäbles de base, poses 
ä. l'arriere par tous les groupes d'armees, armees, ar
mees motorisees, corps d'armees, corps cuirasses, et qui 
!es relient au GQG, resp. au commandant en chef. Les 
groupes d'armees, armees et corps disposent pour Ia pose 
de ces cäbles de base de regiments ou de groupes de 
transmissions. Les divisions et les regiments d'infan
terie, jusqu'ä. l'unite, l'artillerie, !es blindes et !es autres 
troupes font etablir les lignes de leur secteur par ]eurs 
unites ou sections de transmissions. 

A cöte de ces lignes, un immense reseau de ren
seignements terrestres des troupes de transmission 
s 'etend du QG de l'aviation aux flottes aeriennes, de 
Ia aux groupes, escadrilles et jusqu'aux aerodromes de 
campagne. Ajoutons y encore les reseaux du SRSA, et 
voilä. pour !es Iiaisons par fil. A cöte de cela l'infan
terie, jusqu'au bataillon, parfois jusqu'aux compagnies, 
et surtout les armes speciales disposent d'une riche 
dota tion en appareils de telephonie sans fil. 
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Ein von einer Granate au fgeworfener Trichter dient einem 
·deutschen Funker als Deckungsloch. 

Bild: Photopress Ziirich . 

Ainsi un commandant pourra de l'avant, dernarrder 
en connaissance de cause l'appui de l'artillerie ou de 
l'aviation; et le commandement superieur pourra donner 
!'ordre d'execution par un des moyens de transmission 
dont il dispose . En plus de l'efficacite reelle que repre
sente un appui au moment voulu, il ne faut pas negliger 
l'aide moral que signifie pour le commandant de pre
miere ligne Ia sensation d'etre entendu et appuye par 
ses superieurs. En sens inverse, Ia rapide et sure trans
mission de renseignements sur Ia situation tactique 
permettra au commandement superieur d'agir operative
ment au meilleur moment, et de lancer des reserves sur 
le point faible de l'adversaire. 

Le svsteme des transmissions doit etre a meme de 
satisfai;e dans une guerre de mouvement a toutes les 
exigences posees par Ja collaboration des armes, les 
rapides deplacements des unites, le ravitaillement et 
l'evacuation. Pour ne citer qu'un exemple: Ia troupe de 
transmission d'une unite d 'armee a construit au cours 
d'une campagne de cinq mois 900 000 km de lignes tele
phoniques (22 fois le tour de Ia terre). Pendant cette 
periode 5,5 millians de messages furent passes par 
telescripteur et 3,5 millians de radiogrammes furent 
transmis et rer;:us. 

lnstruction des troupes 

Unearmee moderne s'efforcera d'instruire ses futures 
troupes de Iiaison le plus töt possible, et les soumettra 
des l'adolescence a des cours preparatoires. Des ce 
moment elle tendra a div iser !es candidats en cate
gories, troupes de terre, de mer ou d'air, de far;:on a les 
specialiser aussitöt selon les necessites de leur futur 
Service. 

Malgre ces subdivisions, il faut absolument que 
l'instruction se fasse selon une conception unique, afin 
que Ia collaboration des troupes de transmissions de 
toutes armes joue aussi bien personnellement que mate-
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riellement. Le succes final depend en effet de l'etroite 
collaboration des services de transmission entre eux. 

L'instruction si etendue et diverse des radios de terre 
et de bord pose de grandes exigences aux eleves et aux 
instructeurs. 

L'instruction premilitaire prevoit l'enseignement du 
morse, des regles de trafic, Ia tenue du Iivre de station 
et des diverses formules, des rudiments d'electricite. 
L'instruction militaire proprement dite comprend l'en
trainement jusqu'a une cadence de trafic de 100 s/ m 
avec surete, un cours de physique (composition d'un 
appareil et fonctions de ses divers elements). un cours 
de navigation (notation de parcours sur cartes de navi
gation, calculs des derives magnetiques et de vent, cal
culs de position d'apres des releves goniometriques 
propres ou de terre). puis l'instruction a Ia mitrailleuse 
de bord sur cibles terrestres ou mduvantes, navigation 
a l'aveugle, etc.... (iz suivre} 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. ZOrich 3 
Telephon E. Abegg, Geschäftszell 25 89 00. Privat 27 34 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Fribourg: 

Gemive: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 
C.enzburg: 
C.uzern: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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 Vandoeuvres 

(Geneve). 
F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Giarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Scheuerhof, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 

Luzern. 
Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
Ollen: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Rapperswil (St. G.) F. Weber, ob. Halsgasse 181 , 

Schall hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun : 
Uri/Altdorl: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur: 
Zug: 

Rapperswil. 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
K. Vetter Ii, Allmendstr. 53, Solothurn. 
V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
Oblt. B. Leuzinger, Aarestr. 36, Thun. 
Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe 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. 
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Zürcher Oberland, U ster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufe r: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Mitgliederwerbung: Gegenüber dem Vormonat (mit + 48 
Mitgliedern) beträgt die Veränderung im März : + 21 Mit
gli eder. 

Unser Ziel pro 1945 ist bekanntlich tausend neue Mit
glieder, oder monatlich deren 83, was aber bisher leider 
noch in keinem Monat erreicht werden konnte. 

Zum Kapitel Werbung gehört auch , dass die Sektionen 
die ihnen von uns gemeldeten Neueintritte den betreffenden 
Kameraden bestätigen und auf der Mutationsmeldung auf
führen . Leider wird diesbezüglich von einigen Sektionen 
noch immer in unverständlicher \X! eise gebummelt, trotzdem 
sie schon einige Male an dieser Stelle genannt und anfangs 
März noch direkt schriftlich gemahnt wurden. 

Wir sind in laufenden Unterhandlungen zwecks Grün
dung von neuen Sektionen; doch kommen jene aus d em einen 
oder andern Grunde aus vielfachen Erfahrungen immer nur 
langsam vorwärts. Kameraden, die glauben, dass auch in 
ihrer Gegend eine Sektionsgründung möglich wäre , sind er
sucht, das uns wissen zu lassen , damit wir di e nötig en Vor
arbeit en gemeinsam treffen können . Wir wollen und müssen 
auch dieses Jahr wieder einige Sektionen gründen und sind 
(vor allem der Zentralsekretär} b erei ts etwas beunruhigt , 
dass wir mit den letztjährigen Erfolgen bisher nicht Schritt 
halten können! 

Die Sektion Kreuzlingen führte kürzlich eine Anzahl 
staatsbürgerliche Vorträge durch , so z. B. über das Frie
densrichteramt , da s Notariat, das Bezirksgericht usw., die 
b ei den Mitgliedern eine recht gute Aufnahme fanden. 
Solche Vorträge lassen sich, je na ch den örtlichen Verhält
nissen, über ähnliche Gebiete auch in anderen Sektionen 
durchführen und bieten den Mitgliedern bestimmt all erlei 
Interessantes und Wissenswertes aus einem Aufgabenkreis , 
der jedenfalls vielen nicht allzu geläufig sein dürfte. Unsere 
Sektionen haben sicher mit dem einen oder anderen Amt 
einige Beziehungen, um e inen geeigneten und fachkundi gen 
Referenten zu erhalten. 

U eher das neue Reglement für Felddienstübungen scheint 
an verschiedenen Orten eifrig diskuti ert worden zu sein. 
Das ist gut so, denn nichts is t so vollkommen, a ls dass man 
es nicht verbessern könnte. Wir wissen unge fähr , was di e 
Sektionen beans tanden, woll en aber n un einmal die dies
jährigen ersten Erfahrungen mit dem neuen Re glemen t ab 
warten. Aus dies em Grund sind di e Sektionen ersucht, ihr e 
Bemerkung·en und Beans tandungen nach den Uebungen von 
F all zu Fall zu melden. 

Schiessprogramm 1945. Im «PIONIER» Nr. 5 (Mai) er
scheint eine allgemeine Zusamm enste llung über das dies
jährige Schiessprogramm. Damit soll vermieden werden, dass 
di e e inzeln en Sektion en in ihr en Mitt eilungen das Programm 
a uch noch wiederholen; ein bezüglich er Hinweis wird dan n 
genügen, und es wären nur noch lok ale Ergänzungen anzu
bringen. 

Die Entwürfe für a llfälli g neue Sektions-Statuten oder 
-Reglemente sind uns gernäss Art. 34, Abs . 2, der Zentra l
stattden zur Einsichtnahm e und Genehmigung vorzul egen. 
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Ein definitiv bereinigtes Exemplar ist uns nachher zuzu
stellen. 

Die Jahresberichte und Rechnungsablagen der Sektionen 
pro 1944 sind uns nach der jeweiligen Generalversammlung 
prompt zuzusenden. 

Ebenso wünschen wir bei einem allfälligen Wechsel ein 
neues Verzeichnis der Vorstandsmitglieder, und zwar in 
s e c h s facher Ausfertigung. Die einzelnen Exemplare sind 
für militärische Behörden bestimmt und sollen deshalb keine 
privaten Mitteilungen, wohl aber auf offiziellem Briefpapier 
folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, 
Beruf, Grad und militärische Einteilung, Adresse (evtl. Tel.
Nummer), jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes. 

Verbandsabzeichen sind bei uns zum Preise von Fr. 1.50 
pro Stück erhältlich. Die Mitglieder beziehen sie b ei ihrem 
Sektionskassier zu Fr. 1.75. 

Wir bitten um gef. Beachtung unserer monatlichen Mit
teilungen in dieser Stelle, weil sie die Zirkulare ersetzen und 
somit die laufenden Orientierungen über die Verbands- und 
unsere Tätigkeit im allgemeinen enthalten. 

Werbenummern des « PIONIER >> sind jeweils bis zum 
20. des Monats im voraus zu bestellen; nach dem Druck 
können wir nur noch eine geringe Anzahl liefern. Ein Drittel 
der Kosten dieser Werbenummern geht zu Lasten der be
treffenden Sektion und sind für sie nicht hoch. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

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

Mit etwas gemischten Gefühlen fuhren wir •am Sonntag, 
dem 11. März, nach Schwyz. Wir, das heisst, ganze dr·ei Ka
meraden, Iiessen uns jedoch von den drohenden Wolken nicht 
verdriessen. Unser Hoffen auf ein wenig Sonne wurd e uns 
kurz nach dem Mittag mit einem wolkenlosen , blauen Himmel 
belohnt. An der sommerlich a nmutenden Wärme .der Sonne 
Iiessen wir uns braun brennen und unterbrachen diese Siesta 
nur, um wieder einige Meter näher nach Schwyz zu kommen 
oder um eine Stärkung zu nehmen. Die Mehrheit von uns 
schien dies-e besonders nötig zu haben. 

Der ganze Tag verlief froh, gemütlich und ohne Zwischen
fälle, so dass wir mit dem Gefühl heimfuhren , einen nicht zu 
missenden Sonnt.ag erlebt zu haben. 

Ueber die am 15. April stattfindende Exkursion in das 
neue Kraftwerk Rupperswil werdet Ihr durch ein Zirkular 
näher orienfi.ert werden. R. 

Sektion Baden uo·.t Offizielle Adresse : 

0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (i ntern 827) Postcheck Vl2683 

Die Wint ertä tigkeit unserer Sektion wird im April , neben 
dem laufenden Kurs üb er Pi.-Zentra len , durch einen letzten 
Vortra-g abgeschlossen. Da ·das Datum noch nicht genau be
st immt werden konnte, ·erfolgt die Bekanntgabe durch Zir
kular. ke. 

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

Morsekurse für Aktivfunker 
Ab Mon ktg, d en 9. April, finden die Morsekurse für Aktiv

funker nicht mehr im Schulhaus Mücke, sondern im «Pionier· 
hans », Leonhardsg raben, statt. 

Stundenpl an : Mont ag und Donners tag, jeweils 2000 bis 
2200 Uhr. Tempo nach Uebereinkunft. 



Die schweiz. Zeitschrift für 
Radio-Technik 

Jahres- Abonnement . . Fr. 7.50 

Doppel-Nummer . . . F r. 1.50 

Auch an Ki osken erhältlich 

Verlag "RADIO-Service" Basel 2 
Postfach Nr. 13 549 

Pos teheck-Konto V 2220 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
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BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
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Doppel-Potentiometer 
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Oskar Woert,, Basel 
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Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauens-Haus seit 1899 für Möbel, Polstermöbel 
und Bettinha lt. Komplette Auss teuern von Fr. 2000.- , 

2800.- , 3500.- , 4000.- , 6000.- und höher. 
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F.A.BECH ZORICH 4 
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und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von : 

Stark• u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

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 

0. CAMI NADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Felddienstübung 

Die bereits in der letzten Nummer des «Pionier>> angekün
digte Felddi·enstübung fin-det Sonntag, den 6. Mai, statt. Das 
Programm muss vorerst noch der Abt. für Genie unterbreitet 
wer·den und wird den Teilnehmern rechtzeitig bekanntgegeben. 

Anmeldungen zur Teilnahme an .der Felddienstübung sind 
bis Samstag, den 21. April, schriftlich ooer t·elephonisch an 
Fr. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Telephon 3 35 08, zu 
richten. Der Vorstand erwartet eine rege Beteiligung, denn 
(wie ·der Zentralvorstand schreibt) «Solche Hebungen waren 
nicht nur in militärischer Hinsicht ein Gewinn, sondern trugen 
erwiesenermassen auch viel zum internen Sektionszusammen
hang bei; beides gilt auch heute noch in gleichem Masse >> . 

-WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

<< Quer durch Bern» 

Dieser traditionelle Stafettenlauf findet dieses Jahr am 
13. Mai statt. Wiederum ist unserer Sektion ·der Verbindungs
dienst für die Strecken- und Zielreporta.ge übertragen worden. 
Wir ersuchen unsere Mitglieder, den Vormitta·g des 13. Mai 
hierfür zu reservieren und sich umgehend beim Sektionsvor
stand (Postfach Transit) zu melden. Möglichst viele Kame
raden sollten sich bereits am Samstagnachmittag, 12. Mai, für 
die «Hauptprobe» zur Verfügung stellen. Auf der Anmeldung 
ist zu vermerken, ob mit der Teilnahme bereits am Samstag 
gerechnet werden kann. 

Jahresbeiträge 

Wie .dem Sektionsreglement, das unsere Mitgli·eder unter
dessen mit den Statuten erhalten haben, zu entnehmen ist, 
ist der Termin für die freiwillige Einzahlung der Jahresbei
träg.e am 15. März ·abgelaufen. Mit Rücksicht ·darauf, dass 
wahrscheinlich zahlreiche K ameraden sich bis vor kurzem im 
Aktivdienst befanden, haben wir den Kass ier angewiesen, mit 
der Versendung der Nachnahmen noch etwas zuzuwarten. 
Lange aber können wir nicht warten; sonst sinkt der Kassen
stand nter den Gefrierpunkt! Der Vorstand ersucht die säu
migen M·itglieder .dringend, von dem ihnen zugestellten Ein
zahlungsschein nunmehr Gebrauch zu machen und die Jahres
beiträge (Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder 
Fr. 3.-) umgehend auf Postcheckkonto III 4708 einzuzahlen. 

Th. 

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

Die Sektion Biel ist aus dem Winterschlaf ·erwacht, nach
dem uns der lange und unvorhergesehene Dienst einen grossen 
Strich durch die Rechnung gemacht ha t. 

Der Morsekurs läuft , wie gewohnt, jeden Montag im 
Mädchensekundarschulhaus an der Zentra lstrasse, und wir la
den die Mitglieder ein, ihn lleissig zu besuchen. 

Am 29. April führen wir eine Felddienstübung in der 
Gegend des Bözingenberges durch . Alles nähere erfährt Ihr 
an der Generalversammlung vom 24. April im Hotel Seeland. 

Br. 

Section de Transmission 
de Ia Societe genevoise des Troupes du Genie 

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

Assemblee, le 4 avril 1945, 2030, a u Ca le National, Rue 
Jacques-Balmat 9. 
Ordre du ;our: 

t n Discours d'entree par M. le Cap . Cuenod. 
2° Constitution d'un comite. 
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3° Fixation d'un comite. 
4° Fixation d'un programme d 'activit e. 
5° Diver.s. 

Sektion Glarus UOV 

18. Jahrgang 

Offiz . Adresse: Fritz Hefti, Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschält: Glarus 51932 

Versammlungsbericht 

Am 10. März land in Ennenda eine Versammlung statt, 
an der nicht überwiegend viel Mitglieder teilnahmen. Der 
VorBland setzt sich nun wie folgt zusammen: Obmann und 
Sekretär: F . Helti , Nidlurn; Kassier: Freuler Arthur, Ennenda; 
Verkehrsleiter-Fk. : Kubli Felix , Glarus/ Zürich; Verkehrslei
ter-T g.: N eiger Kaspar, Schwanden; Materialverwalter und 
Protokollführer: Stadler Oskar, Gla rus. Vertr•eter ·des UOV 
Glarus: Herr Adj. Uof. Tanner Uli. Als Rechnungsrevisor 
beliebte Büsser Jakob, Glarus. Die Sektionsstatuten wurden 
nach dem Entwurf vom UOV und der Sektion genehmigt. Die 
J .ahresbeiträge sind wie folgt lestgesetzt worden : Aktivmit
glieder Fr. 6.50 ; Passivmitglieder Fr. 4.- ; Jungmitglieder 
Fr. 3- . Das erste Vereinsjahr läuft vom 12. August 1944 
bis 31. Dezember 1945. 

Nächste Versammlung: Samstag, den 28. April 1945, im 
Gesellschaftshaus in Ennenda , um 2000 Uhr. Diesmal ist voll
zähliges Erscheinen notwendig. Unser Verkehrsleiter-Fk. wird 
uns einen funktechnischen Vortrag halten. 

Jeden Mittwoch, um 1930 Uhr, Aktivfunkerkurs in der 
K·aserne, I. Stock. Bringt auch Kameraden mit, die noch nicht 
in .der Sektion .sind. Es heisst werben! 

Werbe! auch Tg.-Mitglieder, denn sie werden ebenfalls auf 
ihre Rechnung kommen. / h. 

Sekt on Lenzburg UOV. Offiz.Adr. : Wm.AibertGuidi, Typogr., 
Le nz burg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 491 4 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 
Vorunterricht: Die Leistungsprüfungen sind •am 19. März 

1945 durchgeführt worden. 
Kurse 2 und 3 werden noch bis 30. April weitergeführt, 

da die vorgeschriebenen Stunden noch nicht erreicht sind. 

Kurs 2: jeden Montag, von 2000- 2130 Uhr, Zimmer Nr. 3. 

Kurs 3: jeden Montag, von 2000- 2130 Uhr, Zimmer Nr. 2. 

Aktivfunker: jeden Donnerstag, von 2000-2130 Uhr, Zim· 
mer Nr. 3. 

Ab 1. Ma·i sind die Funkerkurse in Lenzburg für zirka 
6 Wochen eingestellt. Der Wiederbeginn wird durch Zirkular 
bekanntgegeben. 

U eher die Tätigkeit orienti e rt das Zirkular. 
Wir bitten unsere Aktivmitglieder, d·en Zirkula ren vom 

Stammv·erein UOV mehr Aufmerksamkeit zu schenken und an 
den Veranstaltungen zahlreich er teilzunehmen. 

Am 6. März wurde vom UOV, unter der Leitung von Herrn 
Lt. Baumgartner, ein erster Kurs über das Melden durchge· 
führt. 4 Kamemden unserer Sektion haben an diesem s~hr 
lehrreichen Kurs teilgenommen. Weitere Kurse über Kro· 
ki eren, Kartenlesen und Kompass folgen. 

Der Kassier berichtet: 
Die Mitgliederbeiträge pro 1945 betragen für Aktive 

Fr. 6.- , für Passive Fr. 5.- und für die Jungmitglieder 
Fr. 3.- . Der Kassier ersucht .die Mitglieder, die Beiträge 
möglichst bald (bis 31. Mai 1945) auf unser Postcheckkonto 
VI/4914 einzuzahlen. Die grünen Einzahlungsscheine sind den 
Mitgliedern bereits zugestellt worden. Wir bitten um baldigen 
Gebrauch. Besten Dank! 

Kameraden, ver.gesst di•e Mitgliederwerbung nicht! Werbe· 
material k·ann beim Verkehrsleiler, Kar! Sladler , bezogen 
wer·den. -Sr· 
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Sekt:on Luzern Offizielle Adresse: Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, Luzern; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Programm für den Monat April 

Funkerkurse: 
Die Aktivfunkerkurse wurden am 24. März der Frühjahrs

ferien wegen unterbrochen und werden am 23. April im Säli
schulhaus wieder wie folgt aufgenommen: 

Montag, 2000-2130, Tempo 40-60, Zimmer D 2 a. 
Donnerstag, 2000-2130, T•empo 30-40, Zimmer D 2 a. 
Die Vorunterrichts-Funkerkurse wurden am 24. März mit 

den Leistungsprüfung·en abgeschlossen. 

Kartenlesekurs: 
Es ist ·dem Vorstand gelungen, für diesen Kurs eine Ka

pazität als Kursleiter zu gewinnen. In 7-8 Abend- oder Ge
ländekursen werden wir in di•e Kunst des KartenJ.esens ein
geweiht. Auch die kleinen Details, auf die es ·sehr oft an
kommt , wer·den uns beigebracht. Anmeldung für die Teil
nahme: 

1. Bis zum 9. 4. 1945 an den Präsident·en. Adresse z. Zt. : 
Lt. Umhang, Tg . Kp. 4. 

2. Am Stamm vom 9. 4. 1945 1m Cafe Bank. 
Mit der Anmeldung, die unbedingt erforderlich ist , muss 

ang-egeben werden, ob der Kursteilnehmer im Besitze einer 
Karte Luzern-Sursee 1 : 100 000 und Luzern 1 : 25 000 und 
eine~ Kompasses ist. Der Vorstand is t bemüht, fehlendes Ma
teri-al, eventuell auch Bussol·en, leihweise beizubringen. 

Verbindungsübungen : 
Am 15., resp. am 28. April übernehmen wir voraussichtlich 

mit Fk.-Geräten den Uebermittlungsdienst an zwei Sportver
anstaltungen. Orientierung und Anmeldung •am Stamm. 

Stamm: 
Der erste Montag dieses Monats fällt mit dem Ostermontag 

zusammen. Der Stamm findet deshalb ausnahmsweis·e am 
9. April statt. Treffpunkt: ab 2000 Uhr im Cafe Bank. Wir 
erwarten zahlreiches Erscheinen. 

Mitgliederbeiträge: 
Der Kassier ersucht, die J.ahresbeiträge möglichst bald auf 

Postcheckkonto VII 6928 zu überweisen. Aktiv- und Passiv
mitgfieder je F r. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Verschiedenes: 
Die im März- << Pionier>> bekanntgeg•ebene Verbindungsübung 

für die Schweiz. Ski-Meisterschaften konnte nicht durchge
lührt werden. er. 

Sektion Seebez'rk UOV Rapperswil 
Off. Adresse : Kpl. F. Weber, ob. Halsgasse 181, Rapperswil. Tel. Gesch. 212 93 

Morsekurse 

Physikzimmer des Sekundarschulhauses: 
Aktivfunker: Freitag, 2000-2130 Uhr. 
Jungmitglieder: Montag, 1900- 2130 Uhr. 

Mitteilung 

Da wir sämt liches Kursmaterial in nächster Zeit zur Kon
trolle einschicken müssen, werden die Morsekurse in der Zwi
schenzeit, ca. 4- 6 Wochen, ·ausfalloen. 

Termin .der letzten Morsekursstunde wird noch anlässlich 
eines Kursabends bekanntgegeben. Weber F . 

Sektion SchaHhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 

Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 5 3806, Gesch. 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Funkerkurse des VU 

. Voraussichllich Ende April finden die Leistungsprüfungen 
10 Schaffha usen, Stein a m Rhein und Neunkirch statt. Die 

PIONIER 1945, Nr. 4 

Prüfung ist für sämtliche Kursteilnehmer obligatorisch, also 
auch für diejeni.gen , welche bereits 1m Dezember die kleine 
Leistungsprufung für den Rekrutierungsvorschlag bestanden 
haben. 

Das Depotgeld kann erst nach erfolgter Kontrolle des Ma
terials durch das Z•eughaus ·an die Teilnehmer zurückbezahlt 
werden. Am bestimmten Tag der Depotgeldauszahlung (wird 
durch Z-irkular bekanntgegeben) ist die Quittung mitzubringen. 

Die Kursteilnehmer werden jetzt schon darauf aufmerksam 
gemacht, dass ·Sie während des Kursunterbruches die s~m
dungen des Armee-Mors·ekurses über .den Landessender Sero
münster (Sendezeiten siehe << Pionier») aufnehmen sollen. Die 
abgenommenen Texte können zur Korrektur an die Abt. für 
Gen-ie, Zentralstelle für Funkerkurs•e, Feldpost 17, eingesandt 
werden. 

Ferner sei erwähnt, dass die genannte Dienststelle Morse
Summer-Geräte zum Preise von Fr. 19.- abgibt. Bestellungen 
nehmen uns·ere Kursleiter entg•egen. Bo. 

Besichtigung der Stahlgiesserei der A.-G, der Eisen- und 

Stahlwerke + GF + Schaffhausen 

Am Samstag, ·den 17. März 1945, fanden sich um 14.30 Uhr 
ungefähr 20 Teilnehmer zum Besuche der Stahlgiesserei ein, 
den uns ·die Direktion der Eisen- und Stahlwerke in freund
licher Weise ·ermöglicht hatte. Die Führung durch das Werk 
und die nötigen Erläuterungen g·aben uns die Herren Inge
nieure Kamher und Salquin, ·die es trefflich verstanden, uns 
in groben Zügen den Werdegang des Stahls vom Rohzustand 
bis zum Verlassen .des Fertigproduktes aus dem Werk zu er
klären. D a die Elektroöfen in Betrieb waren, konnten wir 
das interessante Schauspiel eines Giessvorganges von Anfang 
an bewundern, bis der flüssige, we<is-sgühende Stahl den Weg 
in s·eine Formen g·efunden hatte. Dieser Vorgang g.ab uns 
einen nachhaltigen Eindruck und wird von uns sicher nicht 
schnell vergessen werden. 

Beim Verlassen ·des Werkes wurden uns zwei lehrreiche 
Schriften überreicht, die uns ermöglichen, das Ges·ehene hesser 
festzuhalten und uns darin zu vertiefen. 

In verdankenswerter Weise lud uns die Di11ektion anschlies
send an die Besichtigung zu einem Schoppen in den << Falken >> 
ein, wo wir Hitz·e und Staub , die in einer Giesserei herrschen, 
hinunterspülen konnten . 

Der Direktion der Eisen- und Stahlwerke möchten w1r 
auch an dieser Stelle den besten Dank aussprechen. J. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 7 '!121 (Gfr. Yetterli), Privat 2 21 rrl, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Aktivlunker aller Waffen: 

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

Zimmer Nr. 35: Klasse 1 (Tempo 30-50 Z/ Min.) 
Klasse 2 (Tempo 50-70 Z/Min.) 
Klasse 3 (Tempo über 70 Z/ Min.) 

Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 

Wangen a. A.: Jeden Montag, 1930-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 
Da .das technische Uebungsmaterial nach Beendigung der 

VU-Funkerkurse zur Revision eing·eschickt werden muss, er
folgt auch in den Aktivfunkerkursen ein Unterbruch von zirka 
4 Wochen. Der genaue Z•eitpunkt dieses Unterbruches wird 
durch .die Kursleiter der verschiedenen Kurse bekanntgegeben. 

Vorunterricht: 

Solothurn: Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solothurn: 

Zimmer Nr. 32, 1900-2030 Uhr: Kl. 1a, Anfänger. 
2030-2200 Uhr: Kl. 1b, Anfänger. 

103 



PIONIER 1945, Nr. 4 

Zimmer Nr. 35 , 1900- 2030 Uhr : Kl. 2a : Fortgeschrittene. 
2030-2200 Uhr : Kl. 2b, Fortgeschr.ittene. 

G erlafingen : J eden Montag, 1930-2100 Uh r, 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 Frei tag, 1900- 2030 Uhr, Schulha us, 
Zimmer N r. 34. 

Die VU- Kurse 1944/ 45 we rden im Verl a ufe des Mona ts 
Ap ril abgeschlossen. D er ge na ue Zeitpunkt wi r-d durch di e 
Kursleit er bek anntgegeben . 

Monatshock 

F r eitag , den 5. April 1945, 201 5 U hr, 1m Sta mml oka l zur 
<< Melzgerh al le» in Solothurn. 

Mitgliederbeiträge 1945 

Es sind immer noch eine grös sere An zahl Mitglie·derbei
lräge au ss tehend . We r sich d ie Nachnahm~pesen erspar en 
will, zahloe da her im Verla ufe des Monats April seinen Bei
trag auf unser P ostcheckkonto Va 933 ein. Anf angs Mai wer
den d ie a uss tehenden B eiträge unwiderruflich per Nachnahme 
erhoben. Aktivmitglieder Fr. 6.-, P ass ivmitglieder Fr. 5.-, 
Jungmitgli ede r Fr. 3.- . -Ve -

Berichte über Verbindungsübungen 

Verkehrsübung des VU-Kurs Solofhurn : 
Sams tag , den 20. 1. 1945, wurde .den T-e ilnehmern des VU

F unkerkurs Solo thurn Gelegenhei t gebot·en, an K !-Geräten 
zu a rbeiten und d abei ihre Morsekenntnisse praktisch zu ver
werten. Jeder Jungfunker der Fortgeschrittenenklassen hatte 
neben einer Standortmeldung noch •ein a m Start erh a ltenes 
Tg . in 15 Minuten zu übermitteln . Für die Sendung wa ren 4 Sta
tionen eingesetzt. Die 3 Auss·ens tat ionen, deren Mannsch aft en 
mit Ski ausgerü stet waren, ha tt en a uf .den befohlenen Ma rs ch
routen ·abwechslungsweise mit der Netzleitstation d ie Verbin 
dung aufzunehmen. 

Mi t grossem E ifer und V·ertra uen gin gen die jungen B ur
schen an ihre A rbeit. Nach zi rka einer Stunde setzte ein 
s tarker Schn ees tu rm ein, der ·den zukünftigen Funkern ha rt 
zuse tzt e. Besond ers das T as ten und Schreib en mi t halbers tarr
t•en Finge rn bereite te allen grosse Mühe. Trotz dieser zu
sätzlich en Schwierigk eiten , spielte die U ebung ausgezeichnet. 
H a lb erf ro ren, aber doch von der G ewissheit erfüllt , du r ch 
ih ren E insa tz zum restlosen G elingen der vierstündigen Uebung 
beiget ragen zu ha ben , la ngte n .die T eilnehmer •am Entl assungs 
ort an. 

Funkverbindung anlässl'ich d es A bfahrfsre,nnens des 
TV Wiedlisbach : 

Sonntag, de n 28. 1. 1945, besammelten sich ei nige un ent 
weg te F unk er. um bei gröss tem Schn eegestöber di e Funk ver 
bi ndung an diesem A bfahrtsrenn en sicherz ustell en. Die eine 
S ta. -Mannschaf t muss t·e berei ts am Vormittag a uf ei ner sehr 
mühsam~m Piste ·den W eg zum St.a r tpla tz erkä mpfen. Die 
A ufga be besta nd in der Du rchga be der Star tzei ten und in der 
Rege lu ng ·der Sta rtzwi schenzei ten. Der F unkverkehr wurde auf 
Te leg raphi e bewä ltig t , da der T l.-Verk ehr stark en Störung·en 
unt erw orfen wa r. Lei.der haben sich die Funker weniger a ls 
Abfah r tsspezia lis ten entwickelt , so dass die F unk stat ion auf 
eine m improvisier ten «Ka na dier » zu Ta le be för.dert werden 
muss te. -Sir -

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann , obere Herneckstrasse 82a, St.Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Aktivfunkerkurs 

Allen Aktivfunkern sei in E rinnerung gerufen, dass unsere 
Sek tion nach w ie vor Morsekurse für a ll e T empi durchführ t . 
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B ewährte Kurslehrer würd en sich fr eu·en, durch einen ge
schlosseneren Aufm a rsc h der Aktivfunk er ihre Klasse n ver
grösser t zu sehen. 

Angehörige der Nachr ichtentrupp en! Funker ! Benü tz t die 
a usserodi enstlichen Train ingsmöglichk eiten im Morse n, denn 
nur durch fortw ähr ende Uebung wird derj e nige unbedingt er
ford erlich e fa chlich e Ausbildungss ta nd e rr eicht , de r jed erzei
ti.gen Einsa tz uns erer W affe garantie r t! Die Morsek urse für 
Ak tivfunker a ller W aff enga ttung en find en s ta tt: 

jeden Montag, 2000- 2130 Uhr : T emp o bis 35. 
jeden Dienstag, 2000- 2130 Uhr : Tempo bis 45 . 
jeden Donnerstag, 2000- 2130 Uhr : T empo über 45. 

Kurslok a l : EMP A, Unters tra sse 11 , Eingang H ofse it e. 

Filmvortrag 

Der Hauptverein lä d t uns zu einem sehr in teressa nten 
Filmvortrag über << Front in 4000 m H öhe, a ufgenomm en auf 
den Viertausendern .d es W allis» ein . Dieser Filmvo rtrag , des· 
sen B esuch w ir empfe hlen können, wi r d vom Alpenklub 
St. G a llen veransta ltet und findet s t•a tt am 9. April 1945, 
2000 Uhr im Hotel Schi ff. 

Sommerprogramm des UOV St. Gallen 

7. April: H auptversa mmlung, 2000 Uhr, im << Stadtbä re n». 
13. April : B eginn der wöchentlichen U ebungen im HG· W er· 

fen, K a rtenlesen, Melden und Krokieren , Sa ndka
s tenübungen , Körpertra ining, je nach Witt erung. 
Besammlung 1900 Uhr bei der Kan tine K reuz bl eiche. 

15. April : 1. Bundesübung an der Sitter. · 
29. April: 2. Bundesübung a n der Sitt•er . 

Di·e Fortse tzung des Sommerprogramm es wird im näch· 
s ten << Pionier» bekanntgegeben. 

Die U ebungen versprechen sehr interessant zu wer.den. Wir 
appe ll ieren dr ingend an unsere M·itglieder , di ese Uebungen 
nicht unbenütz t vorbeigeh en zu lassen. 

Achtung! 

Eintei lu ngsä nderun gen bitte sofort dem Obmann me lden\ 
pko. 

·Sektion Thun Offiz . Adresse: Oblt. leuzinger , Aarestrasse 36, Thun , 

\.. 
Tel. Privat 2 42 43 , Geschäft 2 49 21 , Postcheck 11111334 

----------------------~ 
Bericht der Hauptversammlung 

vom 23. 2. 1945 im H ot·el Fa lken. 
Der Besuch ·der H a upt versam mlung wa r, w ie jede a ndere 

Veransta ltung, dem Mi tgli ederbes ta n·de entsprechend, nicht 
sehr übe rzeugend. W are n doch vo n 116 M itgliedern bloss 
deren 22 anwesend , und n ur 9 erachteten •es a ls Pflicht , sich 
zu entschuldi,gen. 

1. Die neuen V erbandsstatuten wur den a uch a ls Sektion•· 
s ta tuten ge nehmig t. Es werden a ll er dings für die Sektion 
noch e inige Nach träge und E rgänzu ng·en daz uk omm en. Ueber 
da s neue Reg lement für Felddiens tübungen, das von der Sek· 
tion Wintertbur ausgearbeitet un d von der Abt eilung für Genie 
genehmigt wurd e, se tz te es ei ne lange Disku ss ion ab. Am 
Schlu ss k amen wir zu dem Res ulta t, ·dass das R egl·ement 
woh ld urchdach t un d a uf gesund em B oden basie r t, a be r in der 
heutigen Zeit und urch fü hrba r is t. Wir möchten aber an dieser 
Stell e der Sekti on W int ertbur für ihre gewa ltige A rbeit doch 
den bes ten D ank a usspr·echen, mit d er H offnung, .dass wir das 
Reglement nach K riegse nde, wenn di e D ienstmüdigkeit etwas 
nachge lassen ha t , auch in unserer Sektion anwend en können. 
(Nachsatz der Re dak tion : D er ZV. dürfte nicht der gleichen 
Ans icht sein .) 

2. D er Kassabericht wurde in fo lge Abwesenheit des Kas· 
siers vom Präs ident•en v-e rlesen , a ls r ichtig befund en und dem 
K ass ier D echarge erteilt. 

3. Das S ektionsmaierial wurd e vom Präs i·denten kontrolliert 
und in Or.dnung befunden. 

4. Mutationen: Es li egen zwei Demissionen vo r. Uns·er be· 
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währter Präsiden l und unser umsichtiger Kassier sind amts
müde geworden. Der Präsident ist durch Steilenwechs•el be
ruflich sehr in Anspruch genommen und würde es begrüssen , 
wenn sich ein junger Funkeroffizier als sein Nachfolg·er finden 
liesse. Leider ist es ·aber so, dass sich die jungen Funkoffi
ziere nicht s·ehr um unseren Verband inte ressi•eren. Denn 
jeder, den wir a ls Mitglied zu gewinnen suchten, hat lei·der 
nur «·danke schön » gesagt. Nach langer Diskussion konnte 
unser bisheriger Präsident für eine weitere Amtsdauer ge
wonnen werden. Ich möchbe es nicht unterlassen, ihm an dieser 
Steile für seine geleistete Arbeit und für sein Entgegenkom
men den besten D ank der Sektion auszusprechen. 

Der neue Vorstand setzt sich demnach aus folgenden Ka-
meraden zusammen: 

Präsident: Herr Oblt. Leuzinger Bernhard. 
Vizepräsident: Kpl. Berg er Peter. 
1. Sekretär: Fk. Gerber Hans . 
2. Sekretär: Pi. Boss Werner. 
Kassier: Wm. Wildhaber Marcel. 
Materialverwalter: Pi. Sonderegger Ulrich. 
Beisitzer: Pi . Spring Rudolf. 
Verkehrsleiter Fk.: Kpl. Schulthess Kar!. 
Verkehrsleiter Tg. : Kpl. Gerber Walter. 

Als Rechnungsrevisoren wurden gewählt: Pi. Moser Erich 
und Kpl. Meyes Martin. 

Stammtisch: Jeden ersten Freitag im Monat Zusammen-
kunft am Stammtisch im «Falkenstiibli ». -Be-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Postfach 382, Winterthur, Tel. Geschäft Zürich 32 37 00 (Egli), PostcheckVIII b 1S9) 

Ausserordentliche Generalversammlung 

Im Zusammenhang mit .der Ausgabe neuer Zentralsta tuten 
mussten auch unsere Sektionsstatuten aus dem Jahre 1931 
erneuert, bzw. den heutigen Verhältnissen angepasst werden. 
Der Entwurf liegt vor und soll nun durch die ausserordent
liche Generalversa mmlung gutgeheissen werden. Neben dieser 
Statutengeneh migung harren noch verschiedene, ·dringende Ge
schäfte ihrer Erledigung, so u . a. die Uebernahme der näch
sl·en Delegiertenversammlung durch die Sektion Winterthur. 
Der Vorstand hat daher beschlossen, auf Samstag, den 
21. April a. c., eine •ausserordentliche Generalversammlung 
einzuberufen. Die genaue Traktandenliste wird den Mitglie
dern mit einem Zirkul.arschreiben noch zuges belH. Wir bitt·en 
Sie, sich diesen Abend schon heute zu reservieren, denn die 
Wichtigkeit der G eschäfte erfordert voilzähliges Erscheinen. 

Aenderung der Sektionsadresse 

Durch den W egzug unseres Präsidenten, Kam. Egli Ernst, 
nach Zürich , e rfährt unsere Sektionsadresse eine Aenderung. 
Der Vorstand en tschloss sich daher, ein Postfach zu mieten, 
um in Zukunft derartige Aenderungen vermeiden zu können. 

Wir billen Sie daher , ab 1. April von nachstehender, offi
zieller Sektionsadresse Kenntnis zu nehmen: 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppe,n, Sektion Winterlhur , 

Postfach 382, Winterthur. 

Mitgliederbeitrag 

Der Beitrag für ·das J ahr 1945 wird Ende April fällig. 
Bis anhin nicht einbezahlte Beiträge werden, zuzüglich Spe
sen, anf.angs Mai per Nachnahme erhoben. Benützen Sie di e 
kosbenlose Einzahlung des Beitrages mit dem dem Zirkular
schreiben beigegeigten Einzahlungsschein, Postcheckkonto 
VIII b 1997. 

Jahresbeilrag 1945: Aktive Fr. 5.50; Passive Fr. 4.-; 
Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Funkerkurse 

Die Trainingskurse für Aktive sowie ·die VU-Kurse wurden 
Ende März einges leilt. Der Wiederbe.ginn der Aktivfunker
Trainingskurse wird ·den ein geschri ebenen T ei lnehmern durch 
eine schriftliche Mill•ei lung mit gleichze itiger Bekanntgabe im 
«Pionier» bekann !gegeben. 
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Stamm 

Jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Restaurant Wartmann . 
Schu. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Ofliz . Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

Die Werbeübung vom 9./10. März war besonders von 
Aktivmitgliedern schlecht besucht. Hingegen war das Inter
e-sse bei ·den Vorunterrichtlern gut, die 'mit dieser Uebung 
einen Einblick in den praktischen Funkverkehr erhalten haben. 
Wir wünschen, dass die Beteiligung seitens der Mitglieder 
etwas grösser werde. Immerhin war eine ziemliche Anzahl 
der Mitglieder im Dienste und konnte deshalb nicht er
scheinen. 

Die auf den 24. März vorgesehen gewesene Generalver
sammlung musste aus Gründen des Militii:dienstes verscho
ben wer·den; das neue Da.lum wird ·den Mitgliedern durch 
Zirkular bekanntgegehen. AH. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster 
Ziirich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 17. März führten wir eine Werbeübung durch. Ein 
B·ericht darüber finden Sie ansebliessend an die Mitteilungen. 
Am 6. Mai 1945 übernehmen wir den Uebermittlungsdienst 
am Stafettenlauf «Quer durch Zürich >>. Der Netzplan konnte 
noch nicht aufgestellt werden, ·es sind aber, nebst Funk-, auch 
Telephonverbindungen vorgesehen . Anmeldungen für Funk 
und Telephon sind bis 14. April dem Sekretär (0. Köppe!, 
Feldblumenstrasse 95, Zürich, Tel. 25 43 65) zuzustellen . 

Schiesstätigkeit 

Der Schiessvorstand der Unteroffiziersgesellschaft aller 
Waffen, Zürich, lädt auch für das Jahr 1945 .die K·ameraden 
der Sektion Zürich de.s EVU zur Erfüllung der Schiesspflicht 
in ihrer Schießsektion ein . Wir möchten auch an dieser Stelle 
unseren Kameraden der UOG a. W. die Einladung verdanken 
und hoffen, dass recht vi·ele unserer Mitglied>er davon Ge
brauch machen. Beim Schiessen ist der Mitgliederausweis vor
zuweisen. Interessenten wollen sich beim Sekretär melden, 
d amit ihnen alles Nähere mitgeteilt werden kann. 

Stamm 1 -; ~: 

Unser·e monatliche Zusammenkun.ft wurde im Mai auf den 
zwei ten Dien·stag, also auf den 8. Mai, verschoben. W'ir hoffen, 
dass der Kameradschaftsgeist noch mehr steigt und weitere 
Mitglieder am Stamm erscheinen. Ab 2000 Uhr im Hotel 
Commercio, Schützenga&se, Zürich 1. Kp. 

Aktivfunkerkurse 
Die Morsekurse für die Aktivfunker werden während 7 

Wochen unterbrochen und beg.innen erstmals wieder Freitag, 
den 18. Mai 1945. Sta . 

Bericht über die Werbeübung vom 17. 3. 1945 

Um 1330 Uhr meldete d·er Verkehrsleiter Funk unserem 
Präsidenten rund 60 Mann für die Werbeübung. Die Stations
führer erhi•elten den Funkbefehl bereits •am Vort.age , so dass 
nach kurzer Orientierung abmarschiert werden konnte. 

Die Aufgabe bestand oin der Erstellung von 3 Funkverbin
dungen anlässlich des 25-km-Marsches des Vorunterrichts 
Zürich im Gebiet von Höngg----,Dietikon-Dällikon-Affoltern
Wai·d. Zur Verfügung standen 8 K-Geräte. Der ganze Ver
kehr wickelte sich in dl'ei Phasen ab, welche dem Stand der 
Marschteilnehmer angepasst wurden. 

Auf allen St·alionen herrschte reger Betrieb und das Inter
esse der jungen Funker war gross. Nebst Meldungen über den 
Stand der einzelnen Gruppen wurden in der freien Zeit Tele
gramme übermittelt. Die Stationsführer hatten Gelegenheit, 
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während der Uebung Einz·elheiten der Geräte zu erk lären und 
für Zweck und Ziel ·des Verbandes zu werben. Gegen 1730 
musste infolg•e defekter Geräte eine Verbindung aufgehoben 
und um 1820 konnte die ganze Uebung abg·ebrochen werden . 
Nach ei ner genauen Kontrolle der G·eräte wur·den die Teil
nehmer um 1900 Uhr entl assen. Wir beabsichtigen, im Laufe 
des Jahres noch mehr solche Uebungen durchzuführen, da eine 
Werbung auf diese Art am wir ksams ten ist. 

Ansebliessend an die Werbeübung führ ten zwei Mitglieder 
mit acht Teilnehmern des Vorunterrichtskurses noch eine Ver
bindungsübung durch. Ein ausführlicher Bericht folgt im 
nächsten «Pionier>>. Kp. 

HOTEL · RESTAURANT BAR 

Cotntnercio 
Schützengasse 8 , Zürich 

Gepflegte Italienische Küche mit 

ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Se kti on Zürich 

Drucksachen 
SCHUHFABRIK 

aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

IG. Fachschrllten·Yerlag 
& Blchdruckerel, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

Apparatenkenntnis 
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Die Broschüre " Appara
tenkenntnis fUr die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 1.50 
(plus 10 Rp. Porto) bei 
der Red. des " PIONIER" 
bezogen werden <Post
check VIII 15666). 

VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gam<~schen 

Lackboltinen 

Erstk lass ige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbe such 

kostenlos I 

SCHWEIZ. PRUISIONSSCHRAUBENFABRIK UNO 
FA.SSONOREHEREI SO LOTHURN 

K ennen Sie die 

18. J ahrgang 

"Pontavi" · 
Schleifdraht-Messbrücke · 

zur schnellen und genauen 

Widerstandsbestimmung 

mit eingebautem Zeiger

Galvanometer? 

Verlangen Sie unverbindlich e O.ff'erte von: 

CAMILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• • • • • • • 

Quali tätstas te r 

Bakel itgehäuse 

Taschenlampen-Batterie 

2 sep. Tasteransch lüsse 

Solider Summer 

Mors etabe lle am Bort en 

Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
fü r Morsekursteilnehmer u. Mili tär 

Type M I mi t 2 Tasteranschl üssen 

Fr. 17,-

Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerät verein igt. 
Bes tellungen zu m Spez ialpre is si nd vom f( ursleiter vis ieren 
zu lassen. 

Transformatoren-und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNE NDA 

TELEPH ON 5 13 37 (G LAR US) 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Slark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profi !schnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke etc. 

Plastosyn ist weitgehend dhemikalien
beständig 

FR.GHIELMETTI tCieA.G. 
ELEKTRISCHE APPARATE 
SOLOTHURN TEL:21341 
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Zu Wa&Wt und 
!Lu fand ..... 

haben Sie stets Verbindung mit Ihrer Zentrale! 

Hochfrequenz-Nach ric htentec h n i I 
Wir bauen : Rundfunksender, Kurzwellensender fi: 

Telegraphie und Telephonie; Funkgeräte für Armet 

Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlos 

Telephonverbindungen; Einrichtungen zur Gehein 

haltungvon Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengen~ 

ratoren für industrielle und wissenschaftliche Zweck1 

Besuchen Sie uns an der Schweizer Mustermesse Basel 

Halle V Stand 1342 

1.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BIDEI 

A dressänderu ng·en: Uedaktlon des «Pionier», Sehrenneogasse 18, Ziirich 3 . .. . 
Redaktion s- und Inseraten schl uss je am 19. des MonatR Dr uck: A.-G . Fachschriften-Verlag & l3uchdrueke re•. Zunc 
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. .J -j 10. lAM ltl:lAI'fl::l rcummt.rt .. 

Red11ktlon (Abonnements nod Adressänderungen): E. Ab e g g, Sehrenneogasse 18, Zürich .S. Telephon: Geschäft 258900, Privat 273400. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatl ich. - Jahresabonnement: MIt g II e der Fr. 2.50 (Im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
NichtmltJrlleder Fr. 3.-. Admlnl•t.ratton des cPionier> : Stauffacherquai 36/38, Zürich, Telephon 251740. Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Fk.-Uebung der Jungfunker der Klasse Ja des Fk.-Kurses Zürich vom 17. / 18. 3. 1945 + Morseku~ 
über den schweizerischen Landessender Beromünster ab 6. Mai 1945 + Neue Träger des .. Goldene~ I 
Funkerblitzes" + Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte + Die Mädel mit dem Nach
richtenschein + Les Iransmissions dans Ia guerre moderne {suite) • Der französische Rundfunk nach der 
Besetzung + Das Licht in der Nacht + Von der Kohlenladen- zur Krypton-Lampe + Flugmelder + 

Ausserdienstliches Schiessprogramm 1945 + Mitteilung an die Privatabonnenten + Bücherbesprechungen 
Sektionsmitteilungen 

Hochfrequenz-Technik 
Messeinheit einer Radio - Sonde bestehend aus: Barometer, 

Thermometer und Hygrometer. Die Angaben dieser Mess

instrumente werden, durch ein Uhrwerk gesteuert, periodisch 

abgetastet und mit einem kleinen Ultrakurzwellen-Sender zu 

einer Bodenstation übermittelt. 

Hasle em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHA~IK 
GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

11. Ja. Nr. 5 Seite 109 - 136 Zllrlcto. Mai 1U5 
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Fk.-Uebung der Jungfunker der Klasse 1a des Fk.-Kurses Zürich vom 17./18. 3. 1945 

Fk.Patr. «Litex»; Sta.Führer: Art.Fk. Tobler. 

Bericht von Kurt Böhler, Jungfunker, VU-Zürich 

Viele Burschen bevölkerten am Samstagabend den 
Bucheggplatz in Zürich. Alles solche, die den Gepäck
marsch des Vorunterrichtes erfüllt hatten. Darunter 
sah man auch eine Gruppe Jungfunker mit Funkgeräten 
und uniformierten Führern. Sie hatten die Funküber
mittlung am Gepäckmarsch übernommen und besam
melten sich vor der Entlassung zur Entgegennahme der 
Kritik. Einige davon jedoch setzten sich, statt heim
zugehen, auf zwei Funkstationen und begannen ein 
Stück Brot zu essen. Hernach wurden die Funker Kpl. 
Lüthi und Fk. Tobler mit Hurra empfangen. Eine letzte 
Besprechung der Lage, Uebernahme von Funkbefehlen 
und Codetabellen , dann wurden die Fk.Geräte von 
vier Mann auf den Buckel geschwungen, und die Ko
lonne setzte sich singend in Bewegung. Kräftig schall
ten die Tritte der schweren Schuhe durch die nächt
lichen Strassen von Zürich in Richtung Burgwies. Dort 
ein letztes « Tschau» und die Patr . «Alaska» unter Kpl. 
Lüthi trennte sich von uns. Wir stapften weiter in Rich
tung R ealp . Hier wurde die Forchbahn erstürmt , die 
uns pflichteifrig nach der F orch hinaufbrachte. 

Jetzt kam das grosse Problem: die Unterkunft. Von 
Haus zu Haus zog ich mit Fk. Tobler , genannt Ginetta ; 
doch nach etlichen Absagen mussten wir mit einer 
Scheune vorliebnehmen. So , jetzt Kiste auf , Antenne 
in die Luft, und schon suchten wir Verbindung. «Bar
bara, Barbara von Litex ... antwor ten. » Minutenlang 
suchten wir unsere Gegenstation, doch ausser sämt
lichen Sendern der übrigen \Velt hörten wir nichts. 
Gerät auf den Buckel, vorwärts , hinauf! Minuten spä
ter hoben sich auf dem Grat unterhalb des Forchdenk
mals einige dunkle Gestalten ab . Eine Richtantenne 
starrteein den Himmel; dann verschwanden die Schat
ten (weil sie sich in den Dreck legten) und es tönte in 
die Muschel : «Barbara, Barbara von Litex ... antwor
ten! >> Doch wir hör ten nur unverständliche Laute , aber 
das ersehnte «Litex von Barbara >> fand den Weg zu 
unserer Antenne nicht. Schon begannen unsere Finger 
merklich kühl zu werden , doch unermüdlich sandten 
wir unsern Ruf in den Ae ther. Nachts 0100 kehrten 
wir zu unserer Scheune zurück. Sofort stellte ich das 
Gerät wieder auf Empfang. Auf dem Strohhaufen in 
der Scheune lagen wir drei Jungfunker, während sich 
der vierte und unser Uniformierter einen wärme
ren Standpunkt bei den Kühen wählten. Immer noch 
riefen wir unsere Gegenstation auf, doch sie schien 
gestorben zu sein. In den F unkpausen hörten wir uns 
den Aufruf General Eisenhowers an die Bevölkerung 
von ... an, lernten Italienisch und wiegten uns im Takte 
von klingenden Walzern. Der Atlantiksender versuchte , 
uns di e politische Lage Deutschlands verständlich zu 
machen, aber dass uns unsere Gegenstation gute Nacht 
gewünscht hätte, nein , das liess uns di e Zensur des 
Aethers nicht zukommen. Morgens halb 4 Uhr gaben 
wir es auf , nachdem unsere Verpflegung fast restlos 
zusammengekaut war . 

Nach zwei Stunden «Nachtruh e >> verliessen wir das 
«Grandhotel >> und wechselten schlotternd unsere Batte
rien aus. Dann rast en wir wieder auf den Grat. «Bnr
bara , Barbara von Litex ... antworten! >> - «Litex , Li-

tex von Barbara, verstanden zwo, antworten! >> Endlich 
morgens 0720 die ers te Verbindung! J et zt konnten wir 
unsere Meldungen austauschen, was bei den vielen 
Störsendern, die unsere Frequenz sabotierten, keine 
einfache Sache war. Dann etwas Marschmusik und 
wieder Verbindung. Das Gerät auf dem Rücken, be
ga:men wir zu marschieren. Die Gegenstation kam 
jetzt brav und folgsam in die Antenne. Dann und wann 
schalteten wir C 18 ein, um unsern Marsch in schnel
lerem Tempo fortzusetzen . Alle waren in guter Ver
fassung und marschierten tüchtig trotz der schw eren 
Las ten von Funkgerät und Reservekiste . 

Petrus schien es ratsam , sich mit den Funkern 
nicht zu verkrachen und gab uns einen herrlichen Tag 
mit auf den Weg. 

Nun wurden wir (supponiert) in ein Infanterieunter
nehmen eingesetzt. Ein Funktrupp von vier Mann 
hatte gegen die Atlantikküste (Zürichsee) vorzustür
men. Unser Chef, Fk. Tobler, übernahm das Amt eines 
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Schiedsrichters. Eine kurze Besprechung der Lage, 
und wir stürmten über ein freies Feld dem Wald zu. 
Dann und wann warfen wir uns aus dem vollen Lauf
schritt mit den Geräten auf den Boden. J ede Deckun6 
ausnützend, rasten wir dem Walde entgegen. Ein~ 
kurze Atempause zwischen den Stämmen, dann rutsch
ten wir auf einem nicht sehr edlen Körperteil in ein 
Tobel hinunter, los über den Bach und den andern 
Abhang hinauf. Im Laufschritt näherten wir uns dem 
andern Waldrand. Plötzlich erhielten wir aus einer 
Häusergruppe davor Feuer. Wir sausten auf den 
Bauch. Geschützt durch eine Böschung riefen wir durch 
das Funkgerät Hilfe an . Bald wurde die feindliche 
Stellung durch einen Infanteries tu rmtrupp ausgeräumt 
und wir konnten uns wieder sprungweise weiterbewe
gen. Mit grossem Abstand, uns immer wieder nieder
werfend, überwanden wir im Laufschritt ein unter 
feindlichem Feuer liegendes freies Feld. Ueber Garten
häge und Gräben, Böschung auf und ab stürmten wir 
mit unserer Station. Nach etlichen hundert Metern 
gingen wir in Stellung und nahmen unverzüglich mit 
uns erer Gegenstation Verbindung auf. Wir gaben Lage
bericht und andere Meldungen durch . Kaum konnte 
ich sprechen, denn noch immer hämmerte unser Puls 
und die Lungen drohten zu zerplatzen. Doch die Mel
dungen wurden verstanden ; ich befahl C 18 und Ab
marsch nach Feldmeilen. Schweissgebadet, mit knur
rendem Magen langten wir an der «Atlantikküst e» an. 
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Doch nichts mit Ausruhen. «Barbara, Barbara von Li 
tex ... antworten! » Wieder tauschten wir unsere Mel
durigen aus . Es gelang uns auch eine kurze Verbindung 
auf Tg., doch in dem wahnsinnigen «gügeln» war es 
unmöglich, die Gegenstation zu verstehen, wenn wir 
den Kopfhörer auch noch so stark ans Ohr drückten. 
Nach kurzer Zeit sauste das Gerät wieder auf meinen 
Buckel; auch die andern nahmen ihre Lasten auf, und 
die Landstrasse nahm uns auf. 

Vorbei an staunenden Leu ten marschierten wir dem 
See entlang. Trotz unermüdlichem Aufruf erhielten 
wir aber von der Gegenstation keine Antwort mehr. 
(Nachher stellte sich heraus, dass die Gegenstation 
defekt geworden war.) 

Die Sonne strahlte unbarmherzig auf uns nieder 
und half unsern Lasten, uns noch einen «Ast» anzu
hängen. Dann und wann hörten wir Radio Andorra 
und stärkten an der rassigen Musik uns ere Moral. Wie 
die Köpfe sich hoben und die Schritte knallten, wenn 
ein schneidiger Marsch aus den Kopfhörern erklang. 
Eben wurde Fliegeralarm gegeben. Plötzlich mischte 
sich eine dritte Stimme in unser Gespräch, ein kurzer 
italienischer Wortwechsel mit der auf Bambini hören
den Station und wir befahlen infolge «Anpeilung einer 
F eindstation >> Sendeunterbruch. Nach kurzer Zeit er
folgte Luftentwarnung und damit dürfte unsere Feind
station das Interesse an Litex verloren haben. 

Unter den Klängen von «Santa Lucia >> aus Andorra 
zogen wir in Küsnacht ein, den Körper aufrecht und 
gestrafft, der Schritt energisch, keinen Dunst von einem 
«Asb. Jetzt nahmen wir wieder Verbindung auf mit 
Barbara, die uns jetzt langsam näher kam. Noch ein
mal dislozierten wir nach Zollikon und warteten dort 
auf die Gegenstation, mit der wir unter den Blicken 
einer grossen Zuschauermenge stets in Verbindung zu 

18. Jahrgang 

bleiben suchten. Das war aber infolge der starken 
Störungen keine leichte Sache. 

Die Zuschauer ergötzten sich an unserer manchmal 
etwas komischen Sprache, denn wir hatten ein raffi
niertes Decknamencode ausgearbeitet, um unsere Klar
textmeldungen zu verschleiern. 

1750 tauchte die Station Barbara auf, die Verbin
dung wurde abgebrochen. 

Zusammenfassung: 

Der Ausmarsch zeigte uns Jungfunkern den Einsatz 
der Funkgeräte. Wir lernten, wie man über den Aether 
miteinander verkehrt. Wir genossen die angenehmen 
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Seiten des Funkdienstes, lernten aber auch die andern 
Seiten kennen, wie sie der Funkverkehr bei ungünstigen 
Verhältnissen bringt. Wir fühlten die schwere Appa
rate-Kiste am Rücken und schwitzten auf dem Marsche. 
Doch was ist das all es gegen das andere , das Schöne 
des F unkerdienstes? Ich freue mich, und meine Kame
raden sicher mit mir, auf den A ugenb lick, wo ich den 
Blitz an den Uniformrock heften darf, sei es bei den 
roten, schwarzen oder grünen F unkern. Ich möchte 
all denen danken, die diese Uebung ermöglichftn, ins
bes ondere dem Vorunterricht und den Organen der 
Sektion Zürich des EVU und Kpl. Lüthi, der in viel
stündiger Arbeit, bei der ich ihn unterstützen durfte, 
die Uebung in die Einze lhei ten durchorganisierte . Auch 
dem Art.Fk. Tobler möchte ich im Namen der Patr. 
Blitz (Litex) für seinen Einsatz und seine Instruktion 
unsern Dank aussprechen. 

Das Andenken an einen prachtvollen Sonntag ent
schädigt uns für die Strapazen, und unsere Freude 
soll allen, die am Zustandekommen der Uebung mithal
fen, eine Dankbarkeilsbezeugung se in. 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromün ster ab 6. Mai 191t5 
Jeden Sonntag, von 0710- 0729, 

abwechslungsweise Tempo 
0730- 0750, 

Jeden Dienstag, von 0600- 0620, 

Vorunterrichts-Funkerkurse 

27 und 38 Z/Min. 
Tempo 75 Z/Min . 

Tempo 48 Z!Min. 

Die Kursteilnehmer werden darauf aufmerksam ge
macht, dass sie während des Sommerunterbruchs der 
Vorunterrichtskurse ihre Morsekenntnisse weiter festi
gen können, indem sie die Morsesendungen über den Lan
dessender Beromünster aufnehmen. (Sendezeiten s. oben.) 

Die abgenommenen Texte können zur Korrektur an 
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Jeden Mittwoch, von 1850-1858. 

Das Tempo wird jeweils vom Radiosprecher bekanntgegeben 

Jeden Freitag, von 0600- 0620, Tempo 60 Z!Min. 

die Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, 
F eidpost 17, gesandt werden. 

Ferner sei erwähnt, dass diese Dienststelle Morse
Summer-Geräte zum Preise von Fr. 19.- abgibt . 

Abteilung fiir Genie, 
Zentralstelle für Funkerkurse: 

Major Hagen. 
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Cours pour radiotelegraphistes de l'Instruction 

Preparatoire 
Neue Träger des "Goldenen Funker-Blitzes" 

Pour affermir leurs aptitudes en lecture au son mal
gre l'interruption des cours IP !es participants auront 
Ia possibilite de suiv re le «Cours de Morse de !'Armee» 
de l'emetteur national de Beromunster (programme des 
emissions voir en haut) . 

Pour fair e corriger !es t ex tes re<yus, !es eleves n 'au
ront qu' a soumeHre leurs travaux au Service du G enie, 
Office central pour !es cours de radiotelegraphistes , 
poste de campagne 17. 

En outre, nous rendons altentifs a Ia poss ibilite 
d'obtenir les manipulateurs-vibrateurs «Knobel » de 
l'office central au prix de fr. 19.-. 

a) Genie-Truppen. 

Kpl. Bachmann Oska r 23 
Kpl. Gerleis Marcel 24 
Pi. Scha d egg Edwin 19 

Alle Angehörige ei ner Funker-Einheit. 

b) F estungswacht-K orps. 

Sdt. Auders e t lvan 14 
Sdt. Gia mbonini Germano 15 
Sdt. Giambonini Ern es to 19 
Sdt. D es tefani Luigi 19 
Sdt. Ruch Fritz 22 

Alle Angehörige einer Fest. W.-Einheit. 

-Hg-

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 
Aarau 

'Aarau 

Baden 
Baden 
Brugg 
Wohlen (Aarg .) 

Basel 
Basel 

'Laufen 
Rh ei nleid en 
Waldenburg 

Bern 
Bern 
Burgdorf 
Langnau i. E . 

Biel 
Biel 

'Aarbe rg 
• Büren a. A. 
'Couvet 

Delemont 
'Erlach 

Lengnau 
' La Chaux-de-Fonds 
' Le Locle 
' Moutier 
'Neuchätel 
,Porrentruy 

• St-lmier 
'Tramelan 

Fribourg 
Fribourg 
Ch ä tei-S t-Denis 

'Murten (Moral ) 

Gemive 
Geneve 

Glarus 
Glarus 
Linthal 
Schwa nden 

KreuzUngen 
Kreuztingen 
Roma nshorn 

Langenthai 
Langenthai 
Huttwil 

Lenzburg 
Lenzburg 

Luzern 
Luzern 
Hochdorf 

• Sa rnen 
'Sursee 
Willi sa u 

Oberwynen- u. Seetal 
Reinach (Aarg.) 

Ollen 
Olten 
G e tterkinden 
Liesta l 
Schönenwerd 
Zofingen 

Rapperswil: 
Rapperswil (St. G.) 

'Freienbach-Schwyz 
• Einsiedeln 

Rüti (Zeh.) 

Schalfhausen 
Schaffhausen 
Neunkirch 
Stein am Rhein 

Solothurn 
Solothurn 
B als thal 
Gerl a fingen 
Grenchen (Sol.) 
Wangen a. A . 

St . Gallen 
St. Gal len 
Gossau (St. G.) 

'Her is au 
Rarschach 
Trogen 

Thun 
lhun 
Gstaad 

' Meiringen 
Interlaken 
Münsingen 

' Röthenbach i. E. 

Uri, Altdorf 
Altdorf 

Uzwil 
Uzwil 
Lichtensteig 

Vaud 
Lausanne 
Le Sentier 
Montreux 
Morges 
Nyon 
Ste-Croix 
Vevey 
Yverdon 

Werdenberg 
Werdenb erg 
Heerbrugg 

• Landquart 
Sargans 
Wallenst adt 

Winlerthur 
Wintertbur 

Amriswil 
An deifingen 
Arbon 
Bischofszell 

'Bü!.ach 
Frauenfeld 
Münchwilen 
Steckborn 
Turbenthal 
Weinleiden 

Zug 
Zug 
Cham 
Goldau 
Schwyz 
St.ans 

Zürcher Ober/ ., U sler 
Uster 
Dübendorf 
Pfäffikon (Zeh.) 

Zürich 
Zürich 
Adliswil 

• Hassersdorf 

Zürichsee link es Ufer 
Thalwil 
Wädenswil 

lürichsee rechtes Ufer 
Küsnach t [Zeh .) 
Männedort 

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

als Untergruppen zu gewinnen sind: 

Chur Samaden 
Davos 
Ilanz 
Pontresina 

Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Martigny 

Monthey 
Sierre 
S ion 
Täsch 

' Kursort e, die von der betreffenden Sektion noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 

Die Mädel mit dem Nachrichtenschein 
Kriegseinsatz des BDM als Nachrichtenmädel bei der 

Wehrmacht, Reichsbahn und Reichspost- Ausbildung 

in der Freizeit 

H . 0. In dem Heim der Hitler-Jugend, das behelfs
mässig , doch mit einigen selbstgefe r tig ten Leuchtern , 
den Fahnen in der Ecke un d den hunten Herbstwald-

sträussen bereits wieder eine jugendgerechte wohn
liche Atmosohäre hat , erh~.l t eine Nachrich teneinheit 
des BDM a~ Funk- und Fernsprechgerät ihre erste 
verkürzte Ausbildung. Zweimal in der Woche, am 
Dienstag und Freitag, ist von 19-21 Uhr Unterricht . 
Die Mädel, di e tagsüber meist bis 18 Uhr in ihrem Beruf 
tätig sincl, müssen sich sehr beeilen, um pünktlich zu 
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sein. Aber da sie sich freiwillig für diesen Einsatz 
gemeldet haben, sind sie auch mit Freude bei dem 
Dienst, der sie dann spä t er einmal befähigen wird , als 
Nachrichtenmädel des BDM tätig zu sein. 

Mit wenigen Mädeln wurde vor einigen Monaten 
der Versuch eines Einsat zes in den Befehlsständen der 
Reichsverteidigungskommissare und Gauleiter der 
stark luftgefährdeten Gebiete gemacht. Die Mädel , die 
bei der Annahme und Auswirkung der Luftlagemel
dungen sowie im Funkdienst t ä t ig sind, wurden zum 
Teil schon mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeich
net, das sie für ihren hervorragenden und tapferen 
Einsatz bei den schweren Terrorangriffen erhalten hat
ten. Sie ve rloren auch bei den härt esten Belastungen 
niemals ihre Ruhe und gaben sicher und mit klarer 
Stimme ihre für die Sofortmassnahmen der Partei not
wendigen Meldungen durch den Draht. 

Nachdem in einem Reichskursus die ver antwort
lichen Führerinnen ausgebildet waren, wurden auf 
Grund dieser guten Erfahrungen jet zt in allen Gebie
ten der Hitler-Jugend Sondereinheiten der siebzehn
bis einundzwanzigjährigen M~.del aufgestellt , die je 
nach den örtlichen Gegebenheiten von den Fachkräften 
der Hitler-Jugend, der Waffen-SS, der Marine und 
des OKH sowie der Reichspost ihre A usbildung erhal
ten . Mit dem Erwerb der Nachrichtenscheine A, B 
und C ist das technische Ziel erreicht. Während die 
A-Prüfung nach einer allgemeinen Grundausbildung im 
Fernsprechen abgelegt wird , gliedert sich die Ausb il
dung für die B-Prüfung in zwei Gruppen: Fernsprechen 
und Fernschreiben und im Funken nach dem Morse
alphabet. 

Darüber hinaus wird in der C-Prüfung eine voll
kommene Funkausbildung mit perfektem Blind- und 
Fernschreiben vereinigt. Besonders befähigte Mädel 

Les transmissions dans la guerre moderne 
Par le cap. T heo Wettst ein (suite) 
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können nach einer weiteren Ausbildung die Lehr
scheine, d. h. die Lehrbefähigung für die A-B-C -A us
bildung, erhalten. 

Die M?.del werden ordentlich herangenommen, denn 
sie sollen ja nicht nur mit einer sauberen und klaren 
Sprache Zahlen und Buchstaben durchgeben, sondern 
auch Störungen am Klappenschrank selbst beheben 
können und durch den theoretischen Unterricht etwas 
von der E lekt rophysik verstehen lernen. 

Der Unterricht wechselt jeweils ab: eine Stunde 
Fernsprechen und eine Stunde Funken. Da ist in jedem 
Zimmer des kleinen Heimes ein Feldfernsprechgerät 
aufgestellt, die Teilnehmer werden miteinander ver
bunden und wieder getrennt , und in ihrem Lerneifer 
sprechen die Mädel oft so laut in die Muschel, dass 
ihre Stimme auf dem natürlichen Wege durch die Wand 
klarer und schneller zu verstehen ist, als durch das 
Telephon. Aber trotz dieser fröhlichen Stimmung wäh
rend des Unterrichtes lernen die Mädel schnell , und 
die zur Erringung des A-Scheines angesetzte Ausbil
dungszeit von fünf Monaten wird gut genützt. Fast 
nie kommt es vor, dass ein Mädel den Dienst versäumt. 
Sie wollen möglichst bald praktisch tätig sein und ne
ben ihrem Beruf als Schneiderin, Stenotypistin , V er
käuferin und Rüstungsarbeit erin im Kriegseinsatz des 
BDM stehen. 

A ls Vorschule für di e Nachrichtenhelferirr ist diese 
Ausb ildung von besonderem Wert, was sich beim Bau 
der Schutzstellungen an den Grenzen erst wieder be
stens bewähr t hat. Nicht selten sind h ier Mädelgrup
pen im Einsatz, die völlig selbständig die gesamte Nach
richtenübermittlung zwischen den einzelnen Stellungen 
übernommen haben und damit zu einer wertvollen 
Hilfe für ihre schanzenden Kameraden wurden. 

«NSZ Wes tm ar k», Lu dw igsh af en a. Rh. 

Traduction et reproductio:-1 aimablement autorise cs par Ia redaction de Ia .,Allgt' meine Schweiz. Militärzeitung 11
• 

Les officiers de troupes de transmission sont scu
mis a des exigences tres severes, car ils ne doivent 
pas etre seulement de remarq uables techniciens, mais 
encore d 'aussi bons t acticiens. A cöte des principes de 
tactique generale, l' officier de transmission doit con
naitre t outes !es armes, !es formes de leur collabora
tion , la composition et !es groupements des EM supe
rieurs et inf erieurs, J' equipement et J' Organisation de 
touü;s !es troupes de transmission. 

Il doit connaitre, pour l'instruction technique , !es 
reglements et descrip t ions de tous !es appareils utilises; 
il doit savoir !es manier, connaitre !es bases de la 
technique telephonique moderne et savoir collaborer 
avec !es autorites competentes des PTT. Il doit encAr e 
avoir des connaissances etendues sur !es commanJe
ments utilises tactiquement et techniquement et savoir 
utiliser au mieux tous les moyens de transport , betes 
de somme, au tos , trains, avions et bateaux. 

Emploi des moyens de transmission 
Dans t outes !es actions importantes, lorsque l'at

taque est bloquee, ou quand l'ennemi declanche •me 
contr'attaque, les armes lourdes de l' art illerie ou de 
l'aviation entrent en jeu. Ceci n'est possiblc qu'a l' aide 
d'un service de t ransmission fonctionnant tres bien. 

114 

Mais les performances des troupes de Iiaison sont plus 
vis ibles encore dans l' attaque meme . Il n' est certes 
pas facile de construire les lignes pour d es EM et des 
troupes motorises. Jour el nuit il faut dcvider bobine 
apres bobine, et reparer les l ignes endommagees. Au 
bout de quelques jours c'es t un reseau de centaines de 
kilome tres de li gnes de base et d' operations qui re
couvre le pays. Lorsque le fil ne suit plus , la radio 
Je remplace. 

No us savons qu'au debut d'une action, l'ennemi 
tentera tout pour faire detruire par son aviation !es 
voies de communication e t !es reseaux de transmission. 
Les attaques aeriennes des ga res et des routes de
truisent, a part les voies elles-memes, les lignes de 
telephone de maniere si radicale que le commande
ment se voit prive d 'un des principaux moyens de 
transmissions d'ordres et de r enseignements . 

Un ennemi en retraite fera tout pour rendre inutili
sables les dispositifs de t •.ansmission qu'il est oblige 
de laisser sur pJace. Il s'efforcera d 'emporter - ou 
alors de detruire - tout Je materiel de t ransmission 
militaire et civil. I! ne lui faut rien laisser t omher aux 
mains de 1' ennemi d'utile pour ses Iiaisons et renseigne· 
ments. I! est bien evident qu 'une armee d 'invasion doit 
necessairement utili ser le reseau civil ex istant, et pas 
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der besten Marken freundlich ein . 
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Schleifdraht-Messbrücke 
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mit eingebautem Zeiger
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Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

Chr. Gfeller AG. 
Bern-Bümpliz ~ 

Zweigfabrik in Flamatt 

Wasserdichte Telephone 
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I I 
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spezielle Zwecke 
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Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 
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seulement pour Ia poursuite des Operations militaires; 
]es autorites d'occupation ont besoin d 'un reseau de 
telephone, reduit, mais indispensable au relevement 
economique du territoi re conquis. 

Les dernieres campagnes ont prouve que !es effels 
directs des combats sur !es installations sont assez 
faibles; !es dommages ont presque toujours ete causes 
par !es destructions systematiques !es troupes en re
traite. On a d 'ailleurs remarque que !es dest ructions 
operees par des profanes demolissant des tableaux de 
distribution, des commutateurs, des entrees de cä.bles 
ont toujours donne moins de travail ~ux reparateurs 
que !es sabotages raffines executes par des specialistes. 

Le r etablissement des lignes est chose aisee. Le rem
placement des poteaux et des isolateurs ne pose pas 
de problemes, les traverses sont en general intactes ; 
]orsque les fils sont coupes, on les remplace, pour au
tant que Ia troupe en a besoin tout de suite. Le travail 
est beaucoup facilite lorsque !es adversaires emploient 
tous deux du materiel standard. 

Les tä.ches des troupes de transmission sont natu
rellerneut plus importantes dans les regions ou les lignes 
sont rares et lorsque !es nombreux EM viennent se 
grouper tout au long des routes peu nombreuses . 

a) Transmissions par fil . Les transmissions par fil 
forment l'epine dorsale de tout le systeme des Iiaisons; 
tous !es autres moyens n'ont que des fonctions comple
mentaires, notamment pendant !es mouvements. Les 
lignes exigent plus de materiel, un temps de construc
tion plus long, une technique tres poussee et un per
sonne! plus specialise; mais elles permettent une con
versation directe entre commandant et subordonne, 
meme a grande distance. La Iiaison par fil a de plus 
l'avantage d'etre moins facilement ecoutee par l' ennemi, 
surtout si la Iiaison se fait sur deux fils. Dans de nom
breux cas la construction peut suivre l'avance des 
troupes, meme celle des motorises. I! est bien clair 
qu'on utilisera abondamment Ia radio jusqu'a l'acheve
ment du reseau tf. 

A cöte de lacets attribuees a des EM determines, en 
etablira le l ong de Ia ligne d 'avance principale un cä.ble 
de base, qui ne sera pas attribue. De distances en dis
tances on y branchera un appareil, creant ainsi une 
slation publique. Celle-ci sera disponible p our loutes 
Jes troupes passant en cet endroit et desirant atteindre 
un EM moins avance ou !es services de l'arriere. 

Comme nous l'avons deja dit, on utili sera au maxi
mum le reseau civil existant , puis le cä.ble de longue 
distance a quatre brins; au front ou directement der
riere, on prendra l'unifilaire, lourd ou leger. Lorsqu' on 
ne pourra traverser un cours d'eau a l'air libre, on 
prendra du cä.ble specialerneut isole, qui peut rester 
des semaines dans I' eau sans inconvenients. 

P our autant qu 'on en aura le temps, les lignes 
seront enterrees, pour les proleger contre !es ruptures 
et !es tirs; on le fera naturellerneut dans des positions 
de defense etablies d'avance et dans !es regions forti
fiees pour une longue duree . 

Mais !es derniers progres de Ia t echnique civile sont 
mis a contribution pour Ia guerre. On emp loie !es lignes 
a longue distance pupinisees, les voitures amplifica
trices , Ia telegraphie par courants alternati fs el surtout 
la telephonie par courants porteurs. Celle-ci permet 
rh fai re passer 18 conversations a Ia fois sur un lace t 
double, economisant ainsi enormerneut de temps, de 
materiel et de forces. Et l'on peut dire que des modi-
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fications des lignes sont a peine necessaires. Dans de 
nombreux cas !es reseaux ont pu remplir sans change
ments importants leurs nouvelles tä.ches; dans les nou
velles constructions, on peut prevoir l'emploi multiple 
de chaque ligne. 

La telephonie par courants porteurs s'utilise avec 
!es cä.bles comme avec !es lignes aeriennes. Mais l'em
ploi de ces dernieres vient au premier rang, car l'amor
tissement est beaucoup moindre - surtout pour les 
hautes frequences - que dans !es cä.bles . On pourra 
clone franchir de beaucoup plus grandes distances sans 
amplificateurs. D'ailleurs !es lignes aeriennes sont beau
coup plus rapiderneut posees que !es cä.bles. I! est 
vrai que les lignes destinees aux courants porteurs 
doivent etre construites avec grand soin, car chaque 
rupture de fil interrompt un grand nombre de Iiaisons. 

I! est evident que la pose des lignes depend du 
climat, de Ia saison et du genre de terrain du pays 
ou du continent ou 1' on se trouve. Si l'hiver est tres 
froid, on posera le cä.ble sur !es appuis de bois, pour 
eviter qu'il ne soit enneige. La construction et le ravi
taillement se feront a l'aide de traineaux, puisque !es 
vehicules a moteur sont hors service pendant cette sai 
son. Les appareils lourds et les gros po~tes de tsf 
seront demontes et portes a dos d 'homme. Les pa
trouilles de reparations se feront a skis. 

La pose de lignes vers le cercle polaire est extreme
rneut epuisante. En ete la chaleur atteint 45° centigrade, 
ou alors ce sont les milliards de moustiques et les 
marais innombrables ; en hiver ce sont les froids de 45° 
et 50° et les enormes masses de neige . I! faut y aj outer 
un element qu 'on ne rencontre nulle part dans la meme 
mesure, l'incendie de foret. Souvent il est provoque 
par l'ennemi ; et si le feu s 'etend sur un grand secteur, 
toutes les lignes sont detruites. 

En Chine, ce sont les enormes fleuves qui posent 
des problemes lors de 1' etablissement des lignes; leurs 
lits varient constamment, car les rives sont d'un lcess 
tres mou et vaseux. De plus la maree se fait sentir 
jusqu'a des centaines de kilometres a l'interieur des 
terres, et avec le reflux la largeur du fleuve diminue 
de 10 a 20 km sur chaque rive, laissaut un terrain mou 
dans lequel on enfonce jusqu'au genou. 

On pose alors !es cä.bles de la fac;:on suivante: on 
construit a l'aide de poutres et de deux jonques un 
bac. Le cä.ble est enroule sur Je pont ainsi construit, 
puis deroule dans le fleuve par dessus une tres grosse 
poulie. Les hommes ont des vestes de sauvetage, pour 
ne pas etre entraines par les remous s'ils tombent a 
l 'eau. Sur l 'autre rive, une compagnie de transmission 
tire le cä.ble au moment du reflu x, jusqu'au genou dans 
la boue. Arrives a la terre ferme, les soldats enterrent 
le cä.ble; cette mesure n'est pas necessaire dans la zöne 
de boue, car le poids meme du cä.ble le fait enforcer 
profonderneut dans le so!. 

P ose de ligne en montagne 

On peut noter avec fruit un certain nombre des ex
periences faites en montagne durant cette guerre. I! est 
evident que !es lois regissant !es transmissions sont 
tout a fait differentes de celles des pays de plaine. Les 
hommes doivent etre entraines specialement, et I' em
p loi des transmissions etudie specialerneut dans chaque 
cas. I! est de toute importance de fa ire une reconnais
sance approfondie du trace de la ligne, si possib le sous 
Ia direction d'un guide de l' endroit , ou d'un speciali ste. 
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Il ne faudra pas oublier que !es conditions changent 
rapiderneuten montagne et qu'un passage facile un jour 
peut etre infranchissable le lendemain, par suite de 
chute de neige ou d'avalanche. Les lignes seront clone 
posees en des lieux accessibles hiver comme ete, pistes 
ou chemins, meme s'il faut pour cela faire des detours. 
On franchira en I' air !es passag es dangereux inevitables, 
tels que couloirs d'avalanches , gorges, failles de ro
chers ou de glaciers, etc ... meme s'i] faut construire 
des supports. Comme il est presque impossible, surtout 
en hiver, d'etablir de bonnes prises de terre , toute Ia 
construction se fera, par principe, en ligne double. 

Les poteaux des lignes permanentes sont particulie
rement menaces en montagne. I! est de ce fait re
commande de !es e loigner tres peu !es uns des autres 
(maximum 8 m). La hauteur des poteaux doit etre 
teile que le fil le plus proehe de terre soit a 2 m au 
moins de Ia plus haute neige possible. Les lignes ne 
seront pas tendues , et leur ecartement augmente jusqu'a 
50-100 cm pour parer aux effets de Ia neige et du 
vent. On mettra s'i] le faut des perches avec isolateurs 
entre !es poteaux. 

Les lignes posees rapiderneut a meme le so! eviteront 
!es passages frequentes, qu'on croisera soit souterraine
ment, soit en l'air . Aussi longtemps que Ia neige est 
seche, !es fils, meme nus , peuvent etre poses sur le so!. 
Mais a Ia premiere fonte il faudra !es suspendre . I! 
faut alors ecarter !es fils du meme lacet de 3 m au 
moins. Mieux vaut poser !es lignes a meme le so! avant 
Ia chute de neige, pour eviter des ruptures lors des 
glissements de celle-ci. Pour cette meme raison il faudra 
poser le fil de maniere lache, en faisant meme des 
boucles de t emps en temps pour lui donner du jeu. I! 
faut marque l'emplacement des lignes enneigees a l'aide 
de piquets. 

Personnel, appareils et li gnes doivent etre proteges 
en m ontagne contre !es decharges atmospheriques. Par 
gros orage, il faudra decontacter toutes !es lignes ex
terieures. Les lignes permanentes seront protegees par 
des parafoudres ordinaires . Attention a une mise a 
terre aussi bonne que possible. Sur un so! de pierre 
ou geie, il faudra faire des prises de terre de surface. 
Il est recommande de former a l'entree des lignes quel
ques spires de Iil se rr ees. Elles iorment impedance et 
retiennent de fortes decharges. 

Les pannes sont nombreuses en montagne, et les re
parations sont en general longues a executer. I! faudra , 
si faire se peut, doubler chaque ligne telephonique d'une 
Iiaison sans fil, optique ou radioelectrique. 

Tactiquement, on posera !es lignes principales le 
long de Ia va ll ee d'ou partiront !es lignes laterales a 
gauehe et a droite. 
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b) T elescripteurs: Les telescripteurs, qui donnent a 
l'emetteur comme au recepteur un texte quasi imprime 
ont remis en valeur la telegraphie, mise a l'ecart par 
Je telephone . Ils sont tres utiles pour Ia transmission 
d'ordres ou de massages longs, ainsi que pour des «con
versations au telescripteur» lorsque Ia comprehensibilite 
du telephone est devenue insuffisante par suite de Ia 
distance . Le systeme des courants porteurs peut s'ap
pliquer ici aussi. En principe, un telescripteur peut se 
poser partout oü arrive le fil. 

c) Radiot elegraphie. Les communications radio 
ont en principe un caractere complementaire. Une regle 
veut qu 'une mauvaise Iiaison par fil vaille mieux en
core qu'une Iiaison sans fil. On utilisera Ia radio lors
que Ia pose du fil prendra un certain temps. Les radios 
assurent Ia Iiaison, jusqu' a ce que le fil soit pose; ils 
forment ensuite leur propre reseau, ou restent en re· 
serve, pour garantir Ia Iiaison. Les Iiaisons importantes 
seront etablies et si possible assurees par plusieurs 
moyens de transmission en paralle le . 

Les Iiaisons radio presentent di vers inconvenients. 
Elles son facilement decouvertes de l' ennemi , par l'e
coute des messages et Ia reperage radiogonometrique 
des emetteurs . Elles sont e,ga lement soumises a ux per
turbations atmospheriques , aux brouillages de l'ennemi, 
aux bruits de Ia bataille, et !es appareils supportent 
mal les chocs sur !es mauvais chemins. 

Par contre le caractere mcme de la guerre de mou: 
vement moderne amene des situations dans lesquelles 
seul le trafic radio est possib le. Les blindes et l'avia
tion n'emploient pour ainsi dire aucun autre moyen 
de Iiaison, et le trafic par tsf prend parfois une am
pleur considerable dans les operations importantes. 

L'intenH de la radio est maximum lorsque le fil est 
exclu: bateaux en m er , t er ri t oire d 'ou tre-mer ou troupes 
encerclees par l'ennemi . La Iiaison radio est tres mo
bile, elle n'a pas de fil ... a la palte, mais est possible 
partout ou l'on peut porter un appareil. L'appareilleger 
se glisse dans !es premieres lignes et les postes les plus 
avances; il accompagne la patrouille a skis en mon
tagne, ou !es motocyclistes; il prend place dans un des 
vehicules des troupes legeres, s'i l le faut. Il suit le 
fantassin a !'attaque et !' ec]aireur a pied Oll a cheval, 
les p.ionniers dans Ia destruction d' ouvrages d'art et 
k groupe de reconnaissance, bien loin en avant des 
lignes. 

Un groupement radio cherchera touj ours a entendre 
Je trafic des troupes amies des secteurs voisins. Les 
rensei6nements obtenus de cette fa<;:on rendront des ser
vices tres 6rands au commandant lors de Ia preparation 
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des operations futures. 
(A suivre.) 

Der französische Rundfunk nach der Besetzung 

Seit 1942 befasste sich der gegenwärtige General
direktor des französischen Rundfunks, Jean Guignebert, 
im _gehei men m it der zuli:ünfti pen O r ;,5 an is :l\i ~n ehe 
Rundfunks, und zwar mit Fragen der Sendung wie auch 
der Programme. 

In einem kleinen Hotel der Rue de l'Universite in 
Paris wurde ein Versuchsstudio des Nationalen Rund
funks eingerichtet. Dieses unter der Leitung von Pie n·e 
Schaeffer arbeitende Studio war von der Zentra lverwal -
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tung von Vichy sozusagen unabhii.ng1g uud verf ügte 
iiber Techniker der Widerstand sbewegung. Abends wur
den in diesem Studio verbotene Musik und Gedichte 
auf Schallplatten aufgenommen, während gleichzeitig 
F r agramme zur Neuorganisierung des Rundfunks aus
oearbeitet wurden. Im geheimen fanden Zusammen 
J~ ünfte statt, an welchen verschiedene Persönlichkeiten 
des Nationalen Widers tandskomitees (CNR) teilnah· 
men, namentlich der provisorische Generalsekretär für 
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Inf ormation, der Generaldi rek tor des Rundfunks, de r 
Direktor der Presse sowie De legierte der Geheimzeitun
gen. Hundert Programmstunden wurden auf Schall
platten vorbereitet, während J ean Guignebert die 
Leitung des Reportage dienstes und di e Organisati on der 
Nachr icht endienste Pierre Crenesse und Yves Gros
r ichard übertt ug. 

Am 15. August 1944 war der geheime Rundfunk
diens t he reiL Ein Pariser Vo rort war mit einem Sender 
schwacher Leistung eingerichte t worden, der auf Mit
tel- und Kurzwell en arbeiten soll t e. 

Zufolge der Anfang Juni erfolgt en Verhaftung des 
Genera lsekretärs für Information übernahm J ean Gui
gnebert das Amt eines provisorischen Generalsekre
tärs für Info rmat ion b ei der Widerstandsbewegung und 
übertrug seine Befugnisse a ls Direktor des Rundfunks 
Pierre Schaeffer. 

Am 18. A ugust erteilte Pierre Schaeffer den Trup
pen der Widerstandsbewegung den Befehl, das Ver
suchsstudio an der Rue de I'Universite zu besetzen. 
Am folgenden Tage wurde e in Angriff auf das Schall
plattenarchiv unternommen , wobei 100 Schallplatten in 
den Besit z der Widerstandsbewegung gelangten . 

Am 20. August unternahmen Jean Guignebert und 
se ine Mit arbeiter die gefährliche Aufgabe einer ersten 
Sendung aus dem Studio. Von 2000 Uhr an war di e 
Verbindung mit den Geheimsendern hergest ellt . Um 
2231 Uhr ging die Nationalhymne über die Antenne, 
der folgende Ansage folgt e: «Hier spr icht de r Rund
funk der fr anzösischen Nation '' · Bis zum folgenden 
Abend w urd e nur Musik du rch gege ben , da die Aus
sendu ng von Mitteilungen di e A uffindung des Stand
ortes des Senders erleichtert hätten. 

Das Licht in der Nacht 

Unser Leben ric hte t s ich ganz nach dem Licht. 
Unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen und unser 
Empfinden ist vom Licht durchdrungen. Auch unsere 
Religion. - Wenn man die Bez iehung Mensch - Licht 
einmal von Grund a uf zu erspüren versucht , so kommt 
man da auf ti efe, naturgegebene Zusammenhänge, die 
bestimmend si nd für das Leben des Einze lnen und für 
die Geschichte der Menschheit. Uralte Mythen steigen 
auf. - Am Anfang der W elt stehen die Worte: «Es 
werde Licht! " Ohne Licht war nur Chaos; mit dem 
Licht erst kam das Leben. Und immer und bei a llen 
Völkern ist das Helle stets das G ute, Sieghafte. Das 
Böse ist ins Dunkel der Nacht eingehüllt . - Es kommt 
nicht von ungefähr , dass die ch ristl iche Re lig ion die 
Geburt des Christk indes in die dunkelste Zeit des 
Jahres, in den Dezember, fallen läss t. Das Christkind 
ist das << Licht der Weib. Es brachte auf eine dunkle, 
fin stere Erde den Anbruch eine r neuen, hellen Zeit. 
Als es geboren wurde, war Nacht; die Menschen hatten 
schon lange keine Sonne mehr gesehen. Aber über dem 
Stall von Beth lehem leucht ete ein heller Stern. -

Wir fassen diesen S tern als geistiges Licht auf, als 
Symbol. Die Nor dlände r aber , denen das Lich t - ge ra de 
weil es ihne n so oft fehlt - ausserordentlich wichtig 
ist, haben zu Weihnachten eine vie l leben digere, natür 
liche Bez iehung. Der Weihnachtsmonat ist für s ie noch 
nah verwandt mit der germanischen Sonnenwende. Sie 
leben im Dunkel des Winters , ih re Tage sind verschwin-

PIO NIER 1945, Nr. 5 

Am Abend des 21 . Augus t übermittelte der Sender 
zwei Communiques der provi sor ischen Regierung der 
französ ischen R epublik und am 22. August las Pierre 
Crenesse das erste Nachr ichtenbull etin vor dem Mikro
phon , dem der A ufruf zur Erh eh ung vo rausging. Dieser 
Aufruf wurde alle 15 Minuten während der ganzen 
Nacht wiederholt. 

Eine auf mehrere Stunden verteilt~ und vollständig 
improvisierte Sendung fand in der Nach t vom 24. Au
gust statt. Das Studio übermittelte fortwährend Nach
richten , Ratschläge für Sicherheit und Ordn ung. In der 
gleichen Nacht sprach ein Mitarbeiter Grossbritannien 
und di e Vereinigten Staaten auf Englisch an und meldete 
die Ankunft der ers ten Panzer der Division von General 
Leclerc in der Hauptstadt. Gleichzeitig unternahm ein 
Reportagewagen einen Streifzug durch die Strassen, 
wobei namentlich ein Interview mit Georges Bidauit, 
Präsident der CNR, aufgenommen wurde. 

Am fo lgenden Tag begab sich Pierre Crenesse in 
die Polizeipräfektur, di e zur Zitadelle des Pariser Wi
derstandes geworden war , wo er den vor kurzem im 
Fallschirm abgesprungenen Präfekten Charles Lui~et 
interviewte. Inzwischen hatte di e BBC bereits a uf die 
französisc hen Sendungen geantwortet , und in der Nacht 
erschienen zwei Panzerwagen der Division Ledere a uf 
dem Platz Hotel de Ia Ville. Eine teleph onisch an da.s 
Studio übermittelte Botschaft wurde un verzüglich auf 
Schallplatten aufgenommen und über den Aether ge
sende t. 

Zusamme n mit der ers ten von Jean Guignebert zu
sammenges tellten Rundfunkequip e arbei ten die Mit
a rb eiter des Versuchsstudios nunmehr unter Mitwir
kung von mehre ren aus London und A lgier eingetroffe
nen F ranzosen am Ausbau des Rundfunks. (UIR.) 

dend kurz , und sie sehnen sich nach dem Licht. Den 
Deze mber, diesen Abschluss der dunklen Zeit , feiern sie 
mit wahren Lichtorgien. Keine Stadt gibt es, die im 
W eihnachtsmonat so hell e rl euch tet ist , wi e Stockholm . 
Ueber a ll e Strassen ziehen sich lange Leuchtkugel
ketten , die Läden erstrahlen in tausendfältigem elektri
schem Glanz, Weihnachtsmänner und Christkinder , aus 
Gl ühbirnen kunstvoll zusammengesetzt, schimmern über 
a ll en Plätzen und hinter dem kleinsten Fenster leuchten 
ruhig und friedlich Christkerzen und Adventsstern. -
Der 13. Dezember, der Tag der heilige n Lucia , wird a ls 
eigentliches Lichtfest gefeiert. Das schönste Mädchen 
von Stockholm, ein blondlockiges, blauäugiges W esen, 
zieht auf hohem Thron in prächtigem Umzug durch die 
Stadt. Es stellt Lucia dar, die Verkörperung des Lichtes . 
Mit einer strahlenden Kerzenkrone auf dem Kopf, in 
einen weissen Pelzmantel gehüllt , geht Lucia durch die 
Strassen. Sie is t flan kiert von unzähligen Kerzenträgern. 
- Eine begeisterte Menschenmenge folgt alljährlich 
diesem Schauspiel und findet h ier di e Widerspiegelung 
ihrer ganzen ti efen Lichtsehnsucht - Bis zum Heilig
abend dauert dieser LichttaumeL Dann zünden die 
Schweden ihre Christbäume an, die Leuchtkugeln ver
schwinden allmählich , und das äussere Licht weicht 
dem geistigen SymboL Es wird zum ewigen Licht in der 
Nacht, das in alle Herzen zünde t und immer wieder 
neue Hoffnung schenkt. -

(El . Ko.) 
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Von der Kohlefaden- zur Krypton-Lampe 

Je höher die Temperatur des Leuchtdrahtes einer 
Glühlampe gesteigert werden kann, um so mehr Licht 
gibt sie. Deshalb ist es von jeher das Bestreben gewesen, 
geeignete Materialien zu finden, die eine möglichst hohe 
Temperatur vertragen, ohne frühzeitig zugrunde zu 
gehen. Von der ursprünglichen Kohlefaden-Lampe, die 
Edison im Jahre 1879 erfand, mit einer Betriebstempe
ratur von etwa 1830° C, ist man über verschiedene 
Stufen zur luftleeren Wolframdraht-Lampe mit 2130° C 
gekommen. Die Lichtausbeute ist dabei von 3 auf 9 
Lumen pro Watt gestiegen. 

Trotzdem der Schmelzpunkt des Wolframmetalls 
viel höher liegt (etwa 3400" C) , konnte man den Leuchi
draht zunächst nicht stärker erhitzen, denn bei zu hoher 
Temperatur zerstäubt das Wolfram und die Haltbarkeit 
des Leuchtdrahtes wird stark vermindert. 

Erst die Forschungen des Amerikaners Langmuir 
haben im Jahre 1912 die Erkenntnis gebracht, dass ein 
in die Lampe eingeführtes Gas der Zerstäubung des 
glühenden Wolframs entgegenwirkt, so dass die Be
triebstemperatur um einige 100" C erhöht werden darf, 
was die Lichtausbeute bis gegen 20 Lumen pro Watt 
steigert. Die Erfindung Langmuirs bedingt ferner, dass 
der Leuchtdraht möglichst kurz sein muss. Da bei der 
Glühlampe ein langer, dünner Draht elektrisch bedingt 
ist, wickelte ihn Langmuir schraubenförmig zu einer so
genannten Wendel auf und verkürzte ihn dadurch ganz 
beträchtlich. 

Aber auch die Gasfüllung muss bestimmte F orde
rungen erfüllen. Vor allem darf sie mit dem Wolfram 
keine chemische Verbindung eingehen, auch sollen die 
elektrische und die Wärmeleitfähigkeit möglichst gering 
sein. Die ersten gasgefüllten Lampen kamen 1913 auf 
den Markt; als Füllgas diente Stickstoff, später ver
wendete man Argon, dem eine kleine Stickstoffmenge 
zugeführt wurde. Dieses Gasgemisch hat sich bewährt 
und wird für die gewöhnliche Glühlampe heute noch 
verwendet. 

Flugmelder Aufklärer der Luftverteidigung 

Wenn der Wehrmachtsbericht meldet, dass deutsche 
Luftverteidigungskräfte den Bomberflotten des Geg
ners und ihrem Jagdschutz schwere Verluste beizu
bringen vermochten, so denken Zeitungsleser und 
Rundfunkhörer zunächst an den Kampf der Jäger und 
Flakartilleristen. Selten beziehen sie in ihr Bild von 
der Luftverteidigung jene Soldaten ein, die mit der 
ununterbrochenen Ueberwindung des Luftraumes und 
der Herstellung des Luftlagebildes den Einsatz der 
Abwehrkräfte überhaupt erst ermöglichen. Nur wenige 
sind sich darüber klar, dass die Abschusserfolge der 
Abwehrverbände auf der gleichen Grundlage beruhen 
wie die rechtzeitige Auslösung von Fliegeralarm und 
Entwarnung oder die mit der Entwicklung der Einflüge 
schritthaltende Durchgabe der Luftlagemeldung im 
Rundfunk. 

Trägerin der gesamten für die Luftverteidigung 
notwendigen Nachrichtenübermittlung ist die Luftnach
richtentruppe, die dritte Waffengattung der Luftwaffe 
neben Fliegertruppe und Flakartillerie . Innerhalb ihres 
umfassenden organisatorischen und technischen Rah
mens kommt dem Flugmeldedienst die schwierige, aber 
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Nachher war es wiederum der Wolframdraht, bei 
dem eine Verbesserung erzielt werden konnte, aber erst 
nachdem es gelungen war, seine Steifheit so zu erhöhen, 
dass der einmal aufgewickelte Wolframdraht ein zweites 
Mal gewendelt werden konnte. Die Doppelwendel ist 
noch kürzer und die Lichtausbeute bei gleicher Lebens
dauer bis zu 20 % günstiger als bei Einfachwendel-Lam
pen. Die Doppelwendel-Lampen werden seit 1935 her
gestellt. 

Die Entwicklung ist jedoch nicht süllgestanden; es 
wurden weitere Verbesserungen eingeführt, und zwar 
vor allem durch Verwendung des Kryptons als Füllgas. 
Dieses Edelgas kommt in der Luft nur in kleinster 
Menge vor. In 1 Million Liter Luft ist nur 1 Liter Kryp
ton enthalten. Krypton hat Eigenschaften, die sich für 
den Betrieb von Glühlampen als besonders günstig er
weisen. Vor allem hat es eine viel geringere Wärmeleit
fähigkeit wie Argon; auch ist es schwerer und vermin
dert dadurch die Zerstäubung des glühenden Wolframs 
viel wirksamer. Wird die Lebensdauer der Krypton
Lampen, deren Glaskolben kleiner ist, auf dem bis
herigen Wert von durchschnittlich 1000 Stunden be
lassen, so kann man die Betriebstemperatur des Leucht
drahtes erhöhen und erzielt damit eine beträchtliche 
Steigerung des Lichtstromes und der Lichtausbeute. Mit 
der Erhöhung der Temperatur wird zudem die Licht
farbe weisser. Diese ist als beleuchtungstechnischer 
Vorzug zu bewerten und auch der kleinere Glaskolben 
bietet V orteile für den praktischen Gebrauch der Lampe. 
In kleinen Schirmen, in engen Reflektoren, in niedrigen 
Schalen und in lichtstreuenden Glaskörpern mit enger 
Oeffnung lassen sich Krypt on-Lampen grösseren Licht
stromes unterbringen, als es bisher mit gewöhnlichen 
Glühlampen möglich war. 

Krypton-Lampen werden nun auch in der Schweiz 
hergestellt; sie kosten etwa 25 % mehr als die gewöhn
lichen Lampen. ( El. K o.) 

noch in allen Fällen gelöste Aufgabe zu, mit geeig
neten Mitteln die Annäherung eines anfliegenden 
Feindes festzustellen, seine Standorte laufend zu er
mitteln, aus ihrer Aufeinanderfolge den Flugweg zu 
bestimmen und das auf diese Weise erarbeitete Bild 
der Luftlage mit dem geringstmöglichen Verzug an 
die Bedarfsträger weiterzuleiten. Je schneller der an
greifende Gegner erfasst wird, je sicherer Art, Umfang 
und Zielrichtung des Angriffs erkannt werden, desto 
schlagkräftiger vermag - ausreichende Einsatzbedin
gungen vorausgesetzt - die Abwehr einzugreifen. 

Der Flugmeldedienst ist nicht, wie vielfach ange
nommen wird, eine Schöpfung dieses Krieges. Lange 
bevor der Feind zu massierten Bombenangriffen 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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überging , stand er der Luftwaffenführung als ein 
in jeder Minute einsatzbereites Instrument zur Ver
fügung . In der Grundidee aus der artilleristischen 
Luftraumbeobachtung der Kriegsjahre 1915 bis 1918 
hervorgegangen, wurde er in h ingebender und opfer
bereiter Freiwilligkeit von den alten Frontsoldaten 
schon im zweiten Drittel der Zwanzigerjahre ins Leben 
gerufen. Die Entwicklung des Luftkrieges hat bewie
sen, dass die ersten Flugmelder in Stadt und Land, 
vor allem aber ihre Vorkämpfer und Führer , eine 
vaterländische Pfl icht auf sich nahmen, deren Trag
weite erst heute voll ermessen werden kann. Man
cher Handwerker oder Bauer, mancher Arbeiter oder 
Beamte hat in diesen ersten Jahren auf Freizeit und 
Urlaub verzichtet, um Flugmeldeübungen abzuhalten , 
manche kleine Gemeinschaft von verantwortungsbe
wussten Männern hat in wochen- und monatelanger 
Arbeit mit eigenen Mitteln und ohne Aussicht auf 
Erstattung von Unkosten die Beobachtungsstellungen 
geschaffen, die zum grossen Teil noch heute als Flug
wac hen von Luft~pähern besetzt sind . 

Die fortschreitende Technisierung des Krieges, die 
Erschliessung neuer Wissensgebiete für die Praxis des 
Kriegsalltags , die auf der Erhöhung der Geschwindig
keiten und der Steigerung der Flughöhen beruhenden 
Aenderungen in der Taktik des Gegners, der nie ab
reissende Wettlauf zwischen Jäger und Kampfflugzeug 
haben selbstverständlich das Gesicht des Flugmelde
dienstes seit 1939 in wesentlichen Zügen verwandelt. 
Trotzdem besteht seine Grundstruktur- ein alle Teile 
des Reichsgebietes von den Küsten bis zu den höch
sten Alpengipfeln überspannendes Netz von Flug
wachen - noch heute. Auch die Meldewege des weit
verzweigten Drahtnetzes, das ausschliesslich dem 
Flugmeldedienst zur Verfügung stehen muss , um die 
Durchgabe der Flugmeldungen nicht zu gefährden, 
sind im wesentlichen die gleichen geblieben. 

Der Funk ist eine bewährte Ergänzung des Draht
netzes, und schliesslich haben sich die Funkmessgeräte 
eine dominierende Stellung im Flugmeldewesen erwor
ben. Während früher die Meldungen der Flugwachen 
in der Auswertung auf Formulare geschrieben wurden, 
wird heute jede Beobachtung nur noch gesprochen. Die 
früher nach Minuten zählenden Verzugszeiten zwischen 
der Wahrnehmung des Feindes und dem Empfang des 
geklärten Luftlagebildes durch den Bedarfsträger sind 
dadurch auf wenige Sekunden herabgedrückt worden. 

Befinden sich feindliche Luftziele im Anflug, so wer
den sie schon weit vor Erreichung der Reichsgrenze von 
Fernsuchgeräten aufgefasst. Nach allen drei Raum
dimensionen festgestellt, kann der Feind nun laufend 
angemessen werden, und jede neue Meldung bedeutet 
einen neuen Standort. Das Luftlagebild, das auf Grund 
dieser Gerätemeldungen in den Auswertestellen erarbei
tet, geklärt und kartenmässig festgehalten wird, erfährt 
wahrend der ganzen Dauer des Einfluges eine pausen
lose Ergänzung durch die Meldungen der Flugwachen, 
auf denen die Späher bei Tag und bei Nacht mit Auge 
und Ohr den Luftraum überwachen. Erst die Wechsel
wirkung zwischen Gerätemessungen und akustischen 
bzw . optischen Wahrnehmungen ergibt das notwendige 
Höchstmass an Zuverlässigkeit und Klarheit der Luft
lage und erst das auf diese Weise als richtig bestätigte 
Lagebi ld wird an di e Bedarfsträger wei tergegeben und 
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bildet dort die Grundlage für verantwortliche und 
oft schwerwiegende Entscheidungen und Entschlüsse. 

Zu den Empfängern des Luftlagebildes gehören so
wohl d ie zur aktiven Abwehr eingese tzten Truppen, als 
auch die mit der Durchführung des passiven Luft
schutzes betrauten Organisationen. Die Jagdwaffe, die 
Flakartillerie mit ihren Luftsperreinheiten , der Luft
schutzwarndienst, der Eisenbahnluftschutz und die Poli
zei sind die wichtigsten in der grossen Zahl der Be
darfsträger, und wenn die Bedeutung einer schnellen 
und lückenlosen Uebermittlung des Luftlagebildes für 
den Einsatz der Abwehrkräfte ohne weiteres auf der 
Hand liegt, so ergibt sie sich mit dem gleichen Nach
druck aus der fast noch grösseren Empfindlichkeit der 
Objekte auch für den zivilen Luftschutzsektor. Rüstungs
werke, Versorgungsbetriebe, Krankenhäuser, Rundfunk
stationen, Verkehrsmittel - um nur einige der endgül
tigen Nutzniesser des Flugmeldedienstes zu nennen -
sind feinnervige Organismen, deren rechtzeitige W~r
nung von ausschlaggebendem Einfluss auf den Fort
bestand ihrer Einsatz- bzw. Fertigungsbereitschaft ist. 

Die Eigenart des Flugmeldedienstes fordert von sei
nen Regimentern in erster Linie ein ständiges Bereit
sein. Perioden geringerer Beanspruchung müssen von 
der Truppe dazu ausgenutzt werden, das Zusammenspiel 
von Beobachtung, Auswertung und Weitergabe immer 
und immer wieder zu verbessern - mit dem Ziel, in 
der Sekunde der höchsten Konzentration einen absolut 
zuverlässigen und durch Störungen aller Art nicht zu 
beeinflussenden Meldungsdurchlauf zu erreichen. Wenn 
die Späher auf den Flugwachen körperliche Wider
standskraft und die Gabe rascher Auffassung aufweisen 
müssen, um den anfliegenden Gegner bei allen Wetter
lagen mit eindeutigen und klaren Formulierungen m~l
den zu können, so muss vom ·Personal der Auswertun
gen ausser Gewandtheit und überlegener Beherrschung 
der Nachrichtenmittel noch ·ein hohes Mass an takti 
schem Einfühlungsvermögen gefordert werden - An
sprüche, die auch nach der Hereinnahme von Luftwaf
fenhelferinnen in den Flugmeldedienst aufrechterhalten 
werden. 

Den schwersten flugmeldemässigen Einsatz im 
Rahmen der Luftverteidigung des Reiches aber ha
ben zweifellos die Männer, die in den vom Feinde 
heimgesuchten Gebieten Tag für Tag und Nacht für 
Nacht im Hagel der Sprengbomben und Brandkanister 
auf ihren Flugwachen ausharren und unbeirrt durch die 
Hölle, die rings um sie aufbricht, ihre Meldungen ab
setzen. Wenn die Wachen im Zielraum melden : «Lau
fend Bombenwürfe in Null >' - sie bestimmen die 
Himmelsrichtungen nach dem Zifferblattsystem, und 
Null ist ihr eigener Standort - so verbirgt sich hinter 
diesen wenigen Worten eine schwer zu erfassende 
Summe von soldatischen Tugenden. Denn der Kanonier 
an seiner Flak kann schiessen und den Feind bekämp
fen - der Flugmelder steht einsam und ohne ein wirk
sames Mittel zur Gegenwehr im Getöse der Vernich
tung. Sein einziger Halt ist der Auftrag, der ihm an
vertraut ist : zu hören, zu sehen und zu melden. Nur 
der kann die Schwere dieses Auftrages ermessen, der 
selbst Bombennächte nicht in der Geborgenheit des 
Bunkers, sondern schutzlos im Freien erlebt hat. Man
cher dieser Männer hat in treuer Pflichterfüllung sein 
Leben hingegeben, andere tragen als Anerkennung für 
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ihr tapferes und der Führung so wichtiges Aushalten 
das Eiserne Kre uz. Ihr Einsatz unterscheidet sich nur 
noch in unwesentlichen Zügen von dem der Flugmelder 
an den Fronten, die unter anderen Vorzeichen dem 6lei
chen Zweck dienen :. der Luftwaffenführung ein stich
haltiges Bild der Luftlage in die Hand zu geben. 

Kurt Gelsner. 
" Völkisc her Beobachter», Berlin, a m 7. 12.1944 . 

Ausserdienstliches Schiessprogramm 1945 

Munitionszuteilung 
a ) 30 Patronen Gratismunition für das freiwilli g geschossene 

«ob liga torisch e Programm »; 
b) 18 Patronen Gratismunition für das Eidg . Feldschiessen; 
c) 24 Pist olen- oder R e vol ve rpatronen G ratismunit ion fü r 

das Eidg. P istolen - oder R evo lve rprogra mm; 
d) 18 Pistol e n- oder R evolv e rp a tron e n Gra tismunition für 

d as Eidg. Pistol e nf e ldschiessen; 
e) 18 Patronen Kaufmunition für die Karabinerschützen; 
f) 18 P a tr o ne n Kaufmunition für di e Pisto len- und R evolver

schüt zen. 
Zum Bezuge der K a ufmuniti on sind nur schiessende Mit

gli eder b erechtigt , und zwar ist d e r Ausdru c k «sc hi esse nde 
Mitglieder>> folgend ermass e n z u v e rstehen: 

«Als schi essend e M itglieder ge lten nur solche Vereinsmit 
glieder, welc he im J ahr e 194S a u f 300m das «ob liga torische 
Programm » und mit d e r Faustfe uerwa ffe das ·ei dg. Programm 
auf SO m o d er 30 m durchschi essen. W er diese bei d e n Pro
gramme nicht vorschriftsgernä ss du rchschiesst, ha t keinen An
spruch a u f di e K a ufmunition .» 

J edes schiessend e Mitglied e in es Schiessve reins , d as An
spruch a uf K a ufmunitio n macht , ha t mindestens 8 P a tron e n 
für seine eige ne Schiessa usbildung z u verwend e n. E s wird 
gewünscht und verlangt, dass jeder Schütze mind estens 8 P a
tronen a ls Vorübung für das Bundesprogramm o d e r für das 
freiw illige Schiessen b ezieht. Die Kosten dafür sind ge ring. 

Schiessprogramme 
1. Bundesprogramm, 300 m , 

besteht a us folgenden fünf Uebungen von je sechs Schüsse n: 
N r. Scheibe Anschl ag Min·destleistung 

1 A liegend fr e ihändig 14 Punkte , 6 Treffer 
2 A liegend freihändig 12 Punkte, S Treffer 

3 
4 

s 

B 
B 

A 

(Arm eeübung) 
liegend freihändig 
liegend fre ihändig 
( Serienfeuer ) 

12 Punkte, 
12 Punkte, 

S Treffer 
S Treffer 

kniend freihä nd ig 12 Punkte , S Treffer 

2. Eidg. Programm 
1. Dist anz SO m , 

für Pist ole und R evolv er , 50 m: 
Sche ibe P , 6 Schüsse Einzelfeuer . 

2. SO m , B, 6 
3. SO m , E , 6 

(Sch eibe 4 Sekunden s ic htbar), 
4. SO m , E, 6 Schüsse, die w ie folgt ve r -

tei lt sind: 
2 X 3 Schüsse (Scheibe je 8 Se 
kunden sichtbar für Pistole, 
je 1S Sekunde n für R evo lve r) . 

Verbot: Es ist nicht gestat tet, ·d as Bundesprogr a mm 300 
oder SO m sowie die freien Ueb un gen in zwei Vereinen 11:u 
schiess•en . 

Wohnort sprinzip: D as Wohnortsprinzip gilt a uch d ieses 
Jahr für beide Distanzen. N icht in der gleichen Wohngemeind e 
wohnhafte Schützen haben ein e nt s p rechendes Gesuch an die 
kanton a le Militärdirektion zu richten und d ie bezügliche B·e 
willigung zum Schiessen vorzuwe isen. 

Alte Munition: M e hrj ä hri ge, zu Hause a ufbewahrte Mu
ni tion . (lS jä hr ige und ält ere) darf wegen Unfal lge fa hr nicht 
mehr verwendet werden. Für dara us entstehende Unfä He und 
Schäden is t d er Schütze haftbar. Solche Munition ist bei den 
Munition sverwa ltern umzutau schen. 
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Schiessbüchlein: Di e Schiessre-s ultate des ob ligatorischen 
Sc hiessprogra mmes 300 m und ·des ·eid gertöss ischen Schiessens 
müsse n di eses Jahr in d a·s Sch iessbiichl e in eing e lr agen wer·den. 
A uf Grund der in be iden Programme n e rr e icht en R esultate 
wird de r· zus tändige Trupp enkomm a nd a nt entsch e id e n , ob der 
M ann am W e lt schi essen d e r Trupp·e für di e mil itärisc hen 
Schiessa usze ichnungen te ilnehm en darf oder nicht. 

B e fehl des Herrn Gen erals : G e rnäss Be f·ehl ·des Obe rbe
fehlshabers d e r Armee vom 4. 7. 1944 s ind zur T e iha hme am 
W·e ttschi essen in der Armee inskünftig nur di e je nig en W ehr
männ e r be rec htigt . die a usserdienstlich im ob ligatorischen 
Programm und a m eid genöss ischen Feldschiesse n mi nd es ten s 
di e B edingu ngen fü r di e Erla ngung der Anerk e nnungs k a rt e er
r·e icht ha ben. Obligatori sches Program m = 100 Treff erpu.1kte; 
eidgenöss isches Feldschi essen = 70 Trefferpunkle . 

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

mentsbetrages von Fr. 3.- pro 1945, unter Verwendung 
des zugesandten Einzah lungscheines, wofür wir 1m vo r
a us bestens danken . 

Für Verbandsmitg lieder ist das Abonneme nt 1m Mi t
g li ederbeitrag an di e Sektion inbegr iffen. 

R edaktion d es «Pionier >> , 
Postcheckkonto VIII 15666. 

Bücherbesprechungen 
Sondernummer über Hochfrequenztechnik der Brown-Boveri

Mitteilungen. 

Di e «Brown-Boveri-Mitteil u ngen » vom Sept·embe r 1944 sind 
a ls zweites Sonde rheft dieser Zeitschrift über Hochfrequenz
technik erschi·enen Es g ibt e inen U eberblick übe r di e •au sge
d ehnte Forsche rarbeit und praktischen Fortschritte, die dieses 
Schwe izer Un te rnehmen se it d en letz ten Jahre n a uf dem Ge
bi e t der Hochfrequenztechni k verze ichn en k a nn . Ei nleit·end 
werd en di·e neu entwickelten 10- k W-Kur z- und Mittelwellen
sender beschrie ben, di e für Rundfunk, T e lephonie- und T e le
graphieverk ehr geba ut werd en . Di·e Sender sind in selbstän 
di ge Schra nk e inh ei ten unt e rte il t und lassen s ich ·daher an Ort 
und Stelle rasch und einfach montieren. Ausserdem zeichnen 
s ie sich durch leicht e Be·di enbark ei t, raschen We llenwechsel, 
üb ers icht lichen Aufbau und leichte Zugänglichke il a ll er Tei le 
bei ge ringem Platzbeda rf a us. Di e S ender we rde n a utomat isch 
ei n - und ausgesch al tet sowie a uf d i•e versch iedenen Be tr iebs
a rten umgeschaltet. J ede be liebige W e ll e des W e ll enbandes 
wird ·direk t e ingestellt. Di·e Sender können a usserd em auch 
m it voll a utomati schem W e ll e nwech se l a usge rüst e t we rden. Di•e 
Modu la t io n erfo lgt als Anodenmodu latio n in der 10-kW-End
s tuf e wodurc h ein maxima ler Wirkungsgrad erreicht wi rd . 
Durch einf.aches Umscha l ten in den Vorstufen könn en diese 
a ll ei n als 1-kW -Sender belrieben werd e n . Di e Mittelwellen
se nd er werden für den W e ll en bereich zwischen 160 bi s 600 m 
und d ie Kurzwe Hensender zw isch en 13 und 90 m a usgeführt. 
Di e W ellenbereich e si nd ko ntinuierl ich übers treichbar, so dass 
jede beliebige Welle mit d en Bedienungsknöpfen ei nges tellt 
werden k a nn . 

W •ei te r werd e n die V e rwendungsmög lichk e it en d ·er Richt
stra hlübertragung an H a nd d e r von Brown-Boveri entwickelten 
Richt s lrah lgeräle im D ez imete rwell engebi e t für Frequenzmo
d ul a ti on und Meh rkana lübertragun g beschri eben . Mit einfa
che n, z usa mm enlegbare n Ref le ktoran tenn e n lässt s ich e ine !O
bis 20fache, mit komp lizie rten An tennen sogar eine ca. IOD
fache Leistungssteigerung gegenüber d er Runds trahlung er
re ich en . Di e Richlstrahl ge rä te h a ben sich bis zu Distanzen 
vo n 200 km bewährt und e rse tzen ve rhältnismäss ig billig und 
vo llkomme n betri ebssich e r und s törungs frei ein mehradriges 
Kabe l. Si·e werden d a h e r für Te le phoni e, Sch reibtelegraphen 
und Bildfunkübertragungen sowie lür die Uebermilt lung von 
Rund spruch- und Fernsehda rb iet ungen verwendet. 
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We ilerz Aufsälzz befassen sich mit den Entwicklungsa r
beilen auf dem Gebiet der Dezimet zrwe llenl echnik , Problemen 
der Frequenzmodu lation, der indus lri·ellen Anwe ndu ng von 
Hochfrequ enz zur Härtung vo n Kunststoffen und Oberflächen
behandl ung von Meta ll en, der Röhrenfabrikalion, piezoel ek
trisc hen Kristallen und in ihrer A nw endung a ls Wellenfilter 
usw. (UIR.) 

Wie entzifferte ich russische und deutsche Depeschen im 
Jahre 1915. Von Dr. Andre Langie, erschienen im Selbst
ve rl ag der Verfassers, Chemin des Tonell e.s 6, La usan ne. 
Preis Fr. 2.20. 

Die ä lt eren Ka meraden eri nnern s ich viell eicht noch, dass 
de r Verfasser dzr Schrill , Dr. Langie, im J ah re 191 5 im Goge
nann l·zn Obersten-Prozess eine Rolle spie l te. Heul e leg t '2 r 
in se iner interessanten Schrift Rech ensch aft ab über seine da 
malige Tätigkeil a ls Dechiffreur des Armeeslabes. Er be
schreibt sei n Vorgehen , um -die von aus ländischen G esandt
schaften in Bern a ufgegebenen chi[[rierl en Telegramme zu 
entziffern. Mögen auch die damals verwend eten Ch iffri er
verlahren heule ka um mehr Gülti gkeil haben, so inter·essieren 
doch noch di e Tä tigkeil a ls so lch '2 und ·die verwendeten S y
steme. Unsere F unker wer den ·d ie Schrill mit lnt·eresse lesen. 

Mz . 

Handbuch für den Vorunterricht Herausgegeben durch di e 
Abteilung Vorunterriebt der Mi litärdirektion Zürich. 
Der kürz lich ers chi enene erste Band dies es Ha ndbuch es 

(in gewo hnt guter Weise von de r AG. Fachschrift e n-Verlag, 
Zürich, gedruckt) , das vom verdienstvoll en Leit er Oblt. Farner 
redigiert und mit vie len Zeichnungen versehen ist, enthält eine 
derartige Fü lle von Mat eri a l, Anl eitungen und Anregung en 
für a lle, die sich mit dem Vorunterricht oder mit ·der körp·zr
lich en Jugend erziehung beschäft igen oder int eressieren, da ss 
man überr as cht is t , wie weitlä ufig sich der Vorunter richt in
zwischen entwicke lt hat. Oblt. F a rner war ja seinerzeit recht 
eigen tlich de r Schöpfer der neuen Un ter richtsform für uns ere 
Jugend; aber nicht nach a uslän dischen Vorbildern, sondern 
nach j ugend lich·spiel erisch er Art , u!1d dennoch auf e i:-ter 
richtigen spor tlichen Grundlage. 

Diesen G eis t verrät auch das neu e Handbuch , denn in ihm 
wird auf vie len einzelnen losen Blättern , die aus dem Ein
band herausgenommen werden könn en, eine Fülle von leben dig 
geschilderten und illustri erten Anregungen über a lle Art en 
der Grundschule. d es Sports, der Selbsthilfe und d es G elände
dienstes gegeben, wie man sie bes ser gar nicht wünschen kann. 

Wir s in~ überzzugt, .dass dieses Handbuch sein en Zweck 
vo Hauf erf üll en wird , wei l es einfach und ungeziert geschrie
ben und sein Inh a lt den körperlichen und ge istig en Beclürl· 
nissen und Anforderungen unserer männl ichen Jugend icll 
Vorunterrieb tsa ll er angepasst ist. -Ag-

PONTONIERE, Fünfzig Jahre Schweiz. Pontonier-Fahrverein , 
1893- 1943, vo n Obers t Hans Müll er , Aarberg. Kommis
sionsverlag Paul Haupt , B ern. 1945. 
Ursprünglich a ls Gede nk schri ll zu m fünfzigjährigen Be

stehen des SPFV gedacht , is l a ber da raus keine F es lch ronik , 
sondern di e Schilderung üb er un se r·e Pontoniere in und 
ausserha lb d er Armee ents tanden, wie sie bess er wohl n icht 
hätte geschrieben werd·en können. Aus vie len Seiten di·eses 
gediegen redigier ten Buches versp ürt man den bek annten 
Korpsgeist unse rer Ponton iere, mit d·enen der Verl asse r ver
traut ist , weil er se lber mi t -dem SPFV durch jahrzehntelange 
Arb·eit eng verbunden ist. 

Oberst Müller würdigt in seinem Buch nicht nur .die ge
schichtliche Entwicklung des militär isch en Brückenba ues in 
unserer Armee, so ndern vor a lJ.em und wei tgehend die Auf
gaben und Tät igkeitsgebiete .des SPFV in se inen ganzen Be 
langen. Wir vern ehmen von der Ausbildung .des Nachwuchses, 
von der Tätigkeit der Aktivmitglieder in den Sektionen 
[wobei von j e·der einz·eln en ihr Werdegang beschrieben ist ) , 
aber auch Schilderungen von Fernfahrten , wie auch vom Hoch
wasserdi ens t und von Rettungsakt ionen; ausserdem lesen wir 
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die Beschreibungen von säm tl iche n eidg. Ponlonierwettlahrlen 
und v. a. m. 

Die reich mit Photos versehene Chronik li es t sich nicht 
als ein trockenes Vereinsbuch, denn .der Verlasser hat es ver
standen, den umfangreichen Stoff durch aus lebendig und 
stell enweise mit übe rl egene r Kritik darzu stellen. Es is l des
ha lb nicht verwunderlich, wenn die Pontoniere mit diesem 
Werk «ihr Buch » erh a lten ha ben, wie es schöner nicht hätte 
dargestellt werden können. 

Als Kameraden aus der gle ichen Wall enga ttung gratulier·en 
wir dem SPFV zu -diesem gediegenen W erk aufrichtig, denn 
Herr Obers t Müller ha t sich mit ihm nicht nur bei den Pon
loni scc n, sonel ern bei ·der gesamte n G enie"· a ff2 ein bleibendes 
Denkmal geschaffen. -Ag-
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Zentralvorstand 

Bericht über die Sitzung des ZV vom 21. April 1945 in Zürich 

D er Zentralpräsident, Ma jor Merz, begrüsst e die e rschie
nenen Kamera den ; entschuldigt ha tt en si ch : Major Hagen, 
wegen di enstl icher Verhind eru ng, währendd em Hptm . Mange 
un d Oblt . Möschl er berufli ch unabkömmlich waren. 

Dara ufhin gab der Zentra lsekr e tä r I di e erledigten und 
laufenden Geschäfte b ekann t, die da in der Hauptsach e 
wa ren : Einle itend berichtete e r zu·ers t über d ie laufenden 
9 Aktionen zur Gründung neuer Sektionen. L eider gin gen 
aus dem Gebie t von Chur und Umgebung trot z zw ei Zirku
la ren nur 8 Anmeldungen ein , so dass wir in dieser Geg end 
vo rläufig nichts mehr unt ernehm en können und die weitere 
Werbung le ider ad acta le gen müssen . Die Verhandlun gen 
in d en übrigen Gebiet en la uf en dagegen, w enn auch etwas 
zöge rnd, w eit e r . - Hernach wird beschlosse n, die Werbe
aktion in den RS der Uebermittlungstruppen auch dies es 
J ahr wied er durchzuführ en. 1944 antwort e ten ca. 12 % der 
A uge fr ag ten und wurden entweder Mitglied er oder Priva t 
abonnent en des «PIONIER». W enn di eses Ergebnis auch 
nicht höh er a usfiel , so soll es uns doch nicht abhalten , er
n eut anzus e tzen, weil sich der ZV doch als d er hauptsäch
liche F örder er des Geda nkens der a usse rdienstlichen Tätig
ke it be i d en U ebermittlungs trupp en b etra chte t und deshalb 
- !rotz de r damit ve rbundenen grossen Arbeit - all es 
tun soll , das unsere Ziele einem weit er en Kreise näh er'
bringen k ann . - Als nächster Punkt wurde die allge
meine Tätigkeit der Sektionen besprochen , di e in etlichen 
Orten sich nicht nur auf di e Durchführung der Morsekurse 
besch ränken soll te und daher n och ges teige rt w erden k ann . 
Auf Antrag des Zen trals·ek retärs wurde beschl ossen, an 
e inem Sonntag im Juni di eses Jah res in Solothurn 
eine Präsidenten- K onferenz einzuberufen , .:t n der genaue 
Richtlinien über die a llgemein e ausserdi enstliche T ä tigk ei t 
gegeben werden soll en. Die Mitgli eder des ZV werden daran 
a ls F a chbera te r teiln ehm en, weshalb s ie - entsprechend 
ihrem R esso rt - dem Zentra lpräs ident en e in Kursprogramm 
üb er Verbesserungen und einheitliche Richtlinien für e-ine 
gewiss e minimale Tätigkeit in allen Sektionen unterbreiten 
werden, das dann als Grundlage für die Präsidenten-Kon
fe renz dienen soll. Tenue für Solothurn: Uniform, und wenn 
wir dies en Ort gewählt haben , so deshalb , um damit dieser 
Sektion eine kleine moralische Anerkennung ihrer s teten 
rührigen Betä tigung abzugeben . Die Zentralkasse wird di e 
ganzen Bill e ttkosten üb ern ehm en. - Schliesslich wurden 
noch di e besonderen Verhältnisse de r beiden welsch en 
Sektionen Geneve und Vaud besprochen, d ie von unseren 
Vertretern besonders üb erwa cht und be tr eut werd en. - Zur 
Hebung d er Tä tigk eit wurde von eine r Sekti on die Abgabe 
des allerneuesten Fk.- und Tg.-Materials gewünscht, um da 
mi t interessa nte Neuerunge n und gleich zeitig Auftri eb zur 
We rbung vo n Mitgliedern zu e rhalt en. Diesem Verlangen 
stehen ab er gewisse milit är ische Bedürfnisse entgegen , und 
der Ze ntra l-Materialverwa l te r wird di e Ange legenheit mit 
d e r betr eff end en Sekt ion direkt erl edigen . 

Das Reglement für Felddienstübungen des EVU is t a m 
15. F ebrua r a. c. d en Sektion en zuges tellt w orden. Wi e nicht 
anders zu erwa rten w a r, werden gegen einzelne Punkte ge
wisse Einwände erhob en . So ist z. B. der Z.-Mate ria lver 
wa lt e r, Obl t. Wüger , a ls Mitgli ed der Sekt ion Bern, a uf 
Gr und eines Beschlusses einer kürzlich s ta tt gefund en en Ver 
sa mmlung di eser Sektion beauftrag t worden, gegen die Wei
sung d es ZV Protest einzul egen , w onach die Sektionen ver
p flicht et seien, jährlich mindes tens eine F elddiens tübung 
nach dem Reglement durchzuführ en. Die Se ktion Be rn se i 
pr inzipie ll gewillt , FD-Uebungen zu machen , aber der ZV sei 
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na ch A nsicht ihr e r be iden << Kronjuris te n•> , nicht be rechtigt, 
ein Obligatorium mi t dem R eglement v orzuschreiben . Der 
ZV nahm di esen P rot est zur Kenntnis, hofft ab er doch , dass 
auch d ie Sek tion Bern ein e F D-Uebung wi e die and eren 
Sek ti onen durchführ en und damit in den Genuss d es ent
sprechenden Bundesbeitrages komm en we rde . - Zu di esem 
Abs chnitt wurd e fern er b eschlosse n, es se i ein einh eitli ches 
Rapportf ormula r auszuarb eit en, um damit üb er den Verl auf 
usw. der U ebungen eine gute U ebersicht zu ermögli chen. 
Bis dahin e rs tell en di e Sektion en ihre Bericht e noch ent
sprechend der Ziff . 16 des R eglement es . 

Di e an d er le tzten Sitzun g beschlossene Anpass ung der 
Bes timm unge n der Haftpflicht-Versicherung wurde durchge 
führt und im << PIONIER " Nr. 4 veröff entlicht. - Na chdem 
sich fü r d ie U eb ernahm e der Delegiertenversammlung 1946 
ausser Wint ertbur k e ine and ere Sektion mehr gemeld e t ha t, 
w ird s ie definitiv nach Wintertbur vergeb en. 

Freiwillige Beiträge: Eine eingehend e Diskussion ent
wick elt e sich sodann über die Anfrag e um einen Beitrag 
für e ine G edenktafel fü r den im Oktober 1944 verstorb enen 
H errn Ob erst Lecomte, ehern. Geni e-In3tr. 01. Na ch re if
licher Ueberl egung gel angte d er ZV zum Entschluss, sich 
daran nicht zu bete-iligen ; denn einmal sind wir einen mit 
b es timmten Zielen fes tge leg ten und e ine Bundessubvention 
empfangenden Militä r ve rband , de r mit se in en finanzi e ll en 
Mitt eln ha ushalten soll ; and erse its sind die jenigen Ka me
rad en, di e noch unte r dem verstorben en Obers ten Leeernte 
ih re Ausbildung erhi elten, b ereits direkt um ein en Beitrag 
a ngegangen worden . - Aus ähnlich en Erwägungen h eraus 
wurd e a usserdem b eschlossen, s ich auch an der Schw eizer 
Spende für Kri egsbeschädigte (unt e r de r Ka tegori e << Sp ende 
d er Verein e») vom ZV aus nicht zu bete ilige n. 

Für e in e Besprechung mit dem ZV des SUOV wegen der 
Abklärun g d es statuta rischen Verhältnisses de r Passivmit· 
gli ed er in uns eren U eberm.-S ekti onen der Uof.Vere in e ge
genüb er d em SUOV, erhä lt der Zentra lsekretär die nö tigen 
W egleitunge n und Vollm achte n. - Sei t der le tzt en Sitzung 
hatte der Zen tra lsekr e tä r folge nde Besprechungen: arn 
15. J anuar mi t der Sektion Uzwi l; am 10. F ebruar und arn 
3. Mä rz nahm er an den GV der Sektionen Schalfha usen, 
bzw . Kr euzlingen t eil ; am 24 . Februa r unt erhandelt e er we
gen eine r Sektionsgründung mit d em UOV St. Galler Ober
land in Wallenstadt , und am 9. März ha tt e er eine Bespre
chung mit dem Vorstand der Sektion Luzern. Der Zentral
präs ident nahm an den GV der Sektionen Zug und Luzern t~il. 

Die grossen Schemata lür die Tf.-Apparate (vgl. unsere 
Mitt eilung im << PIONIER" Nr . 2 und 3) sch ein en nicht stark 
begehrt zu sein , denn es li e f n ur di e Bes tellung für einige 
einzelne Exe mpl are ein. Wir ve rmut en deshalb w enige r ein 
mangelndes Interesse de r Sekti onen, sondern dass der Ver
kaufspreis den Bez ug behindere. Der ZV b eschloss den An
k auf von e iner Serie Schemata für den Verband, die dann 
d en Sek tion en gegen Belas tung der Portoaus gab en leihweise 
und gra tis fü r die Instruktion ab gegeben wird. Sie ist ab 
Juni d. J . lie ferb ar und direkt beim Zentra lma teria lverwal
ter , Oblt . W üger , Egelgasse 64, Be rn, zu best ell en . - Um 
mit d em Ne udruc k des aufgebraucht en Material - Regle· 
mentes no ch etwas zuwa rt en zu können, wurden dessen 
haupts ächli chs ten und momenta n gültige n Bestimmungen in 
ein em Auszug zusamm enge fasst , de r je tzt bei unserem Se
k re taria t bezogen werden kann . 

Sc hli ess li ch gab der Kass ie r noch den Sta nd der Zentral
kasse bek a nnt , der zu k e inen w ei te ren Bemerkun gen Anlass 
gab . - Von e iner fr eiwilligen Spend e der AG. Fachschrift en
Ve rl ag & Buchdruck ere i, Zürich , als Unt ers tützung unserer 
Bes tre bungen, wurde gebührend Kenntnis genommen und 
di ese Aufm erksamkeit unserem Verb and gegenüber bestens 
verdankt. 

Die Abrechnung des «PIONIER" für 1944 schHesst ge· 
ge nüb er dem Vorj ahr mit einem Rückschl ag von Fr. 970.
ab . Diese r ist vor a ll em darin b egünd e t, weil wir wegen 
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der guten Verbandsentwicklung s tän dig e Ausga b e n mit 2E 
Seiten halten (g ege nüber nur 24 Se iten im Vorjahr). Weit e re 
Mehrkosten verursachten di e me hr a ls 5000 Werbenummern 
für die versc hiedene n Aktion en; sodann e tlich e andere Mehr
ausl agen und Rechnungen sowie e rhöhte Portospese n. Alle~ 
das erreichte im letzt en Jahr e in e Ausgabe von ca. 2000 Fr. 
di e ohne Zuschuss aus d e r Zentra lkass e vom «PIO NIER " 
getrage n werden. 

Der ZV genehmigte di e vom Redaktor vorge legte Abrech
nung, unt er Verdankung se in e r s te te n Arb e it am Verbands 
organ. 

Unter «Verschiedenem» hob der Zentralpräsident die 
Einsendung der Sektion Thun im «PIONIER " vom April her · 
vor, worin di ese es sehr b edauert, dass sich di e junge n Fun
keroffizier e um uns er<: n Verband nicht s tark interessie re r. 
und ihm eh er ablehnend gegenüberstehen. Der Zentralprä
sident ist ob einer solchen Einstellung nicht sehr e rfreut 
und er weist in di ese m Zus a mm enhang auf di e Worte vo n 
Herrn Obers t H . Müller , Aarberg, a n d er DV des Schw e iz. 
Panioni e r-Fahrve re ins vom 11. 2. 45 hin, wo di ese r u. a. fol
gendes ausfü hrt e: «Es ist e in es je d en Pflicht, s ich für uns ere 
WaHe überall e inzusetzen , wo dafür irgend e in e Mö glichkeil 
vorhand e n ist. Es ist Ehr ensache jedes Pontoni e roffiziers 
die Sektionen d es Schweiz. Pontoni er-Fahrv e re in s in ihre1 
grossen a uss erdienstlich c n Tätigkeit zu unter s tüt ze n, un d 
zwar durch ihre aktive Mitarbeit. Es darf s ich kein Olfizie1 
scheuen, von einem So ld aten zu lern e n , die Verbundenheil 
zwisch en allen Graden und der Korpsgeist in den Pont. Bat 
ist nicht zul etz t e in e Folge di ese r Zusammenarbeit. » - Da~ 

gle·iche gilt wohl a uch ähnlich für d en EVU, denn wir s in d 
ebenso sehr auf di e Mitarbeit auch d er junge n Fk.-Offiziere 
all er Waffengattunge n a ng ew iesen , genau wie auf di ejenige 
der Uof . und Solda te n. 

Mitgliederwerbung: Di e b es ten Resultat e me ld ete n di esen 
Mon a t die Sektione n Basel mit + 16 und Luzern mit 9 Ein
tritten . - Gegenüber d em Monat März (mit + 21 Mitg lie
dern) beträgt di e Veränder ng im Apri l 49 Mit gli e d er. 

Un se r Zie l pro 1945 ist bekanntlich tausend ne ue Mit
glieder , oder mona tlich deren 83 , was aber bish e r leid er 
noch in keinem Monat erreich t werden konnte. Se it d em 
1. Janu a r d . J . b eträgt di e Ve rm ehrun g ers t 107 Mitgli e der. 

Diejenigen Sektionen, welche neue Sektionsstatuten her
ausgaben , sind ers ucht , uns davon e benf a lls e in Exemplar 
zuzusend en . 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Z e n t r a I v o r s t a n d. 

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

Sektion Baden UO'if Offizielle Adresse: 

0. Staub, Martinsbergstr. 24; Jet. Geschäft 214 21 (i ntern 817) Postcheck VI 2683 

Voranzeige 

Gegen En d e Mai führ e n wir zusammen mit dem Stamm
vere in und der Artill e ries e ktion e in e Felddienstübung durch . 

Nach dem neuen Reg lement fü r Felddienstübungen ist 
Tenue, Be te iligung, D aue r der Ueb ung und Anzahl de r zu 
übermittelnden Tg. genau vorgeschri eben. Die verl.angt en Lei
stung en st·zHen e in Mi:limum dar, .das erre icht werd za muss, 
ansonst ·d ie Sektion d er Subvention ve rlu stig geht. Ander
seits sind wir ve rpflichtet, je.des J a hr mindes tens e ine Feld
dienstübung durchzuführen , die a ll diesen Bedingung·zn en t
sp richt. 

Die näh eren Anga ben werden mit Zirku la r bek annlg egeben . 
Wir richten ab·zr schon heu le an a lle Kameraden den Appell, 
sich a n di ese r interessant en Uebung zu be teilig en . 

Der Vorstand. 

PIO NIER 1945, Nr. 5 

Sektion Basel Offizielle Adre sse 
fritz Brotschin , tn den Ziegelhilfen 169, Basel. Tel 3 35 08, Po stcheck Y 10?"0 

Felddienstübung 

Infolge des vermehrt en Militärdi ens tes vie ler Mitgli eder 
unserer Sektion muss die auf 6. Mai vorgesehene Felddienst
übung bis auf weiteres ve rschoben wer·den. 

Kurs für Funkapparate-Kenntnisse 

Der Kurs hat am 16. April begonnen. Es wärz wünschens
wert, wenn sich noch einige Teilnehmer melden würden. An
meldungen jeweils a m Kursabend, Montag, im << Pionierha us ». 

Voranzeige 

Am 28./29. Juli findet in Base l das Eidg. Weidlingwett
fahren statt. Das Organisationskomitee hat uns für den Bau 
und den Betrieb von T elephonanl agen angefragt. Für zwei 
Verbindungen dürften K-Geräl·e in Frage kommen , so dass 
auch wieder einma l << drahtlos >> gearbeitet werden kann. Nä
heres folgt in einer späteren Nummer des «Pionier>>. 

Kameradr; J, reserviert euch dieses Datum! - WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse : Po stfach Transit, 
Bern , Telephon Ge schäft 62 (900) (R . Ziegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Monatsversammlung vom 13. April 1945 

Zu dieser Versammlung fand·zn sich ruhd 20 Kameraden 
im << Braunen Mutz " e in. Obschon vorgesehen gewes,en war , 
einmal ohne Traktan den gemütlich beisamme:1 zu sein, ent
wicke lte sich , im An·schluss a n den Bericht .des Sektionsprä
sidenten über die bi shzrig·e und künftige Tätigk eit der Sektion 
im laufenden G eschäftsjahr, e in e rege Diskussion , besonders 
über den Beschluss des Zentra lvorstandes, dass die Sektionen 
jedes Jahr mindestens eine Felddienstübung durchzuführen 
haben, ·die den B"dingungen der Abt. f. G enie für subventio
nierte Felddiens tübungen entspreche. Die Versammlung war 
mehrheitlich der Auffassung, ·da ss unsere Sektion Felddienst
übungen ver·a nstalten soll, dass sich aber •erst anlässtich der
se lben zeigen wird , ob die Bedingungen erfü llt werden können, 
und dass d er ZV n icht vorschreiben ka nn, sie seien zu er
füllen. Kam. Fr itz Wü ger, Mitglied des ZV, wur·de beauf
tragt , .dem ZV hiervon Kenntnis zu geben und ihn um Abän
derung seines Besch lusses zu ersuchen. 

Besichtigung der technischen Einrichtungen des Stadttheaters 
Bern 

Diese land am Samstag, 28. April , statt. Bericht folgt 
spä !er. 

<< Quer durch Bern", Sonntag, 13. Mai 

Es ergeht nochmals an alle Kameraden die Aufforderung, 
si ch za hlrzich anzumelden . Wir verwe isen auf unsere Mittei
lungen in der Aprilnummer des << Pioni er». 

Schießsektion 

Siehe das im Textte il dieser Nummer veröffentlichte all 
gemeine Gesamtprogramm für di e Schies.sübungen 1945. 

Schie ss lage: 

Gewehr und Ka rabin er: Sonntag, 29. Apri l, 0700- 1200 Uhr; 
Samstag, 9. Juni , 1400- 1800 Uhr; 
Sonntag, 1. Juli, 0700- 1200 Uhr; 

Pis tole: Samstag, 9. Juni , 1400- 1800 Uhr. 
Feldsch i·essen: Samstag und Sonntag , 5. und 6. Mai. 

Anmeldungen beim Schützenmeister, Max Brogli , Scheiben
strasse 27a, Bern. 
Beitrag: Fr. 3.50, für Karabiner und Pistole zusammen Fr. 4.50. 

Jahresbeiträge 

Si-ehe Mittei lung in der letzten Nummer. Der Kassier wird 
in ·den nächsten Tagen die Nachnahmen abgehen lassen. Wer 
die Spesen vermeiden will, zahle sein en Beitrag sofort noch 
auf Pos tcheckkonto [[[ 4708 ein! Th . 
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G 
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ection de Fribourg Adresse officielle: Cap. Magnin, 
St- Paul7 , Fribourg . Tel. Appt. 13 85, Bureau 5 03. Compte de cMques II a 2726 

Cours d' entrainement 

Les cours .d'entrainemenl pour !es militaires ont lieu tous 
Iet> lundis et jeudis, ·des 2000 heures, it l 'Ecole second.aire de 
ieunes filles de Gambach. My. 

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 15011 . 

Rapport sur I' assemblee de Ia Section genevoise de l' AFTT 
<Iu 4. 4. 45 , au Cafe National , Rue Jaques-Balmat 9, Geneve. 

Apres l'expose du president, Cap. Cueno<i , nous <iecrivant 
l'activite future, il nous montre que Ia conduite et l ' instruc
tion de chaque homme ·des troupes de transmission est de 
perseverer dans Ia vie civile, pour obtenir un degre continu 
dans ses aptitud es. Le Plt. Munzinger, en sa qualite d 'expert 
des cours preparatoires de morse pour le canton de Geneve , 
a releve ce fait-lit. 

Comite: 

Presi<len t: 
Secretaire : 
Tresorier: 
Chef discipline Tg.: 
Chef discipline R·a·dio: 
Chef ma teriel: 

Cotisation annuelle: 

Cap. Cuenod Etienne. 
Sgm. Jost Werner. 
Four. Roulet Jean. 
Pi. Roquier Willi. 

} Sgt. Hefti Fritz. 

Cotisation fixee it fr. 5.- par an ; fr. 7.50 pour !es abonnes 
au «Pionier>>. 

Activite: 

Une assemblee des membres a lieu tous !es deux mois. 
A part de ces assemblees, Ia section participe en plus aux 
assemblees, tous !es <leux mois ega.lement, de Ia Societe gene
voise du Genie , et cela par alternance. Les assemblees sont 
annoncees dans le journal «Le Genie militaire >>, ainsi que 
dans notre organe , le «Pionier>>. A chaque assemblee, le 
comite s'efforcera de donner aux membres une conference sur 
des sujets varies , !es interessant. De plus, il est prevu ·d'or
ganiser des exercices •en campagne. Le prochain aura li·eu en 
juin. Des in<lications precises seront donnees <!ans l•e «Pionier>> 
de juin. W. J . 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse :\ 
E. Schmalz, Hard , Aarwangen . Telephon Geschäft 61218, Privat 612 47 

Monatsversammlung 

Donnerstag , den 3. Mai 1945, 2000 Uhr, im Restaurant 
Linde, << UOV-StübJi ,, , Langentha l. 

~·---------------------------------------------~ 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr. : Wm.Aibert Guidi , Typogr. , 
lenzburg, Telephon Ge schäft 810 53 , Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 

Ab 3. Mai 1945 finden wieder regelmäs.s ig jeden Donners
tag, 2000 Uhr, die Aktivfunkerkurse im B ezi rk sschulhaus, 
Zimmer 3, s tatt. Aspiranten für den goldenen Blitz haben Ge
legenheit , jed•en Donnerstag um 2000 Uhr, im Zimmer 2, zu 
trainieren. 

* 
Der Stammverein UOV führte unter der Leitung von Lt. 

Baumgartner am 3. und 18. 4. 1945 den dritten und vierten Kurs 
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durch über: Mel·den , Krokieren, Kar~en- und Kompasskunde. 
Am 25. 4. 1945 folgte die praktische Anwendung de<> Gelernten 
im Gelände. 

Am 22. 4. 1945 wurde das im Bau befindliche Kr·aftwerk 
Rupperswil besichtigt. 

Arbeitsprogramm Mai 

Am Son.ntag, den 6. Mai, wird eine Funkverkehrsübung mit 
K-Stationen ge<>tartet. Auf drei erhöht·en Punkten (Schloss, 
Staufberg, Esterli) wird im Dreiernetz gearbeitet. Die Aktiv
nn<i Jungmitglieder besammeln sich um 0800 Uhr beim Chalet 
Schützenmatte. Dauer der Uebung bis ca. 1300 Uhr. 

Der 10. Mai (Auffahr/stag) führt uns per Bahn an das 
obere Ende am Hallwilersee zur obligatorischen Felddienst
übung, di·e gemeinsam mit dem UOV im Raume Mosen-Aesch
Fahrwangen durchgeführt wird. Diese U ebung ist für alle 
Aktivmitglieder obligatorisch. Der Tagesbefehl wird über alles 
weitere ori-entieren und wird den .Aktivmitgliedern anfangs 
Mai zuges tellt. 

Am 7. Mai: Vorbesprechung der Felddienstübung, um 2000 
Uhr, im Restaurant Haller, 

Sonntag, den 13. Mai , findet eine Instruktionsübung mit 
K-Geräten st at t. Diese Uebung ist spezie ll für die Jungmit
glieder gedacht, ·die wir alle erwarten. Besammlung punkt 
1300 Uhr beim Chalet Stadler. 

Ueber obige Veranstaltungen orientiert das zuges~ellte Zir
kular, dem ein Anmeldeschein beigelegt ist. 

Mitgliederbeiträge 

pro 1945 sind bis 31. Mai 1945 auf unser Postcheckkonto 
VI/4914 (Uebermittlungssektion) einzuzahlen. -K. St.-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : lt. Th . Umhang, 
Eschenstr. 22, luzern ; Tel . Geschäff 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Mitgliederversammlung 

22. Mai 1945, 2015 Uhr , 1m Saa l des H otels Du Nord . Mor
gartenstrasse 5, Luzern. 

Am 3. 6. 45 führt nun unsere Sektion •eine Ausfahrt nach 
Beromünster durch zur Besichtigung des Landessenders Bero
müns/er, verbunden mit einer kleinen Felddienstübung am Vor
mittag. Zur Besichtigung des Landessenders sowie zur Feld
dienstübung sin·d auch unsere Jungmitglied>er fr-eundlich ein
geladen. Es wi rd uns freu en, sämtl iche Mitglieder der Sektion 
bei diesem Anlasse begrüssen zu dürfen. Ueber das genaue 
Programm werden Sie anlässlich der Mitgliederversammlung 
vom 22. Mai 1945 (si·ehe oben) orientiert. 

Wir machen erneut au f di e a uss e rdienstlichen Trainings
kurse a ufm erksam. Pro Mann und Klasse fliesst ein kleiner 
Betrag in die Sektionskasse. Da die Minimalbedingungen im 
Herbst voraussichtlich um 10 Zeichen pro Minute erhöht 
werden, empfiehlt sich der Besuch d es Kurses sehr. 

Mont ag, 2000- 2130 Uhr: Tempo 40/ 60. 
Donners tag, 2000- 2130 Uhr: Tempo 30/ 40. 

sh. 

( Sektion Olten Offizielle Adresse: W. Gramm,\) 
Aaraucrstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 54416, Privat 5>939, Postcheck Vb 878 

Bericht über die am 24. und 25. Februar durchgeführte Skitour 

lnfolge Terminversäumnis kommt dieser Bericht erst h·eute 
den Mitgli-edern zur Kenntnis ... 

Auf den a ngegeben en Zeitpunkt haben sich 23 Teilnehmer 
für un se re Skitour angemeldet. Am Samstag tr afen sich dann 
diese «Kanonen >> samt Anhang, um dem gesteckten Ziele zu
zustreben. Schon während der Hinf ahrt wurde konstatiert , 
dass sich unter den Teilnehmern einige sangesfreudige Kame
t·aden befanden. In Seewen di e erste U eberraschung: Unser 
barmherziger Samariter hat ohne Wisse n d es Tour·enleiters 
ei nen Tra mwagen für uns reservieren lassen, währ end die 
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anderen Skifahrer s ich im vo llges top ft en Wagen nach Schwyz 
transportieren liess~n . A b Schwyz gings zu Fuss, die Ski·er 
auf dem Buckel, der Ib ergeregg entgegen. Trotzdem es ers t 
Ende Februar war, herrschte wirk liches Frühlingswetter. Kein 
Wölklein weit und breit. Nach ca. einer Stunde konnten wir 
dann endlich die La llen •an ·die Füsse schnalloen, und in E iner
kolo nne ging es .dem heutigen Tagesziel entgegen. So ziem
lich a ufgeschl ossen erreicht en wir den «Eseltritl ». Vor dem 
Nachtessen noch einen kurzen Ausblick in den wundervollen 
Abend . Ringsherum alles in prächtig·er Abendstimmung, und 
·das Wetter versp rach, auch für den Sonntag recht zu werden. 
Selbstvers tändlich waren wir nicht ·die einzigen im Hause , hat 
es doch 96 Schlaf plä tze, und diese waren r es tlos belegt. Diszi 
plin herrschte von Anfang an, ohne dass des Hüttenwartes 
kräft ige Stimme in Aktion zu treten brauchte. Nach der 
A~ndverpflegung trat die bereits erwähnte Sängerschar in 
Aktion, sang das ganze am Radio gelern te Soldatenlieder
reperlair durch, unte rs tütz t durch die übrigen anwesenden 
Skifahre r. Zur normalen Zeit wurde Polizei st unde geboten , 
und nach einer mehr oder weniger ruhigen Nacht war schon 
um 0630 Uhr Tagwache. Ein wolkenloser Himmel begrüsste 
uns. 0700 Uhr Frühstück , und dann los, Richtung Lauchern
slöckli. Die gros·se Schneemasse, die wir vorfanden, war von 
äusserst schlechter Beschaffenheit: glasha rt! Kaum konnte 
man die Ritzen der Stahlkant en im Schnee sehen. Nach ca. 
zweistündigem Aufstieg wurde d ann das Stöckli erreicht. Be
kannte << Gipfelrasl>>, H ernach wurde zur Abfahrt ges tartet. 
Der Schneeverhä ltnisse wegen wur·de sie abgeändert , und zwar 
dem Sonnenhang •entlang ·der Hütte zu. Abgesehen von einigen 
obliga tori sehen Stürzen kain die ganze Gesellschaft wie.der 
heil zurück. Nach dem Mittagessen wurde ca. 1400 Uhr zum 
Abm arsch befohlen. Mittlerweile hatte sich die Schne-ebeschaf
fenhei t so gebessert, dass man von idealen Schneeverhältnissen 
reden konnte. Einige Kameraden s latteten noch dem Brünneli
stack einen kurzen Besuch ab, während der Rest in Kolonn·e 
den Grass - und Kleinboden zu den Windstöcken h inabfuhr. 
Hier machte sich ·der Frühling schon gut bemerkbar, der uns 
zwang, die Skier zu schul tern und noch eine halbe Stunde 
talwä rts zu marschi·eren , um den Flecken Schwyz zu err·eich en, 
wo wir mit dem dort bereitstehenden Tram dem Bahnhof 
Seewen entg·egenfuhren. Unbeschwert tr.a ten wir die Rück 
fahrt nach Hause an, mit dem Gefühl, Stunden kostbaren Ge
nusses erl·eb t zu haben. Danken möchte ich noch a llen Teil
nehmern für ihr E rscheinen und die gut e Disziplin . 

Betr. die Aktivfunkerkurse: A ll en Aktivfunkern wird zu 
gegebener Zeit ein Zirkular über den Wiederbeginn der 
Morsekurse zuges t ell t. - Zur nächsten Quartalversammlung 
werden die Mitglieder ebenfall s per Zirkular aufgeboten. gm. 

, Sektion Schaffhausen O!liz. Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel . Privat 53806, Gesch. 5 30 21, Postuheck VIII a 1661 

Aktiv-Funkerkurs 

Im Monat Mai muss .der Aktiv-Funkerkurs aus fallen , weil 
das technische Material zur Revision eingeschick t worden ist. . 

Sektion Solothurn 011izielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschäft 2 'l/ 21 (Gfr. Vetterli), Privat 2 21 57, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Aktivf unker aller Waffen: 

M. 

Solothurn : Infolge Abgabe des Uebungsmaterials zur Revision 
wird der Kurs bis und mit 23. 5. 45 einges tellt. Wieder
beginn: Mittwoch, den 30. 5. 45, 2000-2200 Uhr, a lt.e Kan
tonsschul e. 

Zimmer Nr. 35: Klasse 1 {Tempo 30- 50 Z/ Min.) 
KJ.asse 2 {Tempo 50- 70 Z/Min.) 
Kl.asse 3 {Tempo über 70 Z/Min.) 

Grenchen: Jeden Montag, 2000-2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
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Wangen a. A.: Infolge Revi·sion d es Hebungsmateria ls wird 
der K urs bi s und mit 21. 5. 45 einges te llt. 
Wiederbeginn: Montag, ·den 28. 5. 45, und dann wie derum 
jeden Montag , 1930- 2100 Uhr, Schulhaus, Zimmer Nr. 34. 

Vorunter richt : 
Die Kurse wur·den Ende April 1945 beende!; Wied erbeginn 

im September 1945. 

Monatshock 

Fr·eitag, den 4. Mai 1945, 20 15 Uhr, im Stammlokal , zur 
<< Metzgerhalle », in Solothurn. 

Kurs für Angehörige der Telegraphen- und Telephon-Ein
heiten 

Dieser fi ndet im Laufe des Monats Juli 1945 statt. Th. 

Sektion · St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Derneckstrasse 82 a, St. Gallen, Telephon Geschält 27414 

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Unteroffizier
vereins der Stadt St. Ga llen fanden sich am 7. April 1945 im 
«Stadtbären >> zu St. Gallen erfreulicherweis•e auch einige Mit
glieder der Uebermittlungssektion ein. In flott er Weise wur de 
der geschäftliche T eil in Abwesenheit des demissionie!'enden 
Präsi.denten, Kpl. Meier, durch Kamerad Forster abgewickelt. 
Als neuer Präsi dent wurde eins timmig gewäh lt : Wm. Buchoe r. 
Der Jahresbericht .der Pioniersektion, .durch Obmann V. Häu
sermann verlesen, fand wohlwollende Aufnahme. Ueber .die 
Sommertätigkeit 1945 referierte der 1. Uebungs leiter, Herr 
Hptm. W. Briner. Ein a llen T eilen gerecht wer·dendes Pro
gramm verspricht in jeder Beziehun g interessant zu werden, 
und es is t nur zu hoffen , dass dem eindring lichen Appell des 
1. Uebungsleiters für einen gesch lossenen Aufmarsch zu den 
einzeln en Uebungen nachgelebt werde! 

Als erfreuliches Zeichen darf gewertet werden, .dass die 
Mitgli•eder unserer Pioniersekt ion am 9. April .du Einladung 
des Schweizerischen Alpenklubs in grossem Masse Folge ge 
leistet haben. Herr Hp tm. Badoux referierte in ausgezeich
neter Weise üb er «D ie Front ·auf 4000 Meter >>, und der an
schliessende Grassfi lm bestärk te das Gehörl·e in photogra
phisch wohlgelungenen Filmbildern. Es sei an dieser Stell e 
den Veranstaltern sowie .dem Referenten für den lehrreiche'n 
Filmabend bes tens ge.dankt. 

Es is t zu hoffen, .dass zu den U ebungen des Hauptvereins 
auch die Mitglie·der der Pioniersektion in noch zah lreicherem 
Masse erschein·en werden. Auch die Aktivfunkerkurse werden 
fortgeführt , deren Besuch für jeden Pionier und F unker zur 
Pflicht werden so ll. 

Sommerprogramm des UOV St. Gallen, Monat Mai 1945: 

J eden Freitag, 1900 Uhr, Besammlung bei der Kasern·e, 
St. Gallen {Kantine Kreuzb leiche), zu .d-en U ebungen im HG 
Werfen, Kartenlesen, Krokieren, Sandk·aslenübungen, Körper 
training, je nach Witterung. 
13. Mai: 1. Vereinsübung {Sitter) , gi lt als Vorübung für das 

F eJ.ds•ektionswe ttschiessen und das J ubiläumsschiessen. 
26./27. Mai : Feldsektionsweltschi essen. pko. 

10. Mai: Geländelauf Rarschach 

In Rarschach find et bei jed er Witterung am Auffahrtstag 
ein inler·essan ter G eländelauf sta tt. Veranstalter is t der UOV 
Rarschach und Umgebung. 

Programm : 

0730: Besammlung beim Pestalozzischulhaus; Orienti erung 
über den Lauf durch Herrn Hptm. H. Brunner. 

0815 : Startbeginn. 
1100 ca. : Ankunf t der Läufer am Zi•el. 
1330: Mittagessen. 
1500: Rangverkündigung. 

131 



PIONIER 1945, Nr. 5 

Die Bewertung erfo lgt in 3 Kategorien: 1. Auszug; 2. Land
weh r ; 3. Landsturm. 

25 o/c der Läu.f.er je-de r Kategorie erhalten eine Medaille; 
all e Konkurrenten , ·di e den Lauf beendigen, erhalten ein 
Diplom. 

Der Wettkampf: 
Länge -d er zu -durchlaufenden Str ecke ca. 15 km. In den 

Lauf werde n folgen de Zwischenpr üfung en einge.schalte t: Beob
achtungsübung , Orientierungsübung, Handgranatenwerlen, Ge
dächtnisübung, Schiessen auf Ziege l. 

Tenue: Offiziere: Arbeitsbluse, hohe Schuhe, Karabiner, 
Mütze; Uof. und Sdt.: Waffenrock oder Exbluse, hohe Schuhe , 
Karabiner , Patronentasche, Mütze. 

Zur Rangverkündigung: sämtliche Teilnehmer Ausgangs
anzug. 

Anmeldung: Diese hat bis zum 5. Mai an folg en de Adres se 
zu erfo lg en: UOV Rorschach , pe r Adresse Kpl. Dudler Kar!, 
St. Gallerstrass·e 3, Go/dach. Daselbs t ·erhalten Sie a uch das 
genaue R eg lement. 

Die Teilnahme an diesem Lauf ist gleichzeitig dem UOV 
der Stadt St. Gallen zu melden, Postfach 783. Das Startgeld 
von Fr. 3.- wird vom Verein getragen. 

Uebermittlungssektion des UOV Uri 
Offiz. Adr. : Fw. Siegrist Ernst, Attinghausen, Tel. 627, Postcheck VII t968 (UOV) 

Uebermittlungsdienst anlässlich der «Tell-Stafette>> 
vom 15, April 1945 

Das Organisationskomitee d er 2. Urner kantonal~n Tell 
Stafette hat der Uebermittlungssektion des UOV den ehren
vollen Auftrag erteilt, anläs.s lich der Stafette die Funkver
bindung zwischen einzelne n Uebergabeposten und der R enn
lei tung in Bürglen herzustell e!l. Die kleine, aber rührige Sek
tion, unter der neuen Leitung von Fw. Siegris t, hat diese Auf
gabe mi t Freud-en übernommen, bot .sich -da-durch ·doch die 
Möglichkeit, eine F eldübung damit zu verbinden. ALs Vor 
übung wurde am Sonn tag vorher eine eintägige V•erbindungs
übung durchgeführt , die bewies, d-ass trotz der grossen Di
stanzen und dem ungüns tigen G-elän-de (z. T. enges Ta.!) eine 
Verbindung mit drahtloser Telephonie möglich war. 

Am Tag der Staf-e tte wurden 4 K-Geräte eingesetzt , wovon 
Sla. 1 in Bürglen , die Sta . 2 und 3 in der Gegend von Spiringen 
l.l'11.d Sta. 4 auf der Höhe des Klausenpass-es aufgestellt waren. 
Ferner wurd en einige hundert Meter Draht verleg t und eine 
Blinkverbindung erstellt. Im Gesamten waren 24 Mann auf 
die vier St.andorte vert eilt . Das besonders in Bürglen ausser 
ordentlich zah lreiche Publikum empfand es als wertvoll, da~s 
die Rennleitung fortwährend Stan dortmeldungen durchg ebeD 
konnte . Mit grossem Interesse verfolgten die Leute, unter 
denen man promine nt-e P en;önlichkei ten aus dzr R egie rung, 
Armee und Sportswelt bemerkte, den Stand -d es Renn ens und 
den verbissenen Kampf um di e PositioDen vo;1 Bürglen bis 
zu Cla rid en hinauf un d wieder zurück. 

Die Urner T ell-St afe tt•z, die zw•eifellos zur Traditio :1 we r
den wird , läss t sich nicht mehr -denken ohne -den drahtlosen 
VerbinduDgsdienst. Den Kameraden , -die di e S ta tionen bedien
ten und die schweren Lasten, zum Teil mit Ski , zu ihren 
Standort•en hinauf haben tragen helf.en, danken wir für ihre 
Eins atzbereit-schaft. W ir zweifeln nicht , dass von den Jung
funkern und den T eilnehmem am Morsekurs , die ebe nfalls 
tei lgenommen haben , -der eine oder andere a ls Mitglied ge
wonnen werden k ann. ho. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz . Adr. : 

A. Hug, Wiesentalstrasse 185, Uzwil, Telephon P. 64641, Postcheck IX1712 (UOVU) 

Morsekurse 

a ) Vorunterricht. Abs chluss des Kurses 1944/ 45 am 14. Mai 
1945 mit der Leistungsprüfung für alh 3 Kla-ssen. 
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b) Akti\-"e. Ab 16. Mai 1945 wir-d der Kurs für Aktive unter
brochen. Wi ederbeginn wird in der Juninummer angezeigt. 

Verkehrsübung für die Jungmitglieder 

Die Verkehrsübung für die Jungmitglieder findet statt am 
9. und 10. Mai 1945. 

Programm : 

9. Mai 1945, 1900: Vorfiihrung der Stationen im Kurslokal 
(gilt als Kursstunde für alle Klassen). 

10. Mai 1945 : Verkehrsübung (im Raume Uzwil und Umge
bung.) 

0730: B-esammlung der T eiln ehm er bei der «Chäsi >> , 
Oberuzwil. 

0800: Abmarsch. 
0930: Arbeit an den Geräten. 
1130: Mittagsverpfl egung aus dem Sack. 
1230: Arbeit an .Jen Geräten, Standortwechsel usw. 
1600: Abbruch der Uebung. 
1700: U ebungsbesprechung, Kritik; ansebliessend gemüt

licher Hock und Pflege der Kameradschaft. 
Der Verkehrsleiter: R. Ambiihl. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck V11130055 

Jahresbeiträge 

Soweit möglich ha t der Kassier a llen Mitgliedern einen 
vorg-edruckten Einzahlungsschein zugest·ellt. Eine schöne An
zahl Beiträge sind bereits eingeg.angen, wofür der Vorstand 
bestens dankt. Diejenigen , die unsere Kas-se ver·gessen haben, 
seien -daran erinnert, dass sie die Beiträge (Fr. 6.- für Aktive, 
Fr. 5.- für Passive und Fr. 3.- für Jungmitglied er) immer 
noch .spesenfrei auf unser Postcheckkonto VIII 30 055 -einzahlen 
können. Gegen Ende Mai wird sich der Kassier erlauben, 
allfä llig noch aus-s teh ende Bei träge mit d em übli chen Zuschlag 
von Fr. -.50 p er Nachnahme einz uzieh-en. Eventue ll e, be
gründete Stundungsgesuche sind an den Präsidenten zu richten. 

Auf der Rückseite des Einz·ahlungsscheines Neueintei lung 
nicht vergessen, ebenso allfällige Adressänderungen. 

Stammtisch 

Jeden ·ersten Donners tag des Monal-s im Res taurant Frie
den , Uster. Nächste Termine: 3. Mai und 7. Juni. 

Neues Felddienstreglement 

Zum Stamm am 7. Juni hofft der Präsident wieder aus dem 
Dienst zurück zu sei n . Dann soll -das neue Reglement für 
Fel-ddienstübungen zur Sprache kommen, mit Diskussion über 
eine durchzuführende Sommerübung. Grosser Aufmarsch wird 
daher ·erwartet. (Siehe auch näch-ste Ausgabe des «Pionier»!) 

Kurs für Aktivfunker in Uster 

jeden Donnerstag , um 1830 Uhr , im Dorfschu lhaus. Anschhg 
im Part•erre beachteD. D ie Anfängerkurse für JM und VU 
bl eiben über den Sommer eingestellt. Fortgeschrittene JM 
kö nnen sich bei den Aktiven melden; bei g-en ügender Betei
ligung werden auch dort verschiedene Tempi gespielt. -Ha· 

Sekt'on Winterthur Offizielle Adresse: 
Po stfach 382, Winterthur, Tel. GeschäftZUrich 32 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1S97 

Schiesswesen 

Wir rufen unsern Mitg liedern in Erinnerung, ·dass mit dem 
Geni ev8rein Win toerthur seit längerer Zeit ein Abkommen be
steh t, !.aut welchem Mitglieder des EVU die Möglichkeit ha
ben, im Schosse des genannten Vereins ihr Schies sprogramm 
zu absolvieren. Int er-e-ssenten werden gege!1 Vorweisung un
seres Mitgliederausweises als B-Mitglieder mit einem Jahres· 
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beitrag von Fr. 2.- in die Schießsektion des Geniev ereins 
aufgenommen. Wir empfehlen allzn, von dieser Möglichkeil 
regen Gebrauch zu machen und sich an den nachbezeichneten 
Schiess tagen im Schießstand SchütZJe nwiese einzufinden. 
Schiesstrige: 

Sonntag, 29. 4. 45, 0800-1100 Uhr I 
Samstag , 26. 5. 45, 1400- 1700 Uhr Schülzenwiese. 
Sonntag, 12. 8. 45, 0800- 1100 Uhr 

Nähere Einzelheiten über da s diesjährige Schiessprogramm 
finden Sie in einer allgemeinen Zusammenstellung, die durch 
den Zentr.alvors land in dieser Nummer veröffentlicht ist. 

Jahresbeitrag 1945 

Wir erinnern Sie nochmals an die Fälligkeil des Beitrages. 
Wer sich Nachnahmespesen ersparen will, bezahlt den Bei
trag umgehend ein. Vergessen Sie dabei .den erlassenen Aufruf 
nicht, mit welchem Sie um •eine Spende für die Jubiläumsfeier 
ersucht werden. Besten Dank im voraus! Sch. 

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

Morsekurse 

Am 12. April wurden die Vorunt:errichtskurse der P eriode 
1944/ 45 mit der Abnahme der Le istungsprüfung abgeschlossen. 
Der Erfolg war wie gewohnt ein erfreu licher. Weniger erfreu
lich dagegen ist der wiederum unverhä ltnismässig starke Ab
gang von Teilnehmern während der Kurszzi t, eine Erscheinung, 
mit der zwar auch a ll e anderen Organisationen am Platze ihre 
Sorgen haben. Wie üblich wird auch während der Sommer
monale der Kurs für Aktivfunker weitergeführt, und zwar 
j·eden Mittwoch um 1930 Uhr im Burgbachschulhaus. 

Stammtisch 

Unser Sektionsstatistiker hat kürzlich nachgewiesen , dass 
unserer Sektion Mitglieder ang·ehören, die noch nie einen 
Abend mit ihren Kameraden am Stammtisch zugebracht haben. 
Auch das ist n icht sehr erfreu lich, obwohl wir nicht daran 
zweifeln, dass ein jeder ·der belreffenden eine g.anze Anzahl 
begründeter Entschuldigungen beibringen könnte. J ede r Ka
merad merke es sich: Am Donnerstagabend Stammtisch im 
Hotel Löwen. 

Schiesswesen 

Wir machen alle Mitglieder auf das in nächster Zeit zu
gehende Programm-Zirkular der Schießsektion aufmerksam. 
Erster Schiesstag war am 29. 4., zweite Uebung (Bundespro
gramm): 13. 5., 0700-1200, im Koller. Mü. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumiinster 

Zürich, Tel. 0. Köppe! , Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Den .ausführlichen Bericht über die Verbi,ndungsübung der 
Jungfunker vom 17./18. März finden Sie im Texlt·eil dieses 
Heftes. 

Am 6. Mai übernimmt die Sektion Zürich den Uebermilf
lungsdienst an lässlich des Stafettenlaufes «Quer durch Zürich ». 
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Zum Einsatz kommen 2 Fu nkverbindungen und 2 T elephon
verbindungen. Weitere Anmeldungen umgehend an den Se
kretär, 0. Köppe!, Feldblumens trasse 95 , (Tel. 25 43 65) er
beten. 

Werbe-Funkübung des VU am 12./13. Mai 1945 

Die Sektion Zürich führt im Rahmen der Funker-Werhz
übungen des Eidg. Milit. Vorunterrichtes an obigen zwei Tagen 
eine interessante Uebung mit K-Geräten durch. Verbindungs
raum: Höngg-Zürichberg-Zollikerberg- Uetliberg-Linden
hof. Alle Jungmitglieder, Jungfunker, zukünftigen T·eilneh
mer der Morsekurse und Interessenten in ·eurem Kameraden
kreis sind dazu eingeladen. Nehmt euere Kamera.den mit, be
geister t sie für unsere Sache! Die Uebung dauert am Samstag
nachmittag von 1330- 1800 Uhr und wird am Sonntag um 
0800 Uhr bis 1600 Uhr fortgesetzt. Weitere Einzelheiten wer
den am Besammlungsort bekannlgeg·zben, wo auch die Sta 
tionsmann.schaften nach Stadtkreisen zusammengestellt wer
den, damit diese am Sonntag ihre Station sofort wieder er
reichen können. Ma.cht euch dies~ s Wochenende frei und 
bringt euere Kameraden mit!. B esammlung : Samstagmittag. 
den 12. Mai, punkt 1330 Uhr, beim Eingang zum Landes
museum. Die Uebung s teht unl'er der Lei tu11g von Morsekurs
lehrer Kpl. Frilz Lüthi. Kp. 

Aktiv-Funkerkurse 

Die Morsekurse für Aktivfunker b-eginnen wieder Freitag, 
den 18. Mai 1945, und dauern wie bisher von 1915-2045 Uhr. 
Nachstehend .die Einteilung d·er Klassen und Zimmer : 

1. Stock, Zimmer 102, Klasse 1, Tempo 20- 40, 
1. Stock, Zimmer 104, KJa.sse 3, Tempo 60 und mehr, 
3. Stock, Zimmer 305, KJa,sse 2, Tempo 40-60. 
Der Kursleiter ersucht um pünkt liches Erschzinen . Sta. 

Stamm 

Nach unserer Zusammenkunft vom 8. Mai treffen w1r uns 
wieder , wie bisher, jeden ersten Diensl3g im Monat. Stamm
lokal: Hol·el Commercio , Schützengasse, Zürich 1. 

* 
Kameraden, unterstützt uns in der Werbung von neuen 

Mitgliedern! Werbehefte und Beitrittserklärungen sind beim 
Sekretär zu beziehen. Auch dieses Jahr gilt ·der gleiche Grund
satz: Jeder Kamerad bring t ein neues Mitglied! Kp. 

HOTEL · RESTAURANT BAR 

Cotntnercio 
Schützengasse 8, Zürich 

Gepf legte italienische Küche mit 

Ihren Spezialltäten 

Rothenbühler 

Stammlokal der Sektion Zürich 

Umfassenden Versicherungsschutz bietet Ihnen eine Lebens- od. Leibrentenversicherung 
durch die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich 

Generalagentu r Solothurn, E. Gerber-von Wartburg Telephon 2 26 26 
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Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

SCHUHFABRIK 

VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

S p ezialitäten : 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gam.3schen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 
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LIECHTI-Dreh-Widerstände 
und Potentiometer 

mit Ze nt ra lbefe stigung für 3, 5, 
20, 30, 50 und 100 Watt. 

Absolute Zuverlässigkeit 

Sehr robuste Konstruktion 

100 • 0/o-ige Schweizerarbeit 

GrUndlieh durchstudiert 

und ausprobiert 

Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauen s-Haus seit 1899 für Möbel, Polstermöbel 
und Bettinhalt. Komplette Aussteuern von Fr. 2000.-, 

2800.- , 3500.- , 4000.-, 6000.- und höher. 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

W OHL EN {A arg.) Tel. Nr . 616 67 

Fabrikation sämtlich er Leitungssehnlire für Telephon
und elektr. Apparate nach PTT·, KTA- u. SEV-Normalien 

Spezialität: 

Elastische Telephonschnüre « E TI R 0 ,, 

f 

l. Grund· und Überzugs~maillen 

für die Industrie 

2. Metalloberflächenschutz durch 

"Parker" und "Bonderit" 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualitiit 

Durch ständige Forschungsarbeit in unseren 

Laboratorien erzeugen wir auch für Ihre 

W erkstücke e r s tkla ss ige Sp~zialfabrikate 

Dr. Walter Mäder 
Lack· und Farbenfabrik Aktiengesellschaft 

Baden (Aargau) Tel. 2 25 OS 



Plus»-ßkkumulatoren 
Schwachstromanlagen jeder Art, wie : 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 

Telephonb elri eb 

Signal - und Uhrenanlagen 

Lab o rato rien elc. 

Batterien 
für Elektrofahrzeuge, 

Autos und Molos 

•lus Accumulatorenfabrik 
Aktiengesellschaft 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelslrasse 10 
Telephon 2 38 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

=üh=le=gr=a=be=n=3========B=A=S=E=L=6======T=e=le=ph=o=n=3=7=9=17====~~~~ ~~----------------------------------------

1 

Des communications 

internes rap ides e f p ar

fa ites sont assur9es par 

I es 

INTERPHON ES 

10 modeles differenfs, p our pef ifes ef gra ndes enfreprises. 

Fabricant: E. Althaus, Sonceboz (Berne) 
Rep resentations pour ce rta ins pays sont en co re a remettre. 
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Zu Wa&Wt und 
!lU :fand ... 

haben Sie stets Verbindung mit Ihrer Zentrale! 

Hochlrequenz-NachrichtentechnU 
Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für 

Telegraphie und Telaphonie; Funkgeräte für Armee, 

Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose 

Telephonverbindungen; Einrichtungen zur Geheim. 

haltungvon Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengene

ratoren für industrielle und wissenschaftliche Zwecke, 

1.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

A dressänd c r ungen: Redaktion des «Pion ier>, Sehrenneogasse ~8. Zürich 3 . . . Zü rid 
Red ak tions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-0 . Fachscbl'lften-Verlag & Buchdtucketet, 
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II edaktion (Abonnements und Adressii nderungen): E. Abegg, Sehrenneogasse 18, Zürich!. Telephon: Geschäft 258900, Privat 273400. 
Postcheckkonto Vlll l ~!iG G. - Ersc he int monatlich. - Jahresabonnement: .Mit g II e d e r Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag Inbegriffen), 
Ni 0 b t mit g I i e der Fr. 3.-. Administration des 'Pionier•: Stauffac herquai 36 / 38, Zürich, Telephon 2517 40. Postcheckkonto VIII 889. 
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Gleichmässige 
Fabrikation 

ist in vielen Betrieben von ausschlaggebender Bedeutung 

für die Qualität der Erzeugnisse. ln der Papierindustrie 

ist :::um Beispiel der gleichmässige Gang der Papierma

schinen von grol:ier Wichtiglceit. Mit dem Fernanzeiger 

TEL lcann die Gesdtwindigkeit oder die Tourenzahl der 

Maschinen z11r leichten Kontrolle des regelmüssigen Gan

ges auf einen großen, von übera.ll her gut sichtbaren 

Anzeigeapparat übertragen werden. Das obige Bild zeigt 

einen Fernanzeiger TEL von 700 mm Zifferblattdurch

m esser in einer Papierfabrik 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 
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Bergfriede 

in der Heimat 

Landschaft über dem 

Silsersee (Engad in) 

Photo, Alb. Stemer, St. Montz 
Be w No. ISOI.gem. BRB. v. 3.10. 39 

Der Zentralvorstand an alle Mitglieder des EVU 

Was wir seit mehr als fünf Jahr e11 ersehnten, ist 
kürzlich einge treten: Die Waffe n in Europa schwei
gen wieder! Der Waffenstillstandstag vom vergange
nen 8. Mai hat uns alle von einem A lpdr uck be fr eit ; 
ein Drama von bisher unerreichter Tragik erreicht e se in 
bitteres Ende, wie es schrecklich er und grösser di e W elt 
nicht erlebt hat. Wir füh lt en in unserem Inn ern die 
vrösse jenes l'ages, der aus dunk els ter Gesch ichte 
heraus einen M eilenslein zu neuem Licht e sei z le. U nser 
Herz m öcht e darob jubeln , doch d er Versland und das 
Wissen um das unermess liche Leid d er vergangenen 
Jahre in so vielen Ländern lassen nur eine gedämpl'l e 
Freude aufkommen. 

Aus einem gnadenvollen Schicksal heraus ist un ser 
eigenes Land vom gewaltige n Welle nbrand verschont ge
blieben. Wie oft es gefährdet war , mithineinger issen zu 
werd r. n , diirlfe wohl in nicht all zufern er Zukunft be
kannt w erd en . Doch w illen- und taten los hätten wir 
einem Angriff nicht zugeschaut: In einer der gefahrvo ll
sten Perioden vor fünf Jahren gab unser General auf dem 
denkwürdigen Rapport auf d er Riitliwiese der A rm ee 
und d em Volk jenen Halt und die Zuversicht zurück. 
dass aus unserer Alpenbur.f!. die militärischen und m ora
lischen Kräfte z um Durchhalten Fliessen so llen tznd 

müssen. Wir haben uns daran gehalt en und dank des 
Schutzes unserer Armee treten wir jetzt wieder hinaus 
in eine nun fr eiere W elt . 

Beh erzigen wir di e Worte unseres Generals im let z
ten Tag esbefehl: «So ldaten! Ihr erweist Euch Eurer Lei
slung en nur würdig, wenn Ihr sie wed er in Tat, noch in 
Gedank en verleugnet . U eberg ebt der kommerzden Ge
neration Eure Tapferkeit, Eure Treue und Euer Pflicht
bewusstsein ; d enn Ihr vor allem seid di e Wächte r un
serer H eimat! » 

Wir gedenken dazu in thrlurcht unserer eigenen 
T olen , di e in d er Erfüllung ihrer militärischen Aufgabe 
ihr L eben hingaben . 

W ir ged enken aber auch des Allmächtigen, d em wir 
in Demut fiir die Bewahrung aus tiefem Herzen danken 
wollen. 

Kam erad en! Die kommende Nachkriegszeit w ird 
ers t d en Beweis erbring en müssen, ob wir dieser Be
wahrung würdig se in werden. J ed er an seinem Plat z 
trage daher das S einige nach se inem Gewissen und in 
ernster E nt sch lossenheit zum Gelingen bei! 

Eid g . Verband der U ebermittlungs lrupp en: 
Ze n Ir a l vors I an d. 

Message du Comite central aux membres de l'AFTT 

L'heure que nous all endions depuis plus d e cinq 
ans vient de son ner . Les armes se son t Iu es sur le so! 
d'Hur ope. L'armistice du 8 mai nous a l ous d eliun!s 
d'un cauch emar. Un dram e s'est lermiiH!, do nt l'lwma
nite n'auait pu supposer Ia grandcur lra!!,ique et l'horreur 
indicible. N ous auons ressenli au plus profand d e nous 

Ia grandeur de ce jour - pierre milliaire sur le chemin 
de Ia plus trisie obscuril e a la furni ere nouvelle. 

Notre coeur uoudrail bondir d e joie, mais nous ca n
naissans lrop /es malheurs inexprimables qui se sont 
abattus sur tant d e pays pour que notre allegresse n' en 
so it pas moderee. 
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Notre pays a ete prolege de l'incendie mondial par 
une bienveillante d esiinee. Peut-elre saurons-nozzs bien
tot combien d e fois nous avons risqu e d 'e tre enlraines 
dans le tourbillon '! Mais nous n'aurions pas assiste 
passifs a I' envahissement. ll y a cinq ans , dans un 
des moments le plus critiques, lors du fameux rapport 
du Grütli, le General a rendu au peuple et a !' armee 
Ia certilude que de notre reduit montagneux devaient 
venir et viendraient !es forces mora/es et militaires ne
cessaires pour subsister. Nous l'avons crii e.t groce a 
l' armee, nous pouvons maintenant .rentrer dans un 
mondeplus libre. 

!ew·s acles, soit dans lezzrs pensees, et qu'ils transmettent 
a ceux qui viendront apres eux leur valear, leur sens du 
d evoir el leur fidelite .» 

N ous pensons avec veneration a nos morls, disparus 
dans !' accomplissement de leur devoir militaire . 

N ous remercions du plus profand de notre cazur Ie 
T out Puissant d e nous avoir co nserve nolre palrie . 

Gardons a cazur les mots du General dans son der
nier ordre du jour: 

Camarad es, c' es/ dans !' apres-guerre qui commence 
que nous devrons prauver si nous sommes dignes d'a
voir ele epargnes. Que chacun de nous y collabore dans 
Ia mesure de ses fo.rces, avec fermete et selon sa cons
cience. 

Association Federale des Troupes de Transmissio n, 

Le Comit e Central. 
«Mais ces hommes ne seront dignes de leur azzzure 

que s'ils ne la renient en aucune moniere, soit dans 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 3. Juni 1945 
Jeden Dienstag, von 0600-0620, 

Jeden Freitag, von 0600-0620, 
Tempo: 38, 48, 60 und 75 Z!Min. ) 

Nähere Angaben werden in Nr. 7 bekanntgegeben. 
Die Sendungen vom Sonntagmorgen und Mittwoch

abend fallen vom 3. Juni an aus .. 

Verzeichnis der Sektionen und Untergruppen bzw. Kursorte 

Aarau • St-Imier Oberwynen- u. Seetal Thun Amriswil 
' Aarau 'Tramelan Reinach (Aarg.) Thun Andelfingen 

Gstaad Arbon 
Baden Fribourg Ollen 'Meiringen Bischofszell 

Baden Fribourg Olten Interl aken 'Bü!.ach 
Brugg Chätel-St-Denis GeHerkinden Münsingen Frauenfeld 
Wohlen (Aarg.) • Murten (Morat) Liestal *Röthenbach i.E. Münchwilen 

Schönenwerd Steckborn 
Basel Geneve Zofingen Uri, Altdorf 

Turbenthal 
Basel Geneve Altdorf Weinfelden 

'Laufen Rapperswil: 
Uzwil Zug Glarus Rapperswil (St. G.) 

Rheinfelden 
G!.arus 'Freienbach-Schwyz Uzwil Zug 

Waldenburg 
Linthal • Eins.ie<l.eln Lichtensteig Cham 
Schwanden Rüti (Zeh .) Vaud Goldau 

Bern Schwyz 
Bern K reuzlingen SchaHhausen Lausanne 

Stans 
Burgdorf Kreuzlingen Schaffhausen Le Sentier 

Langnau i. E. Romanshorn Neunkirch Montreux Zürcher Ober/., U sler 

Stein am Rhein Morges Uster 

Biel Langenthai Nyon Dübendorf 

Biel Langenthai Solothurn Ste-Croix Pfäffikon (Zeh .) 

• Aarberg Huttwil Solothurn Vevey Zürich 
• Büren a. A. Balsthal Yverdon Zürich 
' Couvet Lenzburg Gerlafingen 

Werdenberg Adliswil 
Delemont Lenzburg Grenchen (Sol.) 

Werdenberg 'Bassersdorf 
'Erlach Wangen a. A . 

Heerbrugg Zürichsee linkes Ufer 
Lengnau Luzern St. Gallen • Landquart Thalwil 

' La Chaux-de-Fonds Luzern St. Gallen Sargans Wädenswil ' Le Locle Hochdorf Gossau (St. G.) Wallensta-dt 
'Moutier 'Sarnen 'Herisau Zürichsee rechtes Ufer 
'Neuchätel *Sursee Rarschach Winlerthur Küsnacht (Zeh.) 
'Porrentruy Willisau Trogen Wintertbur Männedorf 

Ausserhalb des Verbands·, bzw. der Sektions-Rayons liegende Kursorte, 

als Untergruppen zu gewinnen sind: 

die vom Zentralvorsland noch als Sektionen, evtl. 

Chur Samaden 
Davos 
Ilanz 
Poolresina 

• Kursorte, die von 
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Schiers 
St. Moritz 
Bellinzona 

der betreffenden Sektion 

Locarno 
Lugano 
Brig 
Martigny 

Monthey 
Sierre 
Sion 
Täsch 

noch als Untergruppen zu gewinnen sind. 



!8. Jahrgang PIONIER 1945, Nr. 6 
--------------------------------------------------------------------

Vorunterrichts-Funkerkurse 
Die Kursteilnehmer werden darauf aufmerksam ge

macht, dass sie während des Sommerunterbruchs der 
Vorunterrichtskurse ihre Morsekenntnisse weiter festi
gen können, indem sie die Morsesendungen über den Lan
dessender Beromünster aufnehmen (Sendezeiten s . S.140). 

Die abgenommenen Texte können zur Korrektur an 
die Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse , 
Feldpost 17, gesandt werden. 

Ferner sei erwähnt , dass diese Dienststelle Morse
Summer-Geräte zum Preise von Fr. 19.- abgibt. 

Abteilung für Genie , 
Zentralstelle für Funkerkurse: 

Major Hagen. 

U>urs pour radiotelegraphistes de l'Instruction 
Preparatoire 

Pour affermir leurs aptitudes en lecture au son mal
gre l'interruption des cours IP !es participants auront 
la possibilite de suivre le «Cours de Morse de I'Armee " 
de I' emetteur national de Beromunster (programme des 
emissions voir page 140). 

Pour faire corriger les textes re<yus , !es eleves n'au
ront qu 'a soumeHre leurs travaux au Service du Genie , 
Office central pour !es cours de radiotelegraphistes, 
poste de campagne 17. 

En outre , nous rendons attentifs a Ia possibilite 
d'obtenir les manipulateurs-vibrateurs «Knobel >> de 
I' office centrat au prix de fr. 19.- . 

Bericht über die Hauptversammlung der Vereinigung Schweiz. Ftg_. Of. und -Uof. 

Samstag und Sonntag, den 21. und 22. April 1945, 
fand in Bern die Hauptversammlung der Vereinigung 
Schweiz . F eldtelegraphenoffiziere und -Unteroffiziere 
statt, die schon am Samstag eine stattliche Anzahl Mit
glieder vereinigte. Um 15.30 Uhr hielt Herr Alfred Leh
mann, Sektionschef bei der Generaldirektion PTT, im 
Konferenzzimmer der TTV einen interessanten und 
auch aktuellen Vortrag über die Zusammenarbeit der 
Verwaltung und Truppe . Der Vortragende anerkannte 
die guten Beziehungen mit dem Armeekommando , 
durch welche oft recht heikle Probleme ihre gute Er
ledigung finden konnten. Herr Lehmann gab aber auch 
zu verstehen , welch grossen Anteil am Gelingen die 
TTV während der beinahe sechsjährigen Aktivdienstzeit 
auf sich nehmen musste , da sowohl der enorm gestei
gerte Zivilverkehr, wie auch der grosse Militärverkehr 
in der Hauptsache auf dem vorhandenen Zivilnetz abge
wickelt werden musste . Ansebliessend fand eine Be
sichtigung der neuen «Satelliten >> -Zentrale Bern-Süd 
unter der kundigen Führung von Herrn Adjunkt Sieg
rist statt, die mit den modernsten Neuerungen verse
hen, allgemeine Bewunderung auslöste. 

Nach dem Nachtessen vereinigten sich hauptsächlich 
die jüngern Herren Kameraden zu einem fröhlichen 
Stelldichein. Sonntags wurde um 9.30 Uhr im Hotel 
Gurten-Kulm die eigentliche Hauptversammlung ab-

Bundesratsbeschluss 

gehalten , an welcher auch die Herren Oberst i. Gst. 
Mösch , als Vertreter des Waffenchefs der Genietruppen , 
Oberst Wittmer, Chef der Sektion Telephon der Abt. 
P und F, und Alfred Lehmann, Sektionschef bei der GD 
PTT, teilnahmen. Die statutarischen Geschäfte wurden 
unter der Leitung des gewandten und zielsichern Prä
sidenten , Herrn Hptm. Theodor Glutz , Zollikofen, 
rasch und elegant erledigt. Die ansebliessende Aus
sprache war sehr lehr reich und anregend. Grossen An
klang fanden die Worte unseres sehr geschätzten Herrn 
Oberst i. Gst. Mösch, der es immer wieder versteht , die 
Feldtelegraphenfunktionäre für ihre schöne und dank
bare Aufgabe zu begeistern. Herr Oberst i . Gst. Mösch , 
Chef des Uebermittlungsdienstes der Armee, und 
Oberstleutnant Wittmer , Feldtelegraphendirektor, wur
den in Anbetracht ihrer besondern Verdienste um die 
Vereinigung Schweiz. F eldtelegraphenoffiziere und 
-Unteroffiziere einstimmig zu Ehrenmitgliedern er
nannt. Der bisherige, sehr verdiente Vorstand mit Herrn 
Hauptmann Glutz an der Spitze ist nach mehrjähriger 
Tätigkeit während schwierigen Krisenjahren zurückge
treten. Als neuer Verbandspräsident wird Herr Hptm. 
Kaufmann in Luzern amten. - Alles in allem, es wa
ren zwei schöne Tage des Beisammenseins. Ein ganz 
spezieller Dank gebührt dem abtretenden Vorstande für 
die glänzende Durchführung der Veranstaltung, die rest
los klappte. -MW-

betreffend die besondere Fachausbildung von Unteroffizieren und Soldaten 

{Vom 16. J a nu a r 1945) 

D er Schwl?iz erische Bundesrat , 

gestützt a uf Art. 119 des B undesgese tzes vom 12. April 1907 
über die Militärorg.anisation und auf Art. 6 des Bundzs
beschlu.sses vom 7. Oktober 1936 be trelf zn d die Organi-sa tion 
des Heeres {Truppenordn ung) {MA 36/ 110), 

beschl iess / : 

Art. 1. Bei den für besond ere F achaufgaben geschulten 
Unteroffiz ieren und Solda ten werden unterscbi·eden: 

W a ff-enmechaniker 
G eschützmechaniker 
G erätemechaniker 
Funkmechaniker 
T elegraph en- und Telephonmech an iker 
F ah rr a.dmechan iker 

Motormechaniker 
Fltljveugmech aniker 
Motormechaniker der Fliegertruppe 
Huf schmie-de 
Wagner 
Sattler 
Schlosser und Leich tmetallarbei ter. 

Dabei umfasst -di e K a tegorie: 
Waffenmechaniker auch die Waffenmechaniker der Fl ieger

trupp-e, 

G erätemechaniker die Mechaniker für alle Spezialgeräte der 
• Artillerie, der Fliegerabwehrtruppe und ande11er W a ffen

gattungen, 

Motormechaniker die Automechaniker , Motorradmech a nikcr, 
die Motorbootmechaniker und die Mech aniker für s t-a ti o
näre Motoren. 
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Art. 2. Das angehende Fachpersonal wird in der Regel 
nach der ersten grundlegenden militärischen Ausbildung in 
einem Teil der Rekrutenschule seiner Truppengattung in be
sonderen Fach-Rekrutenschulen und -Kursen für seine Aufgabe 
ausgebildet. Es kann zum Abschluss der ersten Fachausbil
dung für bestimmte Zeit in eine Rekrutenschule der ·entspre
chenden Truppengattung kommandiert werden. 

Art 3. Die erste militärische Ausbildung, die mindestens 
48 Tage umfassen muss, und ·die grundlegende besondere Fach
a usbildung diir~en zusammen höchstens 190 Tage dauern. 

Art. 4. Zur Festigung des Erlernten und zur weitem Aus
bildung hat das Fachpersonal einen oder mehrere Fach-Spe
zialkurse von höchstens 80 T agen Dauer zu bestehen. 

Solche Kurse zählen als Wiederholungskurse, sofern sie 
mindestens 20 Tage dauern. 

Art. 5. Soweit in den Ausführungsbestimmungen zu diesem 
Beschluss keine Sondervorschriften aufgestellt werden, gelten 
für die Fach-Unteroffiziere und -Soldaten die für ihre Trup
pengattung bzw. -Untergattung aufgestellten normalen Beför
derungsbedingungen. Eine Beförderung darf indessen nur vor
genommen werden , wenn ihr •auch die für die F achausbil.dung 
zuständig-e Instanz zustimmt; di•ese Zustimmung ist durch die 
kontrollführende Behörde einzuholen. 

Art. 6. Ueber alle Fach-Unteroffiziere und -Soldaten sind 
getrennt nach Kategorien durch die der Truppengattlmg ent
sprechenden Dienst-abteilungen des Eidg. Militärdepartements 
Kontrollen zu führen. 

Art. 7. Das gesamte Fachpersonal ist für jede mindestens 
7 Tage dauernde Dienstleistung zu qualifizieren. In der Ru
brik B-emerkungen ist anzugeben, wie der Mann soldatisch und 
wi-e er f,achtechnisch beurteilt wird, ebenso ist anzumerken, 
wenn er seinen ursprünglichen Beruf nicht mehr ausübt. 

Art. 8. In den Fach-Rekrutenschulen und -Spezialkursen 
kann -die Berechtigung zum Tragen des Abzeichens für be-

18. Jahrgang 

sonders gu te Leistungen als Fach-Unteroffizier oder -Soldat 
·erworben werden. Dieses Abzeichen kann frühestens im er
sten Fach-Spezialkurs oder in einer als Unteroffizier zu be
stehenden Fach-Rekruten.schule erworben und darf nur an 
Leute abgegeben werden, die auch soldatisch hohen Anforde
rungen genügen. Voraussetzung zur Abgabe dieses Abzeichens 
ist die Zustimmung des Kommandanten der Einteilungsein
heit oder des Einteilungsstabes. 

Art. 9. Die Rekrutierung zum Fachpersonal kann von der 
Beibringung eines zivi l·en Ausbildungs- bzw. Fähigkeitsaus
weises und vom Ergebnis einer besondern Eignungsprüfung 
abhängig gemach t werden. Die Einteilung beim Fachpersonal 
anläs.slich der Rekrutierung ist demgernäss keine endgültige. 

In den Fach-Rekrutenschulen und -Kursen ist auf Seit·e 7 
des Dienstbüchleins einzutragen , an welchen Waffen, Geräten 
usw. d·er Mann eine besondere F·achausbildung erhalten hat. 

Art. 10. Das Eidg. Militärdepartement erlässt im Rahmen 
dieser B-es timmungen ·die erfor·derlichen Ausführungsvorschrif
ten, so namentlich über Beförderungen, Verantwortung für die 
AusbiJ.dung, Rekrutierung, Sollbestand des Fachpersonals bei 
den Stäben und E inheiten . Es ist ermächtigt, die sich daraus 
ergebenden Aenderungen an den Sollbestandtabellen vorzu
nehmen. 

Art. 11. Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1945 in Kraft. 
Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit ihm in Widerspruch 
stehenden ErJ.asse aufgehoben, insbesondere der Bundesrats
beschluss vom 20. November 1935 (MA 35/ 143) betreffend 
Schuloen und Kurse für die besondere Fachausbildung von 
Unteroffizieren und Soldaten. 

Im Namen des Schweiz. Bundesrates, 

Der Bundespräsident: Ed. v. Steiger. 

Der Bundeskanzler: Leimgruber. 

Fachausbildung der Waffen-, Geschütz- und Gerätemechaniker der Infanterie, Leichten Truppen, Artillerie, 
Fliegerabwehrtruppe, Genietruppen, Verpflegungstruppe und Traintruppe 

Verfügung des Eidg. Militärdepartements vorn 28. Febr. 1945 

Das Eidg. Militärdeparlement, 

ges tützt auf den Bundesratsbeschluss vom 16. Januar 1945 
(MA 45/ 3) betreffend die besondere Fachausbildung von Un· 
teroffizieren und Soldaten, 

verfügt, 

Art. 1. Die Waffen-, Geschütz- und Gerä temechaniker der 
Infanterie, Leichten Truppen , Artillerie, Fliegerabwehr-truppe, 
Genietruppen, Verpflegungstruppe und Traintruppe bestehen 
zur grundlegenden militärischen Ausbildung 76 Tage einer 
Rekrutenschule ihrer Waff·e. 

Art. 2. Die grundlegende Fachaus_bildung der Waffen-, 
Geschütz- und Gerätemechaniker-Rekruten .der Infanterie , 
Leichten Truppen, Artillerie und Fliegerabwehrtruppe, aus
genommen die W·affenmechaniker -Rekruten der Art. Beob. 
und Geh. Art. Beob. Kp., der Artillerie-Säumer, der Nebel-Kp. 
und der Flab. Scheinwerfer-Kp ., erfolgt in einer Fach-Rekru
tenschule von 62 Tagen Dauer. 

D ie orundl eoende F.achausbildung der Waffenmechaniker
Rekrute~ der Ärt. Beob. und Geh. Art. Beob. Kp. , Artillerie
Säumer, Nebe l-Kp., Flab. Scheinwerfer-Kp., Geni•etruppen, 
Verpflegungstruppe und Traintruppe erfolgt in einer Fach
Rekrutenschule von 42 Tagen Dauer. 

Art. 3. Die Kriegstechnische Abteilung des Eidg. Militär
departements ist für die g•esamte Fachausbildung .der Waffen- , 
Geschütz- und Gerätemechaniker der Infan terie, Leichten 
Trupp en, Artillerie, Fliegerabwehrtruppe, G-enie truppen, Ver
pflegungstruppe und Traintrupe verantwortlich . 

Der Chef der Kriegstechnischen Abteilung regelt a uch die 
Inspektion der Fach-Rekrutenschulen und -Spezialkurse. Die 
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W.affenchefs und der Oberkriegskommissär oder von ihnen 
bezeichnete Organe haben Besuchsrecht. 

Art. 4. Waffen· , G-eschütz- und Gerätemechaniker, welche 
nach bestandener Fach-Rekrutenschule das Fähigkeitszeugnis 
als Waffen·, Geschütz- oder Gerätemechaniker erhalten, sind 
zum Tragen eines besondern Fachabzeichens berechtigt. 

Art. 5. Die Festlegung d.er fachlichen Bedingungen zum 
Erwerb des Abzeichens für besonders gute Leistungen als 
Fach-Unteroffizier od-er -Solda t ist Sache der Kriegstechni· 
sehen Abteilung. 

Art. 6. a) Die Ernennung von Waffen·, Geschütz- und Ge
rätemechanikern zu Gefr·ei ten kann nach Massgabe der in der 
Beförderungsverordnung enthaltenen Bestimmungen erfolgen. 

b) Für die Beför-derung zum Korporal sind die Beförde
rungsbestimmungen der Waffe massgebend. Neuernannte Kor· 
porale haben a ls .solche Dienst in der Dauer ·einer Rekruten· 
schule ihrer Waffe zu bestehen, und zwar in der Regel zuerst 
eine Fach-Rekrutenschule, den Rest während der Felddi-enst· 
bzw. Bauperiode in einer Rekrutenschule ihrer Waffe. 

c) Für die B·eförderung zum Wachtmeister sind ebenfalls 
die Beförderungsbedingungen der W affe massg-ebend. Sie kann 
aber frühestens nach Bestehen mindestens eines Fach-Sp·ezial· 
kurses als Korporal erfolgen. 

Einberufung zu Beför.derungsdiensben und Beförderungen 
können, sofern nicht ein Vorschlag aus einer Fach-Rekruten· 

r-= - Verbandsabzeichen II 

"' Funke' od" Tde,,.phon-Pionio'o '" Fe 175 I 
[I__ ~önnen bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Verlangen Sie unverbindliche Offerte von : 

CAMILLE BAUER AG. - BASEL 
Zürich, Bern, Genf 

2 

NACHRICHTENGERÄTE 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 



18. Jahrgang 

schule oder einem Fach-Spezialkurs vorliegt , nur im Einver
nehmen mil der Kriegstechniochen Abteilung verfügt werden. 
Art. 15, Abs. 2, der Beförderungsv·erordnung blei bt vorbehalten . 

Für allfä lli.g weitere Beförderungen .s ind ausschliesslich die 
Bes timmungen der belreifenden Wa ffe massgebend. Der Unt«~r
offizier scheide t damit aus dem Fachp ersona l aus und verliert 
die B·erechligung zum weitem Trag·en des besondern F ach
abzeichens. 

Infanterie 

1. Es werden folgende Arten vo n Waffenmechanikern aus-
6ebilde t : 
~) Waffenm echaniker der Füsilier- und Schützen-Kompagnien, 
b) Waff enmeclHniker der Bataillonsmitrailleur- und Gebirgs 

mi lrailleur-Kompagnien , 
c} W affenmechaniker d er Bata illons-Sta bs -Kompagni en . 

Leichte Truppen 

1. Es wer·den ausgebildet: 
a} Waffenmechaniker der Dragoner-Schwadrone n, 
b) Waffenmechaniker der R adf ahrer- und Molorr.adfahrer

Komp agn ien, 
c) Waffenmech a niker der Molor-Mitrailleur-Kompagnien , 
d) Waffenm echaniker der Motor- Infanteriekanonen-Kom

pagnien, 
e) Waffenmec hani ke r der Panze rwag·en-Kompagnien. 

Artillerie 

1. Die W a ff.enmechanik er-Rekruten d er Artillerie werden 
entsprechend ihrer Einteilung a n den verschiedenen W affen 
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a usgebildet. Die Kriegstechnische Abteilung legt ·dies im Ein
vernehm en mit der Abteilung für Artill eri·e fes t. 

Fliegerabwehrtruppe 

1. Eo werden ausgebildet: 
a} Waffenmechaniker der 20 mm Flab., 
b) Waffenmechaniker der 34 mm Flab .. 
c) Waffenmechaniker der Flab. Schnw. Kp., 
d) Geschützmechaniker der 7,5 cm Flab., 
e) Gerätemech aniker der 34 mm Flab. , 
f) Gerätemechaniker der 7,5 cm Fl ab. , 
g) Gerätemechaniker der Flab. Schnw. Kp. 

Genietruppen 

1. Die Waffenmech aniker-Rekruten der Genietruppen er
halten ihre gesam te Fachausbildu ng in der ·eidgenössischen 
Waffenf·abrik. 

2. Die Kriegs technisch e Abteilung legt im Einvernehme n 
mit der Abteilung für Genie fest, an welchen Waffen die 
Waffenmechanik·er auszubilden sind. 

3. Sämtliche Waffenmechaniker der Genietruppen sind im 
Einvernehm en mit der Kri egstechnischen Abteilung in 1- 2 
Spezialkurse von je 20 Tagen Dauer in der eidgenössischen 
Waffe:Jfabrik a ufzubieten. 

Die Krieg.slechnische Abteilung stellt im Einvernehmen mit 
den bete iligten Abteilungen a llfällige Uebergangsbestimmun
gen für das nach alter Ordnung ausgebilde te Fachpersona l au f. 

Die.se Verfügung tri lt am I. März 1945 in Kraf l. Alle mit 
ihr in Widerspruch stehenden Vorschriften werden damit a uf
gehoben. Eidg. Militärdeparlemenl: K ob e I I. 

Fachausbildung der Funk- und Telegraphenmechaniker der Infanterie, Artillerie und Genietruppen 

Verfügung des Eidg. Militärdepartements vom 28. Febr. 1945 

Das Eidg. Militärdeparlemenl. 

gestützt auf den Bundesra tsbeschluss vom 16. Januar 1945 
(MA 45/ 3) be treffend die besondere Fachausbildung von Un
teroffizieren und Soldaten , 

verfügt: 

Art. 1. Zur grundlegenden militärischen Ausbildung be-
stehen die Funk- und Telegraphenmechaniker-~ekruten : 

a) der Infanterie 111 Tage 
b) der Artillerie 84 
c) der Genietruppen 70 

einer Rekrutenschule ihrer Waffe. 

Art. 2. Die grundlegende Fachausbildung de r 
a) Funk- und Telegraphenmechaniker-Rekruten der Infan

t·erie erfolgt in einer Fach-Rekrutenschute von 27 Ta
gen Dauer ; 

b) Funk- und Telegraphenmechanik•er-Rek ruten der Ar
tiiJ.erie in einer Fach-~ekrutenschule von 27 Tagen Dauer 
und hiera uf während weiteren 27 Tagen in der Feld
dienstp eriode einer Rekrutenschule der Artillerie; 

c) Funk- und Telegraphenmechaniker-Rekruten der Genie 
truppen in eine r Fach-Rekrutenschute von 48 Tagen 
Dauer und hierauf während weiteren 20 T.agen in der 
Fel·ddienstp eriode einer R ekrutenschule d·er Genie
truppen . 

Art. 3. Sämtliche Funk- und Telegraphenmechaniker der 
Infanterie, Artillerie und d er Genietruppen sind zu 2 Fach
Spezialkursen von je 20 Tag en Dauer aufzubie ten, die in der 
Regel im Auszug zu bestehen sind. 

Arl. 4. Die Kriegs lechnische Abteilung legt im Einverneh
men mit der Abteilung für Infanterie, Abteilung für Artillerie 
und Abteilung für Genie fest , an we lchen Geräten der ein
zel ne Funk- bzw. Telegraphenmechaniker auszubi lden isl. 

Art. 5. Die Kri·egstechni sche Abteilung des Ei-dg. Militär
departements ist für die gesamte Fachausbildung der Funk
und Telegraphenmechan iker der Inf ant•er ie , Artillerie u:1d der 
Genietruppen verantwortlich. 

Der Chef der Kriegs technischen Abteilung regelt auch ·die 
Inspektion ·der Fach-Rekrutenschulen und -Spezialkurse. Die 
Waff.enchefs der Infant·e rie, Artillerie und der Genietruppen 
oder von ihn en bezeichnete Organe haben Besuchsrecht. 

Art. 6. Die Einb-erufung in die Fach-Rekrutenschuten un.d 
in die Fach-Spezialkurse ha t im Einvernehmen mit der Krieg s
technisch en Abteilung zu erfolgen. Funk- und Telegr.aphen
mechaniker-Rekruten haben in der Regel während der Re
krutenschule ihrer Waff en eine Eignungsprüfung als Funk
bzw. Telegraphenmechaniker-Anwärter <Iurch Organe der 
Kriegst·echnischen Abteilung ·zu bestehen. 

Art. 7. Funk- und Telegraphenmechaniker-Rekruten, wel
che ·das Fähigkeitszeugnis a ls Funk- bzw. Telegraphenmech a
niker erhalten, sind wm Tragen eines besandem Fachabzei 
chens berechtigt. 

Art. 8. Die F estlegung ·der fachlichen Bedingungen zum 
Erwerb des Abzeichens für besonders gute Leistung en als 
Fach-Unteroffizier oder -Soldat ist Sache der Kriegstechn i
schen Abteilung. 

Art. 9. a) bie Ernennung von Funk- und Telegraphen 
mechanikern zum Gefreiten kan n nach Massgabe der in der 
Beförderungsverordnung enthaltenen Bestimmungen erfolgen . 

b) Für die Beförderung zum Korporal sind .die Beförde
rungsbestimmungen der Waffe massgebend . 

Zum Trag•en des besond·ern Fachabzeichens sind nur sol
che Unteroffiziere noch berechtitg, die tatsäch lich als Mech3.
niker eingesetzt werden. 

Art. 10. Funk- und Telegraphenmechaniker, welche vor 
Inkrafttreten dieser Verfügung einen Einführungskurs als sol
che mit Erfolg bestanden haben, behalten diese Funktion auch 
weiterhin bei; sie sind zum Tragen des besandem Fachabzei
chens ebenfalls berechtigt. Im übrigen sin d die Bestimmungen 
di•eser Verfügung auf dies·e Funk- und Telegraphenmechaniker 
voll anwendbar. 

Art. 11. Dieoe Verfügung tritt .am 1. März 1945 in Kraft ; 
alle mit ihr in Widerspruch stehenden Vorschriften wer·den 
damit aufgehoben. 

Eidg. Militärdeparlemenl: K ob e I I. 
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Das fahrende Elektrizitätswerk 
Die Versorgung mit elektrischer Energie ist für das 

Leben und die Tätigkeit der Menschen von grösster 
Wichtigkeit. Dass die Elektrizität im Kriege hinter der 
Front ganz besonders , notwendig ist, damit die Ver
sorgung der Bevölkerung und der Nachs~hub der 
Armeen gesichert ist, haben die Amerikaner auf ihrem 
Vormarsch in Europa erfahren. Fast überall waren die 
Elektrizitätswerke vom Feinde zerstört worden, und 
zwar so gründlich, dass eine Wiederherstellung meist 
eine sehr lange Zeit beansprucht. Um nun dem Mangel 
an elektrischer Energie in ihrem Hinterlande wenigstens 
in den dringendsten Fällen abzuhelfen, hat die ameri
kanische Armee ein fahrbares Elektrizitätswerk ent
wickelt, das überall in kurzer Zeit eingesetzt werden kann. 

Die fahrbare Anlage hat eine Leistung von 500 Kilo
watt. Das ganze «Elekrizitätswerk» kann leicht in 24 
Teile zerlegt und von einem Spezial-Lastwagen trans
portiert werden. Bei der Inbetriebnahme dieser An]a6e 
wurde grösster Wert auf Schnelligkeit gelegt: in J6 
Stunden ist sie betriebsbereit. Mit einer Zusatz-Aus
rüstung kann überdies die Leistung bei Bedarf auf 1250 
Kilowatt erhöht werden. ( El .Ko.) 

Eine Signaleinrichtung für Bügeleisen 
Immer wieder lesen wir vom Bügeleisen als Brand

stifter. Eine Hausfrau hat in der Fülle ihrer Arbeit oder 
abgelenkt durch irgend etwas vergessen, das Bügeleisen 
abzuschalten. Und das ist so leicht möglich, da man ja 
dem Bügeleisen nicht ansehen kann, ob es eingeschaltet 
ist oder nicht. Erst wenn sich ein brenzliger Geruch 

Les transmissions dans Ia guerre moderne 
Par le cap . Theo Wettstein (fin) 
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oder gar Rauch bemerkbar macht, wird die Hausfrau 
an das Bügeleisen erinnert . Aber dann ist es zu spät! 

Um nun diese Gefahr zu verringern, hat, wie die 
Zeitschrift «Neuheiten und Erfindungen» berichtet, ein 
Schweizer eine ganz einfache Vorrichtung erfunden, die 
in einer Signalglimmlampe besteht, die am Bügeleisen 
befestigt wird. Diese Lampe erinnert mit ihrem gut 
sichtbaren Licht ständig daran, dass das Eisen einge
schaltet ist. Ihr Leuchten dringt ins Bewusstsein und 
macht darauf aufmerksam, dass hier aufgepasst werden 
muss. Hoffen wir, dass diese praktische und einfache 
Einrichtung, die sicher dazu beitragen wird, den Bügel
eisen das Brandstiften zu verunmöglichen, recht bald 
erhältlich sein wird. (EI. K o.) 

Broschüre «Apparatenkenntnis für die 
Tf. Mannschaften aller Truppengattungen,. 

Die 3. Auflage der Broschüren <<Apparatenkenntnis" 
ist bis auf einige wenige Einzelexemplare aufgebraucht. 
In den letzten vier Monaten war der Verkauf viel hö
her als üblicherweise während eines ganzen Jahres, so 
dass wir zu unserem Leidwesen vorläufig keine Bro
schüren mehr verkaufen können. 

Die 4. Auflage wird durch den Verfasser, Herrn Major 
Merz, gegenwärtig bearbeitet. Es soll darin auch das 
neue Telephon-Material beschrieben werden, wozu die 
Unterlagen beschafft wurden. Ein erster Teil wird im 
<< Pionier>> Nr. 7 veröffentlicht. 

Wir werden die Interessenten dieser beliebten Bro
schüre rechtzeitig vom Neudruck benachrichtigen und 
bitten bis dahin um Geduld. Redaktion des << Pionier>>. 

Traduction et reproductio :1 aimablement autoris ees par Ia redtction de Ia .,Allgemeine Schweiz. Militärzeitung'' . 

VI. Les Iiaisons dans les armes speciales 

A . Artillerie. Les patrouilles de telephone des unites 
d'artillerie etablissent !es Iiaisons de feu dans le cadre 
du groupement; ces memes lignes servent aux Iiaisons 
tactiques. 11 faudra etablir des Iiaisons transversales 
pour assurer ! 'indispensable collaboration avec l'infan
terie . 

Dans la regle, !es communications entre E.M., E.M. 
Gr. et Batt ., P.C. Batt. et Batt. se feront par fil; par 
·contre on dotera souvent !es postes d' observation 
avances et !es patrouilles de Iiaison avec l'infanterie 
d' appareils de tsf portatifs . 

B. Formations motorisees. Pendant la mise en place, 
la preparation d'artillerie et d'infanterie et durant tous 
!es combats a pieds, !es troupes motorisees ~nt' !es 
memes besoins en Iiaisons que l'infanterie. On etablir~ 
de bonnes bases, disposant de communications avec 
l' arriere et !es unites voisines. De ces bases • partira le 
reseau de campagne, qui s'avancera jusqu'a la ligne de 
feu et progressera avec l'attaque. Le nombre des lignes 
utilisees diminuera avec l'acceleration de la progres
sion: !es troupes de transmission auront ' toutefois tou
jours Ia täche, souvent ardue, de tirer au moins un 
cäble jusqu'aux lignes d 'attaque, avec des de,~Jlacements 
par bonds allant jusqu'a 100 km. Cette ligne necessaire 
permettra plusieurs fois par j ours des rapports oraux 
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sur la situation et la position des unites v01smes, ainsi 
que Ia transmission des ordres importants. 

Le commandant d'une formation motorisee a la plus 
grande liberte de mouvements, gräce a sa voiture de 
commandement tsf. 11 peut se trouver aux points neu
ralgiques, en premiere ligne, et se rendre compte per
sonnellement des evenements. La voiture radio qui Je 
suit partout le maintient en Iiaison permanente avec 
son P .C. Gräce aux radios, le chef E .M. aura en que\
ques minutes !es derniers resultats de l'attaque et !es 
nouveaux ordres d'engagement du commandant. Les 
ordres destines aux divisions voisines seront transmis 
de meme: une division peut etre appelee en renfort, 
ou une autre a couvrir les flancs de l 'attaque. La Iiai
son avec l'aviation d 'observation sera egalement as
suree par radio . Les emplacements peuvent changer, 
qu 'importe, on communique, on chiffre et dechiffre il 
Ia machine, ' sur !es routes et !es mauvais chemins, et 
le commandant peut assurer en tous temps dans les 
meilleures conditions la direction des operations qui 
lui sont confiees. 

C. Les Blindes. Les conditions sont analogues il 
celles des troupes motorisees . Mais la, la tsf j oue un 
röle essentiel, car c'est en elle que la rapidite de de
cision du chef trouve son moyen d'expression le plus 
souple et le plus sur. 
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Il serait interessant d'evoquer ici le developpement 
des transmissions dans les troupes blindees. Le modele 
des Iiaisons dans de vastes espaces, ce sont les mouve
ments des divisions de cavalerie ä. l'est et ä. l'ouest dans 
Ia guerre de mouvement de 1914. C 'est Ia premiere 
fois que des operations importantes furent conduites 
pendant un temps assez lang par tsf. La technique 
d 'alors avec ses mäts immenses, ses ondes amorlies peu 
selectives et souvent troublees, son manque de puis
sance, empechait taute Iiaison permanente. Pendant les 
marches, la Iiaison etait interrompue. Les heures d'ap
pel etant fixees d 'avance, il fallait s 'y tenir, et les E.M. 
devaient en tenir campte e t s'arreter. Car s'ils lais
sa ien t leurs postes de radio seuls pour etablir Ia Iiai
son, ils risquaient trop de ne j amais les revoir, ou de 
les perdre ä. l'ennemi. Lors des grandes batailles de 
chars de Cambrai, Soissons et Amiens !es moyens mo
dernes de transmission ne furent pas encore utilises. 
Les tanks employaient des fanions de signalement ou 
des motocyclistes. Les commandants des unites de 
chars circulaient a cheval entre leurs blindes . C'etait 
possible alors, car !es buts d 'a ttaque etaient limites , 
modestes , et !es chars operaient touj ours ä. proximite 
des divisions d'infanterie qui attaquaient avec eux. Les 
blindes pouvaient se servir aussi des moyens de trans
mission de ces divisions. 

Ces quelques ni!min iscences disent assez quel travail 
fut necessaire entre les deux guerres pour s 'adapter a 
la tactique moderne des divisions blindees. Celle-ci ne 
connait plus d'objectifs limites; elle eherehe Ia percee 
et la decision de la bataille . Aussi le commandement 
des blindes exige-t-il des Iiais ons permanentes , rapides , 
souples , comme le sont ses armes. 

D. Aviation. Pour la vitesse el la dive rsite des se r
vices, !es Iransmissions des troupes de l'air battent tous 
les records: !es formations aeriennes !es plus lentes 
sont plus rapides encore que les plus rapides blindes. 
Les troupes de transmission de l'aviation n 'assurent pas 
seulement des Iiaisons entre !es P.C . des troupes d 'avia
lion; eil es garantissent encore le fonctionnement des 
service de reperage et de securite. 

Pour les communications terrestres , ou utilise le 
t elephone et le telescripteur. Les avions sont rdies au 
sol par tsf. Le comrrtandant d'un avion de combat est 
en Iiaison permanente avec le so!, gräce a son radiotg . 
de bord. Celui-ci doit veill er a ce que l'equipage sache 
en tout temps ce qui se pass?.. et connaisse sudout !es 
conditions meteorologiques de Ia r0 ute ä. suivre; il avise 
d'autre part Ia station de base de.~ <: onditions de vol 
sur !es lignes ennemies, afin que le commandement 
puisse donner de nouveaux ordres et prendre les me
~ures qui s'imposent, en cas de pertes ou d'avaries . 

La Iiaison entre l'aviation et !es troupes comhattant 
a terre a ses exigences particulieres. Elle sera assuree 
par des officiers d'aviation , detaches avec leurs appa
reils tsf aupres des commandants des troupes de terre 
comme officiers de Iiaison . 

Examinons de plus pres ces diverses activites . Le 
service de reperage dispose ses postes d'observation 
jusqu'a !'extreme frontiere, antennes sensibles tätant le 
ciel ennemi. Chaque mouvement dans l'air est repere 
et annonce par fil ä. la centrale, placee ä. l'arriere. Apres 
examen, la nouvelle, chiffree, est Iransmise par radio 
aux radiotg . des escadrilles de chasse, toujours a 
l'ecoute devant leurs appareils , et prets a alerter !es 
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equipages des qu 'en viendra !'ordre. La cenlrale com
munique aussi la nouvelle par fil aux divers organes 
de la defense aerienne active e t passive. 

Le service aerien proprement dit exige que tous les 
postes de commandement a terre soient relies par fil 
cäble ou tsf avec toutes les stations utiles ä. !'inter~ 
vention des escadrilles. Aucun raid ne peut se conce
voir sans ce systeme de Iiaisons clont la coordination 
es t essentielle. 

Les Iiaisons depassen t le vol de~ avions de centaines 
de kilomeh·es des leur depart du terrain; au retour, !es 
memes ins truments annoncent les resultats du vol long
temps avant que les machines ne roulent ä. nouveau 
sur l'aerodrome. Tous les avions d 'une escadrille en 
vol sont relies entre eux par radio. Dans Ia regle, seul 
l'avion du chef d 'escadrille ou les machines volant 
seules sont en Iiaison directe avec le so!. 

La täc he du radio de bord est complexe et multiple. 
Dans le vol de reconnaissance, solitaire, il annonce sou
vent ä. des centaines de kilometres Ia cible qui vient 
d'apparaitre sur mer, et pilote Jes avions de comba\ 
vers Je but mobile . I! donne aussi des indications me
teoro logiques, precieuses pour !es avions de raid, an
nonce le nombre des avion s ennemis poses sur !es aero
d romes observes, etc . 

En escadrille, le radio de bord est J'homme de Iiai
son indispensable entre le commandant d'escadrille (que 
ce soi t de chasse, de bombardement ou de mer) et ses 
appareiJs. I! Iransmet et re9oit, chiffre et dechiffre !es 
messages tactiques: ordres de vol , indications de raute 
ou de but, hauteur d'attaque, e tc. 

Aussi bien en temps de guerre que durant Ia paix, 
Je service d e securite re liant les avions a une station 
ter restre equipee de go ni ome tres est tres important. 
C'est ce dispositif qui permet des vols de nuit ou par 
temps bauche, ainsi que !es atterrissages par mauvaise 
visibilite. 

Par mauvais temps , ou de nuit, taut radiotf. de bord 
doit s'annoncer aux stations de terre. C'est Ja un bon 
moyen de contröJe des routes suivies et des hauteurs 
de vol. Les stations terrestres peuvent ordonner des 
changements de cours ou de hauteur quand apparaissent 
des dangers de collisions. Lorsqu 'un avion est deroute, 
Ia goniometrie permet de Jui donner sont point exact 
et de le diriger vers son terrain d 'atterrissage. 

Si !es stations goniometriques de terre peuvent de· 
terminer instantanement Ia position d 'une machine en 
vol , presque tous !es avions militaires disposent de go
niometres de bord leur permettant de determiner leur 
position d 'apres des emetteurs de broadcasting ou d'ae
rodromes clont ils connaissent l'emplacement. 

Les aviateurs s'orientent egalement au moyen des 
radio-phares places le long de leur raute. Les radiotg. 
de bord connaissent !es indicatifs emis aveuglement par 
les phares et se dirigent d 'apres eux jusqu'a leur but. 
Ce sont Ia !es t äc hes techniques du radio. Dans !es 
vols sur !es lignes ennemies, il est encore mitrailleur. 
Lors des attaques de Ia chasse ennemie, Ia defense lui 
incombe parfois presque tota lement. 

Une colonne de transmission des troupes de l'air 
forme une impressionante caravane, du plus haut per
fectionnement technique. Voitures emetteurs et recep
teurs , avec mäts telescopiques, telescripteurs motorises, 
centrales tf. avec tous le derniers perfectionnements, 
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autos projecteurs avec des dispositifs complets et sa
vants, etc. Le creur de la caravane est une grosse ma
chine, peut-etre un autobus de grande ville desaffecte . 
Au fond, derriere une paroi de contreplaque, une sta
tion radio. Plusieurs antennes y arrivent , chacune pour 
un recepteur. Un cäble de telecommande mene a un 
emetteur situe a 300 m de Ia, dans une autre voiture. 
De l'autre cöte de Ia paroi, un local plus grand est 
amenage pour le commandant. C'est son poste de com
bat, d ' ou il est en Iiaison constante avec toutes ses es
cadrilles: il leur transmet directement tous ses ordres, 
et rec;:oit d 'eux instantanement tous les renseignements 
sur les raids. Ce contact permanent est tres important 
dans Ia defense contre les attaques ennemies. Lorsque 
les premieres escadrilles de chasse auront pris l 'air, il 
faudra suivre le cours de l'attaque, minute apres minute, 
et peut-etre lancer a Ia poursuite des bombardiers d'au
tres chasseurs, car l'ennemi change de ligne d'attaque, 
deroute ses escadrilles , et il faut abso lument le suivre 
jusqu 'au bout. Connaissant a chaque instant Ia posi
tion, Ia hauteur , la raute de ses chasseurs, le comman
dant les pilote au combat. 

Les parachutisfes et les lroup es w2roporfees sont 
equipes d 'appareils portatifs qui leu r servent sudout 
a etablir les contacts entre les groupes divers eparpilles 
dans le terrain, a les diri ger dans la Iutte. Les troupes 
aeroportees ont egalerneut leurs tel ep honistes , qui posent 
des leur atterrissage les lignes de commandement m
dispensables . 

Les ouvrages permanents disposent de reseaux de 
cäbles soigneusement prepares , souterrains, avec d 'im
portantes centrales. L'artillerie surtout a besoin de re
seaux etendus, pour ses observations, mesures, comman
dements. Dans certains cas on utilise la les tubes 
accoustiques, plus rapides et plus exacts . 

N'oublions pas de mentionner dans cette etude les 
S. C. F. des transmissions , qui remplacent dans les cen
trales et les postes collecteurs de messages un nombre 
important de combattants. 

VII. Service d'ecoute 

Les renseignements transmis par Ia technique mo
derne sont egalement captes par Ia technique moderne . 
Au developpement d 'un reseau de transmissions doit 
correspondre un service de renseignements aussi per
fectionne . Et natureliement Ia Iutte contre ce service 
doit elle aussi etre organisee. 

Le caractere des transmissions modernes est de pou
voir servir aussi bien a l'ennemi qu' a l'ami . La vieille 
Iutte entre \' attaque et la defense, le canon et la cui
rasse se retrouve dans le domaine particulier des Irans
missions comme partout ailleurs. 

Les services de detection disposent de moyens di
vers. Ils captent !es conversations telephoniques et sur
tout Ia telegraphie par Je so!. Les courants tres faibles 
provoques par les lignes a retour par Ia terre sont re
yus, puis suffisemment renforces pour etre audibles. 
Dans certains cas, on parvient a brancher des lignes 
d'ecoute sur !es lacets de l'ennemi. 

C'est naturellerneut le service radio qui offre le plus 
de possibilites d'ecoute. Les goniometres reperent les 
stations emettrices, les telegrammes sont captes, le tra
fic surveille tres exactement. Chaque renseignement ne 
presente peut-etre pas en soi un interet majeur, mais l'en
semble des indications recueillies au cou rs d'une periode 
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assez longue donne de precteux resultats. On peut en 
deduire l'organisation d 'un groupement ennemi , !es em
placements des P.C. , Ia profondeur et Ia mobilite du 
dispositif, son importance. L'essentiel est que les ren
se ignements fournis par !es compagnies d'ecoule soient 
assez rapiderneut exploites pour pouvoir servir encore 
au commandement interesse. I! faut qu 'il soit encore 
temps de prendre des mesures de defense efficaces. 

Le service d 'ecoute d 'une armee doit etre organise 
des le temps de paix. Les commandements superieurs 
disposeront de compagnies d'ecoute exerc;:ant une sur 
veillance constante sur les Iiaisons des armees etran
geres . Depuis des points tres proches de Ia frontiere , 
elles etabliront le volume normal des Iiaisons et !es 
caracteristiques du trafic tsf etranger. 

VIII. Ruses et adiiices 

Le travail d 'ecoute se complete de perturbations des 
Iiaisons ennemies , e t de ruses destinees a Je tromper. 
D'un e part de puissantes emissions de brouillage seront 
faites sur les ondes ennemies. D 'autre part on feindra 
des operations strategiques au moyen de te!egrammes 
fictifs, tandis que !es operations reelles seront tenues 
secretes par une interdiction partielle ou totale d 'emis
sion tsf. On pourra aussi cacher des mouvements de 
troupes en laissant a leur ancien emplacement des emet
teurs clont le trafic fera croire a l'ennemi que rien n 'a 
change. A cöte de cette ruse passive, en quelque sorte, 
il en est une, active, qui consiste a entrer dans !es 
reseaux ennemis et a leur transmettre de faux ordres, 
sur leurs propres Iongeurs d'ondes et avec leurs codes. 

IX. Camouflag.;:: 

La Iutte contre les entreprises des services d 'ecoute 
ennemis prevoit le camouflage et autres mesures ana
logues. On attachera la plus grande importance a as
surer ses Iransmissions contre l'ennemi , par des moyens 
aussi nombreux que ceux de l'ecoute. Taus les tele
phones comme tous les postes de tsf portent bien en 
vue l'appel a Ia prudence: Attention, l'ennemi ecoute! 

La pose du telephone en lacets doubles assure pour 
beaucoup le secret de la Iiaison. Les lignes avec re
tour par Ia terre devront etre transformees Je plus 
rapiderneut possible. Le camouflage comprendra aussi 
un emploi intense de noms de couverture qu'on chan
gera souvent. 

I! est plus difficile d 'assurer le trafic radio contre Ia 
curiosite de l'ennemi. Les messages devront etre rendus 
incomprehensibles par des noms de couvertures, des 
codes, le chiffrage des textes transmis, etc . Le chif
frage exige un personnet particulierement qualifie si 
l'on veut eviter des erreurs dans les telegrammes. Un 
des principes des transmissions est que !es procedes 
de chiffrage doivent etre aussi perfectionnes que Ia 
technique meme de la transmission. Taut telegramme 
mal chiffre donne des. points de repere a l'ennemi . I! 
faut absolument eviter de melanger du texte clair avec 
du chiffre. Toute regularite dans !es messages permet 
a. la longue a l'ennemi de decrypter !es telegrammes. 
Les indicatifs et noms d' appels , les frequences et les 
documents de chiffrage devront clone etre souvent 
changes. Mais la forme aussi des messages doit varier; 
ainsi la repetition de groupes de chiffres ou de lettres 
au debut ou a la fin d 'un message assure a l 'ennemi 
un point de repere uti le . 
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Dans beaucoup de cas, e t par suite de Ia rapidite 
des operations, Ia radio travaille en clair . C'est le cas 
lorsqu'au cours d'une action il n' y a plus de raisons 
de cacher ses mouvements a l'ennemi et lorsque !es 
mesures ordonnees par !es messages seront certaine
ment executees avant que l'ennem.i ait pu prendre des 
defensives . 

Mais tous !es procedes employes pour assurer Je 
secret des Iransmissions n'empecheront pas l'ennemi 
d ' entendre I es stations radi o, de I es reperer par radio
goniometre, d'en surveiller Je trafic et d 'en tirer ses 
conclusions. Il n' y a qu'un seul moyen de Iutte efficace 
contre ce danger : Je renoncement momentane aux Iiai 
sons radio, l'interdiction absolue ou partielle d 'emettre 
dans un secteur determine, jusqu'a ce que Ia tournure 
quc prend le combat en exige l'emploi . 

Ces considerations ne pretendent nullement etre 
completes. I1 y a certainement en service maintenant 
des appareils et des methodes clont Je secret est jalou
sement garde. Nous esperons avoir toutefois montre Ia 
grandeur des exigences posees au materiel et aux 
hommes et ce qu'il faut d 'efforts aux troupes des trans
missions pour justifier leur reputation de troupes d 'elite 

:\"ote de Ia redactlon : 
La traJuction a ete ainwblcment fait~ pa r l'appoi u te ~I. ,.; p. 

cretan, professcur au Sentier (\' andl . leqn e l nous l'PIIlercions ,-i n
eC>rement de son gros traYnii. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse : Sekretariat. Sehrenneogasse 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg. Geschäffszelf 25 89 00, Privat 27 34 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 

l..enzburg: 

l..uzern: 

Oberwynen- und See/al : 

Olten: 
Rapp.erswil (St. G.) 

Schaf/hausen : 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun : 

Uri/Altdorl: 
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P. Rist , Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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, Cn! ts par Vandreuvres 
(Geneve) . 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus) . 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz , Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph , Lenzburg. 

Lt. Th . Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

K. Merz, Bahnhofpl. , Reinach i(Aarg.). 

W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
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. 

Ernst Siegrist , Attinghausen (Uri) . 

Uzwil: 

Vaud: 

W erdenberg: 

Winterthur : 
Zug: 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen). 

Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A . Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich; 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Postfach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A . Hug, W annenstr. 7, Thalwil. 

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

Zentralvorstand 

Die in Nr. 5 für den Monat Juni angekündigte Präsidenten
Konferenz in Solothurn wird um einige Monat e verschoben. 
Das Ende der europäischen Kriegsha ndlungen und di e damit 
verbundene Demobilmachung unserer Armee stellt unseren 
Verband vor ganz neue Probleme, die wir zuerst mit der 
Abteilung für Genie abklären müssen (vordienstliche Aus
bildung der Jungfunker , Trainingskurse der Akt ivmitglieder, 
ausserdienstliche Tä tigkeit im allgemeinen usw.) . Wir haben 
der genannt en Behörde unsere Bereitschaft zur Mitwirkun~ 
erkl är t und werden di e Sektionen über den weitem Verlauf 
orientieren. - Ein e Präsidenten-Konferenz im Juni hätte 
deshalb nur üb er eine vergangene Situation diskuti eren kön· 
nen , w ährend di e neuen Aufgaben jedenfalls ganz andere 
Richtlinien ergeben werden, di e somi t besser an einer spä
teren Zusamm enkunft in Solothurn gegen den H erbst zu be· 
sprachen werden . 

Telegr.-Material: Zu dem uns b ereits fest zugeteilten 
Leihmaterial kommen nun noch hinzu : 8 Signa/geräte , Mod. Z2, 
zweiteilig , kpl. Auch diese kö nn en in üblicher Weise bei 
uns bestellt werden . 

Die Felddienstübungen nac h dem neuen Reglement wer
den bereits in ve rschi edenen Sek ti onen durchgeführt, was 
wir als ein erfreuliches Zeichen auffassen und d er Initiative 
der betr. Sektionsvorstände alle Anerkennung aussprechen. 

Von der Papierkontingentierung wird auch der «PIONIER• 
betroffen. Wir richt en desh alb an all e Sektionen die ein· 
dr ing liche Bitte, d ie Sektior.smitteilunge n und Berichte mö~· 
liehst kurz zu halt en und darin nur noch das Wesentlichste 
aufz un ehmen. Die R edaktion muss danach trachten , die In· 
sera te , d en d eutschen und fra nzösis chen Textteil sowie die 
Sektionsberich te in einem richtigen Verhältnis zu der ge· 
pl anten Herausgabe einzelner Nummern von nur 24, statt 
den bisher regelmässigen 28 Seiten, einzuordn en, weshalb 
auch die Sektionsnachrichten ihren A nteil übernehmen 
müssen. 

Von den neuen Sektionsstatuten erhielten wir bisher erst 
diej·enigen von Bern und W inter thur. Die übrigen Sektionen 
möchten uns ebenfalls noch ein Exemplar abgeben, sobald sie 
ihre Statuten erstellt haben. 

Der Mitgliederbestand hat , gege nüber dem Monat April 
(mit + 49), in di eser Berichtsperiode um 6 Aktivmitglieder 
abgenommen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 



Tragbare 
Messinstrumente 

mit dem ABC-Messwerk 1 °/o 

Wir liefern: Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANY LIMITED 

ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder Art 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 

Jeder Schweizer Pionier kauft: 

Das Vertrauen s- Haus seit 1899 für Möbel, Polstermöbel 
und Bettinhalt. Komplette Aussteuern von Fr. 2000.-, 

2800.- , 3500.- , 4000.-. 6000.- und höher. 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n • und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S 0 h e I t
t a f e I bau sind prak· 

tisch und betr iebss icher 

Oskar Wcsrt,, Basel 
TELEPHON ."t7 

Feinsicherungen 
für Rad io, Transformatoren, Hochfre
quenzapparate usw. ln al len Dimensio
nen von 10-2000 mA 

E. Weber's Erben 
Fabrik elektrotech nischer A rt ikel 
Emmenbrücke (luzern) 
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Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschin, ln den Zlegelhßlen 169, Basel, Tel . 3 35 08, Postcheck V 10210 

Eidg. W eidlingwettfahren, 28./29. Juli in Basel 

In der Vor.s tandss itzung vom 7. 5. 1945 gab uns Kam. Max 
Bub, der bei der fes tgebe nd en Sektion Rhenani.a, St. Johann , 
in der T echnischen Kommission ist , Aufschluss über die hz
nötigt-en Dr.ah t- und F unkverbindu:~gen für di ·zse Veranstaltung. 

Kameraden , meldet euch rechtzeitig für diese interessante 
Vera nstaltu.ng bei: Fritz Brotsch in, In den Ziege lhöfen 169, 
Telephon 3 35 08. -GS-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Te lep hon Ge schäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Besichtigung des Stadttheaters Bern am 28. April 

Es war sc had e, dass nicht eine grössere Anzahl Kame
raden der Ein la·dung des Vorstandes Folge leis teten; denn was 
uns in der ca. 2stündigen Führung· gezeig t wur de, war durch
aus seh enswert. Der Rundgang begann au f der Bühne, wo 
uns di e Versenkungen, der Rundhorizont und and ere Ge
h eimnisse des Bühnenbaues erklärt und vo rgeführt wurden. 
Besonderes Interesse fanden die za hlreich en elektrischen 
Einric htungen, die ständig erweitert und verb esser t werden. 
Der Anschlusswert der gesa mt en Anlage b e trägt einige tau
send k VA, und ein anwesender Be·sucher fragt e n icht ganz 
unbegründet, wie man es denn vor der Einführung der E lek
trizität gemacht hab e. Wir sti egen dan n in di e sc hw indelnd e 
Höhe des Schnürbodens , wo an ei ner Unzahl von Seilzügen 
die ve rschiedensten Dekorationen und Vorhänge startb ere it 
hangen, und sahen unt erwegs die Wettergö tt er des Thea
ters , nämlich Donner-, R ege n- und W indmaschin e. An
sch li essend führte uns der Rundgang durch einen Teil der 
Kul issenlager, wob ei wir unt er anderem erfuhren, dass dem 
Stadttheater Bern gegenwärtig etwas über 3000 Bühnenbilder 
zur Verfügung stehen, und dass deren Za hl jährlich wächst. 
Wir hatten a uch Einblick in die Garderoberäume und auf 
den Boden unter der Bühne, wo Orchest·erraum, Souffl eur
k asten und Beleuchterkabine untergebracht sind. Zum Ab
schluss wurde uns noch demonstriert , wie das infrarote Licht 
zur Erzielung b estimmt er Effekte verwende t wird. Mit der 
h·eundlichen Einladung, das Theater auch a ls Gäste im Zu
schauerraum zu b es uchen und damit zu unterstützen, wur
den wir ent lassen. Grünig. 

Am Feldsektionsweltschiessen vom 5./6. Mai 

err.ang auch unser e Schießsektion trotz geringer Beteiligung 
die Kranzauszeichnung. Wir gra tulieren unseren standhaften 
Schützen zu diesem übrigens nicht ers tmaligen Erfolg, .der 
auch die Kameraden , we lch e bisher unserer Schießsektion we
ni 6 Interesse ent 6e6engebrach t haben, veranl assen sollte, in 
z:kunft ihre Schie:spflicht in unserer Schießsektion zu er
füllen . - Das .dies jäh ri.ge fre iwillige Bundesprogramm k ann 
noch •am 9. Juni und 1. Jul i . g·eschossen werd en (siehe Mai
«Pionier>> ). 

«Quer durch Bern >> , 13. Mai. 

Die Sek ti on Be rn des EVU war vom Kant. Leichtathletik
verband wie in den vorangega ngenen Jahren bea uftrag t wor
den, anläss li ch des tradi tionell en Stafettenlaufes «Quer durch 
Bern >> Funkverbindungen für ei ne laufende Reportage von der 
Strecke zum Ziel zu erste ll en. Es wurde h ierfür wie letztes 
J ahr mit K-G•erä ten ein Siebnernetz erstellt mit einer Station 
am Ziel, dem Sportplatz Neufeld , und sechs auf die Strecke 
verteilten Stationen, von denen aus Reporter der Reihe nach 
den Durchga ng der Läufer zum Ziel me ld eten. D er Stand des 
Rennens konnte a.uf diese Weise laufen·d den Zuscha uern a m 
Ziel bekanntgegeben werden, bevor die Läufer dort eintrafen. 
Am Sa ms tagnachmittag wurden die Stationen und Standorte 
kurz ausprobiert und die Reporter mit der Handhabung des 
Mikrophons vert raut gemach t, so dass dieses Jahr keine Stö-
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rungen infolge unric htiger Apparatebedienung oder St.a ndort
wah l vorkamen. Dageg·en waren einig·e Kameraden sich noch 
nicht bewuss t, w e lche Anforderungen ein Sie bn e rn etz natur· 
g·emäss an die Funkdisziplin st ellt . D a he isst es , gena u die 
Befehle der Ne tzleitsta tion befo lge n, jeden unnötigen Verkehr 
mit anderen Stationen unterlass·en und gewissenhaf t horchen, 
ob im Netz kein Verkehr herrscht, bevor man zu senden be
ginnt. Obschon die Veranst.a lt er von unserer Arbeit sehr be
friedigt waren, haben wir doch wieder einiges lernen können. 
Wir danken a U.en Kameraden, d i-e sich zur Verfügung ges tell t 
haben, für ihre Mitwirkung. Th . 

Sektion Biel Offizielle Adresse : Hptm . Bargetzi , 
Museumstrasse 21, Biel , Tel. Geschäft 32 19, Privat 32 34, Postcheck IVa , 3142 

Anlässe 

Am Waldlauf d er Bieler Sportvereinigungen konnten wir 
.d ieses J a hr zum ers ten Male den Funk ein·setzen. Eigentlich 
war eine Fk.- Uebung ganz unter uns vorgesehen, doch wo llten 
wir diese Gelegenheit nicht verpassen, um mit anderen Ver· 
·einen zusammen zu arbeiten. Eine S La tion ste llten wird zum 
Start und Zie l beim alten Madretscher Schützenstand, ·die zwei 
an der:-t an die wichtigsten Stellen d er Renns trecke, so z. B. 
eine beim Fröschen loch. Leider liess das Wetter etwas zu 
wünschen übrig; es ging eine kalte S0e luft und zwischenhinein 
fiel·en einige Regentropfen. Die Veransta lter wa ren zufrieden 
und wer-den späte r wied~r an uns denken. 

Am 6. Mai hatten wir noch einmal Gelegenhei t, an einem 
ähni ich en An l·asse mitzumachen, am «Quer durch Biel >> . Da 
dieses Rennen äusserst rasch und relativ kurz ist, hatten wir 
voPer.s t einige Bedenken , ob es sich überhaupt lohne, den Funk 
e inzusetzen. Die Sport AG. stellte uns in freundlicher Weise 
gratis einen Verstärk•er und zwei Lautsprecher zur Verfügung, 
die beim Start und Ziel, Restaurant Transit-Hotel Elite, auf-
6estellt wur-den. Eine Station wurde auf das Dach der Ver
kehrsinsel auf dem Zentra lp la tz und .die ·andere bei .der Er
sparniskass·e aufgeste llt. Die Verständlichk·ei t war mit einem 
Minimum an Sendeenergi e a usseror·denl lich gut, trotzdem das 
Tram fuhr und ganz in der Nähe der Zielst ation ein·Z G leich· 
richtersta tion war. Von fremden Sendern und den a nd eren 
an6enehmen und unan6en ehmen Störungen war während der 
ga~zen Veranst al tung {ast nichts zu merken. Besonders geübt 
muss noch das Sprechen werden, wenn wieder einma l mit 
Verstärker und Lautsprecher gearbei tet wird. Alles in allem 
zwei An lässe , an .denen ·etwas gelernt werden konnte, nur 
schade, dass nicht mehr Kameraden mitmachten. 

Nächstens führen wir eine Besichtigung d er T elephonzen· 
trale Biel durch; das genaue D atum wird durch Karte mi t· 
getei lt. 

Noch eine Bitte : Macht mit , wenn wieder etwas los ist, 
und denkt da ran, dass g·erade das Morsen und Bas teln , nach 
dem Krieg e, a ls Sport und Freizeitbeschäftigung einen ernst· 
haften Menschen be fri·e.d igen kann. Br. 

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 15011. 

Prochaine assemblee des membres le 13 juin 1945, 2030 h, 
a u Cafe Nationa l, Rue Jaques-Balmat 9, Geneve. 

«Descente du Rhöne >> d e Sierre au Bouveret , 
les 16 et 17 juin 1945 

Il a ete question. dans le communique du «Pionier» .du 
mois de mai 1945 de Ia Section genevois e de l'AFTT, dun 
exe rcic e de campagne en juin. No us avons le pl aisir de por
ter a vo tre connaissance que le comite de notre section 3 

decide Ia participation a cet t e manifes tatio n traditionneUe 
de Ia section ge nevo ise de l'Association suisse des ponton· 
niers. Ce tte soc iete nous a accueillis tres am ic alement et 
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sans discussion; e il e s 'est declaree prete d 'accepter notre 
co llabora tion a cette occasion. Nous Ia remercions le plus 
cordialemenl et esperons que nolre colloabora li on, qu i debule, 
sera ac tivement mainlenue el approfondie par Ia suile. 

Nolre lravail sera le suivanl: 2 posles radio, clont l 'un 
sera place s ur un ponton el l'autre sur une ve de tt e, seront 
en Iiaiso n avec deux autres postes ins tall es sur terre. Diffe
rents ordPes seron t transmis, conc·ernant la naviga tion des 
ponlons entre eux; ensuit e, des Iransmissions d 'emplacement 
seront communiquees aux postes terre.stres. En outre, il y 
aura des telegrammes d 'exercice. 

Le programme du comite des pontonniers s'etab lit comme 
suit: 
Samedi , l e 16 juin 1945 : 

0645 Rendez-vous des participants a la gare Cornavin. 
0707 Depart du train pour Sierre. 
1005 Arrivee a Sierre. 
101 5-1400: Preparalion du materie l ; diner. 
1400 D epart ·de Chippis. 
1830 e nviron: Arrivee a Martigny. 
2000 Souper ; ensuite soire·e amicale avec l·es pontonniers. 

Dimanche , l e 17 juin 1945: 
0600 Diane. 
0600- 0700: D e jeuner. 
0800 Depart des pontons. 
1130 envi ron : A rri vee au Bouveret. 
1230 Diner. 
1645 Depart avec bateau pour Vevey. 
1755 Arrivee a Vevey. 
1833 Depart du train pour Geneve. 
2026 Arrivee il Geneve. 
Tenue: Militaire. 
R•epas: Tires des sacs ou il l'h ötel. 
Logement : Hötels ou cantonnement militaire. 
Prix: Fr. 15.- sans pension ; Fr. 20.- avec pension; 

cet exercice es t subventionne par Ia caisse de Ia section. 
Avec cet exercice, nous commenc;:ons l'aclivite de notre 

section, e t nous formons les voeux pour qu'elle se developpe 
et qu 'elle soit prospere! W. J. 

Sektion Glarus UOV 
Offlz . Adresse : Fritz Hefti, Kaufmann, Nldfurn. Tel. Geschäft : Glarus 51932 

Monatsversammlung 

Samstag, den 9. Juni 1945, um 1945 Uhr, im Gesellschafts
haus in Ennenda. Eventuell wird diese Versammlung mit 
einem Vortrag verbunden. Wenn di es nicht möglich ist, auf 
alle Fälle ei n gemütlicher Hock. Pünktliches und diesmal 
vollzähliges Erscheinen ist Ehrensache! 

Im nächsten Bulletin des UOV wird ein Anmeldetalon 
für die am 1. Juli a. c. s tattfindende Felddienstübung sein. 
Dass sämtliche Aktiv- und Jungmitgli eder sich auf diesem 
Talon anmelden, werde ich sicher nicht besonders betonen 
müssen; denn es wird eine schöne und interessante Uebung 
geben. 

Kamera den, merkt euch diese beiden Daten: 9. Juni und 
!.Juli 1945, und a ll e Wochen, jeweils am Mittwoch: Aktiv
funkerkurs in der Kaserne Glarus, Esslokal, 1. Stock, um 
1930 Uhr . ! h. 

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

Sekt' on Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 
lenzburg, Telephon Geschält 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Bericht über die Felddienstübung vom 10. 5. 1945 (Auffahrt) 

Trotz dem Ende der Kriegshandlunge n ausserha lb unserer 
Grenzen Iiessen es sich 15 Kameraden nicht nehmen , an der 
Felddienstübung, die in Verbindung mit der obligat. Uebung 
des UOV Lenzburg durch geführt wurde, teil zun ehmen. Am 
10. Mai um 0500 Uhr fanden sich a ll e T e iln ehmer bei unserm 

PIONIER 1945, Nr. 6 

Verkehrsleiter ein, fassten die Stationen und marschierten 
auf den Bahnh of. Um 0730 Uhr begann in Mosen die Uebung , 
und schon nach wenigen Minuten gingen die Patr. ausein
ander. Die Netzleits ta tion blieb noch bei der Ausgangsstelle. 
Nachdem die bei·den anderen Patr. ihren Standor1 erreicht 
hatt en, wurde so fo r t die Verbindung hergestellt. Nach kurzer 
Zeit gingen auch schon die e rs ten Meldun ge n durch den 
Aether. Die Verbindung war am Anfang se hr gut und nahm 
a llm ä hlich ab. Um 0900 Uhr kam der erste Dislok ations 
befehl. Nach einem langen Ma rsch erreicht en wir den netten 
Standort und such teu sofort die Verbindung mit Servus und 
Farm herz ustellen, währenddem die Sta. getarnt wurde . 
Farm und S ervus wechselten gera de Telegramme üb2r neue 
Dislokationen . Kurz nach dem «ar» Iiessen wir von uns 
hören. Wegen Störungen durch fremde Sender war der 
Empfa ng nicht mehr so gu t. «C 46». Die Verbindung auf 
Telephonie war bedeutend b esser. Um 1020 Uhr nahm Farm 
die Querverbindung mit Kanal auf. Eine Standortmeldung 
an Farm zeigte, dass unsere Entfernung sehr klein war. 
Servus b efa nd sich a uf dem Vormarsch . Um 1047 Uhr bra
chen auch Farm und Kanal die Verbindung ab und wech
selt en die Standorte. Um 111() Uhr wurde der neue Pt. X 
erreic ht , und nach eini gen Minuten, ja sogar Sekund en, 
waren die Verbindungen wieder hergestellt. Empfang Ve 4. 
Nach einigen Minuten kam a uch schon wieder ein neuer 
DislokationsbefehL .Nun begegneten wi r auch der Netz leit
station Servus. P atr. Farm befand sich bereits wieder auf 
dem Marsch und erreichte um 1225 Uhr den letzten Stand
ort, währenddem K anal und Servus Marschverb-indung hatten. 
Der Weg ging durch Felder, Büsche und Täler. Um die Zeit 
auszunützen, wurden auch Uebungstelegramme übermittelt. 
Um 1300 Uhr erhielt auch Kanal di e le tzt en Koordina ten 
angewiesen. Ein Cr-T g. um 1330 Uhr brach die U ebung ab. 
Die Geräte wurden aufgepackt und die Patr. marschierten 
auf dem kürzesten Wege nach dem Esslokal. Ein jeder war 
begeistert von dieser lehrreich en und gut kombinierten 
Uebung. 

Die Herren Offiziere , Herr Major Troxler, als Inspekto r 
vom SUOV, und Herr Oblt. Regenass, vom EVU, nahmen 
an der Uebung teil und anerka nnt en am Schlusse die ge 
leistete Arbeit. Mit grossem Hunger und Durst verschlangen 
wir das vom UOV gespendete Mittagessen. - Na ch einem 
kurzen Beieinandersein b egaben sich auch schon di e ersten 
Teilnehmer a uf den H eimweg. Fk. R. M. 

Sekt'on Luzern Offizielle Adresse: Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, Luzern ; Tel. Geschäft 23501 , Privat 28283, Postcheck Vi16928 

Bericht über die Verbindungsübung anläßlich der Kant. Wehr
sporttage in Emmenbrücke vom 28./29. 4. 1945 

In Abänderung des J ahresprogrammes, das unsere Mit
wirkung am PTT-Waldlauf vorsah, wurde unsere Equipe 
von 8 Mann, ausgerüstet mit 4 K-Sta., anlässlich der Kant. 
Wehrsporttage in Emmenbrücke eingesetzt. Der Grund dieser 
Verschiebung ist der rein militärische Charakter sowie das 
bedeutend grössere Ausmass der letzteren Veranstaltung. 

Bereitsam Samstag, dem 28. 4. 1945, um 1445 Uhr, ertönt e 
der geh eimnisvolle Ruf durch den Aether: «Arena, Arena, 
von Elite, antwor t en !" Erfreut horchten unse re Kameraden 
an der Station «Arena" auf, denn «Elite" war die Station 
des in grösster Dist anz gelegenen Kontrollpostens des Ge
ländelaufes. Bald meldete «Elite» den Durchgang der ersten 
Konkurrenten beim Posten, und von da an blieb der Kon
takt ständig vorhan den; denn eine Meldung jagte die ander e 
durch das Wellenchaos der Lüfte. Zirka 1745 Uhr liefen die 
letzten Läufer durchs Ziel und «Arena>> gab den Befehl zum 
Abbruch. 

Sonntag, 29. 4. 1945: Um 0515 tr afen sich die b2teiligten 
Kameraden auf dem Pi latusp la tz. Mit dem ers ten Tram ging's 
nach Emmenbrücke. Sofort wurden dort die Stationen mit 
dem Träger «bekannhgemach t und die Posten bezogen. Es 
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war ja der Hauptt.ag und die Gesichter der Kameraden ver
rieten schon den vollen Einsatz zum Gelingen der Uebung. 
Um 0555 waren ane Stationen be triebsberei t gemeldet. Wir 
arbeiteten im 4er Netz mit Netzleitstation «Arena >»> . Punkt 
0600 erfolgt•e ·der erste Start , und nun schwirrte und schnarrte 
es aus dem Kopfhörer in allen Tonarten. Sämtliche 4 Sta
tionen waren auf die gleiche Welle eingespi·elt; so war es •an 
allen wichtigeren Orten möglich, sich über den Verlauf in 
den einzelnen TeilstPecken zu orienti·eren. Ein reger Betrieb 
herrschte auf a llen Sta tionen , und es war nicht verwunder
lich, wenn dadurch immer wieder viele Schaulustige ange
lockt wurden. Wie schwoll aber erst der «Kamm », als sogar 
Herr Oberstkorpskdt. Gübelin der Station «Arena » einen Be
such abstattete. In den Kopfhörern der anderen Stationen 
tönte es plötzlich: << Aviso ; Meteor! » Nun wurde aber auf 
allen Stationen der nötige Schneid und Elan eingesetz t , und 
unser << Heiri » auf << Arena » war überglücklich, dass die Ka
meraden verstanden hatten . Mit einer einstündigen Unterbre
chung verstrich d•er Vormittag im Fluge. Um 1210 Uhr bra
chen wir unsere Stationen ab. Die Kamer.aden trennten sich 
mit dem B-ewusstse in, einige Stunden schöner Kameradschaft 
und Verbundenheit zusammen verlebt zu haben. 

Zum Schluss möchte ich allen Kameraden, die dieser 
Uebung zu einem vollen Erfolg verholfen haben, herzlich dan
k•en. Den anderen aber möchte ich zurufen: << Nehmt euch ein 
Beispiel an diesen wenigen, die dabei war·en. Macht •auch 
wieder mit in unseren Reihen . Helft uns , die Sektion Luzern 
des EVU wieder auf ·die alte Höhe zu bringen. » Zeigt eupe 
Treue zum Verband durch Teilnahme an der Felddienstübung 
am 3. Juni, worüber die Kameraden an der Mitgliederver
sammlung vom 22. Mai näher orientiert wurden. 

Kameraden, der Vorstand allein ist machtlos, er braucht 
und zählt auf die Mithilfe aller. 

Verkehrs leiter Fk. und Tg.: E. Meister. 

Sektion Oberwynen- und Seetal UOV. Offiz.Adr.: 
Kurt Merz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.), Tel. 61219, Postcheck Vl1094 (UOV.) 

Am 10. Juni 1945 führt der UOV eine Felddienstübung 
durch. An dieser Uebung we rden sich die Kursteilnehmer des 
Fk.-Kurses VU Reinach sowie die Mitg lieder unserer Sektion 
beteiligen. 

Nähere Angaben werden mit Zirkular bekanntgegeben. 
Es geht an alle Mitglieder die Aufforderung, sich zah lreich 

anzumelden. Werbel für neue Mitglieder! 
Kameraden, reservi-ert euch dieses Datum. K. M. 

Sektion Schaffhausen Offiz . Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 5 3806, Gesch. 5 30 21 , Postcheck VIII a 1661 

Milgliederbeiträge 

Der ~assier ersucht alle unsere Mitglie·der , die ihren Jah
resbeilrag noch nicht einbezahlt haben , dies möglichst umge
gehend zu besorgen . 

Aktiv-Funker-Kurse 

Die Aktiv-Funker-KurS'e wurden ab Ende Apri l eingestell t. 
Sofern die zur Revision eingeschickten technischen Appa

rate bald zurückkommen, beginnt der Morsekurs für die Aktiv
mitglieder am 7. Juni 1945. Ort und Zeit wie gewöhnlich: 
jeden Donnerst ag, von 1930- 2100 Uhr, im Physikzimmer der 
Kantonsschule. S. 

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

Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 
Solothurn : Jeden Mittwoch, 2000- 2200 Uhr, alte Kanton s

schu l·2, Solothurn: 
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Zimmer Nr. 35: Klasse 1 (Tempo 30-50 Z/ Min.) 
KI.asse 2 (Tempo 50- 70 Z/Min.) 
KI.asse 3 (Tempo über 70 Z/ Min.) 

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

Wangen a. A.: Jeden Montag, 1930- 2100 Uhr, Schulhaus 
Zimmer Nr. 34. ' 
Die Kurse werden !rotz der Waffenruhe in Europa weiterge

führt. Noch ist bis zum endgültigen Frieden ein weiter Weg, der 
unsere Arme•e eventuell noch vor grosse Aufg.aben stellen wird. 
Dass ·di e Schweiz einzig und allein auf sich selbst angewiesen 
ist, hat der nun zu End·e gegangene grösste aller Kriege deut
lich gezeigt. Das Morsetraining ist auch in Zukunft notwendig, 
damit der Funker die heute anerkannten Leistungen jederzeit 
erfüllen kann. Der Vorstand erwartet daher, dass jeder Funker 
den Kurs mindestens einmal im Monat besuch•en wird! 

Monatshock 

Freitag, den 1. Juni 1945, 2015 Uhr, im Stammloka l zur 
«Metzgerhalle » in Solothurn. 

Kameraden, der Tag der Waffenruhe in Europa ist in un
serem Lande mit Glockengeläute und Dankgottes.dienst würdig 
begangen worden. Viele unserer Kameraden haben diesen Tag 
im Wehrkleid ·erlebt und sind inzwischen wieder ins Zivilleben 
zurückgekehrt. Wir wollen daher diese ers te Zusammenkunft 
sei t Kriegsende zu einem speziellen Anl·ass gestalten . Der 
während 6 Kriegsjahr-en in vielen Aktivdiensttagen geschmie· 
dete Kameradschaftsgeist soll bei dieser Gelegenheit zum 
Worte kommen. Der Vorstand hofft , dass recht vi-ele Kame· 
raden den Weg zu diesem ersten << Friedenshock» finden 
werden. 

Familienausflug 

Im Verlaufe des Monats Juni soll ein Familienbummel 
durchgeführt werden, der uns voraussichtlich in den Buchegg. 
bergführen wird. Leiter : Kamerad Walter Schindler. Nähere 
Mitleilungen werden in -einem Rundschreiben bekanntgegeb·en. 

Schiesstätigkeit 

Wie in den vergangenen Jahren soll neben der technischen 
Ausbildung ·auch die Schiesstä tigkei l in unserer Sektion ge· 
fördert werden. Gernäss der Vereinbarung mit der Feld· 
Schützengesellschaft Solothurn können die in Solothurn wohn· 
ha ften Aktiv- und Passivmitglieder unserer Sektion das dies· 
jährig•e Schiessprogramm zu günstigen Bedingungen (Fr. 2.50) 
bei dieser Schützengesellschaft erfüllen. Das Schiessprogramm 
1945 best·eht wiederum aus dem Bundesprogramm und dem 
Feldsektionswettschiessen und weist gegenüber dem letzten 
Jahr eine Vereinfachung a uf, in.dem das ganze Bundespro
gramm wieder an einem Schiesstag abso lviert werden k·ann. 

Das ausserdienst liche Schic>ssprogramm pro 1945 is t im 
Textteil des «P ionier», Nr. 5 vom Mai, veröffentlicht worden, 
weshalb wir es hie:: nicht wiederholen . 

Sonntag , den 17. Juni 1945, 0800- 1100 (reserviert für die 
Sektion Solothurn des EVU). 

Sonntag, den 1. Juli 1945, 0800- 1100. ., 
Samstag/ Sonntag, den 7./8. Juli 1945 : Feldsektionswett· 

schiessen. 
Sonntag, .den 22. Juli 1945, 0800- 1100. 
Sonntag, den 12. August 1945, 0800- 1100. 
Alle in Solothurn wohnhaften Kameraden machen es sich 

zur Pflicht, am 17. Juni 1945 im Schießstand Zuchwil zur Ab· 
solv ierung des Bundesprogrammes anz utreten. Die auswärts 
wohnenden Kameraden erfüllen ihre Schiesspflicht a n ihrem 
Wohnort. Kameraden , die verhindert si'ld, am 17. Juni a. c. 
zu erscheinen , können das Bundesprogramm an einem .andern 
Schiesstag der Feldschützengesellschaft Solothurn erfü llen. 

W em fällt .di eses Jahr der Wand·zrp re is (Holzteller mit Blitz) 
zu, den die Sektion Solothurn ·dem erfolgreichsten Schützen 
übergibt? Teilnahmeberechtigt an dieser Konkurrenz sind 
a ll e in- ur.·d ausserhalb Solothurn wohnhaften Aktivmitglieder, 
welche das Bundesprogramm und das Feldsektionswetl· 
schiesse n absolvieren. 
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Wehrsport 
Der letztes Jahr .auf unbestimmte Zeit verschobene Kant. 

Soloth. W•ehrsporttag findet nun Sonntag, den 22. Juli 1945, 
in Solothurn statt. 

Der Wettkampf wird als Mannschaftswettkampf ausgetra
gen, wobei 5 Mann eine Mannschaft bilden, welche folgende 
Wettkampfdisziplinen zu bestreiten haben: 
1. Geländelauf: im Leichtathletik.anzug, Strecke 3000 m, in 

offenem, markiertem Gelände; 
2. Handgranatenwerfen : im Stahlhelm, Exerzierkleider, mit 

Bajonett, Patronentaschen ; 
3. Hindernislauf (Kampfbahn) : im Stahlhelm, Exerz ierklei.der, 

mit Karabiner, Patronentaschen, Marschschuhen, 3 Han-d
granaten. 
Kamera·den , wir wollen zeigen, was wir auch in diesen 

Disziplinen zu leisten .imstande sind. Meldet euch sofort zur 
Teilnahme an (Endtermin: 10. Juni 1945). Sämtliche Kosten, 
wie Startgeld , Verpflegung , wer.den von .der Sektionskasse 
getragen. 

Unter kundiger Leitung beginnt in nächster Zeit das Trai-
ning. Nähere Mitteilungen folgen mit Rundschreiben. Ve. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Berneckstrasse 82 a, SI. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Ausser den Funketkursen bestand in den letzten Monaten 
leider keine Möglichkeit, rein fachlichen Interessen gerecht 
werdende Uebung·en unterzubringen. Die Durchführung der 
dankbaren Aufgabe, unsere Dienste für die Sommer-Armee
meisterschaften 1945 in St. Gallen in jeder und vor allem in 
fachtechnischer Hinsicht zur Verfügung stellen zu können, ist 
durch die Absage dieser Meisterschaften illusorisch g·ewor.den. 
Wir bedauern dies ausserordentl ich, weil einmal die internen 
Vorarbeiten teilweise bereits in Angriff genommen worden 
waren, und weil durch die Mitarbeit unserer Sektion zur Be
wältigung divers•er Nachrichtenprobleme sich offensichtlich 
eine vorzügliche Propagandamöglichkeit geboten hätte; an
dernt·eils aber .auch deshalb, weil die in gewissen Beziehungen 
ohnehin sehr stiefmütterlich behandelte Gallusstadt wiederum 
eines Anlasses nationalen Charakters verlustig gegangen ist! 
Die Tätigkeit beschränkte sich deshalb in erster Linie auf die 
Erfüllung der Disziplinen in dem vom H auptverein aufgestell
ten Sommerprogramm. 

Geländelauf 1945 des UOV Rarschach 

Der vom UOV Rarschach organisierte und flott durchge
führte Orientierungslauf sah gut hundert Läufer ·am Start. Die 
Bewältigung der Strecke und .die Erfüllung der Disziplinen, 
wie Kartenlesen, Schiessen auf Ziegel, Handgranatenwerfen 
u. a., stellte an alle Wettkämpfer des Landsturmes, der .Land
wehr und ·des Auszuges erhebliche Anforderungen. Die Ueber 
mittlungssektion des UOV St. Gallen ist von besonderer Freude 
erfüllt, ihrem Mitglied Kpl. Maienfisch Egon, 1922, zum eh
renvollen 2. Rang im Auszug gratulieren zu dürfen. Im Sek
tionswettkampf figuriert der UOV St. Gallen eindeutig an 
erster S teUe. 

Aktivfunkerkurs: 

Nach ku rzem Unterbruch beginnt .der Aktivfunkerkurs des 
Sommersemesters 1945 anfangs Juni d. J . Wir richten an alle 
unsere Mitglieder einen dringenden Appell , auch weiterhin 
in ihren Bemühungen des gerade für die Nachrichtentruppen 
unerlässlichen ausserdienstlichen Trainings im Morsen - Ge
hör.ablesen und Tasten - fortzuf ahren. 

Kurstableau : 

Tempo bis 30: jeden Montag, 2000- 2130 Uhr; 
Kursbeginn: 4. 6. 1945. 

Tempo bis 40: jeden Mittwoch, 2000- 2130 Uhr ; 
Kursbeginn: 6. 6. 1945. 
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Tempo SO und mehr : jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr ; 
Kursbeginn: 7. 6. 1945. 

Kurslokal: Hörsaal EMP A , Unterstr. 11 , Eingang Holseite. 

Sommerprogramm des UOV St. Gallen: Monat Juni 

Jeden Freitagabend, 1900 Uhr, bei der Kantine, Kaserne 
St. Gallen . Besammlung für ·die Disziplinen: Körpertraining , 
Handgranatenwerlen, K,artenlesen , Krokieren, Arbeiten am 
Sandkasten, Palrouillenübung. 

Schiessprogramm : 
2./3. Juni : Jubiläumsschiessen der Schützengesellschaft 

« Wilhelm Tell» (Einzel- und Sektionswettkampf) . 
17. Juni: 2. Vereinsübung (Sitter). 
30. Juni / 1. Juli : Vögelinseggschiessen. pko. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz. Adr.: 

A. Hug, Wiesentalstrasse 185, Uzwil , Telephon P. 64641, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Funkerkurse 

Vorunterrichtskurs: Kurs 1944/ 45 ist mit einer Felddienst
übung an der Auffahrt und mit einer Leistungsprüfung am 
14. Mai abgeschlossen wor.den. 

Kursbeginn 1945/ 46: im Herbst. (Siehe seinerz·eitige öf
fentliche Anschläge und Publikationen.) 

Aktive: W:iederbeginn der Kursstunden: am 13. Mai 1945, 
2000 Uhr. Kurslokal: Ev.ang. Primarschule, Niederuzwil. -
Der Kursleiter rechnet auf zahlreiches Erscheinen besonders 
der Sektionsmitgli:eder. 

Vereinstätigkeit 

Der langersehnte grosse Tag << V >> ist gekommen. Noch 
stehen die meisten von uns irgendwo an der Grenze. Jeder 
von uns hat an seinem Platze seinen Mann gestellt. Noch ist 
aber nicht Friede, und es wird noch manches Opf·er gebracht 
werden müssen. Aber ·der Waffenstillstand ist unterzeichnet. 
Der Krieg hat an unseren Grenzen Halt gemacht, unsere Auf
gabe wird aber noch nicht erfüllt sein. Nach der Demobil
machung müssen wir weiter arbeiten. Müssen unsere Erfah
rungen, unser Können weiter frisch erhalten. Das bietet euch 
die Sektion durch Felddienstübungen und andere ausserdienst
liche Tätigkeit. Macht eifrig mit, wenn wir euch rufen! Noch 
in diesem Jahr werden wir Verschiedenes ·starten lassen. 

Der Vorstand. 

Bericht von der Verbindungsübung der Jungfunker 
der EVU-Sektion Uzwil 

Bei str.ahlender Morgensonne versammelten sich am <lies
jährigen AuHahrtsmorgen sieben Junglunker und drei Akfive 
he! der «Chäsi » in Oberuzwil, von wo die erste Gruppe auf
brach. Wir andern stellten hinter .dem Hausoe unsere Station 
auf , um nach einer halben Stunde die erste Verbindung her
zustellen. Sie war aber denkbar schlecht. Da kam uns ein 
F unkerkorporal zu Hilfe, der aber trotz seiner grossen Erfah
rung auch nicht mehr herausbr·achte. Etwas vor 1000 Uhr 
marschierlen wir, bei ständiger Funkverbindung, die sich nun 
erfreulicherweise besserte, und ziemlich intensiver Sonnen
bestrahlung , ab. << Ka.di , Ka·di von Garage» und << Garage, G a
rage von Kadi >> tönt·e es hin und her, was uns trotz schweren 
Kisten und Schweissbädern die Freude und das Interesse am 
Funkerdienst steigerte. Aber s~ ungeschoren wollte .uns der 
Hei·lige ·aller Funkerpioniere doch nicht vorwärts kommen 
lassen. Er führte uns zu einer Transformatorenstation, in 
deren Bereich jegliche Verbindung unmöglich war, ·so dass wir, 
von unseren Kameraden abgeschnitten, dem Feinde (bei uns 
«Rosmarie» !) entgegentrotteln mussten. 

Um 1100 Uhr erreichlen wir Bart 3, und siehe ·da : nach 
fünf Minuten hörten wir ·das erlösende: << Garage, Garage von 
Kadi >>· Jetzt waren jede Hitze und alle schmerzen-den Schul
tern vergessen, das Stimmungsbarometer tat einen Allerwehs
sprung nach oben , und alle hängten sich mit vollem Eifer an 
di e Kopfhörer. 
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Die kurze Mittagszeit verbrachten wird zum grössten Teil 
im nahen Gasthause. Nach der Ruhepaus e nahmen wir .den 
Verkehr a uf Telephonie und Tel•eg raphi·e wieder a uf. 

Um 1330 Uhr wechselten wir unser en Standort. Diesm:t l 
suchten wir ein schattiges Plätzchen vor einem Bauernhause• 
auf, von wo wir unsere Gegenstation, die ihre Kiste ebenfal ls 
an einem neuen Orte hatte aufstellen müssen , zu erreichen 
suchten . Aber es wollte nicht so ohne weiteres gelingen, und 
wenn der Uebungs leiter, .dessen Aufopferung ich hier lobend 
erwähnen wi ll , nicht geholfen hät te - wer weiss - was wir 
unerfahrene Funkerkinder alles geleistet hätten? Unsere Auf
gabe be-s ta nd nun darin, dass wir, während die Gegenstation 
weitermarschieren musste, ständig empf.angsbereit zu bleiben 
hatten. Das war eine harte Geduldsprobe für uns, .denn wer 
wo llte li·eber zwei Stunden lang Störsender abhorchen, statt 
rassige Musik und englische Nach richten? Auf a lle Fälle 
nahm unsere Stimmung erschrecklich rasch ab, und wir waren 
gerade daran, ohne «Stationsvorsband» abzumarschieren, als 
der ersehnte Aufruf: «Na del , Nadel von Steinbock >> erfolgte 
und wir das Zeichen zum Abbruch geben konnten. Eine Vier
t-els tu nde später trafen wir unsere Kameraden, die wir einen 
ga nzen Tag lang nur durch .den Ae ther gehör t ha tten, wieder 
an. Sie waren ebenso schweissgebadet wie wir und hatten 
sich müde auf einer Bank niederge lassen. 

Das war für die meisten von uns der erste Einblick in die 
Arbeit an den Funkgeräten. Obwohl nicht alles so gegangen 
ist, wi·e wir es uns vielleicht gewünscht haben, so war es ·doch 
eine sehr interessante und lehrreiche Uebung , an die wir uns 
gerne zurückerinnern werden. JF. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse : 
Postfach 382, Winterthur, Tel. Geschäft Zürich 323700 (Egli) , Postcheck VIII b m) 

Protokollauszug über die a. o. Generalversammlung 

vom 21. 4. 1945 

Unter dem Vorsitz von Präsident Egli behandelte die nur 
schwach besuch te a. o. Generalversamm lung in sbesondere fol
gende Geschäf!oe: 

Genehmigu ng der neuen Seklionsslalulen: 
Der von einer S tatutenkommission erstellte und durch den 

G·esamtvorsLand eingehend besprochene Entwurf wurde allen 
Anwesenden vorgelegt, wobei nur wenige Aenderungen oder 
Ergänzungen gewünscht wurden, so dass er einstimmig gut
geheiss·en werden konnte. Der ZV. hatte ihn berei ts am 
25. 2. 1945 genehmigt. 

F elddienslreglemenl: 
Die Sektion Wintertbur erhielt an der letz tj ä hrigen DV. in 

Ba-sel den Auftrag, ein FeJ.ddienstreglement ausz uarbeit-en. Ein 
so lches hat bis dahin für den Verband nicht bestanden. Prä
sident Egli hatte sich dieses Auftrages persönlich angenom
men und ·die Aufgabe meisterhaft ge löst, indem sei n Entwurf 
durch die zuständigen Instanzen bereits genehmigt wurde. -
Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Bedingungen ·auswirken 
werden. 

A nscha ffung einer Sektionsfahne: 
Die Monatsv-ersammlung vom 9. D ezember 1937 beschloss 

die Aeuffnung eines Fahnenfonds, in der Meinung, dass bei 
Anlass des 10jährigen Bestehens der Sektion im Jahre 1941 
zugJ.eich . das Emblem geweiht werden könne. Der inzwischen 
eingetretene, unglückselige Kri•eg ha t alles zunichte gemacht. 
Die stetig steigenden Preise Iiessen die Frage auftauchen, ob 
nicht aus dem inzwischen angelegten Fonds eine Fahne ange
schafft werden sollte, bevor der Preis unerschwing lich wär·e. 
Di·e Meinungen im Vorslande über die Anschaffung waren g·e
teilt. Die Mehrheit fand es als unverantwortlich, im heut igen 
Zeitpunkte ein Banner anzuschaffen. Der Vorsitzende wünschte 
daher, die Ansicht der Mitglieder zu erfahren, und eröffnete 
di·e Di skussion. Diese verriet aber, dass a uch die Anwesenden 
geteilter Meinung waren. Nach längerer Aussprache für und 
wider besch loss die Versamm lung die Anschaffung der F.ahne, 
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und zwar auf Abruf. Gestü tzt a uf diesen Beschluss war es 
möglich, die Fahne mit ·den heute vorhandenen Mitteln sicher
zustellen , selbst dann , wenn ·die Preise noch weiter ansteigen 
so llt-en. 

Jubiläumsfeier: 

Da das beabsichtigte 10jährige Jubi läum infolge Kriegs
ausbruch nicht zustande kam, war darüber zu entscheiden, ob 
das 15j ährige Bestehen der Sektion (1946) durch einen schlich
ten Anl.ass gefeiert wer·den soll. Abzuklären blieb die Frage, 
ob der Anlass streng sach lich oder ·e twas gesellschaltlieh 
durchzuführen sei. Einstimmig wurde die zwei te Variante 
vorgezogen, so dass ·das Jubiläum mit der DV. 1946 un-d dem 
Fahnenakt zusammen abgehalten werden kann. 

Und nun helfe jeder mit, die übernommene Aufgabe ·ehren-
voll zu lösen! -Schu.-

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz. Adresse : 
Waller Bertschinger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch . 96 95 75, Postcheck Vlll 30055 

Neue Sektionsstatuten 

Dieser Tage konnte den Mitgliedern endlich das anläss lich 
der Generalversammlung vorn 25. Januar 1945 genehmigte 
Sektionsreglement zugestellt werden. 

Denjenigen Mitgliedern , die bisher noch keinen Ausweis 
erhalten hatten. wurde derselbe auch beigelegt. Wer den Bei
trag pro 1945 bereits einbezahlt hat, erhielt auch die Quit
tungsmarke 1945 ; sie ist auf dem vorgesehenen Platz im Aus
weis einzukleben. 

Nächster Stammtisch 

Donnerstag , ·den 7. Juni , ab 2000, im Restauran t Frieden 
in Uster. Wie bereits erwähnt , wird das neue Reglement über 
Felddienstübungen besprochen und eine eventuelle Uebung 
festgel·egt. Eine grosse Beteiligung wird deshalb erwartet. 

Der Morsekurs iür Aktivfunker in Uster wi rd vor\äulig 
ei ng·estelll. 

Ueber .die Wiederaufnahme wird zu gegebener Zeit im 
«Pionier» eine entsprechende Mittei lung erscheinen. Be. 

( sektlon Zürichsee UOG. (r. Ufer) Offiz. Adr.: M. Schneebell , 
\.:.land str.202, Feldmeilen, Tel. Pr . 927020, G. 9121 27, Postcheck Vlll1 2053 (UOG.l 

Am 14./15. Juli 1945 findet eine Felddienstübung der Un
teroffiz1ers -Gesell·schaft Zürichsee rechtes Ufer s tatt . Diese 
Gelegenheit benützen wir , um unsers·eits eine Uebermit tlungs
übung durchzuführen. Damit aber die ganze Sache gelingt, 
erwarte ich alle Mitglieder der Sektion. Die Anmeldungen sind 
möglichst ba ld , bzw. spä testens bis 1. Juli a. c., dem Obmann 
abzugeben. Die Uebung findet im Zürcher Oberland s ta tt um\ 
versp r icht daher genussreich zu werden. - Tenue : Uniform, 
Mütze, Bajonett, Karabiner , Pa tronentaschen. M. Sch. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 
Zürich , Tel. 0. Köppe! , Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 6. Mai übern ahm die Sektion Zürich den Uebermitt
lungsdienst am Stafettenl.auf «Quer durch Zürich». 

Am ·darauffo lgenden Samstag/ Sonntag wurde eine Werhe
Funküb ung für Jungfu nker abgehalten, über deren Verlauf 
am Schluss dieser Mittei lungen orientiert wi rd . 

Eine wei tere Werbeübung findet voraussich tlich Ende Juni 
s tatt. Die J ungrnitglieder wer.den ·durch ein Zirkular einge
laden. Auch der Mitgliederbestand der Jungen soll verdop· 
pelt werden, und wir ersuchen a lle, unter ihren Kameraden zu 
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werben. Jeder mache es s ich zur Pflicht, mindestens zwei 
neue Kameraden milzubring•e n; denn n ur so ka nn unser Ziel 
erreicht werden. Anmeld ekarte n sind beim Sekretär, 0. Köppe\, 
Fel.dblumens tr. 95, Zürich 9, Telephon 25 43 65 , anzufor·dern. 

Aktivfunkerkurse 

Dies·e finden wei lerhin s ta tt im HirschengraiYenschulhaus, 
jeden Frei tag, 19 15-2015, in den beiden Zimmern 104 im 
1. S tock und 305 im 3. Stock. 

Stamm 
Nächster Stamm: Diens tag, ·den 5. Juni , ab 2000 Uhr , 1m 

Hotel Commercio. 

Bericht über «Quer durch Zürich», vom 6. Ma i a. c. 

Zum 24. Male wurde der Sta fettenlauf «Quer du rch Zürich» 
ausgetragen, an welchem wir erstmals mit Funk- und Tel.
verbindungen mitwirkten . Nac hdem am Sams tag kurz a ll e 
Verbindungen ausprobi ert wurden , bezogen wir am Sonn tag 
eine Stunde vor dem Start die S tandorte. Zwei K-Geräte und 
zwei T el.-Apparate bef anden sich im Sihlhö lzli, die Gegen
stationen beim Jelmoli , W a ldm ann-Denkmal und bei .d er 
Rentenans la lL D a sich di e ganze Stafette im Eilt-empo ab
wickelte, durfte für die Durchgabe der Meldungen ke ine Se 
kunde ve rlorengehen. Die Zuschauer am Ziel waren so s te ts 
auf .dem Iaulen den und erw arteten , nach Durchgabe der letz
fe n Me ldung, mit Spannung .das Erschein en der e rs ten Läufe r. 

Mit grösster G enugtuung nahmen wir di e Zusicherung enl
g·egen, in den folgenden Jahren wieder mitwirken zu können. 

Kp . 

Bericht über die Funker-Werbeübung vom 12./13. Mai 1945 

Die zweite grosse Funkiibung unse rer Sek tion, für die 
Teilneh mer des VU-Funkerkurses Zürich, war wiederum ein 
schöner, anspo rnender Erfolg. Bei her rlichem W·el ter fanden 
sich zum Appell um 1330 ei ne grosse Schar funkbegeisterter 
Jüngli nge ·ein und nahmen die kurze Orientierung des Übungs
leiters , Kp l. Lülhi , entgegen. Die Sta.-Chefs, Funker der 
F. Btt r. 40 . die vi el Aktiv.dien st geleistet ha llen , am teten a ls 
freiwil lige Helfer. 

Der Zen tralposten auf dem Lindenhof und di·e Sta. auf der 
Terrasse d er Universitä t hatten schon ab 1500 mit den a us
rückend en Aussenstalionen rege Verbindung aufgenommen. 
Teilweise ging es mit dem Tram zu de n Ends tationen, und 
dann in tüchtigem Fussmarsch zum Standort , dabei stete Funk
verbindung. Ab 1600 standen die Posten fes t, und << Gladiator », 
der Leilposten auf dem Lindenhof, gab versch ieden tlich Rund
spruch und dirigierte z·ei ten mässig di e Verbindungen unt e t· 
den Aussensta lionen. Di e längs te Querverbindung war Höng
gerberg- Küsnacht, mit zirk a 10 Kilom e ter. M ein Posten a uf 
dem Uelliberg-Kulm konnte gute Beobachtung machen , da 
unsere "RondO >> selten in den Störbereich der fremden Sen du 
ger iet, währenddem die tiefergelegenen Sta t. e lwelche Schwie
rigkeiten hatt·en. Die einwandfreie Uebermittlung von Tgs. 
auf TL und Tg. ge lang sehr gut , wie auch die Funkdi.sz iplin 
streng geübt wurde. 

Eine Nachtverbindung um 2200 erbrachte ein gutes Re
sultat mit Küsnacht , während Oerlikon in . den Störungen ver
sank und zu schwach war. Der Send er auf dem Uetliberg 
konnte a ber von Oerlikon empfangen werden. 

Sonntags früh ging der Betrieb wieder los, und ein int er
essanter Wechselverkehr über der Stadt brach te a llen Tei l
nehmern grosse Ueb ungsmög li chk eiten in der Sprechdisz iplin 
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und im Te leg raph ieren, di·e auch tüchtig ausg•enü tzt wurden . 
Die Teilnehmer war•en sehr bege is tert, und jede Sta. übernahm 
einma l das Amt der Netzleits tation. Die vielen Sonntags
bummler und Berggäuger waren unserer Funkerei s·ehr zu
gä nglich , und wir nützten es a uch aus, für unsernVerband und 
die Armeelunkerei überhaupt zu werben ! Die «komische >> 
Funkersp ra ch e und das «gehei mnisvolle Horchen >> waren der 
Jungmannschaft imponierend , die uns ständig umringte. Der 
Experte des Kurse-s Zürich, Herr Oblt. Stäubli, l i<ess es sich 
nicht nehmen, z u uns auf den «Mle. Rosa >> zu kommen, und 
a m Nachmittag war er auf der Sta. << Ferse>> in Höngg. Seine 
Anwesenheit war uns willkommen, stellte er uns doch inter
essa nte Aufgaben im Funknetz. «Kurt ,, dirigerte oft den 
Verkehr und nahm die UeberrniH lung·en ab zur Kontrolle. Er 
zeigte sich sehr erfreut über die Leistungen und das gute Re
sultat der Uebung. 

Darnil haben wir wie.der einen Stein gelegt a uf Konto 
«Die Armee braucht Funker! >> F. L. 

Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

IIG. Fachschriften·Yerlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pionie re können 

zum Preise von Fr. 1. 75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

SCHUHFABRIK 

VELTHEIM Aargau 

Aesehlimann · & Co. AG. 

Spezia li tät e n: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Aus gangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALB I SR I EDEN 
TH . WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

Doppel-Potentiometer 
und Dreh-Widerstände 

F.A.BECH 

mit Zentralbefestigung, 
einzeln oder gemeinsam 
regulierbar . 

ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Te l. 27 20 07 

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

Gleichrichter 
f!lr Auto- und Elektro
mobil-Batterien 

Galvanische Bäder 

Kino 

Apparate für 
spezielle Zwecke 

FERRIER, GODEL' Co 
LUZERN 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

-----------

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-stationen usw. 

s Gesellschaff 
. Unfallversicherung . 

SchweizeriSche in Winterthur 

anversicherungen 
unsere unt ··rnlenzuschla9 

decken ohne p~a st-Untälle 
h Militärdien 
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Anlagen und Gerä te 

für drahtlose Telegraph ie und Te laphonie 

sowie für die Funknav igation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke etc. 

Plastosyn ist weitgehend chemikalien
beständig 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbe it in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhuberstrasse 10 
Telephon 2 38 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 
CD für Dreh- .u. Hobelstähle 

bis 40X 40 mm Schaft 

0 für Spanbrechernuten 

@ für Einzahnfräser 

@ für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

@ für Grav ierstichel 

0 für Schaber etc. 
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Abstimmung eines Kurzwellensenders 

Hochfrequenz· Nachrichtentechnik 
Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und 

Telephonie; Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und 

Feuerwehr; drahtlose Telephonverbindungen; Einrichtungen zur 

Geheimhaltung von Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 

für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier >> , Sehrenneogasse 18, Zü r ich 3 .. . 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-0. Fach schr iften-Ve r lag & B uch drucke rei, Zuri 
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Neue Tf.-Apparalebescllreibungen Werbenummer. Auflage 4500 Exemplare 
Apparatenlwnntnis [ii1· die T elefonmannschatten alle1· T r upp enuattunuen Das P eld-T ele{on (P.Tf); J)er Zentraleleasten -
Ne:ue Triiuer des «Gotclenen PunkeT-Bl'it ze"> - Wü· snchen Mitar-beiter - MoTselwrs über den Schweiz. Landessender 
JJ eromünst eT ab 3. Ju ni 1945 - Verzeichn·is der .KuTSorte - Mitteilunuen deT A.bteilunu fü ·r Genie, ZentTa lstelle fiiT 
Funlwrkurse - Avis du ser v ·ice '"'' Genie , of[ice cenlral pcuT les couTs de Tadiotelt!u ·roplt'istes - Ultraschallwellen -
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vo)'! Rcut-iobes ta nette-ilen - Sehtionsmitteilungen 
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Suchertür 
automatische 

Telephonanlagen 
Als neues Bauelement für 

unsere automatischen Tele

phonzentralen istdieser3Qer 

Sucher entstanden. Die aus

gefeilte Konstruktion verkör

pert unsere grossen Erfah

rungen im Bau von Appara

ten für die elektrische Nach

richtentechnik. Der Apparat 

bietet neue Möglichkeiten im 

Bau öffentlicher und privater 

Haustelephonanlagen. 

H•sle~ern 
WERKE FUR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
G EGRÜNDET 185;! TELEPHON NR. 64 

Zürlm, Juli 1945 
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Apparatenkenntnis für die Telefonmannschaften aller Truppengattungen 

Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Telefon
Mannschaften aller Truppengattungen» ist seit längerer 
Zeit vergriffen. Die Redaktion des «Pionier» hat mich 
beauftragt, eine Neuauflage zu bearbeiten. D ank d.em 
Entgegenkommen der Abteilung für Infanterie und der 

Das Feld-Telefon (F.Tf) 

Das Feld-Telefon wird zur Hauptsache für den Lei
tungsbau benützt. Es ersetzt auch das Armeetelefon 
und C-Telefon bei der Infanterie. Zum Schutze gegen 
Witterungseinflüsse sind die Apparatenteile in einem 
Lederfutteral mit Tragvorrichtung eingebaut. Im Leder
futteral sind im Hauptfach der Einsatzkasten, im Neben
fach der Kurbelinduktor und die Zubehörteile (Schrau-

kriegstechnischen Abteilung ist es möglich, in der Neu
auflage die während des Aktivdienstes zum Korps
material neu hinzugekommenen Apparate aufzunehmen. 

Die neue Broschüre erscheint im Laufe des Monats 
August d. J. M.ajor Merz, Olten. 

Schaltungstechnisch ist das F-Telefon dem C-Tele
fon nachgebildet. Der Schalter mit den Stellungen R 
und A ist ebenfalls vorhanden. Das F .Tf kann also auch 
in Verbindung mit Zentral-Batterie-Zentralen der Zivil
Telefon-Verwaltung verwendet werden. Es lassen sich 
drei Typen unterscheiden: 

1. Das F.Tf mit Siemens-Summer, 

Das Feld-Telefon, Mod. 41. 

benzieher, Induktorkurbel, Signalhorn, 3 Stöpsel, 1 Dop
pelbrettehen mit Erdlitze und isoliertem Draht) unter
gebracht. Als weitere Abweichungen gegenüber dem 
A- und C-Telefon sind festzuhalten: 
Die Summertaste ist im Handapparat über der Sprech
taste eingebaut, 
die Anschlussklemmen sind im Apparat unter dem Ver
schlussdeckel und nicht aussen, wie beim C-Telefon. 

2. Das F .Tf mit Albis-Summer und 
3. Das Feld-Telefon, Mod. 41. 

Das F.Tf, Mod. 41, ist eine Kombination des F.Tf 
Mod. 25 und des Armee-Telefons, Mod. 32. 

Es ist ebenfalls in einen Leder-Tornister eingebaut. 
Schaltungstechnisch und in Konstruktion lehnt es sich 
weitgehend an den bewährten Aufbau des Armee-Tele
fons Mod. 32 an. Die Tragvorrichtung des Ledertorni-
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sters ist fest montiert . Das Feld-Telefon kann aber nur 
am Rücken getragen werden. Aussen am Ledertornister 
sind, durch einen Lederdeckel mit Druckknopfver
schluss geschützt , die beiden Stöpselklinken angebracht . 
Diese können dadurch auch bei geschlossenem Leder
deckel bedient werden. Die Induktorkurbel wird eben
falls aussen eingesetzt. Das Mikrotelefon ruht auf einer 
Gabel. Die F orm des Mikro t elefons ist von derj enigen 
des Armeetelefons v erschieden. Die Kop fhörer sind so 
konstruiert , dass sie auch unter dem Stahlhelm be-

0 Feld- Telefon 41 0 
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dien t werden können. Das Mikrotelefon hat zudem 
e inen A ufhängehaken. Wie beim Mikrotelefon ältern 
Modells sind ebenfall s eine Sprechtaste und darüb er die 
Summertaste eingebaut. Durch diese Schaltung muss 
der Stecker 6polig sein. A uch der Stecker ist etwas 
anders konst ruiert. Die Haken zum Ausziehen aus dem 
Steckkontakt sind weggelassen, daf ür ist der obere 
Rand vorstehend gemacht worden . 

Die Gabel ist gegenüber derjenigen des A .Tf eben
falls eine Neukonstruktion. Wird der Deckel zum Ein
sat zkast en nach Lösen einer gesicherten Schraube auf
geklappt , so sind die F elde lemente, di e Sicherungen 
und die Reservesicherungen zugänglich und können 
ausgewechselt werden. 

Als Neuerung ist beim F.Tf Mod. 41 die Leitungs
prüftaste eingefü hrt worden. Diese funktioniert wie 
folgt (siehe Schema zum Leitungsprüf er): 

Wird in der Ruhelage der Leitungsprüftaste die In
duktorkurbel gedreht, so haben wir folgenden Strom
verlauf : Induktor umgelegter Umschaltkontakt 
links vom Generator - innere Feder der Vermittlungs
klinke - Anschlussklemme La - Gegenstation - zu
rück nach Lb- lange äussere Feder der Vermittlungs
klinke - innere Feder. Durch die gedrückte Leitungs
prüftaste ist der oberste Ruhekontakt unterbrochen. 
Der Rufstrom geht daher übe r den Wecker - geschlos
senen Arbeitskontakt der Leitungsprüftaste - Induk
t or. Der eigene Stationswecker ist damit in Serie in 
den Induktorstromkreis geschaltet worden. Ist die Lei
tung normal, d. h . ist kein Unterbruch im Stromkreis, 
so läut et der Wecker. Spricht der Wecker nicht an, 
so ist ein Unterbruch. Ein Kurzschluss bei de r dop· 
peldrähtigen oder Erdschluss auf einer eindrähtigen 
Leitung zeigt sich durch schweres Drehen der Induk
t orkurbeL Die Le itungstast e braucht für die Feststel
lung des K urzschlusses nicht gedrückt zu w erden. 

0 Feld -Talefon 41 0 

Schema des F. Tf., Mod. 41. 

Verbandsabzeichen für Funker ode r Tele graphen- Pioni ere zu Fr. 1.75 kö nnen bei den Sek tion svo rständ en bezog en we rden 
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Der Zentralekasten 

I. Verteiler 

2. Kabelanschluss, Stecker 

3. Kastenrückwand, geöffnet 

4. Zuführungskabe l 

5. Anschlusskabel zum Abfrageapparat 

6. Doppelbode n 

7. Ansc hlusskabel 

8. An sc hlußschi ene 

9. Kastendeckel und Vorderwan d 

Bei der Aufste llung ei ner Vermittlerkäslchen-Zen
lral e mussten früher die V.K. behelfsmässig auf der 
Unterlage befestigt werden, ansonsl di e Bedienung um
ständlich war. Wurde di e Zentrale verlegt, konnten die 
V.K. nicht zusammengebaut disloziert werden; di e e in
zelnen Apparate muss ten ausgebaut und getrennt 
transpo rti ert werden. Diese Uebe lsländ e werden durch 
den Zen tral ekas ten ausgeschaltet. Er erlaubt de n Ein
bau von 8 V.K. Die notwendigen Anschlüsse sind alle 
vo rh a nden, so dass die Aufstellung rasch vor sich geht. 
A uch wird die Betriebssicherhe it bedeutend erhöht. 

Der Zentralekas ten ist wie fol g t aufgebaut: Di e 
Vorderfront und der Deckel sind gemeinsam rück
klappbar. Mit den am Kastendeckel angebrachten Fe
dern können der Ne tzp lan , das umm e rn ve rz e ichnis 
oder dgl. festgeklemm t werden. Durch das Abklappen 
der Kast e nrüc kwand werden die Anschlusskabel für 
La und Lb der V.K. gut zugänglich. La is t rot, Lb 
braun. Das äusserste V.K. links ist mit den Anschluss
laschen an der Kastenwand zu verbinden. Im Doppel
boden können die Anschlußschnüre versorgt werden. 

Neue Träger des "Goldenen Funke r-Blitzes" 
a) Genie-Truppen. 

Kpl. Candri a n Tl a ns 23 
Kpl. Grass ler Ernst 23 
Kpl. H irt Kurt 23 
Kpl. Keller H a ns 24 
1\pl. von Burg Kur t 25 
Kpl. Har tm ann Hans 25 
K pl. Meienhofer H a ns 25 
Kpl. Mittelholzer Rene 25 
P i. Vuarnoz J ea n II 
Pi. de Gottardi M a rio 22 

Alle Angehörige einer Funker-Einheit. 

Wir suchen Mitarbeiter 

Wir wiederholen hiemit eine bere its letz tes Jahr 
gemachte Bill e um Zusendung von Manuskrip te n für 
den Texlteil , seien es solche tec hnischer Art. od e r auch 
über intere san te Ereignisse aus dem Aktivdienst 
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Hier ist auch das Anschlusskabel fü r den Abfrage
apparat. Di e Anschlußschiene ist mit der Steckdose 
links am Kas tenrand ve rdrahtet. Steckdose, Stecker 
und Zuführungskabel sind 8 X 2adrig. Das 12 Meter 
lange Zuführungskabel endigt an eine m Kabelendver
schluss (Verteiler). Dieser hat die notwendigen An
schlussklemmen und kann durch spezielle Aufhänge
Yorrichtungen se nkrecht oder wagrech t angebracht 
werden. 

An den Klemmen des Kabelendverschlusses werden 
die ankommenden Leitungen angeschlossen . Bei dop
peldräh tigen Le itungen an La und Lb , bei eindrähtigen 
kommt an Lb die Erde. 

Zum Transport der Zentrale sind die Schnüre im 
Doppe lboden zu ve rso rge n, der Stecker is t zu e ntfer
nen , Rückwand, Kastendeckel und Vorderwand sind 
zu schliessen. Der Kasten kann mittels zwei abnehm
barer Tragriemen bequem getragen werden. 

Das Zuführungskabe l wird zusammengerollt und mit 
dem Endverschluss ge tragen oder umgehängt. 

b) Feslungswacht-Korps. 

dt. W eber Franz 16 
Sdt. Stein acher Gottfri ed 17 
Sdt. D ob ler Hans 20 

dt. Sieber Ado\[ 21 

Alle Angehörige ei ne r Fest. W. -Einheit . 

c) Uebrige Truppen. 

Fk. Leuenherger Erwin 24 

Angehöriger etner Mol. H. P .-Einheil. ·Hg-

Kameraden! Lassl nicht nur den R edaktor allein 
arbeiten , sondern he lft ebenfalls am Ausbau unse res 
Verbandsorganes mit. Der Dank der übrigen Mitglieder 
ist euch sicher. Redaktion des «Pionier». 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 3. Juni 1945 
Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 0600- 0620 Uhr, wie folgt: 

Tempo 38 Z!Min. 

1. Dienstag 
3. Dienstag 
5. Dienstag 

Tempo 60 Z!Min. 

1. Freitag 
3. Freitag 
5. Freitag 

Verzeichnis der Kursorte 

T empo 48 Z/Min. 

2. Dienstag 
4. Dienstag 

Tempo 75 Z!Min. 

2. Freitag 
4. Freitag 

Es werden Kurs-e durchgeführt in : Les cours auront /ieu a:- corsi sa ranno tenuti a: 

Kt. Aargau Langn.au i. E . St. Moritz Kt. St . Gallen Sa rnen 

Aarau Laufen Thusis -~ Heerbrugg Stans «· 

Baden Mautier Lichtensteig 
Brugg Münsingen " Kt. Luzern Rapp erswil Ct. du Valais 

Lenzburg Porrentruy Hochdorf Rarsch ach Martigny 
Rheinfelden St-lmier Luzern Sargans Sierre 
Wohlen Thun Sursee St. Ga llen Sion 
Zofingen Uzwil 

Ct. de Fribourg Ct. de Neuchnt el Wallenstadt Ct. de Vaud 
Kt. Appenzell Chätel -St-Denis La Chaux-de-Fonds Werdenberg Lausanne 

Fribourg Herisau Neuchätel Montreux 
Trogen Murten -r.· Ct. del Ticino Nyon 

K /. Solothurn Airolo -::· Ste-Croix '' 
Kt. Basel Ct. de Geneve Bellinzo na Yve rdon 

Basel Geneve Grenchen Locarno 

Geilerkinden 
Ollen Luga no Kt. Zug 

Liestal K /. Glarus Schönenwerd 
Zug 

Waldenburg Glarus 
Solothurn Kt. Thurgau 

Linth a l -::-
Kt. Schaffhausen 

Arbon Kt . Zürich 
Kt. Bern Schwanden Bischofszell Adliswil 
Aarberg N·eunkirch Frauenfeld Bülach 

Kt. Graubünden Scha ffhausen Kreuztingen Dübendorf Bern 
Biel Chur Stein am Rhein Münchwilen Mei len* 
Burgdorf Davos 
Delemont Ilanz Kt. Schwyz 

Erlach '' Landquart E ins iedeln 
Int·erlaken Samedan Freienbach 
Langenthai Schiers Schwyz 

• Hier w ird ein Kurs nur durcbg-e fiihrt, wen n ge nU ge nd Anlll e!
dun gen ,-orli egen. 

Romanshorn Rüti 
Weinf-eiden Th a lwil 

Us ter 
Kt. Unterwalden W interthur 
Lung-e rn * Zürich 

• D ans /es loca lit t!s .< i !Jn<' avec • des cours Clltron t lieu se ulement 
au cas cl 'u ne pa-rticina t ion s u!fisant e. 

• :\eil e local ita scgnntc con • i corsi sn ran no tc nu t i solo "c Ia par
tcc ipazi one sa r a ri tc nuta suff icientc. 

Vorunterrichts-Funkerkurse 
Die Kursteilnehmer werden darauf aufmerksam ge

macht, dass sie während des Sommerunterbruchs der 
Vorunterrichtskurse ihre Morsekenntnisse weiter festi
gen können, indem sie die Morsesendungen über den Lan
dessender Beromünster aufnehmen (Sendezeiten s . oben). 

Die abgenommenen Texte können zur Korrektur an 
die Abteilung für Genie , Zentralstelle für Funkerkurse , 
Feldpost 17 , gesandt werden. 

Ferner sei erwähnt , dass di ese Dienststelle Morse
Summer-Geräte zum Preise von Fr. 19.- abgibt. 

Abteilung für Genie, 
Zentralstelle für Funkerkurse: 

Major Hagen. 

U>urs pour radiotelegraphistes de l'lnstruction 
Preparatoire 

Pour affermir leurs aptitudes en lecture au son mal
gre l'interruption des cours IP !es participants auront 
Ia possibilite de su ivre le «Cours de Morse de !'Armee• 
de l'emetteur national de Beromunster (programme des 
emissions voir en haut). 

Pour faire corrige r !es textes re<;:us, !es e leves n'au
ront qu'a soumettre leurs travaux au Service du Genie, 
Office central pour !es cours de radiotelegraphistes, 
pos te de campagne 17. 

En outre, nous rendons attentifs a Ia possibilite 
d'obtenir !es manipulateurs-vibrateurs «Knobel» de 
l'office central au prix de fr. 19.-. 

Mitteilungen der Abteilung für Genie, Zentralste~le für Funkerkurse 

Vorunterrichts-Funkerkurse 1945/46 

Gegen Ende des Monats Juni wurden durch die Ab
teilung für Genie die Werbeplakate für das neue Kurs
jahr versandt. Rund 6000 Plakate «Die Armee braucht 
Funker» sollen ihren Weg zu den öffentlichen Anschlag-
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stellen, zu den Schulen und Fabriken finden. Heute bie
tet sich nun für alle Sektionen des EVU wieder eine 
günstige Gelegenheit, für späteren Mitgliederzuwachs 
zu sorgen, denn aus heute geworbenen Jünglingen wer
den bald gut ausgebildete Funker, und wenn jenen dann 



Das Fabrikzeichen für 

einheimische Qualität 

Gesellschalt der 
LUDW. VON ROLL'SCHEN EISENWERKE IG. 

Werke in 

G er lafi ngen (H auptsi l z). Klus, Choindez, Rondez , Ollen, Bern 

G 267 

MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

Temperaturschalter, Stufen
schalter. Programmschalter, 

Fernsteuerungen, Kontakt
werke, Zentralsteuerungen 

4 Merkmal e des Vielfachsfeckers 

UNI POL: 

Gewicht: 90 g 

Beliebige Stiftanordnung und Polzahl 

(max. 31) je nach Spannungen und 

Stromstärken 

e Stromstärke pro Stift : 8 A 

e Prüfspannungen je nach Stiftdistanz : 

2000 - 7000 V 

Dieser St ecker wurde von uns entwickelt für 

Bordfunkanlagen und andere Nachrichtengeräfe 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
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Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 

, 

Fern melde-
und Registrieranlagen 

betätigend 

anzeigend 

schreibend 

alarmierend 

Chr. Gfeller AG. 
Bern=Bümpliz und FlamaH 

Blei- und 
Cadmium-Nickel-Akkumulatoren 

Starter·, Beleuchtungs· und Traktionsbatterien 

für Kraftwagen aller Art 

Accumulateurs au plomb et au 

cadmium-nicke I 
pour automobiles, camions el molocycleltes 

Demarrage Eclairaga Traction 

LECLANCH E S. A. YVERDON 
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in den einze lnen Sektionen interessante Veranstaltun
gen geboten werden und sie in Ihrem Kreise gute Ka
meradschaft finden können , so darf man sicher mit einem 
spätern Mitgliederzuwachs aus diesen Reihen rechnen. 
Wir wenden uns nun speziell an Sie, weil wir wissen, 
dass die persönliche Werbung die besten Resultate 
bringt . Jedes Verbandsmitglied möge deshalb ihm be
kannte Jünglinge der Jahrgänge 1928-1931 auf unsere 
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Funkerkurse aufmerksam machen und dafür sorgen, 
dass sich die Interessenten rechtzeitig bei der Zentral
stelle für Funkerkurse, F eidpost 17 , an!llelden. 

Aus verschiedenen Gründen fallen im neuen Kurs
jahr eine Anzahl Kursorte weg; einige wenige, günstig 
gelegene Kurse sollen nach Möglichkeit eröffnet wer
den (vgl. das Verzeichnis auf Seite 166) . 

Avis du Service du Genie, office central pour les cours de radiotelegraphistes 

Cours prr!ambulaires pour radiotelegraphistes 1945/46 

Ve'rs la fin du mois de juin le Service du Genie a 
termine la distribution des affiches de propagande pour 
Je prochain semestre des cours. Environ 6000 affiches 
se feront voir aux greffes municipales, aux piliers pu
blies, dans les ecoles et dans !es usines. N ous esperons 
que toutes les sections de l'AFTT profiteront des possi
bilites pour l'engagement de nouveaux membres futurs , 
possibilites qui se presenteront de maniere si naturelle 
a cette occasion. Ces jeunes gens eleves des cours pre
ambulaires feront bientot des radiotelegraphistes bien 
instruits qui s'interesseront certainement a l'activite et 
iL la bonne camaraderie des differentes sections. C' est 

Ultraschallwellen 
Von Hans Friedli , Hünibach 

Wie schon der Name sagt, handelt es sich beim 
Ultraschall um echte Schallwellen, die aber «jenseits» 
des h örbaren Schallgebietes liegen. Wir kennen das 
vom Licht h er, bei dem wir jenseit s des sichtbaren 
Lichtes auf der einen Seite infrarote, auf der andern 
ultraviolette Strahlen vorfinden, die trotzdem noch 
Lichtcharakter aufweisen , obschon sie für die Augen 
nicht mehr wahrnehmbar sind. Genau so verhält es sich 
mit den Ultraschallwellen; physikalisch betrachtet sind 
es Schallwellen, jedoch von einer so hohen Frequenz 
(über 20 kHz) , dass s ie für uns nicht mehr hörbar sind. 
Ihnen gegenüber stehen die extrem langsamen mecha
nischen Schwingungen, die wir Infraschall benennen 
wollen. 

Wegen der hohen Frequenz der Ultraschallwellen 
müssen die zugehörigen Wellenlängen bei gleichbleiben
der Schallgeschwindigkeit äusserst klein werden. Tat
sächlich liegen sie für den heute bearbeitbaren Bereich 
(20 bis 500 000 kHz) in Luft zwischen 1,6 cm und 
0,6 X 10-4 cm, in Flüssigkeiten (Fortpflanzungsge
schwindigkeit C = zirka 1200 m pro Sek.) zwischen 
6 cm und 2,5 X 10-4 cm (0,0025 mm) und in festen Kör
pern (C = zirka 4000 m pro Sek.) zwischen 20 cm und 
8 X 10-'1 cm (0 ,008 mm) . 

Erst durch diese Kleinheit der Wellenlängen wurde 
es möglich, viele wissenschaftliche Probleme neu zu 
erfassen und bekannte E ff ekte genauer zu untersuchen, 
weil ja dementsprechend kleine Wellenlängen auch 
kleine Versuchsanordnungen erfordern. So kann man 
zum Beispiel Schallgeschwindigkeitsmessungen in sel
tenen oder leicht verdampfenden F lüssigkeiten, in kost
baren Metallen oder Gasen mit wenigen Kubikzenti
metern dieser Stoffe auskommen, wobei man beim hör
baren Schall erst mit wesentlich gr össeren Ve rsuchs
anordnungen dasselbe Messresultat erz ie len würde. 

specialerneut en pensant au bon succes des engagements 
par contact et relations personnelies que nous nous 
adressons a vous . Que chaque membre clone eherehe a 
gagner les jeunes gens de sa connaissance des classes 
1928 a 1931 pour nos cours preambulaires, et sudout 
!es tienne a s'inscrire aupres de 1' office central pour 
les cours de radiotg. , Poste de Campagne 17 , a temps. 

Pour divers raisons le nombre des cours a ete dimi
nue pour le prochain semestre; pourtant nous restons 
pret a organiser quelques nouveaux cours d'une situa
tion geographique specialement favorable (voir la Iiste 
sur page 166) . 

Die riesig grosse Schallintensität der Ultraschall
wellen zeitigte natürlich umwälzende Neuerungen, die 
beim hörbaren Schall überhaupt nicht vertreten waren. 
Man unterscheidet hier von mechanischen, termischen 
sowie chemischen Wirkungen des Ultraschalles, die sich 
jedoch nicht immer einwandfrei trennen lassen. Des
wegen bezeichnet man die Wirkungen genauer , z. B . 
koagulierende, dispergierende, biologische, kolloid
chemische, peptisierende und andere Wirkungen. We
gen der Kürze der Ultraschallwellen lässt sich das Ver
hältnis zwischen schallabstrahlender Fläche und Wel
lenlänge immer sehr gross gestalten, wodurch bekannt
lich eine gute Riebtwirkung erzielt wird. 

Das nützt man für die Nachrichtenübermittlung un
ter Wasser aus; z . B . zwischen Unterseebooten, wobei 
je nach der verwendeten Frequenz Entfernungen bis zu 
mehreren Kilometern möglich sind. Die Riebtwirkung 
dient ebenfalls zur Echolotung unter Wasser. Die Echo
lotung dient zur Tiefenmessung des Meeresboden und 
etwa vorhandener Hindernisse, z. B. in der Hochsee
fischerei zur Feststellung von Heringschwärmen. Ge
messen wird praktisch die Laufzeit einer vom Schiff 
ausgesandten und vom Meeresboden bzw. von einem 
Heringschwarm reflektierten Schallwelle. Die Laufzeit 
lässt sich unmittelbar am Echolotgerät mittels eines 
Leuchtzeigers in Metern ablesen. Ein solches Gerät ist 
oft in zwei Bereichen ausgeführt ; z. B. 1,5-65 m und 
50-450 m. 

Wie bereits erwähnt , gestattet die Kleinheit der 
Wellenlängen bei wissenschaftlichen Untersuchungen 
eine räumlich kleine Anordnung. Auf grössere Räume 
ausgedehnt, ergibt sich anderseits eine höhere Mess
genauigkeit . Dazu kann man diese noch steigern, indem 
man die Ultraschallwellen mittels Piezoquarzen erzeugt, 
deren Eigenfrequenz man bis auf wenige Promille ge-
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nau konstant halten kann. Der wichtigste Erfolg in 
dieser Weise ausgeführten Messungen war die Tatsache, 
dass die Schallg~schwindigkeit in Gasen frequenzabhän
gig ist. Man kann Ultraschallwellen mit Intensitäten 
herstellen, die beim Hörschall bei weitem nicht erreich
bar sind. So werden leicht Energiedichten von einigen 
10 W je cm2 erzeugt, wobei vergleichsweise dazu die nor
male Zimmerlautstärke unseres Radios nur etwa 2 X 10-9 
Watt cm2 beträgt. Das ist das Verhältnis von 500 Mill. zu 
1 und etwa gleichbedeutend mit der 10 OOOfachen Stärke 
eines Kanonenschusses. Hieraus können wir uns leicht 
vorstellen, dass die vom Ultraschall betroffenen Artikel 
irgendeines Stoffes ausserordentlich stark hin- und her
geschüttelt werden. Dadurch werden z. B. an sich un
mischbare Flüssigkeiten und Stoffe wie Quecksilber 
und Wasser, Blei und Aluminium usw. so innig inein
ander vermischt, dass sich ziemlich haltbare Emulsio
nen und Werkstqffe erzeugen lassen. Nach demselben 
Verfahren kann man Schmelzen unq Flüssigkeiten mit
tels Ultraschall entgasen und Schmelzen dadurch ver
edeln. 

Auf das «Durcheinanderschütteln» dürften einige 
biologische Wirkungen des Ultraschalls zurückzuführen 
sein, zumal sich errechnen lässt , wie zerstörend die 
Wirkungen sein können. Denn es treten in' den gewiss 
sehr kleinen Abständen einer halben Wellenlänge sehr 
stark beschleunigte (bis 105fachen Erdbeschleunigung} 
Druckunterschiede von mehreren kg / m2 auf. Dadurch 
werden rote Blutkörperchen zerstört, kleine Tiere 
gelähmt oder getötet, Infusorien und Algen zer
rissen und scheinbar auch einzelne Bakterien ver
nichtet. In Amerika wird seit längerer Zeit die 
Milch mit Ultraschall entkeimt. Wie wir wissen, 
wird da, wo heftige Bewegungen ausgelöst werden, im
mer Reibungswärme erzeugt. Als bei den ersten Ver
suchen von W ood und Lomis der eine ein Thermometer 
in ultraschallbeschicktes Oe! eintauchte, verbrannte er 
sich die Finger, die das obere Ende des Thermometers 
festhielten , obgleich das Quecksilber nur um wenige 
Grade stieg. Aber die Moleküle der Glaswandung waren 
in so schnelle Schwingungen versetzt, dass an der Be
rührungsstelle Glas / Finger eine entsprechend hohe Rei
bungswärme auftrat. Die Wärmewirkung, die auch bei 
unmittelbarer Berührung mit Ultraschall auftritt, hofft 
man, entsprechend dosiert, in der Heilkunde ausnützen 
zu können. Es zeigte sich hier, dass durch geeignete 
Wahl der Frequenz und Intensität eine mehr oder we
niger grosse Tiefenwirkung erzielt werden kann. Durch 
Beschallung mit Ultraschall kann man nämlich die 
Körperzellen zum Anschwellen bringen, in diesem Zu
stand absorbieren sie Medikamente leichter als sonst. 

Die Ausbreitungseigenschaften der Ultraschallwel
len ergeben noch weitere Anwendungen: Wie wir aus 
dem Verhältnis der Schallgeschwindigkeiten sowie aus 
anderen Ergebnissen der klassischen Akustik wissen, 
wird der Schall in Metallen und Flüssigkeiten weit 
besser fortgeleitet als in der Luft . Daraus ergeben sich 
erfolgversprechende Versuche in der Materialprüfung. 
In Flüssigkeiten in durchsichtigen Körpern haben die 
Ultraschallwellen die Eigenschaft, hindurchtretendes 
Licht zu brechen. Darauf beruht das Ultraschallstrobo
skop, seine Anwendung in Fluorometern zur Messung 
der Abklingzeit von Luminiszenzerscheinungen und die 
Benutzung von Ultraschallzellen an Stelle von Kerr
zellen zur Lichtmodulation beim Fernsehen. Die hierbei 
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erzielten Helligkeiten wirken sich günstig aus für die 
Grassobjektion bei Fernsehempfängern. 

Der Wissenschaft ermöglicht diese Beugungserschei
nung des Lichtes eine sehr genaue Bestimmung der 
elastischen Konstanten des untersuchten Körpers . Che
mische Wirkungen des Ultraschalls ermöglichen die 
Reinigung von Leitungswasser oder technischen Wäs
sern, hier insbesondere die Ausfällung von Sulfaten, 
während die gleichzeitig feststellbare Verringerung der 
Karbonathärte auf thermische Wirkungen des Ultra
schalles zurückzuführen sind. 

Grundsätzlich genügt schon eine Stimmgabel mit 
wenigen Millimetern Zinkenlänge zur Ultraschallerzeu
gung. Für di e oben genannten Anwendungsgebiete muss 
man sich jedoch nach kräftigeren Schallgebern um
sehen. 
1. Der magnetostriktive Ultraschallgeber (bis 50 kHz): 

Unter dem Einfluss eines hochfrequenten Wechsel
feldes wird ein ferromagnetischer Stab (meist Nik
kel) zu Dehnungssschwingungen angeregt. Die Spu
len sind in der praktischen Ausführung konzentrisch 
um den Nickelstab gelagert. Der Stab selbst ist in 
der Mitte gehaltert, seine Enden strahlen dann den 
Ultraschall ab. 

2. Der piezoelektrische Ultraschallgeber: Er verwendet 
den bekannten piezoelektrischen QuarzkristalL Wie 
der Name sagt, wird ein in geeigneter Richtung aus 
einem Quarzkristall geschnittenes Stück unter Druck 
(auch durch Zug) elektrisch, d. h . an seiner Ober
fläche entstehen Ladungen. Wenn Zug und Druck 
rasch miteinander wechseln , entstehen dann in glei
chem Rhythmus wechselnde entgegengesetzte Ladun
gen und damit W echselspannungen, die man den 
Elektroden abnehmen kann. Wie viele physikalische 
Erscheinungen, ist auch dieser Effekt umkehrbar. 
Bringt man nämlich das Kristallstück in ein hoch
frequentes Wechselfeld, so führt es im Gleichtakt 
mechanische Schwingungen aus , da es sich unter 
dem Einfluss der auf seiner Oberfläche gebrachten, 
dem Vorzeichen nach wechselnden, Ladungen aus
dehnt und zusammenzieht. Diese mechanischen 
Schwingungen sind trotz -ihrer kleinen Amplituden 
recht kräftig, besonders im Resonanzfall, d . h. wenn 
die elektrische Erregungsfrequenz mit der mechani
schen Eigenfrequenz des Kristallstückes überein
stimmt. Die mechanischen Schwingungen des Kri
stalles teilen sich dem umgebenden Medium mit ; 
die Schwingungen des Mediums sind aber nichts an· 
deres als Ultraschallwellen. In der praktischen Aus
führung lässt man den Ultraschallquarz in Oel 
schwingen, erstens, um die Isolation gegen Ueber
schag zu erhöhen, und zweitens, weil das Oel als 
Flüssigkeit ein besserer Schalleiter ist als Luft. Da
durch lassen sich die Abstrahlungsbedingungen be
deutend verbessern. 

Im übrigen sei der Leser, der sich über diese Fra
gen näher befassen will, auf die sehr umfangreiche 
Spezialliteratur verwiesen. 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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A transmettre par radio 
Par le sgtm. Gasser - Tradu ction et reproduction aimablement autorisees par Ia redaction du SOLDAT 5UISSE 

Au debut de Ia premiere guerre mondiale, les com
mandants de troupes aux echellons inferieurs se refu
saient a utiliser !es moyens techniques de transmission, 
de peur de s'alourdir. Maintenant, le vrai chef connait 
l'importance des Iiaisons, et ne voudrait plus s'en priver. 

Aussi est-il tout nature! que I' organisation des liai
sons dans les marches de combat en montagne fasse 
I' obj et d' etudes particulierement poussees. Les routes 
de marche sont aujourd'hui ainsi con<yues que !es di
verses colonnes peuvent touj ours etre en liaison l'une 

d'un bon PC tactique. Ce fait important sera pris en 
consideration par le Cdt. et I' of. trm. lors du choix du 
PC et de l'etablissement du plan de liaisons. Les sta. 
radio doivent etre montees en des lieux degages de 
tous les cötes, et particulierement dans Ia direction du 
correspondant Si Ia transmission doit etre assuree, on 
appliquera le principe absolu: La Iiaison avant la pro
tection. 

Pour avoir de bonnes liaisons tsf, chacun des res
ponsables des transmissions doit connaitre !es lois de 

Fig. 1. 
La situation geographique €St telle que !es Iiaisons radio metrie ennemis (au premier-plan), clont la situation est excel-
(--+-1 qui doublent le fil (---) ne peuvent etre uti- lent·e, auront sans cela bientot determine sans erreur toutes 
lisees qu'en cas de necessite absolue. Les postes de gonio- !es positions de depart du <iispositif. 

avec l'autre. De son PC, le Cdt. doit avoir le contact 
avec ses troupes. Le fil reste toujours !'indispensable 
armature des liaisons. On le doublera neanmoins de Ia 
tsf des le debut de l 'operation: intervenant avec Ia ra
pidite de l'eclair lorsque le fil est bloque, eile retombe 
tout aussi vite dans un silence attentif. Mais il faut pour 
cela que l'emplacement du PC permette une Iiaison 
radio sure. 

Malheureusement !es cretes, !es gorges et !es pro
fonds ravins sont les pires obstacles a Ia propagationdes 
ondes courtes utilisees ici; Ia Iiaison n'est en effet pos
sible que dans un certain angle par rapport a eux. Et 
en montagne, il y a toujours des ravins ou des aretes. 
Le radiotg. ne pourra les vaincre que par le choix judi
cieux d'un emplacement techniquement favorable, qui 
malheureusement correspondra rarement aux exigences 

propagation des ondes courtes, et pas seulement le per
sonne! radio. 

Les ondes electro-magnetiques, ou hertziennes, se 
propagent a une vitesse de 300 000 km/ sec. Elles obeis
sent aux lois du systeme ondulatoire, comme !es ondes 
sonores et lumineuses, que nous allons prendre comme 
exemple. Chacun sait qu'un objet, dans l'eau, n'apparait 
pas a sa place reelle, et que ce phenomene se nomme 
la refraction. L'image de l'objet dans l'eau est moins 
claire aussi que s'il etait a l'air libre. Une partie des 
rayons lumineux ont ete absorbes. Personne enfin 
n'ignore Je phenomlme de la reflexion de Ia lumiere dans 
un miroir. 

Les ondes hertziennes sont soumises aux memes lois 
de refraction, absorption et reflexion. 11 suffira de 
voir encore quelles matieres jouent Ia le röle de l'eau 
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ou du miroir p our les ondes lumineuses et provoquent 
les memes e ffet s. On peut admettre que les metaux, bons 
conducteurs, jouent Je rö le du miroir, et que les ma
tiches non conductrices se comportent par contre comme 
si e ll es eta ient opaques. 

Les on des electro-magnetiques , tout comme les ondes 
lumineuses ou sonores, sont sujettes a Ia diffraction. 
C'es t-a -dire que leur propagation n'est pas absolument 
rectiligne lorsqu 'e lles rencontrent un obstacle (I' ombre 
d 'une arete vive es t ainsi un p eu fl oue). E t cette dif
fracti on a ugmente en proportion de Ia longueur d 'on de. 
Elle est a insi plus facile a observer avec Je sons (l on
gueur d'onde environ 1 m) qu 'avec Ia lumiere (longueur 
d 'onde envi ron 0,0005 mm). Les ondes courtes de Ia t sf 
ayant des Iangueurs de 10 a 100 m, les plus longues 
d 'en tr e e lles fr anchiront plus aisement les cretes de 
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C'est que les ondes courtes se propagent selon des 
vo ies diverses . Une partie de l'energie diffusee suit Ja 
surface de Ia terre, ou ell e se ra assez rapidement ab
sorbee, tandis que l'autre part dans l' ether; c'est celle 
qu'on appelle ondes de l'espace, ou ondes indirectes. 

Cette derniere denominati on leur vient de ce qu'el
les rencontrent a une centaine de kil ometres de Ia terre 
environ une couche plus conductrice, ionisee, essentiel
lement variable dans son epaisseur et sa densite, qui 
renvoie comme un miroir une partie des ondes rec;:ues. 
Celles qui arrivent sous un ang le trop proehe de 90° ne 
sont pas reflechies. Celles qui reviennent a Ia t erre 
l'atteignent ainsi a des distances assez grandes du point 
d' emission, tres variab les, mais te lles que l'onde ter
restre jamais n'y parvient. I! se produit ainsi une zone 
de silence, entre celle qu'atte ignent les ondes directes, 

Fig . 2. 

Derr ie re l'obs tacle AB C, Ia reception d' une Iransmission d e est bien place et recevra le maximum possib le. -
Z s era null e dans une zone AEBCA. D ans Ia zone AEBCF Un e ond e touch a nt l'obs tad e la te ra l R se refl echi r.a selon 
une reception aff a iblie Sera possible, gräce a la diffraction; Ia lo i «a ngle .de rc fl exi on ega le a ngle .d ' incidence» et reviendra 
cette rcception augmentera de E jusqu'€n F, Oll elle a tteindra au point P, Oll la reception sera €xcell ente , bi·en que dans Ia 
son maxi mum. Le recepteur Y, ·en dehors du cöne d'ombre, zone d' ombre . 

montagne que !es courtes , pour autant que les pos tes ne 
seront pas sur le versant meme de Ia montagne a franc hi r. 

La puissance, ou portee des ondes courtes se deter 
mine aussi par les lois des systemes ondulatoires , comme 
pour le son ou Ia lumiere. Elles suivent !es memes lois 
d 'affaiblissement. E n diminuant de moitie Ia dis tance 
d 'une Iampe a un ecran on quadruple l'eclairement de 
ce dernier, soit que l' eclairement augmente ou diminue 
au carre de l' eloignement de Ia source lumineuse. De 
meme en tsf: pour cl ouhier Ia portee d'un emetteur , il 
faut en quadrupler Ia puissance (etant a dmis une sensi
bilite certaine du recepteur util ise ). 

L 'armee exige des pos tes mobiles, de poids mtm
mum, d 'encombrement reduit et rapiderneut mis en bat
terie. Ces appareils doivent permeUre une Iiaison en 
marche au moyen d'une petite antenne verti ca le montee 
sur I' appareil. Des recepteurs puissants augmentent Ia 
p ortee effective des appareils de campagne, lorsque Ia 
quest ion de poids ou d'encombrement ne joue pas de röle . 
Ainsi, f.. des di stances assez grandes, 1' ennemi peut capter 
les messages avec des postes a grande amplification. 
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ou terrestres , et celles ou l'on peut capter les ondes de 
l'espace. On remarque dans Ia pratique que Ia puissance 
de l' eme tteur joue un röle moins important dans Ia 
propagation indirecte des ondes courtes que Ia longueur 
d' onde, ['heure ou Ia saison. 

Le trafic mil itaire n 'utili se que I' onde directe, mais 
il ne faut jamais oublier que l'onde de l'espace porte 
le message au loin, dans les ecou teurs de l 'ennemi. 

L 'affaiblissement des ondes directes provient moins 
d 'une usure que d 'une diminution de l'energie a mesure 
que s' e tendent les cerdes de propagation autour de 
l'emetteur. Les ondes hertziennes s 'affaiblissent d'ail
leurs plus par absorplion dans le t errain que selon les 
lois specifiques. Dans l 'ether , les ondes electro-magne
tiques ne subissent quasi aucune perte, ainsi de ballon 
a ball on ; et les Iia isons dites «a vue» soit sans obs tacles 
entre les poste recepteurs e t emetteurs permettent les 
portees les plus longues en onde directe. C'est a Ia sur
face meme de Ia terre que les pertes sont les plus fortes , 
et Ia t exture du sous-sol a une grande importance, car 
Ia base des ondes es t dans Ia t erre . Dans les conditions 
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les meilleures, les terrains humides ou 1' eau n ' ont pas 
la eonductibilite d'un metal; et la ter re seehe, le sable 
ou le roeher sont plus rnauvais eneore. 

Si le sous-sol a une irnportanee, la eouverture ter
restre en a une plus grande eneore, surtout s'il s'agit 
d'arbres. En effet ehaque trone agit eornrne une antenne 
de reeeption pour les ondes d 'un peu plus de 4 fois sa 
longueur, ose:llant et eaptant ainsi un peu de l'energie 
transrnise . 11 n'y a pas de pire devoratrice des ondes de 
40 rn qu'une foret d'arbres de 10 rn. Et le sous-bois ab
sorbe les ondes plus courtes. Les rnaisons, avec leurs 
eareasses rnetalliques et leur paratonnerres font le 
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provoque des ernissions hertziennes, clont les plus vio
lentes sont eausees par les eclairs. Tres genantes en 
ondes rnoyennes et longues, ees ernissions (eraehernents 
detestables qui interrornpent parfois les Iiaisons) ne se 
font pas sentir en ondes eourtes et tres eourtes. 

Par eontre, les reeepteurs de ees dernieres sont tres 
sensibles aux etineelles des appareils electriques et des 
rnoteurs. On eherehe bien a deparasiter ees appareils, 
rnais les resultats sont d' ordinaire peu satisfaisants. 

Il faudrait au rnoins que les vehieules de l'armee 
soient assez deparasites pour ne pas troubler notre 
propre trafie tsf. A !'heure actudle, un edt. ne peut 

Erde 

Fig . 3. 

merne effet, d'ailleurs. Les ondes longues sont naturel
lement rnoins forternent absorbees qi.te les eourtes. 

La rellexion se fait surtout sentir en rnontagne, eon
tre les parois de roehers. Des points peu eloignes, rnais 
separes par une erete peuvent fort bien n'avoir pas de 
Iiaison. Un exarnen de la earte et du profil de la region 
ne perrnet pas d'affirrner si une Iiaison sera possible 
ou non. Car les ehernins suivis par les ondes sont irnpre
visibles, a eause des reflexions dans les gorges et les 
vallees, surtout si des lignes de eourant, des ehernins de 
fer ou des rivieres suivent la direetion de la trans
mission. 

Tous les elernents que nous venons de voir influen
eeront le ehoix de l'ernplaeernent du poste; on songera 
que d'ordinaire un des appareils en Iiaison sera sur une 
hauteur et l'autre dans un fond (avee d'ailleurs une rneil
leure terre a eause de l 'hurnidite) ... et qu'en dernier 
ressort la Iiaison devra se faire a l'endroit ou le eorn
mandant en a besoin! Laissons clone a l'experienee le 
soin de trauver dans ehaque eas l'ernplacernent le 
rneilleur. 

Signaions toutefois les parasites atrnospheriques ou 
autres qui troublent les transrnissions . Ce ne sont ni le 
brouillard, ni la neige ou la pluie, sans effets directs 
sur les transrnissions . Mai l'electrieite atrnospherique 

avoir dans sa voiture de eornrnandernent son poste de 
tsf et garder une Iiaison tout en roulant. Merne si sa 
voiture requisitionnee a ete deparasitee pour les ondes 
rnoyennes par le proprietaire qui avait la radio a bord, 
eela ne suffira pas pour les ondes tres eourtes. D'ail
leurs, les vehieules passant sur la route eausent des 
parasites suffisant pour eouvrir toute ernission. J arnais 
un radiotg. n'etablira son poste au bord d'une route, 
eneore que ee serait souvent bien pratique! Mais ees pa
rasites, tres denses a 1 rn du sol, ont presque disparus 
a 10 rn de hauteur. En cas de besoin, il faudra clone 
plaeer l'antenne aussi haut que possible pour la sortir 
de ee brouillard ernpeste, et la relier a l'appareil par un 
eäble blinde. 

Le radiotg. doit eneore Iutter eontre un autre para
site, l'ennerni. 11 ne pen;:oit de lui qu'une de ses trois 
activites essentielles, rnais les autres existent pourtant: 
ee sont l'eeoute et le reperage goniornetrique. L'eeoute 
perrnet de deeeler toute rnodifieation dans un reseau, 
toute augrnentation du trafie, ou toute interruption de 
eelui-ei; le reperage donne rapidernent l'ernplaeernent 
de ehaque ernetteur, et note tout deplaeernent des PC. 
De eela le radio n'entend rien, rnais il ne doit jarnais 
oublier qu' aftention l' ennemi ecoute! 
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Quant a Ia trois ieme ac tivi te de l'ennemi, le brouil
lage, il doit savoir l'evi ter par un habi le camouflage e t 
Y parer adroitement le cas echeant. C'est une technique, 
un art necessaire a l'emploi efficace de son apparei l. 
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La lechnique moderne a d'ai lleurs fai t des merveilles 
en ces matieres . L'emp loi de Ia te lephonie par modula
tion de frequence supprime tous les parasites mention
nes ci-dessus et empeche toute in tervention hosti le dans 
le reseau . 

Fig. 4. 
Pos te pl ace sur une hauleur, a vec a nl enn e a di s la nc e 

et ca moufl age. 

Die Europadienste der BBC und der Kampf gegen die Störungen 

Von jeher betrachtete die BBC den Rundfunk als 
ein Mittel des intellektuellen Gedankenaustausches 
zwischen freien Menschen. Diesen Grundsatz hielt sie 
auch aufrecht , als sie a ls Folge des Krieges mitzukämp
fen hatte und ihrer Aufgabe zur Mobilisierung der 
Geister in Grossbritannien, im Empire und in Europa 
nachkommen musste. Sie musst e jedoch einen grossen 
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Rückstand aufholen. Im Jahre 1932, als England erst 
mit den Sendungen für sein Empire begann, sprach der 
deutsche Rundfunk bereits zur ganzen Welt. Anläss
tich der tschechoslowakischen Krise im September 
1938 verfügte die BBC über keinerlei Sendungen für 
Europa. In der Folge eröffnete sie einen neuen Dienst 
mi t Nachrichtenbulletins in französischer, deutscher 
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und italienischer Sprache, denen im Sommer 1939 Nach
richten in Spanisch und Portugiesisch folgten. Die 
Kette der Ereignisse beschleunigte den Ausbau der 
Sendungen. Zwischen September 1939 und Ende 1940 
führte die BBC nacheinander folgende Sprachen ein: 
Ungarisch, Polnisch, Tschechisch und Slowakisch, Ru
mänisch, Serbisch-Kroatisch, Griechisch, Bulgarisch, 
Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Norwegisch , Hollän
disch, Albanisch, Isländisch. 

Die Ereignisse vom Mai/ Juni 1940 trieben die BBC 
in den Kampf gegen das deutsche Vordringen. Ihre 
Aufgabe war nicht leicht: fast ganz Europa war durch 
den Feind besetzt oder zu seinem Verbündeten gewor
den. Nach und nach schwiegen Zeitungen und Rund
funkstationen oder sprachen mit der Stimme ihres 
neuen Vorgesetzten. Der Widerstandsgeist war überall 
in Gefahr. Unverzüglich organisierte sich der Londoner 
Rundfunk und versuchte dem unterworfenen Europa 
gegenüber den richtigen Ton zu finden. Grossbritannien 
wurde zum Treffpunkt der freien Regierungen und der 
bis zum letzten entschlossenen Männer. Um jedoch 
im Kampf der Nachrichten, der Gedanken und des Wi
derstandes als Sieger hervorzuheben, muss man gehört 
werden können. Deutschland verfügte über eine er
drückende Mehrheit an mittleren und langen Wellen, 
die ohne weiteres in ganz Europa zu hören waren. Der 
deutsche Rundfunk benützte sie ausserdem zur Stö
rung der englischen Stationen. Die BBC sah sich da
her vor die Aufgabe gestellt, ihre Kurzwellensendungen 
bis zu einem Höchstmass auszubauen und die Hörer 
an deren Benützung zu gewöhnen, bevor sie durch die 
deutschen Störungen entmutigt wurden. Vor 1940 wa
ren die europäischen Hörer noch keineswegs an die 
beim Abhören der Kurzwellen notwendige empfindliche 
Einstellung gewöhnt. London wiederholte immer wie
der: << Lasst euch nicht entmutigen, ihr werdet stets 
neue Kurzwellen finden, die nicht gestört sind. ». Von 
Juli bis August 1940 begannen die Radioelektriker fast 
überall mit der Anpassung der alten Empfangsapparate 
für den Kurzwellenempfang. Die BBC war sich jedoch 
bewusst, dass die Kurzwellen von einer grossen Anzahl 
von Hörern nicht gehört werden konnten; deshalb 
stellte sie den Europadiensten während des Tages die 
Welle 373 m und während der Nacht die Wellen261m 
und 285 m zur Verfügung. Im November 1941 wurde 
ebenfalls ein Langwellensender (1500) für den Tag
und Nachtdienst in Betrieb genommen. Schliesslich gab 
die BBC zu wiederholten Malen genaue Anleitungen 
zur Errichtung und Verwendung einer einfachen An
tenne für dieje.nigen Hörer, die nur über mittlere und 
lange Weilen verfügten. 

Ausserdem baute die BBC ihre Kurzwellensender
netze aus, die heute an erster Stelle stehen. Der füh
rende Grundsatz war, in jedem Wellenband und für 
jedes Gebiet in Europa eine Auswahl von Wellenlängen 
zur Verfügung zu stellen, damit zumindest eine ohne 
Störungen gehört werden konnte. Diese Resultate wur
den erst nach langwierigen Arbeiten und fortlaufenden 
Studien über die vom Feind zur Störung der englischen 
Sender augewandten Methoden möglich. Es setzte ein 
richtiger Kampf um die Störungen ein, denn jedem 
neuen technischen Fortschritt des englischen Rund
funks folgten neue Anstrengungen der deutschen 
Störsender, bis der Feind die Lage nicht mehr zu be
herrschen vermochte und daher die Einziehung der 
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Empfangsgeräte vorerst in Norwegen und Holland und 
später in andern Ländern begann. 

Betrachten wir nun die Organisation der Europa
dienste etwas näher. An der Spitze dieser wichtigen 
Abteilung stehen der Kontrolleur und der stellvertre
tende Kontrolleur, die mit der obersten Leitung und 
mit der Verwaltung beauftragt sind, während die Ver
antwortung in bezug auf Entscheid des Inhalts aller 
Sendungen für Europa dem Direktor der europäischen 
Sendungen zusteht. Letzterer leitet somit den ganzen 
Dienst und koordiniert die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Abteilungen. Um einen fortlaufenden 
und vollständigen Gedankenaustausch zwischen der 
zentralen Leitung und den einzelnen Abteilungen zu 
sichern, lässt der Direktor der europäischen Sendungen 
morgens und abends alle regionalen Chefredaktoren 
und die verschiedenen Abteilungsleiter zusammenkom
men. Hier kommen die verschiedenen Aspekte der 
Tagesnachrichten zur Sprache und militärische und an
dere Sachverständige geben ihre Ansichten bekannt. 

Die Europadienste umfassen: eine zentrale Nach
richtenredaktion, wo alle Nachrichten einlaufen, um 
sodann zur Uebersetzung und sprachlichen Anpassung 
an die verschiedenen Länder an die einzelnen Ab
teilungen verteilt zu werden; ein kleines anschliessen
des Büro, wo sich die << tickers» der vier Agenturen 
befinden, die die Nachrichten aus dem Ausland nach 
London übermitteln (Reuter, Associated Press, Ex
change Telegraph, British United Press) sowie die 
Press Association und Exchange Telegraph, die Nach
richten aus allen Teilen Grossbritanniens einbringen; 
einen Raum mit den Fernschreibern des britischen In
formationsministeriums und des amerikanischen Office 
of War Information; . und schliesslich ein Büro mit dem 
Abhördienst der BBC, der eine Zusammenfassung oder 
den vollständigen Text der wichtigen Sendungen aus 
aller Welt zur Verfügung stellt. Der Abhördienst nimmt 
täglich über 300 Sendungen in dreissig verschiedenen 
Sprachen auf. Die Redaktion dieses Dienstes muss täg
lich eine Million Worte in sechzigtausend Worte zu
sammenfassen. 

Die BBC verfügt über ihre eigenen Korresponden
ten an allen Fronten und in allen ereignisreichen Ge
bieten der ganzen Welt. Sie stehen durch Radio mit 
London in Verbindung: im Zentralraum der Redaktion 
gestatten spezielle Empfangseinrichtungen das Abhören 
ihrer Depeschen im Augenblick ihrer Durchgabe, wäh
rend sie im Untergeschoss aufgenommen und abge
schrieben werden. 

Ausser den über Kabel und Radio einlaufenden 
Nachrichten aus aller Welt, erhält die Zentralredaktion 
aus der britischen und ausländischen sowie der illega
len Presse Europas entnommenes Material. Alle diese 
Unterlagen werden dem stellvertretenden Redaktions
sekretär ( << copy taster») unterbreitet, der eine erste 
Wahl trifft. Er ist auch für die unverzügliche V erwen
dung einer wichtigen Nachricht verantwortlich. Ein 
neben dem Redaktionssekretär und seinem Stellver
treter aufgestelltes Mikrophon gibt vermittels Laut
sprechern in den im ganzen Gebäude verstreuten regio
nalen Redaktionsdiensten die Meldungen bekannt. Jede 
wichtige Nachricht wird somit sofort übermittelt und 
in alle diejenigen Sprachen übersetzt, deren Bulletin 
sich in Vorbereitung befindet . Gleichzeitig wird die 
sehr kurz gefasste Nachricht vervielfältigt und einige 
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Augenblicke später an die verschiedenen Sektionen 
verteilt. Sodann senden die Agenturen den vollständi
gen Text des Communiques, der dem stellvertretenden 
Redaktionssekretär unterbreitet wird. Nachher geht 
der Text an einen Redaktor, der ihn in den übrigen 
diesbezüglichen Mitteilungen einreiht. Jede neue ein
laufende Nachricht wird auf diese Weise verarbeitet 
und vervollständigt, so dass die einzelnen Abteilungen 
in ihren Bulletins stets die letzten Nachrichten durch
geben können. 

Der Redaktionssekretär des Dienstes ist für Inhalt 
und Form aller aus der Zentralredaktion weitergegebe
nen Texte verantwortlich. 

Die als Grundlage der Bulletins dienenden Texte 
werden den einzelnen Abteilungen übermittelt, wo sie 
übersetzt, dem betreffenden Land entsprechend ange
passt und eingeteilt werden. Jedes vollständige Bulle
tin wird der Sicherheitszensur und der politischen 
Zensur unterbreitet. 

Die Europadienste verfügen über diplomatische, 
militärische, Marine- und Luftwaffe-Korrespondenten, 
die täglich die sie betreffenden Nachrichten unter
suchen und kommentieren: ihre Kommentare werden 
den verschiedenen Abteilungen für ihre Programme zu
gestellt. 

Zu Beginn der Ueberseedienste im Dezember 1932 
machte es sich die BBC zur Regel, keine persönlichen 
Botschaften auszustrahlen. Nach dem Einmarsch in 
Polen gab sie jedoch auf Verlangen der polnischen Bot
schaft in London, die Namen von polnischen Flücht
lingen bekannt. Von Ende 1939 bis Ende 1941 über
mittelte die BBC 47 000 Botschaften. Nach Juni 1940 
wurden die persönlichen Botschaften auf Frankreich, 
dann auf Holland, Belgien und später noch auf andere 
Länder ausgedehnt. 

Ursprünglich waren die einzelnen Abteilungen nach 

18. J ahrgang 

der Sprache derjenigen Länder eingeteilt, an die sie 
ihre Sendungen richteten. Einige Ausnahmen waren 
jedoch nicht zu vermeiden: so gab es zwei Abteilungen 
für Belgien; eine Abteilung für Deutschland und eine 
andere für Gesterreich; ferner eine französisch spre
schende Abteilung, die hauptsächlich für Frankreich 
bestimmt war und eine weitere für alle diejenigen 
Europäer, die die französische Sprache verstanden. 
Ausserdem gab es eine englische Abteilung, die sich 
in englischer Sprache an ganz Europa richtete. 

Dreimal wöchentlich wurde ein Sonderprogramm 
für die illegale Presse im besetzten Europa in Englisch, 
Französisch, Holländisch und Deutsch durchgegeben. 
Hierdurch wurde den illegalen Redaktoren Gelegenheit 
geboten, Ereignisse, Zahlen und Zitate aufzunehmen. 
Dieses Programm brachte auch Mitt_eilungen über die 
Tätigkeit der illegalen Kollegen in andern Ländern. 
Diese Sendungen wurden im Rhythmus von 100 Wor
ten in der Minute verlesen. In den ersten Stunden 
des Tages strahlte die BBC ebenfalls Nachrichtenbulle
tins in Morseschrift in mehreren Sprachen aus, wo
durch die Redaktoren der illegalen Zeitungen in der 
Lage waren, genaue Nachrichten entgegenzunehmen, 
die praktisch nicht gestört werden konnten. 

Im Februar 1942 eröffnete die BBC die Wiedergabe 
amerikanischer Sendungen für Europa: zuerst wurden 
sie in London auf Tonträger aufgenommen und nachher 
ausgestrahlt, von Januar 1943 an werden sie nunmehr 
direkt weitergeleitet. Diese Sendungen, die unter dem 
Titel «Amerika spricht zu Europa» durchgegeben wur
den, waren vom Office of War Information der Ver
einigten Staaten organisiert worden. Im Jahre 1942 
waren diese Bulletins in sechs Sprachen zu hören, heute 
hat sich diese Zahl auf 19 erhöht. Die BBC räumt ihnen 
wöchentlich 213 Sendungen ein, wovon die meisten 15 
Minuten dauern. (UIR) 

Rückreise vom Entlassungsort über den Hinterlegungsort der persönlichen militärischen 
Ausrüstung an den Wohnort 
Verfügu,ng des Eidg. Militärdepartements vom 15. März 1945 

1. Wehrpilichtige, die nach Ziffer 4 der Verfügung vom 
1. September 1944 (MA 44/ 163) ihre persönliche Ausrüstung, 
Bekleidung und Bewaffnung ausserhalb des Arbeits- oder 
Wohnortes aufbewahren dürfen, erhalten bei der Entlassung 
die nach Kilometern berechnete Reiseentschädigung vom Ent
lassungsort über den Hinterlegungsort an den Wohnort. 

2. Vom Entlassungsort zum Hinterlegungsort berechtigt die 
Uniform zur Reise mit Militärbillett. Für die Reise vom 
Hinterlegungsort an den Wohnort in Zivilkleidung bedarf der 
Wehrpilichtige des Ausweises na.ch Anlage V der Militär-

Reglement für die Genie-Kommission 
Verfügung des Eidg. Militärdepartements vom 29. März 1945 

Gestützt auf einen Antrag des Armeekommandos wird 
verfügt: 

Art. 1. Die Genie-Kommission besteht aus ·amtlichen und 
nichtamtlichen Mitgliedern. 

a) Amtliche Mitglieder sind.: 
Der Waffenchef der Genietruppen als Präsident, 
Der Chef der Kriegstechnischen Abteilung; 
Der Chef der Materialsektion der Generalstabsabtei
lung. 

b) Die nichtamtlichen Mitglieder (höchstens 5) werden 
vom Eidg. Militärdepartement auf Antrag des Präsi
denben der Genie-Kommission aus Truppen- und In-
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transportvorschriften (SMA 464, § 9, Ziff. 2) zum Bezuge eines 
Militärbilletts. 

3. Der Ausweis ist auszustellen: 
a) durch das Zeughaus des Einteilungskantons, wenn der 

Wehrpflichtige die militärische Ausrüstung dort aufbe
wahren darf; 

b) durch den Sektionschef des Hinterlegungsortes, wenn der 
Wehrpilichtige die militärische Ausrüstung bei Angehö
rigen aufbewahren darf. 
4. Diese Verfügung tritt am 20. März 1945 in Kraft . 

Eidg. Militärdepartement: K ob e I t. 

struktionsoffizieren der Genietruppe auf 3 Jahr-e ge
wählt. Die Mitglieder sind für eine neue Amtsperiode 
wieder wählbar. 

c) Der Leiter der Ausbildung wird vom Präsidenten der 
Genie-Kommission jeweils zu den Sitzungen und Ver
handlungen eingeladen. 

Art. 2. Die Genie-Kommission befasst sich mit der Begut
achtung von Vorschlägen betreffend Organisation , Material, 
Ausrüstung, Ausbild.ungswe~en und Reglementen der Genie
waffe, sowie mit der praktischen Prüfung von Neuerungen. 

Art. 3. Die Kommission wird je nach Bedarf vom Präsi
denten einberuf-en. Im Einberufungsschreiben sind die Ver
han-dlungsgegenstände mitzuteilen. 



Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmun gen, Libellen st rasse 48 

Bau von : 

Stark• u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel· Verlegungen 

Trafo-Stalionen usw. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Ins tall ati on s-Sei bs !schal ter) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u.KurzschlufJ 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50 "' 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Quersehn ittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Gleichrichter 
far Auto- und Elektro
mobil-Batterien 

Galvanische Bäder 

Kino 

Apparate für 
spezielle Zwecke 

FERRIER, GUDEL 'C• 
LUZERN . 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Kuplerdrahl-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 
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Art. 4. Ueber die S itzungen läss t der Präsident der G enie
Kommissio n Protoko ll führen, welches a usführlich Auskunft 
über di e Ve rhand lung·en, d ie ges tellten Anträge und gefassten 
Beschlüsse gibt . D e r Präsiden t s tellt Abschriften des Proto
kolls d em Eidg . Militä rdep a rtement, den Mitgliedern der Lan
desverte idi gungskommission , den Heereseinheitskommandan
ten und W a ff enchefs der komba ttanten Truppen zu, dazu, 

18. J a hrga ng 

während der Zeit des Aktivdi ensles, dem Oberbefehlshaber 
de r Armee und dem Chef des Gene ralstabes. 

Art. 5. Zur Berich ters tattun g üb er t echnische Fragen 
können bei Hedarf g·eeig ne te Fachleute, die nicht Mitglieder 
d er Kommission sind, zu den Sitzu ngen zugezogen we rden. 

Art. 6. Dieses Reglement tritt auf den 1. April 1945 in 
Kraft. Eidg. Mililärdeparl emenl: K ob e lt . 

Der schwedische Kriegshafen von Göteborg hat seine eigene Radioschule 

Der Musiksinn ist eine gut e Hilfe bei der Ausbildung 

Die hohen Antennenmasten auf der neuen Werft 
in Göteborg , die früher der dortigen Einrichtung e ine 
charakteristische Silhouette gaben, sind kürzlich weg
geschafft und <<nach andernorts verschickt worden». 
Das hindert aber nicht , dass es seit zwei Wochen einen 
ständigen Strom von Funkern aus der Marine nach 
und aus der kleinen rotangestrichenen Hütte auf dem 
Bergrand gibt, wo sich früher di e Radiostation befand. 
Dort sind den ganzen Tag 15 Morsegräte in emsiger Tä
tigkeit; in 15 Abhörern pfeifen eintönig lange und kurze 
Signale und angehende Funker schreiben, um deren 
Inhalt zu deuten. Die Radiostation Älvsborgs hat der 
Radioschule beim Kriegshafen von Göteborg Platz ge
macht; dort sitzen Verbindungsoffiziere von verschie
denen Schiffen auf der Schulbank, um in die Geheim
nisse der Radiosignalisierung einzudringen; dort wer
den immer mehr neue Leute ausgebildet , und dort wer
den Funker aller Grade in laufender Folge «bearbei
tet». Denn alle Monate soll nämlich jeder Radio
matrose, Radiosteuermann usw. die Prüfung bestehen . 
Der R ektor der Schule, Steuerfähnrich N . 0 . Linde)! -
er ist der Kassier , wenn man die Sache fachmännisch 
ausdrücken will , ist ein Herr, der seit 1915 mit den 
«Funkaffen» der F lotte gelebt und gearbeitet hat. 

Zu jener Zeit musste der, welcher sich mit draht
loser Telegraphie beschäftigte , gute Ohren besitzen , 
erzählte er dem Mitarbeiter der Göteborger Handels
zeitung. Wenn man z. B. mit e in em Schiff im Eng
lischen Kanal in Verbindung stand, war der Laut oft 
so schwach, dass man gestört wurde , wenn nur jemand 
dabei sass und das Blatt einer Ze itung wendete. Da
mals , während des vorigen Krieges, wurde es als un
erhört gewandt angesehen , wenn man in einem Tempo 
von 70 Buchstaben in der Minute Schritt halten konnte. 
Heute wird öfters ein zweimal höheres Tempo ver
wendet. Es war hier ein Schüler, der 146 Buchstaben 
in der Minute von Hand aufnehmen konnte. Wenn 
man eine Schreibmaschine benützt , erreicht man 150 
bis 160 Zeichen pro Minute. 

«Es ist der Rhythmus, auf d en man reagiert » 
Die Leute glauben gern, dass einer, der sich mit 

Morsen beschäftigt , darnieder sitzt und di e langen und 
kurzen Zeichen rechnet; aber das ist fal sch. Der Rh yth
mus ist es, auf den man r eagiert , und es hat sich ge-

Ausstellung von Radiobestandteilen 

Die Vereinigung der Radiobestandteile-Erzeuger (Radio 
Components Manufacturers F ederation) veranstaltete vor 
einiger Zeit in London eine Ausstellung, über die in der 
«Wireless World» näher berichtet wird . Wenn auch der 
Hauptzweck dieser Veranstaltung darin gelegen war , 
den Konstrukteuren von kriegsbestimmten Radiogeräten 
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zeig t, dass der Musiksinn e ine gute Hilfe für die Aus
bildung ist. Ein alter, gewandter Radiomann hat es 
nicht schwer, di e Morsezeichen unter 5-6 gleichzeitig 
laufenden Radio-Emissionen auseinanderzuhalten. Wenn 
man im Telephon plaudert und der Rundfunk geht, so 
reagiert man sofort auf die Morses ignale , die manch
mal unter dem gewöhnlichen Programm durchschlagen ; 
man kann sie sehr leicht auffassen und deuten, während
dem man spricht. Es ist klar, dass wir, die mit Tele
graphie arbeiten, eine Menge interessanter Sachen im 
Aether finden , wo gewöhnliche Leute glauben, nur Stö
rungen zu hören. Wir sind aber vereidigt: nichts von 
dem, was wir auffangen , dürfen wir weitererzählen. 

Früher durften sich nur sog. s tammangestellte Leute 
mit dem Radio in der Marine beschäftigen, aber jetzt 
haben auch die übrigen Wehrpflichtigen ihre Chance 
erhalten, in erster Linie solche, die in irgendeiner Weise 
Radiodienst als zivile Arbeit haben, wie z. B . Radiomon
teure. Es ist auch gut, eine Radioausbildung zu haben, 
wenn man ins Zivilleben zurückkehrt. Der Zertifikatkurs 
ist etwas, das in hohem Masse anzieht, und die Stamm
angestellten pflegen nach einem Dienst von 2 Jahren 
als Fourier die Leitung solcher Kurse zu erhalten. 

Die ständigen Monatsprüfungen, denen sich die Kurs
te ilnehmer unterwerfen müssen, sind unerlässlich , da
mit die Fähigkeit nicht zurückgeht. Wenn man eine 
Zeitlang vom Radioempfang weg ist, ist es nicht die 
Kunst der Aufnahme, die man in erster Linie verliert, 
sondern es ist die Schreibfähigkeit, die dahinfällt. 

Die technische Ausrüstung der Radioschule ist 
natürlich eine hochmoderne. Auf einer speziell kon
struierten Schreibmaschine werden die Morsezeichen 
auf langen Papierstreifen herausgestanzt , di e durch 
einen sogenannten «Transmitter>> laufen, welcher die 
Löcher im Papier in Morselaute übersetzt, lang oder 
kurz, und diese müssen die Schüler in Hörern oder 
auch in Lautsprechern abhören und dann auslegen. 

Auf dem Katheder hat der Lehrer einen kleinen 
Wechselschalter, der es ihm nach Belieben ermöglich t, 
die Sendungen der Schüler zu kontrollieren , ohne dass 
sie es selbst bemerken. 

Nachsalz der R edaktion des •PIONIER• : Der ,-orstehendc Ar
t ike l erschie n .im Oktob e r 1944 in der «Handels-Tid nin g », Göte
bo rg (Schweden ), und wu rde uns YO!ll :\[ili tiirattache der schwe
diRch e n Gcsa ncl tseha l't, Born, i n fre un dlicher und seht· ,·c rd nn
kcnswerlcr \\' eise üu c rRc tzt. 

eine Uebersicht der greifbaren Bestandteile zu bieten, 
so konnte doch ausserdem festgestellt werden, dass ein 
wesentlicher Teil der ausgestellten Gegenstände auch 
für die Radio-Fabrikation in den kommenden Friedens
ze iten verwendbar sein wird. Ferner lässt sich deutlich 
erkennen, dass verschiedene neue Werkstoffe und Her-
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stellungsmethoden eingeführt wurden, die ihre Bedeu
tung in Zukunft beibehalten werden. 

Vor allem treten zwei Richtungen deutlich hervor: 
Die Erzeugung möglichst kleiner Bestandteile und deren 
robuste, «tropensichere» Ausführung. Diese beiden An
forderungen werden sich für den künftigen Export gün
stig auswirken da sie die Herstellung von möglichst 
leicht und gedrungen gebauten Radiogeräten fördern , 
die unter ungünstigen Verhältnissen stets betriebsfähig 
bleiben. 

Im einzelnen sind folgende Gesichtspunkte hervor
zuheben: 

Kontaktstücke und V erbindungsteile: Mit besonde
rer Sorgfalt wird darauf geachtet, die Drahtverbindun
gen so auszuführen, dass Drahtbrüche auch bei starken 
Erschütterungen und Vibrationen vermieden werden. 
Vielfach sind die. Verbindungsstellen zwischen den Dräh
ten und Steckern durch eine starke Gummi-Ummante
lung von mehreren cm Länge geschützt. Auch bei den 
Röhrensockeln wird sorgfältig auf guten Kontakt bei 
starker Erschütterung der Geräte geachtet. 

Kopfhörer und Lautsprecher: Sowohl Lautsprecher 
wie Kopfhörer werden fast durchweg nach dem elektro
dynamischen Prinzip mit beweglichen Spulen und Per
manentmagneten ausgeführt, wobei man - dank der 
Verwendung von magnetischen Speziallegierungen -
zu ausserordentlich kleinen Konstruktionen gelangt. Bei 
dynamischen Kopfhörern zeigt es sich, dass die Ver
ständlichkeit in Tanks und Flugzeugen besse r ist als bei 
elektromagnetischen Kopfhörern , da die Gefahr von 
Resonanzen mit den in den hohen Hörfrequenzen gele
genen Störgeräuschen fortfällt. Ein anderer neuartiger 
Kopfhörer besteht aus einer winzigen Kristallzelle, die 
zum Schutz gegen Feuchtigkeit in einer dünnen Kapsel 
aus Kunststoff eingeschlossen ist. Die Kapsel wird di
rekt in den Gehörgang eingeschoben. Bei den Lautspre
chern fällt die Entwicklung äussers t kleiner und leichter 
Modelle auf, die nach dem Krieg zum Teil für tragbare 
Zwerg-Empfänger verwendet werden können. Ein für 
Spezialzwecke geeignetes Kleinmodell wiegt nur 100 g 
und besitzt eine Membrane von 56 mm Durchmesser. 

Widerstände: Bei den letzten Typen von festen Wi
derständen sind folgende Richtlinien zu erkennen: Im 
allgemeinen wird auf tropensichere Ausführung Wert 
gelegt, ferner hat die Zahl der Kleinst-Widerstände zu
genommen und drittens wird auf hohe Stabilität und 
strenge Toleranz geachtet. Zum Schutz gegen äussere 
Einflüsse sind die Wide rstände häufig hermetisch ein
geschlossen. 

Kondensato,ren : A uch bei den Fest-Kondensatoren 
wird immer mehr Wert auf kleinste Ausführung und 
Unveränderlichkeit bei stark wechselnder Temperatur 
und Feuchtigkeit ge legt. Mitunter sind die Kondensato
ren mit Spezialwachs impräg niert oder in Leichtmetall
gehäusen luftdicht verschlossen. 

Bei den veränderlichen Kondensatoren sind nur un
bedeutende Verbesserungen zu verzeichnen. 

Transformatoren: Mit wenigen Ausnahmen beziehen 
sich die Fortschritte in der Konstruktion von Transfor
matoren auf verbesserte Imprägnierungs-Verfahren und 
neue Methoden des Aufspulens, um das Risiko von 
Drahtbrüchen herabzusetzen . Auch werden tropen
sichere Transformatoren in hermetisch verschlossenen 
Metallgehäusen hergestellt. U IR. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, oflizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18, ZDrlch 3 
Telephon E. Abegg. Geschällszeit 25 89 00. Privat 27 34 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve : 

Glarus : 

Kreuzlingen : 

Langenthai: 

l.enzburg: 

l.uzern: 

Oberwynen- und Seetal.· 

Olten : 

Rapp.erswil (St. G.) 

Schaffhaus en: 

Solothurn: 
St . Gallen : 

Thun : 

U ri/ Altd orl: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur : 

Zug: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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). 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz , Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

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

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

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. 
Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) . 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Werdenberg 
(Kt. St. Gallen) . 

Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich ; Postfach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

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

Zentralvorstand 

Wie wir alle täg lich beobac htzn und v·erfolgen können, ist 
die politische Lage in Europa noch ga nz unabgeklärt und wird 
sich in absehbarer Ze it noch nicht konsolidieren. Aus Russ land 
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und Schweden, wie auch aus England und den Vereinigten 
Staaten von Amerik.a, gehen ernst zu nehmende Berichte ein, 
wonach die militärischen Kräfte und die Rüstungen keines
wegs abgebaut, sondern auch zukünftig ganz wesentlich ver
mehrt werden sollen. Von einer Friedensstimmung, wie sie 
nach den Kapitulationstagen erwartet worden ist, besteht also 
noch lange keine Spur. Wer die Lage nüchtern beurteilt, ist 
von jenen Berichten denn auch keineswegs überrascht. 

Es dürfte deshalb auch für unser Land keine Rede davon 
sein, die Wehrbereitschaft nun unverzüglich aufzuheben oder 
gar aufzugeben. Auf welche Art sie in den kommenden Zeiten 
weitergeführt ·wer·den soll, dürfte in nicht allzu ferner Zeit 
bekannt werden, worüber ja auch schon entsprechende Inter
pellationen in der Junisession der Bundesversammlung ein
gereicht wurden. Wir könnten uns, was z. B. nur die Helauge 
des Uebermittlungsdienstes der Armee betrifft, denn auch 
kaum vorstellen, dass das zugehörende hochwertige Materi.al 
von Millionenwerten nun einfach unbenützt in den Zeughäu
sern eingelagert werden müsste, bis es veraltet. Auf irgend
eine Art wird es aber auch in ·den kommenden Zeiten durch 
di·e Truppe wieder zu Uebungen verwendet werden müssen, 
um deren Leistungs- und Einsatzfähigkeit beizubehalten. 

Das schliesst aber ohne weiteres auch die Fortsetzung, 
bzw. Wiederaufnahme der erhöhten ausserdienstlichen Tätig
keit der Militärverbände in sich, darunter auch des unsrigen. 
Es wird Sache der geplanten und uns zugesagten Besprechung 
mit der Abteilung für Genie sein (zu der auch Vertreter von 
Sektionen beigezogen werden), zu erfahren, welche Aufgaben 
der EVU im neuen ausser·di·enstlichen Wehrprogramm zu lösen 
haben wird. Wir denken dabei vor allem an genügend übungs
material für Fk. und Tf,; aber auch an eine Erhöhung der 
Mitgliederzahlen, sowie an ·eine Sicherung des Nachwuchses in 
dem Sinne, dass die Teilnehmer in den von unseren Sektionen 
durchgeführten vordienstlichen Morsekursen wieder (wie bis 
1939) obligatorisch dem Verbaud aJ.s Jungmitglieder beizu
treten haben, was uns durch die Kriegsverhältnisse verloren 
gegang•en ist. 

Wir müssen deshalb in dieser Uebergangsperiode unsere 
Tätigkeit nicht nur nicht erlahmen lassen, sondern sie weiter
führen und, wo es nötig ist, vermehrt aufnehmen. Denn: 
haben wir in den vielen Ablösungsdiensten .der vergangeneu 
Aktivdienstperioden nicht ·eine vielfach bewährte K.amerad
schaft gefunden, die es wert ist, auch in die Zukunft über
nommen zu werden? Hatten wir Spezialtruppen nicht stets 
einen besonderen Stolz und eine Freude an uns·eren Geräten, 
die uns .auf vielen Strapazen begleitet hatten, und aus denen 
wir so oft das Letzte zum guten Gelingen einer Verbin
dungsübung herausholten? Bewahren wir ·den Geist aus un
serer Armee der letzt•en fünf Jahre, aus unser·en Kp .-Ein
heiten; pflegen wir ihn in unserem Fachverband unter Gleich
gesinnten weiter und führen daneben auch wieder Uebungen 
mit unseren vertrauten Geräten durch! 

Wir erinnern die Sektionen daran, dass der ZV stets 
Verbandsabzeichen für Fk. und Tg. Pi. abgeben kann 
(Knopfform oder mit langer Nadel). Wir ersuchen die Sek
tionsvorstände, ihren Mitgliedern bei passenden Gelegen
heiten (wie anlässlich Versammlungen, am Stammtisch usw.) 
die Abzeichen zum Kaufe anzubieten. 

Aenderung der Telephon-Nummer des Zentralsekreta
riates: Zufolge Umschaltung auf die neue Zentrale Zürich
Wiedikon ändert auch die bisherige Tf.-Nummer 27 34 00 des 
Zentralsekretariates und lautet vom 15. Juli 1945 an: 33 44 00, 

Die Mitgliedervermehrung ist noch nicht so, wie wir sie 
gerne sehen würden. Das erste Semester 1945 brachte eine 
Erhöhung von total 101 Mitgliedern; somit von den erhofften 
500 je Halbjahr noch ziemlich entfernt ... 

Die Anstrengungen in der Werbung sollen deshalb auf 
der ganzen Linie weitergehen, um bis Jahresende doch noch 
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ein einigermassen beachtenswertes Resultat zu erreichen. -
In diesem Zusammenhang unterstützen wir die im Textteil 
erschienene Mitteilung der Abteilung für Genie wegen den 
neuen Vorunterrichts-Funkerkurse und empfehlen sie der 
besonderen Aufmerksamkeit der Sektionsvorstände. 

Werbeaktion RS 1945: Von der an der letzten Sitzung 
des ZV beschlossenen Werbeaktion bei den Absolventen 
der diesjährigen RS der U eberm. Trpn. wird ein erster Teil 
vom Zentralsekretariat im Juli in gleicher Weise wie letztes 
Jahr erledigt. Das Adressenmaterial wird den Sektionen 
nachher zugestellt. 

Einmal mehr müssen wir daran erinnern, dass der 
Redaktionsschluss jeweils auf den 19. des Monats festge
setzt ist. Auch die Redaktion muss abschliessen, wenn die 
nächste Ausgabe pünktlich erscheinen soll, und kann nicht 
immer wieder auf die letzten, verspätet aufgegebenen Sek
tionsmitteilungen warten, die zukünftig zurückgewiesen 
würden. o 

Mitteilung des Zentral-Materialverwalters 
Nach einer Mitteilung der zuständigen Stelle im Armee

kommando erlauben die derzeitigen Bestände an Anoden-, 
Heiz- und Taschenlampenbatterien solche an die Sektionen 
des EVU zur Verwendung bei Felddienstübungen, in Morse
lehrgerät·en, selbstgebauten Apparaten usw. abzugeben. Die 
Zuteilung erfolgt kostenlos, sofern di·e verbrauchten Batterien 
an das Eidg. Zeughaus, Bern, zurückgeschoben werden. Be
stellungen sind drei Wochen vor Bedarf der Batterien im 
Doppel dem ZV einzureichen. 

Die Abgabe von vermehrtem Uebermittlungsmaterial an 
die Sektionen wird zur Zeit geprüft. Bi·s zur grundsätzlichen 
Abklärung kann, wie bis anhin, nur das dem EVU zur Ver
fügung stehende Material abgegeben werden. Gesuche für 
anderes Material sind zwecklos und deshalb zu unterlassen. 
Ueber Aenderungen wird der ZV die Sektionen laufend orien
tieren. 

Damit die Kontrolle über das ausgeNehe.ne Material lau
fend nachgeführt werden kann, sind die vorgeschriebenen 
Rückschnbmeldungen der Sektions-Materialverwalter absolut 
unerlässlich, was aber noch in vielen Fällen ,nicht getan wird. 
Wir würden es bedauern, wenn säumigen Sektionen während 
einer bestimmten Zeit die Materialabgabe gernäss Art. 12 
und 13 des Materialreglementes gesperrt werden müsste, denn 
beim Material ist eine peinliche Ordnung unerlässlich. 

Felddienstübungen: Die Formulare für die FD-Uebungen 
werden im Laufe des Monats Juli gedruckt und den Sek
tionen abgegeben. Sie sind vom Erhalt an zu verwenden. 

Eidg, Verband der Uebermittlungstruppen: 

Zentralvorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln den ZiegelhDfen 169, Basel, Tel. 3 3508, Postcheck V 10240 

Quartalsversammlung 
Montag, den 16. Juli, um 2015 Uhr, im «Pionierhaus•, 

Leonhardsgraben 32. 
Traktanden: 

1. Orientierender Bericht über das Eidg. Weidlingswettfahren 
vom 28./29. Juli. 

2. Aussprache über eine eventuelle Mitwirkung am Interna
tionalen Profi-Rundstreckenrennen vom 26. August. 

3. Varia. 
Weitere Helfer anlässlich des Weidlingswettfahrens sind 

willkommen. Sie können sich entweder an der Quartalsver
sammlung oder direkt bei Fr. Brotschin, In den Zvegelhöfen 
Nr. 169, melden. 
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Morsekurs für Aktivfunker 
Jeden Montag und Donnerstag, 2000- 2200 Uhr, 1m 

«Pionierhaus»: Alle Tempi. -WK-

Sektion Glarus UOV 
Offiz . Adresse: Fritz Hefti , Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51v 

Vorerst unserem lieben Kameraden Franz Weber, Fe
stungswacht-Kp. 14, herzliche Gratulation für die Erreichung 
des <<Goldenen Funker-Blitzes». Wer ist Nr. 2? Durch fleis
sigen Besuch des Aktivfunkerkurses und tüchtiges U eben 
wird bald Nr. 2 st artbereit sein. Also, jeden Mittwoch, um 
1930 Uhr, in der Kaserne Glarus , 1. Stock, Esslokal. 

Zur K enntnisn ahme, dass die Felddienstübung vom 8. Juli 
um eine, eventuell zw ei Wochen verschoben werden musste. 
Genaues Da tum und nähere Einzelheiten siehe Zirkular! / h. 

/'------------------------... 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm .Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 

Die Aktivfunkerkurse b-eginnen im August wi eder. Das 
Datum wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

Tätigkeit im Juli 

Mittwoch, den 4. Juli: Blink-Uebung mit Opt.-Signalsta
tionen. Besammlung der Teilnehmer 2000 Uhr, beim Chalet 
SchütZ'enmatte. 

Samstag, den 7. Juli , findet für die VU-Funkerkursteil
nehmer eine Instruktionsübung statt: Zelt- , Funk- und Blink
stationsbau im Gelände. Besammlung der Teilnehmer 1300 
Uhr, beim Chalet Schützenmatte. 

Samstag, den 7. Juli: Funk- und Blinkverbindungsübung 
im Gelände. Besammlung der Teilnehmer (aHe Mitglieder) 
1830 Uhr, beim Chalet. Dauer der Uebung his ca. 2200 Uhr. 

Sonntag , den 8. Juli : Werbeübung für Jungfunker. Ver
bindungsraum: Maiengrün- Schützenmatte-Staufberg. Zum 
Einsalz g<elangen K-Geräte und Signalstationen sowie Zeltbau. 
Lautsprecher-Anlage bei der Netzleitstation Schützenmatte. 
Alte Jungfunker, Jungmitglieder, zukünftigen Teilnehmer der 
Morsekurse und Interessenten in eurem K.ameradenkreis sind 
dazu e•ingeladen. Nehmt eure Kamerad<en mit, begeistert sie 
für unsere Sache! Besammlung: Sonntagmittag, punkt 1300 
Uhr, auf der Schützenmatte- Promena·de. Dauer der Uebung 
bis 1900 Uhr. Die Uebungen stehen unter der Leitung von 
Funkerkursle iter K ar! Stadler. 

Handgranate.nwerfen: Jeden Mittwochabend, ab 2000 Uhr, 
auf d em Turnplatz, Lenzburg. Leitung und Instruktion: Kpl. 
Hausmann W aller. 

Schiesswesen : Beachtet das Zirkular der Schießsektion UOV 
vom 15. 6. 45. Das Bundesprogramm, 300 Meter, kann von 
allen in Lenzburg wohnhaften Mitgliedern unserer Sektion 
geschossen werden. 

Mitgliederbeiträge: Zum Bezahlen der Mitgliederbeiträge 
pro 1945 wird eine letzte Frist bis 31. Juli gegeben. Nach 
diesem Termin werden Nachnahmen verschickt. Wir bitten 
die Säumigen, unser Postcheckkonto VI/4914, Uebermitt
lungssektion des UOV, zu benützen. Besten Dank! -St-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, luzern ; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Bericht über die Felddienstübung vom 3. 6. 45 
A. Felddienstübung: 

Di•e erste Nachkriegsfelddienstübung gehört der Vergan
genhei t an. Am 3. 6. 45, 0515 Uhr, konnte der Uebungsleiter, 
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L t. Umhang, dem Inspektor .der Abteilung für Genie, Herrn 
Hptm. Maag, 21 Uebungstei lnehmer mel-den. In 4 Gruppen 
aufg-eteilt , wurde, ausgerüstet mit K-Gerä ten, um 0530 Uhr 
z. T. per Bahn, z. T. per Fahrrad gestartet. 

0715 wurde im Gebiet um den Landessender Beromünster 
die Verbindung im Dreiernetz, unter Führung von Adj. Uof. 
Meister, Verkehrsleiter, aufg-enommen. Die vierte Station hatte 
sich mit Abhorchversuchen im Landessender zu befassen. Die 
ganz-e Uebung konnte nach Tagesbefehl , ohne Zwischenfall , 
durchgespielt werden. 

Bei der Hebungsbesprechung dankte Herr Hptm. Maag 
a llen Teilnehmern für die Opferbereitschaft, die · flotte sol
datische Haltung und die gute Arbei t. Ansebliessend leitete 
ein gutes , nach Soldatenmenu gehaltenes Mitt agessen über 
zum zweiten, gemütlichen Teil. 

B. Besuch des Landessenders Beromünster: 
Eine Exkursion im Landessender Beromüns ter vermochte 

a lle Uebungsteilnehmer speziell zu fesseln. Herr Albisser 
orienti·erte uns auch über einzelne Details, so dass wir nach 
dem Rundg ange das Senderhaus b-efriedigt verliessen. Wir 
danken an .dies-er Stelle der Leitung des Landessenders Bero
münster, Herrn Affolter, für die Besuchsbewilligung noch
mals bestens . 

Nach einem Schlussbilde unseres Hofphotographen, K.ame
rad Eugen Reichenberger, traten wir befr iedigt, mit Auf
rechterh altung -einer Marschverbindung durch einige Unent
wegte, die Rückreise an. Auf der Fahrt und anlässlich einiger 
<< Stundenhalte >> k am auch die Pflege der Kameradschaft zum 
Worte. Auch der Gruppe «SBB >> soll die Zeit zu rasch ver
s tr ichen sein. 

Um 1815 Uhr wurden die Teilnehmer in Luzern entlassen. 
Wir alle hatten den Eindruck, etwas g•eleistet, gesehen und 
einige schöne Stunden der Kameradschaft erlebt zu haben. 
Möge ·dies·e Felddienstübung dazu beitragen. unsere Sektions
anlässe auch in Zukunft etwas mehr zu beleben. Um. 
C. Eine Be~ichtigung der Telephonzentrale Luzern 
ist für die Monate August/ September vorgesehen. Orientie
rung am Stamm. 
D. W:ir machen erneut auf den Stamm aufmerksam. Jeder 
reserviert sich ein gemütliches Plauderstündchen am ersten 
Montag des Monats im Restaurant-Cafe Bank, hinter dem 
Kantonalbankgebäude, Theaterstr.ass•e 14, Luzern. 

Aktiv-Trainingskurs 

Der Trainingskurs findet nun bis auf weiteres Donnerstag, 
2000-2130 Uhr, im Sälischulhaus, 4. Stock , Zimmer D2a, statt. 
Tempo 20-60 Z. p. M. Der Kurs/eiter. 

Sektion Olten Offizielle Adresse: W. Gramm , I 
Aarau er strasse 109, Ollen , Tel. Geschäft 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 J 

An der am 16. Juni a. c. stattgefundenen Monatsv-ersamm
lung wurde, entgegen ·dem versandten Zirkular, di•e Abände
rung der Sektionstour beschloss en. Statt, wie vorgesehen, die 
Tour nach der Ca dlimohütte auszuführen, wurde als Ziel die 
Kehlenalphütte, 2340 m ü. M., des SAC bestimmt. 

Die Kehlenalphütt•e liegt zubinderst im Tale der Gösche
neralp, ·direkt über dem Kehlengletscher, und ist auf absolut 
ungefährlichem Wege von Göschenen aus in ca. 5-6 Stunden 
erreichbar. Der Aufstieg zur Klubhütte bietet den Teilneh
mern einen einzigartigen Genuss. Auch älteren Kameraden 
ist diese Tour bestens zu empfehlen. Wer am Sonntag das 
Sustenhorn besteigen will (ca. 4 Stunden), dem ist unter be
währter Leitung von Kamerad Dietiker hierzu Gelegenheit 
g·eboten. 

Die näheren Angaben erhalten die Mitglieder mittels Zir
kular. Auch di<ese Tour wird, wie vorgesehen, am 28./29. Juli 
oder, bei Verschiebung wegen schlechtem Wetter, am 4./5. 
August 1945 durchgeführt . 

Ferner beschloss die Ver-sammlung, für das laufende Jahr 
keine Fel-ddienstübung durchzuführen (warum? ZV.) . 
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Der vorgesehene Kar tenlese- und Kompa-ss-Kurs wurde in
fo lge ungenügender Anmeld ungen auf einen .spä teren Z·eit
punk t verschoben. gm. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen , Tel. Privat 5 3806, Gesch . 5 30 21 , Postcheck VIII a 1661 

Wiederbeginn der Aktiv-Funkerkurse 

Je Donnerstag, 2000 Uhr, Kantonsschule (Physikzimmer) . 
Wir erwar ten dazu auch f·crnerhin unsere sämtlichen daran 
Inter-essierten. - WM-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. &eschlft 2 'lJ t1 (Gfr. Vetterll), Privat 2 21 ff/, Postcheck Va 933 

Morsekurse für Aktivfunker aller Waffen 

Solothurn: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, a lte Kantons
schul•e, Solothurn: 

Zimmer Nr. 35 : Klasse 1 (Tempo 30-50 Z/ Min.) 
Kl.asse 2 (Tempo 50-70 Z/Min.) 
Klasse 3 (Tempo über 70 Z/Min.) 

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

Wangen a. A .: Jeden Montag, 1930-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer Nr. 34. 

Schiessen 

1. und 22. Juli 1945 : Bundesprogramm (gemäss Juni
« Pionier») . 

7./8. Juli 1945: Felds·ektionswetlschiessen (gemäss Juni
«Pionie r )> ). 

Monatshock 

Frei t ag, den 6. Juli 1945, im Res taurant Tivoli, Solothurn. 
A ls Abwechslung arrangieren wir diesmal einen Kegelschub, 
zu dem wir im Restaurant Tivoli (Zuchwilers trasse / Biberist
s trasse) um 2000 Uhr mög lichst viele Kameraden €rwar ten. 

Familienausflug 

Am Sonntag, 17. Juni .a. c., fand der Familienbummel nach 
dem schönen Actingen im Bucheggberg s tatt; anscheinend 
die ältere Garde per Bahn, ·die Mutigeren durch den schönen 
Stadtwald zu Fuss in fast 3 Stunden Marschzeit Um 1600 
Uhr fand sich ·di·e e;freulich grosse G esellschaft im <<Kreuz » 
ein, wo der jüngste der zahlreichen Fritze zum F ive-o'clock
tea mit schönen Weisen aufspiel t-e. Nach dem guten Zvieri 
blieb leider nur noch wenig Zeit zum Sitzenbleiben. Mit einem 
Elan ohnegleichen marschiert·e die fröhl iche Sektionsfamilie 
nach der Bahnstation Kr.ailingen, und programmässig lan
deten allesamt im Solothurner-H.-B. , um fast schnurstracks 
heimzukehren. Es war ein netter Anlass. Ein nächstes Mal 
wird zur Abwechslung per Rucksack ausgerückt. Th. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann, obere Berneckstrasse 82a, St. Gallen , Telephon Geschäft 27414 
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Nach kurzem Kranken lager starb im Alter von 

erst 35 Jahren unser Kamerad 

Heinrich Bächi. 

Wir verliel'en in dem Verstorbenen einen lieben, 

senkrech ten und aufr ichtigen Kameradel'l . Ehre 

seinem Andenken! 
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Sommerprogramm des UOV St. Gallen 

Jeden Freitag, 2000 Uhr, Vorbereitungsüb ungen für die 
Felddienstübung. Besammlung stets bei der Handgranaten
bahn, Kreuzbleiche. 

30. Juni / 1. Juli: Vögelinsegg-Schiessen. 

29. Juli: 3. V•ereins übung, Gewehr und P istole (Sitter) . 
pko. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz .Adr.: 

A. Hug , Wiesentalstrasse 185, Uzwil , Telephon P. 64641, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Aktiv-Funkerkurs 

Jeden Mittwochabend , 2000-2130 Uhr. Lokal: Evang. 
Primarschulhaus, Niederuzwil. 

Die obligatorische Felddienstübung findet Ende August 
oder A nfang September im Säntis-Gebiet statt. 

Die aus den bisherigen R. S. zurückgekehrten Kameraden 
möchten wir auch hier als neue Aktivmitglieder freundlich 
begrüssen und zu der weiteren Sektionsarbeit speziell will
kommen h eissen. Der Vorsta,nd. 

Sektion Werdenberg 
Offizielle Adresse : Gfr. Rhyner Hans, Werdenberg IX 

Liebe Kameraden, das· Uebungsmaterial ist einge troffen. 
Nun könnten wir unsere Arbeit wied-er aufnehmen. - Wir 
treffen uns, wie gewohnt, im Schulhaus Werdenberg (Don
nerstagabend): 

1930-2030 Uhr: Tempo 20-40 Zeichen pro Minute. 
2030-2200 U hr : Tempo 40-80 Zeichen pro Minute. 

Neue Kameraden sind herzlich willkommen. 
Mit kameradschaftlichem Gruss! Hans Rhyner. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Postfach 382 , Winterthur, Tel. Geschäft Zürich 32 37 00 (Egli) , Postcheck VIII b 1997 

Verspätet hahen w1r davon Kenntnis erhalten, 
dass un ser Aktivmitglied 

Keller Hans 23 

Ulr ich -Hegner-Str. 6, bei seiner freiwilligen Dienst
leistung bei einer HD-Bew. Kp . gestorben ist. 

Unserem jungen Kamera·den werden wir stets 
ein ehr·endes Andenken bewahren. 

Nachtübung 

Das diesjährige Arbeitsprog ram m eröffnen wir mit -einer 
F unk- und Blinkübung, die in der Nach t vom 14./15. Juli 1945 
im Raume um Frauenfeld stattfindet. 

Besammlung: 2000 Uhr, vor de r K aserne Frauenfeld. 

Tenue: Uniform, o. Stah lhelm und Karabiner. Jungmit
glieder in Zivil; Pfader in Uniform. 

A nmeldungen sind bis spätest•ens Samstag, ·den 7. Juli 1945, 
an K.amerad Peterhans Paul, Sekretär, Kaserne, Frauenfeld, 
zu richten. Die Gelegenhei t , an dieser Uebung teilzunehmen, 
werden speziell jene Kameraden nicht unbenützt vorbeigehen 
lassen, di•e es letztes Jahr bereuten, als sie bei einer ähn
lichen Uebung nicht dabei waren. Vergesst daher die An
mel.defrist nicht und beweist euer Interess-e durch einen lücken
losen Aufmarsch . · Schu. 
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Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Bei schönem Wett·er übernahm die Sek tion Zürich am 
23./24. Juni den Uebermittlungsr!ienst antiisslieh eines Segel
f!ug -M odell- Wettbewerbes in ·der Gegend von Bülach. Ein 
kurzer Bericht darüber folgt im nächsten «Pionier>>. 

Obligatorische Felddienstübung 

Wir machen auch an ·dieser Stelle nochmals a uf di•e kom
mende obligatorische Uebung im Felde aufmerksam und er
warten noch mehr Anmeldungen. Um die Vorbereitungen ab
zuschliessen, bitten wir, die mit .dem Schreiben zugestellte 
Anmeldekarte unv·erzüglich auszufüllen und uns zuzustellen. 

Die Teilnehmer erscheinen in Uniform und treffen sich 
um 0800 Uh'r bei der Tram-Endstation Seebach am 29. Juli. 

Kameraden! Macht diese U ebung mit , vergesst euere All
tagssorgen und. bringt eueren Kameradschaftsgeist mit! 

Mitgliederwerbung 

Mit dem 30. Juni 1945 zählt die Sektion Zürich genau 
250 Aktivmitglieder, nebst 74 Jungen und 18 PassiV'en. Mit 
diesen Zahlen wollen wir nun nicht sagen, ·dass die Werbung 
nicht mehr weitergeführt werden soll, im Gegenteil, sie muss 
noch mehr und intensiver gestaltet werden. Benützt die er
haltenen Heilrittserklärungen zur Werbung, meldet euere Ka
meraden für die Felddienstübung an und macht sie auf die 
Morsekurse aufmerksam! Für ·dies·e gemeinsame Sache müssen 
aber a lle helfen, und wir rechnen bestimmt auf euere Unter
~b~. ~ 

Morsekurse für Aktivfunker 

Die ausserdienstlichen Trainingskurse für Aktivfunker fin
den wie bisher im Hirschengraben-Sch•Jlhaus in den Zimmern 
104 und 305 statt. Sie dauern von 1915- 2045 Uhr. Der Kurs
leiter Zürich bittet nochmals um r ege Beteiligung und pünkt
liches Erscheinen. 

Vom 16. Juli bis 18. August a. c. werden die Kurse wegen 
den Schulferien eingestellt. Sta. 

Monatszusammenkunft 
Jeden ersten Dienstag im Monat, 1m Hotel Commercio, 

Schützengasse, Zürich 1. Kp. 

(sektion Zürichsee UOG. (r.Ufer) Offiz. Adr.: M. Schneebeli , 
\,:· Landstr.202, Feldmeilen, Tel. Pr. 92 7020 , G. 912127, Postcheck V11112053 (UOG) 

Am 14./15. Juli 1945 findet eine Felddienstübung der Un
teroffiziers-Gesellschaft Zürichsee rechtes Ufer statt . Diese 
Gelegenheit benützen wir, um unsers·eits eine Uebermittlungs
übung durchzuführen. Damit aber die ganze Sache gelingt, 
erwarte ich alle Mitglieder der Sektion. Die Anmeldungen sind 
möglichst bald, bzw. spätestens bis 7. Juli a. c., dem Obmann 
abzugeben. Die Uebung findet im Zürcher Oberland statt und 
verspricht daher genussreich zu werden. - Tenue: Uniform, 
Mütze, Bajonett, Karabiner, Patronentaschen. M. Sch . 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.- Offiziere und 
-Unteroffiziere 
Präsident : Hptm. J. Kaufmann, c/o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 3501 

Der neue Vorstand der Vereinigung schweiz. F eldtele
graphen-Of. und -Uof. ist wie folgt bestellt worden: 
Präsident: Hptm. J: Kaufmann, Stab 2. A. K., Luzern; 
Aktuar: Hptm. W. Baumann, Stab 9. Div., Luzern; 
Kassier: A.dj.-Uof. E. Meister, Lst. Tg. Kp. 40; Luzern; 
Beisitz·er: Hptm. A. Spörri, Mot. Tg. Kp. 22, Luzern; 
Beisitz·er und technischer Beirat: 

Lt. H. Steiner, Geh. Tg. Kp. 13, Luz·en. 

Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

IG. Fachschrilten·Yerlao 
& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

PIONIER 1945, Nr. 7 

SCHUHFABRIK 

VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

!I lustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos! 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

GE S U CiH T jüngerer, an exak les und selbständiges Arbeiten 
gewöhnter 

Apparate-Monteur 
zum Testen von Schwachstrom -Apparaturen 

VERLANGT wird: Erfahrung als Hilfs-oder selbständiger Mon
teur automati scher Telephonanlagen, Kenntnis von SchaHplänen 

der Fernmeldetechnik. 

GE B 0 TE N wird: bei Eignu ng und Bewährung ausbaufähige 
Stellun'l', später eventuell als Gruppen- oder Abteilungsleiler. 

Bewerbungen mit ausführlichen Angaben über Bildungsgang, bis
herige Tätigkeit, militärische Einteilung, GehaltsansprüdJe und 
Eintriltstermin erbeten unter Chiffre P 19 an die Administration 

des PIONIERS, Slauffacherquai 36, Zürich. 
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Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 
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PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robi netterie 
Vis lmbus 

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

GENEVE·Acacias 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z IJ R ICH mltlw ei!l ni e d e rla u ung \ n BE RN 
Seestrasse 395 B1.1benbergplatz 10 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern 1 

M llltärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt· 

Teerfarbstoff-Zwl sch en prod u kte 

Benzol- und B enz;ndestlllote 

Des I nfektlonsm lttel 

Doppel-Potentiometer 
und Dreh-Widerstände 

WOHLEN (Aarg.) 

mit Zentralbefestigung, 
einzeln oder gemeinsam 
regulierbar. 

Tel. Nr . 616 67 

Fabrikation sämtlicher Leitungsschnüre für Telephon· 
, und elektr. Apparate nach PTT ·, KT A • u. SEV ·Normalien 

Spezialität: 

Elastische Telephonschnüre « E TI R 0 » 



<<Pius»·lkkumulaloren 
' für Schwachstromanlagen jeder Art, wie: 

Fabrik-Marke 

Notbeleuchtungen 
Telephonbetrieb 
Signal- und Uhrenanl11gen: ~ 

Laboratorien etc. 

Batterien 
für Elektrofahrzeuge, 
Autos und Molos 

Plus .Accumulatorenfabrik 

Mühlegraben 3 
Aktiengesellschaft 

BASEL6 Telephon 3 7917 

mit Dielektrikum aus Papier und 
flüssigem Imprägnierstoff für 
höchste Anforderungen in der 

Starkstrom-, 
Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 

Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarladke, 
ofen- und lufttrocknend, für d ie Industrie. 

f) Metalloberflächenschutz durch "Parker" und 
« Bonderil» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Oualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikate durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 
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A :,st im mung ei nes Kurzwe l len senders 

Hochfrequenz- Nachrichtentechnik 
W ir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und 

Telephonie; Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und 

Feuerwehr; drahtlose Telephonverbindungen; Einrichtungen zur 

Geheimhaltung von Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 

für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. 

A.-G. BROWN, BOVER·I & CIE., BADEN 
A dr·essänderungen : Redaktion des «Pionier», Sehrenneugasse 18, ZUrich 3 .. 

Redaktions- und Inseratenschluss je a m 19. des Monats Dr uck : A.-0 . Fachsc hriften-Verl ag & Bu chdruckerei, Zur 



ZÜRICH AUGUS T 19 45 18. JAH RGANG NUMMER 8 

Redaktion (Abonnements und Aclressiindenlllgen): E. A b e g g, Sehrenneugasse 18, Zü1·ich 3. 'felephon : Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
p0 tcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatli ch . - Jahresabonnement: i\1 i t g 1 i e cl er : Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
Nichtmit g l i e d er : F •·· 3.- . Adm inistration des «Pionier>: Stauffachcrquai 36/38, Zül'i0h, 'felephon 23 77 44, Pos tcheckkonto VIII 889. 

Neue Tf.•Apparatebescllreibungen 
INHALT: Die Sch weizer - Junrlfun lcer , übt auch ün So·mmer - .Ad·resse gesucht - M o!·sekm·s über den schweiz. Landessende1· 

ll e!·omii nsl er ab J . Jun i 194.> - 1/erze·i chnis de1· 1\.m-.~orte- 1/onw/erTichts- Funlcerlw!·se- Cot1rs pour radioteteuraphistes 
de l ' I nstruc/i.on Pd 1pa.nllo'ire - Appa!'Cilenlcenntnis für die T elephonman nschaften aller Tr111]1Jengatt,ungen D ie Tisch
zentrale (1'. Z . . f 3) - TToupe.< de choc - Abgabe v on toporrraphischen Kart en- Seietionsmitteilungen 

.PIONIER• 

Hochfrequenz-Technik 
im Dienst der Elektrizitätswerke 
Dank dieser modernen Fernmeldetechnik können a·Ne 

Starkstrom- und Schwachstromleitungen zusätzlich 

ausgenützt werden zum Uebertragen von Telephon

gesprächen, von Messwerten und von Fernsteuer-

befehlen aller Art. Das obige Bild zeigt eine solche 

Apparatur für Hochfrequenz- (Trägerfrequenz-) Tele

phon ie auf einer Hochspannungsleitung. 

HaslerA<iBern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

11. Jg . Nr. 1 Seite 189 - l1l Zllrlm, August 1945 
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Der Bahnverkehr erfordert zu
verlässige VerständigungsmitteL 

Für Bahnbetriebe haben wir Nach
richtensysteme entwickelt, die 
allen Erfordernissen angepa~t 
werden können. 

Im Bild: Zwei der vierzehn Wahlanruf
Sprechstellen der Zürcher Forchbahn. 
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Photo J. Gabcrel l , Thalwil 

Die Schweizer 

Ein kleines Volk, in abgemessnem Schritte, 
von wo die Wasser stürzend talwärts gehn, 
wo Baum und Mensch dem Himmel nahe stehn: 
Wir schreiten in der Länder hoher Mitte . 

Von Norden sind die Väter hergerannt. 
In schroffer B erge eisgekühlten Winden, 
Verfe mte, durften sie die Heimat finden. 
Die Kraft der Höhe hielt sie festgebannt. 

Jungfunker, übt auch im Sommer! 

Mancher Jungfunker wünscht auch während der 
Sommer-Kurspause weiterzuüben. Nicht allen ist es 
aber möglich, die Sendungen von Beromünster abzu
nehmen. Es ist deshalb auf eine Lösung hinzuweisen, 
die in einem Kursort des Zürcher Oberlandes gefunden 
wurde: 

Anlässlich einer Rundfrage am Kursende im Früh
jahr 1945, betreffend privater Weiterführung des Kur
ses, meldeten sich acht Kameraden. Sofort erkundigte 
man sich nach Lokal und Uebungsmaterial. Ein sehr 
schöner Raum wur de von einer grossen Firma in wirk
lich grasszügiger Weise zur Verfügung gestellt. Das 
Kursmaterial aufzutreiben war schwieriger , denn alles 
bisher benützte war ins Zeughaus zur Revision gegeben 
worden. Es blieb also nichts anderes übr ig , als selber 
Hand anzulegen: Ein Teilnehmer beschaffte den Röhren
summer und die Taster, andere die Verbindungskabel 
usw.; Hörer waren zum Glück genügend vorhanden. So 
war das Nötigste beieinander und der Versuch konnte be-

Mitteilung an die Privatabonnenten 
Es sind noch eine Anzahl Abonnementsbeiträge für 

das laufende Jahr ausstehend, zu deren Ueberweisung 
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Z~m 1. August 
650 Jahre Wehrwllle. 

Motiv aus der Sdlweiz. Landesausstellung 1939. 
Abteilung Heimat und Volk. 

Sie hielten, von der Sonne früh gegrüsst, 
der Fürsten Wahn , die Kaiser selbst zum Spott. 
Dem Himmel nahe, glaubten sie an Gott. 
Wer sie bedroht, hat seinen Stolz gebüsst . 

Wir wollen wie die alten Schweizer stehn, 
Wir sind ja noch in Höhenluft getaucht. 
Vom Geist der Väter sind wir neu umhaucht: 
In Freiheit leben oder untergehn! 

Kar! Sax. 

ginnen. Die Kurszeit und ebenso die Art des Betriebes 
wird beibehalten. Als Verantwortlicher amtet ein Jung
funker, wobei der offizielle Kursleiter-Stellvertreter den 
Kurs diskret überwacht und kontrolliert. An Stelle der 
Textbücher werden alte Kurshefte verwendet. Das Klar
textabnehmen wird an einem Empfänger geübt; einen 
passenden Apparat bringt ein Teilnehmer mit. Damit 
mehr getastet werden kann, wird manchmal in mehreren 
Gruppen gearbeitet, und damit sich niemand langweilt, 
spricht man zwischendurch über funktechnische Sachen 
wie Verkehrsregeln , Apparatekenntnis usw. So herrscht 
hier jeden Mittwochabend von 19- 21 Uhr ein recht 
erspriessliches Treiben. Alle Teilnehmer sind voll be
friedigt, denn bei der Wiederaufnahme der offiziellen 
Kurse im Herbst können wir ohne Tempoeinbusse weiter
fahren!-

Jungfunker, macht es ähnlich; übt gewissenhaft, der 
Erfolg wird nicht ausbleiben! M . C. in R. 

wir bitten, die kürzlich zugesandten Einzahlungsscheine 
zu verwenden. Besten Dank! 

R edaktion des << Pionier ». 
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Adresse gesucht! 
Ein Kamerad macht uns folgende Anregung: «Die 

Zeit der längeren und regelmässigen Aktivdienste ist 
vorbei . Oft erinnert man sich plötzlich an einen Ka
meraden und weiss dessen Adresse nicht mehr. Zudem 
wurden durch die Umteilungen viele Kameradschafts
bande auseinandergerissen, die man gerne wieder auf
nehmen möchte. Da aber die neue Einteilung oder gar 
die Ziviladresse unbekannt oder vergessen ist, weiss 

18. Jahrgang 

man nicht wo suchen, weshalb eine Vermittlungsstelle 
wünschbar wäre. >> - Die Redaktion ist gerne bereit, 
die Anregung aufzugreifen und einen Versuch mit 
Adressenvermittlungen in folgender Form zu machen: 

«Adresse gesucht von: . . ....... (Grad, · Name und 
Vorname), eingeteilt oder eingeteilt gewesen bei .. . . . . 
Bitte direkt antworten oder die Adresse anzugeben an: 

. ... .. . .. (Name und Adresse des Suchenden) .>> 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 3. Juni 1945 
Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 060ü-0620 Uhr, wie folgt: 

Tempo 38 Z!Min. 

1. Dienstag 
3. Dienstag 
5. Dienstag 

Tempo 60 Z/Min. 

1. Freitag 
3. Freitag 
5. Freitag 

Tempo 48 Z/Min. 

2. Dienstag 
4. Dienstag 

Tempo 75 Z/Min. 

2. Freitag 
4. Freitag 

Verzeichnis der Kursorte 
Es werden Kurs1l durchgeführt in: Les cours auront /ieu 0.: - corsi saranno tenuti ·a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzbur.g 
Rheinfelden 
Wohlen 
Zofingen 

Langnau i. E. 
Laufen 
Moutier 
Münsingen * 
Porrentruy 
St-Imier 
Thun 

St. Moritz 
Thusis ·* 

Kt. Luzern 

Hochdorf 
Luzern 
Sursee 

Kt. St. Gallen Sarnen 
Heerbrugg Stans ·» 

Lichtensteig 
Ct. du Valais Rapperswil 

Rarschach Martigny 
Sarg.ans Sierre 
St. Gallen Sion 
Uzwil 

Ct. de Fribourg 

Chätel-St-Denis 
Fribourg 
Murten* 

Ct . de NeuchO.tel Wallenstadt Ct . de Vaud 
Kt. Appenzell 

Herisau 
Trogen 

La Chaux-de-Fonds Werdenberg Lausanne 

Kt. Basel 

Basel 
GeHerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Ct. de Geneve 

Geneve 

Neuchätel 

Kt. Solothurn 

Grenchen 
Olten 
Schönenwerd 
Solothurn 

Montreux 
Ct. del Ticino Nyon 
Airolo * Ste-Croix ·* 
Bellinzona Yverdon 
Locarno 
Lugano Kt. Zug 

Kt. Thurgau 
Zug 

Kt. Bern 

Aarberg 
Bern 

Kt. Glarus 

Glarus 
Linthal ·• 
Schwanden 

Kt. Schaffhausen 
Arbon Kt. Zürich 
Bischofsz-ell Adliswil 

Neunkirch Frauenfeld Bülach 
Schaffhausen Kreuzlingen Dübendorf 

Biel 
Burgdorf 
Delemont 
Erlach * 
Int1lr Iaken 
Langenthai 

Kt. Graubünden 

Chur Stein am Rhein Münchwilen Meilen ·* 
Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

Kt. Schwyz 

Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Romanshorn Rüti 
Weinf.elden Thalwil 

Uster 
Kt. Unterwalden Wintertbur 
Lung1lrn * Zürich 

• Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genijgend Anmel- • Dans les localites signe avec • des cou r·s aU?·ont lieu seulement 
dungen vorliegen. au cas d'une participation sutfisante. 

• Nelle localita segnate con • i corsi sa ranno tenut.i solo se Ia pa r 
tecipazione sara ritenuta suffici en te. 

Vorunterrichts-Funkerkurse 
Die Kursteilnehmer werden darauf aufmerksam ge

macht, dass sie während des Sommerunterbruchs der 
Vorunterrichtskurse ihre Morsekenntnisse weiter festi
gen können, indem sie die Morsesendungen über den Lan
dessender Beromünster aufnehmen (Sendezeiten s . oben). 

Die abgenommenen Texte können zur Korrektur an 
die Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, 
Feldpost 17, gesandt werden. 

Ferner sei erwähnt, dass diese Dienststelle Morse
Summer-Geräte zum Preise von Fr. 19.- abgibt. 

192 

Abteilung für Genie, 
Zentralstelle für Funkerkurse: 

Major Hagen. 

Cours pour radiotelegraphistes de l'Instruction 
Preparatoire 

Pour affermir leurs aptitudes en lecture au son mal
gre l'interruption des cours IP les participants auront 
Ia possibilite de suivre le «Cours de Morse de !'Armee» 
de l'emetteur national de Beromunster (programme des 
emissions voir en haut). 

Pour faire corriger les textes rec;:us, les eleves n'au
ront qu'a soumettre leurs travaux au Service du Genie, 
Office central pour les cours de radiotelegraphistes, 
poste de campagne 17. 

En outre, nous rendons attentifs a Ia possibilite 
d' obtenir les manipulateurs-vibrateurs << KnobeL> de 
I' office central au prix de fr. 19.-. 
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Apparatekenntnis für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen 
Die Tischzentrale (T. Z. 43) Von Major Merz, Stab 3. A. K., Olten (1. Teil) 

Zum Korpsmaterial der Telegraphenkompagnien ist Eigenschaften der T. z. 43 
die Tischzentrale T . Z. 43 neu hinzugekommen. Im fol- Fabrikation: 
genden wird diese besch~ieben . Auf schaltungstech- Zahl der Anschliisse: 
nische Details kann nicht eingegangen werden. Es ist 
dies auch nicht notwendig, da irgendwelche Eingriffe 
an den Apparaturen nur von den besonders dazu aus-

Albiswerk Zürich A.-G. 
45. 

Betriebsarten der Anschlüsse: L. B. ein- oder doppeldrähtig, 
Z. B.-Teilnehmer, 
Anschlüsse an Automaten-

ämter. gebildeten Fachleuten vorgenommen werden dürfen . 
Zweck und Ziel der Beschreibung sind also, den Auf- Verbindungen 
bau, die Bedienung, Pflege und Wartung der Zentrale (Zahl der Schnurpaare}: 
im Prinzip kennenzulernen. 

a 

b 

e 

d 

Die betriebsbereite T. Z. 43. Vor·deransicht. 

Die betriebsbereite T. Z. 43. Rückansicht. 
a Teilnehmerkasten. d Gestell. 
b Abfragekasten. e LinienkabeL 
c Batteriekasten. f S0H·entisch. 

Dienstklinken : 
Kollektivklinken: 
Sprechreichweite: 
Rufreichweite: 

a) Anrufklappe: 
b) Schlussklappe: 

Reichweite für Z. B.-Teil-

15. 

5. 

2 Gruppen von je 5. 

4 Neper. 

4 Neper. 
3 Neper. 

nehmer-Speisung: bi s 1500 Ohm Schlaufenwi.der-
stand. 

Anpassungwiderstand: 1320 Ohm. 

Stromquellen: 

Batteriekasten: 3-V olt-Sprechbatterie } F ld l t 
7 5 V 1 H 'lf b . e e emen e , - o t- 1 s attene 

Starkstromanschlüsse: 

Wechselstrom-Netzanschlüsse 50 Hz 110, 125, 145, 
220, 250 Volt. 

Für Z. B.-Betrieb: 60-Volt-Zentralbatterie. 

Durch Konzentration können bis 3 Zentralen (3 X 45 
= 145 Anschlüssen) zusammengeschaltet werden. 

Wichtig ist zu merken, dass die Zentrale ohne Hilfs
batterie nicht betrieben werden kann. 

Verwendungszweck 
Die T. Z. 43 ist für den Einsatz bei höheren Stäben 

(A. K ., Div.) bestimmt. Vermöge ihres einfachen Auf
baues kann eine rasche Betriebsbereitschaft auch für 
Sonderfälle (Ersatz für zerstörte automatische Zivil
zentralen, Transitzentralen in wichtigen Verkehrskno
tenpunkten) erstellt werden. Sie zeichnet sich aus 
durch einfache, einheitliche Bedienung. Durch die Z. B.
Schaltung können zivile automatische Teilnehmernetze 
ohne Auswechslung der Apparate übernommen werden. 
Fast das ganze Netz der Telephonverwaltung arbeitet 
heute bekanntlich nach dem Z. B.-System. In Ueberein
stimmung mit dem Schreibtelegraphenbetrieb der Armee 
ist die Z. B.-Spannung auf 60 Volt festgelegt worden, 
damit Batterien und Ladegeneratoren ohne weiteres 
übernommen werden können. 

Prinzip 
Die Hauptmerkmale der T . Z. 43 sind: 

1. Handlichkeit: 
a) Zerlegbare Ausführung; 
b) Versorgung in Transportkisten; 
c) gleiches Gewicht der Lasten; 
d) einfache Zusammenmontage. 

2. Einfache Bedienung: 
a) V ebersichtliche Anordnung; 
b) einheitliche Bedienung; 
c) grosse Zahl der Schnurpaare; 
d) örtliche Trennung zwischen Zentrale und Ver

teiler (Anschlußstelle der Aussenleitungen) . 
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3. Betriebsicherheit: 
a) Erhöhte Empfindlichkeit der Fallklappen ohne 

Nachteile der Aufruforgane der Pionierzentrale; 
b) herabgesetzte Störanfälligkeit durch Schnurüber

trager. 
4. Vielseitigkeit: a 

a) Eignung für alle Betriebsarten; b 
b) für L. B.- und Amtsbetrieb Unabhängigkeit von c 

Akku-Batterien. 

Material 
Die T. Z. 43 setzt sich aus folgenden Lasten zu

sammen: 
Kiste 1: Teilnehmerkasten, Gestell u. Seiten-

tisch 
Kiste 2: Abfragekasten . 
Kiste 3: Linienkabel und Zubehör 

Gesamtgewicht 

165 kg 
145 kg 

130 kg 

440 kg 

Der Teilnehmerkasten en thält die Teilnehmerorgane 
der Zentrale. Er ist ausser den seitlich versenkten Grif
fen mit ausziehbaren Tragrohren versehen. Die Front
platte ist durch einen Deckel für den Transport ge
schützt , der aufgeklappt als Anschlagbrett dient. Die 
Frontplatte trägt in 3 Reihen von je 3 Gruppen die 
45 Teilnehmeranschlussorgane. 

Dies sind: Fallklappe, Klinke und Bezeichnungs
streifen. In der untersten Reihe sind 2 Gruppen von 
5 Parallelklinken und rechts 5 Dienstklinken. 

g 

e 

Die Leitungsbezeichnungen können auf leicht ent
fernbaren Streifen angebracht werden. Die elektrische 
Beleuchtung funktioniert nur bei Wechselstromanschluss. h 

Sie muss für den Betrieb herausgezogen werden. Die 
Lampen werden dadurch automatisch ein- resp. ausge
schaltet. Zur Beleuchtung dienen 2 Stg.-Leselampen 
(25 Watt, 60 Volt). 

Die Gangdauer der Uhr beträgt 8 Tage. Die Betä
tigung der Zeiger und das Aufziehen des Werkes er
folgt von hinten. Zu diesem Zwecke kann die Uhr seit
lich aufgeklappt werden. 

Die Sicherungen der Teilnehmerschaltung sind oben 
rechts hinter einem Klappdeckel montiert. 
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e d 
Frontplatte des 

a Anrufklappe . 
Teilnehmerkastens. 

b Klinke. 
c Bezeichnungsstreifen. 
d Kollektivk\inken. 

a 

e Dienstklinken. 
I Ticketfächer. 
g Sicherungen. 
h Beleuchtung. 

Oberseite des Teilnehmerkastens. 
a Kontaktplatten. · c Diens tanschlüsse. 
b Notklemmen. 

Rückseite .des Teilnehrnerkastens. 
d Fallklappenrelais . g Anschlußschnur. 
e Betriebsartenschaller. h Auslösesystem. 
I Traggriffe. 



Kommunikations-Em pfänger 
Modell P C 1 S 
Verkaufsprei s Fr. 485.-

Ein leistung sfähiger Speziai -Kurzwellentlmpfänger, nach den letzten Halli
craft ers- Neuerung en in Lizenz gebaut. Dieser kl eine, leistungsf ähige Kom 
munikations-Empfänger ist dank des niederen Preises der geeignet e Appa
rat für die zahlreichen Radiokenner, die später ein es der grösseren, 
weltbekannten HALL I C RAFT E R S - Empfängermodelle bes itzen wollen. 
BESONDERE VORTEILE DES NEUEN KW-EMPFÄNGERS 

4 Bänder, lückenloser Frequenzbere ich1 550-3'2 000 kHz (ca . 9, 5- 56 0 m) 
Elektrische Banddehnung auf allen Herei cl1en (bandspread) 
Selektivitä ts- und Em pfindlichkeilsregler kiJmbiniert 
BFO-Telegraph ieüherl agerer 
Gegenkopplungsschalter für Musik- Sprache 

•

Pick-upundKopfhorcransch luss 

-~~:i&lliit~~~* 
Hirscheng r aben 40, Teleph on (041) 2 99 44 

Feinsicherungen 
f ür Radio, Transformato re n, Hochfre
q uenzappa rate usw. in a lle n Dimensio
n en von 10 - 2000 m A 

E. Weber's Erben 
Fab ri k e lektr otech nischer A rti ke l 
Emmenb rücke (luzern ) 

4 Merkmale des Vielfa chsleckers 

UNI POL : 

Gewicht: 90 g 

e Beliebige Stiftanordnung und Polzahl 

(max . 31) je nach Spannungen und 

Stromstärken 

e Stromstärke pro Stift : 8 A 

e Prüfspannungen je nach Stiftdistanz: 

2000-7000 V 

Dieser Stecker wurde von uns entw ickelt für 

B erdfunkanlagen und andere Nachrichtengeräte 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
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Gehrüder Rüllimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft fü r 

Frei- und Kabelleitungen 
jeder lrt 

Schwebebahnen 
Trolleybus· und Bahnleitungen 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

196 

e Qualit! tstaster 

e Bakeli tgehäuse 

e Taschenlampen·Batter ie 

e 2 sep. Tas teranschl usse 

e Solider ~ umm e r 

e Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreran schlu ss 

Spezialpreis 
f iir Morsek•rstei lnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlii ssen 

Fr.17.-
Type MI K 

Fr.19.-

All es in einem han dlichen Gerätlverei nigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursteiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPH ON 5 t3 37 (GLARUS) 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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An der Oberse ite des Teilnehmerkastens sind di e 
Kontaktplatten, an welche die Linienkabel mit Stecke rn 
angeschlossen werden. Links und rechts davon sind die 
Notklemmen für sämtliche Teilnehmer. Rechts aussen 
befinden sich die Klemmen für die Diens lle itungen. 
Die Klemmen sind so ausge führt , dass man den Draht 
nicht unter den Befes tigungsschrauben herumbiegen 
muss , sondern nur unter den Schraubenkop f in e ine 
Führung stecken kann . 

Sämtli che Te ile de r Oberseite s ind versenkt mon
tiert , so dass ke ine Beschädigungen be im Versorgen 
oder A ufstecken au ftr e ten können. 

Die Rücksei te des Te ilnehmerkastens hat zwei Dreh
rahmen. Im oberen Teil sind die Betriebsartenschalter , 
die je nach dem Sys tem der angeschlossenen Leitungen 
(L. B., Z. B., Amt-Anschluss) einzustellen s ind. Im un
teren Rahmen sind die Teilnehmerrelais , geschü tzt durch 
leicht wegziehbare Deckel. Sie sind über Steckan
schlüsse mit der Verdrahtung verbunden. Die we iteren 
Organe der Teilnehmeran chlüsse, Fallklappen und 
Klinken, sind hinter der F ron tplatte montiert. Sie si nd 
leicht zugänglich und können in gleicher Weise wie die 
Verbindungselemente ausgebaut werden. Das E instellen 
und Nachregu lieren der Fallkl appen und Fallklappen
relais kann ohne Verkehrsunterbruch vorgenommen 
werden. Die dazu erforderlichen Werkzeuge sind in der 
Reserveausrüs tung, Ki s te 3, en thalten. 

Die T ei lnehmerschaltung, in vereinfachter Darstel
lung, geht aus nachstehenden Schemas hervor : 

A.mt- Ano chlueo 

I 
I 

• 7, 5 V 
l'l ll' •h" tter!e ) 

Die Fallklappenschaltung is t schemati sch nachste
hend darges te llt : 

La 

fallkla ppe 

Lb 

Spannu ngaloe 

6 o V 

• L 4 V 

La J:f------1----. 

riU 
: ' 1\ 

Fallklappe 

Lb }:f----~~--1 

- 6 o V 

b 
a 

r . 8 

Der Stromverlauf is t : 
Die Gegens ta tion ruft öber Lei tung a- Fa llklappen

re lais- Leitung b. Das Fallklappenre la is zieht se inen 
Anker an, wod urch der zwischen - 7,5 und + 7,5 Volt 
liegende Ladekondensa tor impulsweise aufgeladen wird . 
Die Fa ll klappe spricht ers t an, wenn die Spannung einen 
festge leg ten Wert erreicht hat. Kurzfri s tige Leitungs
störungen können d iesen Spannungswert nicht erreichen . 
F eh lanrufe, wie d iese z. B. bei der Pi.-Z. häufig vor
kommen, sind somit praktisch nicht möglich . 

Der Abfragekasten bes teht aus e inem Eichenholz
gehäuse, das innen mit einem aus Profileisen ge
schweissten Ges tell vers teif t is t. An der Unterseite ist 
vorn ein Büge l, in we lchem die Schnüre mit den Schnur
gewichten zum Versorgen in den Transportkasten ein
gehäng t werden. Die Tischplatte is t vorn schräg an
geordnet. 

Der Abfragekasten. 

Untersei te des A bf ragekastens. 

a Schnurha ltebügel. 
b Traggr ilf e. 

c Büge lh a lt~r . 
d Vorreiber. 
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b 
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d 
e 
f 
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h 
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An der Rückseite des Ab fr age kastens sind die 
Sch lussklappenrelais und die Rela is der Schnurpaare 
und P la tzschaltung sichtbar. Let ztere sind durch eine 
gemei nsame, plombierte Abdeckplatte vor Beschädigung 
geschützt. Hint er dem Rahmen sind die Schnuranschluß
leisten in zwei R eihen angeo rdnet . Sie t ragen Steck
buchsen, in welche die als Stift ausgebildeten Schnur
enden gesteckt werden. Rechts daneben, im Bild auch 
nicht sichtbar, is t eine Rufwiderstandslampe unter einem 
Ha ltebügel eingeschraubt . Die A nschlü sse der Zentral
Sprech- und Hilfsbatterie sind in doppelter Anordnung 
vorhanden. Diese können mittels Steckern oder direkt 
angeschl ossen werden. 

g f e h k 

Rücksei te des A bfragekas tens. 
a Sc hlussk lappenrelais. 
b Re la is der Schnurpaare und Platz-schaltung. 
c Traggriffe. 
d Steckkontakte für Konzentra tion . 
e 7,5-Volt-Ba tterie (Hilfsbatterie) \ 
f 3-Volt-Batterie (Mikrophonb a tterie) J\ No tan.schlüsse. 
g 60-Vo lt-Ba tterie (Zentralbatterie) 
h Stecker zu B atteriekasten. 
i Erde. 
k Weckeranschluss. 
l Ueberwachungstelephon 

(Stöpselansch luss oder Doppel drahtansch luss). 
m Steckkontakt für Teilnehmerkasten. 

Die Tischplatte trägt die Schnurpaarausrüstung 

Z y X W V u t s r 

h Tischpla tt e. 
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und die Organe der Platzschaltung. Auf der Front
platte sind die Schauzeichen und Lampen sowie die 
gelegentlich zu betätigenden Schalter und Sicherungen 
montiert. Von hinten nach vorn befinden s ich in der 
Schnurpaarausrüstung: der rote AbfragestöpseL der 
schwarze Verbindungsstöpsel, die Schlussklappe, die 
Mithör- und Mi tsprechtaste, die gleichzeitig im Tief
druck zur Rückstellung der Schlussklappe dient, und 
der Abfrage- und VerbindungsschlüsseL R echts auf der 
Platte s ind die häufig zu betätigenden Organe des Be
dienungsplatzes, die Ruftasten, die Lauthörtaste und 
der Nummernschalter. 

Der Nummernschalter ist auf einem -Stecksockel 
montiert und durch zwei Rändelschrauben gesichert. 
Im R ese rve fach ist ein zweiter Nummernschalter. 

H inten links auf der Tischplatte befindet sich ein 
Voltmeter, das zur Kontrolle der Sprech- und Hilfs
batterie dient. 

Es wird wahlweise mit einem Belastungswiderstand 
auf die eine oder andere Batterie durch einen auf der 
Frontplatte angebrachten Schalter verbunden. 

Die Ueberwachungsapparatur ist vor dem Voltmeter 
montiert. Sie besteht aus einem iSsteiligen Drehschal
ter, entsprechend den 15 Schnurpaaren, und einer Taste. 
Der Drehschalter ist mit Farben und Nummern versehen, 
die in Uebere instimmung mit den Schnurpaaren gewählt 

d sind . 

Die Frontplatte hinter den Stöpseln trägt die we-
c niger zu bedienenden Organe des Bedienungsplatzes. 

a 
q 
p 
0 

Hinter je einem Klappdeckel links und rechts sind die 
Sicherungen der Schnurpaar- und Bedienungsplatz
schaltung untergebracht. In der Mitte befinden sich die 
Sicherungsalarmlampen, die Pilotlampe, der P ilotlam
penschal ter, der Signalschalte r, zwei Drehschauzeichen 
zur Rufkontrolle sowie zur Ueberwachung der Fall
klappen und der Konzentrationsschalter. Es ist stets 
zu beachten, dass der Konzentrationsschalter in Ruhe
stellun6 bleiben muss, um die normale Bedienung der 
Zentrale vornehmen zu können. Die Tischplatte ist auf
klappbar . In aufgeklappter Lage wird sie auf der linken 
Seite durch eine Stütze mit Wegbegrenzung gehalten. 
Auf der Unterseite sind die Lötanschlüsse der Abfrage
Verbindungsschlüssel sowie die zu einem Organ verei
nigten Mithör-Mitsprechtasten und Schlussklappen er
sichtlich. 

a Sicherungen. 
b Voltmeter. 
c Schlussklappe. 
d Ueberwachuugsschalter. 
e Mithör-, Mitsprechtaste. 
f Mitsprechtaste. 

n Lau thörtaste . 
o N ummernscha lter. 
p VerbindungsstöpseL 
q AbfragestöpseL 
r Konzen tra tionsschalter. 
s Signalschalver. 

n 
m 

g Abfrage-Verbindungs
stöpsel. 

t Hauptalarmlampe. 
u Rufkontrollzeichen. 
v Pilotlampe. 1 

k 

h Steckkontakte für Sprech-
garni turen . 

i Mikrophonhalter. 
k InduktorkurbeL 
l W echselstrom-Ruftaste . 

m Summerruftas te. 

w Fallklappenüberwachung. 
x Einzelalarmlampe. 
y Pilotlampenschalter. 
z Voltmeterschalter. 
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Das Nachstell en der Fallklappen erfolgt in mon
tiertem Zustande mit Hilfe eines Spezialwerkzeuges, 
das sich im Reservefach befindet . Zum Auswechseln 
des Verbindungse lementes is t die Verdrahtung mit dem 
Stecker wegzuziehen. A lsdann kann durch Lösen der 
zwei Befestigungsschrauben das Organ leicht nach hin
ten ausgebaut werden. Im Abfragekasten, unter der 
Tischplatte, sind die Schnurübertrager und Kondensa-

Troupes de choc 
«Et voila! Avec les explosifs, !es armes d 'assaut, 

noirs de fumee et de suie, on embarque dans les ca
mions et roule d'un point a l'autre du front d'attaque. 
Alors, en vitesse, on fait son travail de pionnier, puis 
on s'ass ied au bord du chemin pour laisser passer les 
,mille-pattes' etonnes; on retourne aux camions, repart 
et recommence, a moins que Ia journee ne soit terminee, 
alors, c'est le cantonnement .... » 

C'est ce que t'aura raconte un de ces grands bavards 
un beau jour, pour te donner l 'envie d 'entrer aussi dans 
!es troupes de choc. Et si tu n 'as pas passe ton en
fance dans les jupons de ta mere et ton adolescence dans 
!es bars et les dancings, tu t'arrangeras a decrocher Ia 
bonne incorporation lors du recrutement. Dans les 
troupes de choc, on a besoin de types costauds, rapides 
et sans peur de rien. Mais gare aux boniments, le ser
vice n'est pas facile - ce n 'est pas tout a fait un re
portage «Blitz >> de Signal , de triste memoire! Et un tra
vail aussi varie, aussi dangereux, exige de Ia discipline 
e t le gout de la responsabilite. 

Enfin l'appel principal! Les camarades de l'infan
terie nous attendent au coin de Ia rue. Brusquement, 
dans un ronflement de moteur, une estafette du regi
ment s 'arrete devant le P . C. Mauvais signe. <;a y est! 
«Des 0400, le regiment sera en etat de guerre. » Au lieu 
du «Rompez! >> bienfaisant, le capitaine rend sa com
pagnie au sergent-major- ce qui nous promet un beau 
travail de nuit! Pendant que !es fusiliers grognent pour 
une heure de liberte perdue a remplir des chargeurs, 
nous nous mettans au travail. Mettre en etat d 'alerte 
les quatre groupes de choc, sera un travail ininterrompu 
pour taut le monde. C'est que l'equipement «de guerre >> 
n'est pas rien. A cöte de toutes les armes de l'infan
terie et de leurs accessoires , le pionnier de choc a encore 
son equipement personneil Bien que taut soit magasine 
dans les meilleures conditions possibles, il faut con
tröler chaque arme avec soin, pour atteindre l'efficacite 
Ia plus grande avec !es ri sques !es moindres pour !es 
servants. 

Chaque homme connait chaque arme, dit-on chez 
Jes «grenadiers». 'Et malgre une certaine specialisation, 
lors des travaux de mise en etat, chacun peut r eelle
ment aider a l'autre a renforcer le coin d'acier que re
presente dans le regiment la cp. de choc. Il faut rem
plir et mettre saus pression !es dangereux lance-flam
mes , remplir !es chargeurs des fm. et des canons anti
chars; preparer !es explosifs selon !es necessites de 
l'exercice. Taut ce travail de sapeurs exige une cer
taine adresse manuelle, et surtout de Ia patience, de la 
concentration et beaucoup de conscience. C'est que 
l' orgueil de corps interdit les explosions hä.tives ou !es 
rates! Il faut monter des charges d'explosifs, en pa
quets, en lignes ou autres varietes possibles, pour faire 
sauter !es defenses et les forts, bien regler les mines de 
toutes sortes, confectionner des «COcktails >> a Ia benzine, 
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toren, ferner die Einzelteile des Bedienungsplatzes 
montiert. 

Die Induktorkurbel kann für den Transport in einer 
Aussparung zusammengeklappt werden. Zwei vierpolige 
Steckkontakte, links, sind parallelgeschaltet und dienen 
zum Anschluss der Sprechgarnitur oder des Mikro
phons. Letzteres kann an einem ausziehbaren Haken 
angehängt werden . (Fortsetzung folgt.) 

armer des grenades a brouillard, etc., etc. . . . Et t aut 
ceci selon les recettes connues ou des procedes nou
veaux derivant des experiences acquises, mais avec la 
meme prudence toujours. La plus petite erreur peut 
arreter le fonctionnement du dispositif du rgt. tout en
tier; la plus legere faute de manipulation peut causer 
Ia mort d'un camarade ou Ia sienne propre. 

* 
La neige est profonde et Ia nuit tombee, de sorte 

qu'il n'est pas possible de travailler dehors, ce qui a 
ses avantages et ses inconvenients, d 'ailleurs . Les gosses 
du village et !es curieux n' ont pas besoin d ' etre eloignes 
par des gardes, mais !es corridors et les cantonnne
ments ne sont pas les locaux reves pour travailler vite 
et bien. Il est minuit bien passe, quand le premier 
groupe annonce enfin a son chef, un lieutenant, qu'il 
est pret. Un contröle soigneux augmente Ia confiance 
de chacun, aussi bien celle des hommes que du chef. 
Ce dernier verilie !es pressions et les soupapes des 
lance-flammes, ainsi que les detonateurs des charges. 
Le cdt. peut venir maintenant et voir lui-meme que 
rien ne manque~ Le sergent-major lui annonce Ia com
pagnie prete. Il reste encore une heure avant le depart. 
Chacun se couche sur place ou il peut, entre les armes 
e.t le materiel. Qui sait quand on pourra darmir de 
nouveau, demain, apres-demain? Le grondement des 
Diesel nous sort du sommeil, et deja il faut taut charger. 
V oici I 'heure exquise revee par tous !es pousse-cailloux 
du monde: un deplacement qui ne soit pas une marche! 
Combien ont tente pour cet instant de se faire trans
ferer dans !es motorises! 

Et combien differente du reve est Ia realite des 
transports en camion! Peu de benzine, economie de 
pneus ... minimum de voitures. Et taut doit y entrer, 
taut, deux fois trop, et ensuite !es hommes, serres 
comme des moutons, encaques debout comme des sar
dines dans une boite. En route, par monts et vaux, 
dans Ia nuit obscure, sur les ehernins cahoteux ou les 
grandes routes. On devine les contours, les caniveaux 
et !es bosses aux sauts et aux jurons. Chacun garderait 
son casque, meme sans or dre! De temps en temps, Ia moto 
du capitaine se glisse entre les camions; il s'enquiert 
de l' etat de ses equipages balances, comprimes, clont 
chaque membre aimerait mille fois mieux faire Ia route 
a pieds, fut-ce avec tout le barda! Et !es gaz d'echap
pement! Heureusement que !'ordre de sauter des ca
mions arrive d'ordinaire avant l'asphyxie totale! Quel
ques minutes de marche sur ce bon planeher des vaches 
remettent en place le cceur et !es musdes endormis ou 
raidis . 

Depuis Ia, plus de voitures! L'ennemi en entendrait 
le bruit. Pendant des heures, il va falloir transporte.r 
le materiel a travers champs, marchant a l'indienne, ou 
rampant dans Ia neige. Les fusiliers jaloux ne voient 
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pas les «transportes» transformes en mulets; ils s'ima
ginent que les fourgons et les voitures s'en viennent 
jusqu'aux positions de departl Sous la lune pale, la 
colonne a un aspect etrange, fantömatique. Echelles, 
lattes , moyens de camouflages divers se profilent tour 
ä. tour vaguement sur la neige. De temps ä. autre, un 
homrue enfonce ou tombe de tout son long, et son ca
marade de devant ou derriere l'aide, s'il le peut. 

Le petit coin de bois, la devant, doit iHre atteint 
avant 0345. Les traces de la compagnie voisine nous 
montrent le chemin, et dans l'obscurite, nous devinons 
peu ä. peu que tout un bataillon se masse dans le sec
teur. Enfin, nous voilä. en place, et aussitöt tout dis
parait. Dans la neige, avec les camouflages blancs, ce 
n'est pas difficile d'etre invisible; c'est par. contre moins 
aise de rester immobile dans le froid humide. Et il faut 
eviter que les lance-flammes ne gelent et que les meches 
et detonateurs ne se mouillent. Les quarts d'heure pas· 
sent lentement, pendant qu'insensiblement apparait dans 
l'aube la ligne fortifiee, sur la colline. C'est lä. que 
nous devrons attaquer! 

A 0800, le feu de preparation d'une batt. can. ld. 
doit commencer. Les aviateurs sont commandes pour 
0830, et ä. 0845, nous devons forcer le passage. Dejä. 
les voilä., · les messagers ronflants des artilleurs. 11s 
eclatent sourdement, faisant j aillir des cascades de 
neige et de terre hautes comme des maisons. Les pre
miers coups sont courts, mais I' of. radio annonce tout 
aussitöt la correction ä. operer. Encore une salve de 
reglage, et le tir se dechaine, un veritable enfer. Secende 
apres seconde, passant au-dessus de nous, les obus vont 
s'enfoncer dans le sol a cent metres ä. peine, comme des 
cometes labourant et pulverisant tout. N ous restons 
immobiles dans nos trous. Le chef de groupe regarde 
sa montre. 11 arme son pistolet ä. fusees. Une flamme 
verte monte vers le ciel , demandaut un rallongement 
du tir. La pluie des obus se fait plus violente encore, 
pendant que nous commen<yons ä. gravir la colline, pro
teges par le brouillard artificiel que nous avons fait. 
Brusquement, l 'artillerie se tait, et toutes les mitrail
leuses se mettent ä. jacasser, diaboliques . 0830- comme 
s'il tombait d'un nuage, le premier Morane pique sur 
la ligne des fortins et laisse tomher avec une precision 

Abgabe von topographischen Karten 
Der Bundesratsbeschluss vom 3. Oktober 1939 über 

die Ausfuhr und den Verkauf von Karten und Plänen 
und andern Geländedarstellungen ist vom Bundesrat 
mit Wirkung ab 2. Juni 1945 aufgehoben worden. 
Gleichzeitig sind die zugehörigen Ausführungsbestim
mungen des EMD vom 24. Februar 1941 ausser Kraft 
getreten. Die bisherige nur leihweise und befristete 
Abgabe von topographischen Karten an Offiziersgesell
schaften, Unteroffiziersvereine und andere militärische 
Vereinigungen wird dadurch hinfällig . 

Die Eidgenössische Landestopographie liefert für 
die ausserdienstliche Weiterbildung und für Unter
richtszwecke auf Wunsch und soweit möglich Karten 
älterer Ausgaben wie bisher üblich zu reduziertem 
Preise, gegen direkte Rechnungsstellung. 

Folgende Weisungen haben bis auf weiteres Gültig
keit und sind ausnahmslos zu befolgen: 
1. Die Angabe des Verwendungszweckes für jede ein

zelne Bestellung ist unerlässlich. 
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merveilleuse une bombe de 100 kg. 11 s'est ä. peine 
eloigne que le second pique ä. son tour et disparait 
derriere les arbres, suivi d 'un troisieme, d'un quatrieme, 
d'un cinquieme enfin, plongeant plus bas encore et tirant 
de toutes leurs• armes de bord. Incrustes dans le sol, 
nous regardons avec emerveillement le travail de pre
cision de ces hommes de l'air. Une seconde, puis une 
troisieme attaque avec des bombes de gros calibre nous 
machent la besogne. Quand la derniere machine lache 
la fusee-signal, commencent pour nous les trois minutes 
les plus dures, et les plus importantes. Comme des 
fusees, nous bondissans de nos trous, en bon ordre: 
Attaque du fortin et de ses defenses. Rapides comme 
ä. I'exercice, nous mettons en action nos armes d'assaut, 
ensemble ou alternees. La charge longue est placee sous 
le reseau de barbeles, et son porteur a rej oint son trou 
d'un saut de carpe. La meche bn1le; dans trente se
condes, le reseau doit etre demantele. Elles sont lon
gues, ces secondes ... car tout depend de <ya; toute la 
manceuvre du regiment serait transformee. Nos vingt 
paires d'yeux ne sont pas seules a suivre l'avance de 
la petite fumee blanche .... 15, 20, 25 secondes, boum, 
la deflagration nous jette presque en bas la pente; les 
mottes de terre nous tombent dessus comme grele, mais 
nou~ avan~,:ons comme des demons, les cisailleurs en 
avant, avec les lance-flammes, dans la trouee du reseau. 
Les gerbes des mitrailleuses et des canons anti-chars 
fouettent le sol a nos cötes, tandis que nous pla<yons, 
SOUS la protection des grenades a main, la charge massee 
contre le fortin. Vite ä. couvert; un nouveau coup de 
tonnerre! Le fortin n'est plus qu'un monceau de ruines 
fumantes que fouillent les langues venimeuses des 
lance-flammes. Claques, fumant comme des chevaux de 
labeur, nous sommes etendus lä. , protegeant frontale
rneut et lateralerneut le passage pour les camarades qui 
vont venir. Le lieutenant tire une fusee rouge: But at
teint! 

Notre travail est accompli. Mais, apres une courte 
pause, il faut repartir, suivre les derniers groupes de 
fusiliers. D'un instant a l'autre, les eclaireurs peuvent 
signaler des obstacles que seules pourront detruire les 
armes d'assaut. Et I' ordre retentira: Le$ troupes de choc, 
en avant! -pp-

2. Die gelieferten Karten sind Unterrichtsmaterial und 
sind ausschliesslich für den Unterricht zu verwen
den ; an einzelne Personen ist nur leihweise Abgabe 
zulässig. Nach dem Unterricht sind die Karten ein
zuziehen. 

3. Gesuche um Kartenabgabe für die ausserdienstliche 
Weiterbildung sind durch die Vorstände der mili
tärischen Vereine einzureichen. 

4. Alle Kartengesuche sind mit dem Stempeldruck des 
militärischen Vereins und mit genauer Adresse des 
verantwortlichen Gesuchstellers zu versehen. 

«Schweizer Soldat.» 

II Verbandsabzeichen 
ll für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.~! J[ 

L önnen bei den Sektionsvorständen bezogen werd~ 



0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für samtliebe Militärbedarfsartikel 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH . WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

Usk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

5/andord·ßq//·Produlrle 

KONDENSATOREN 

TELEPHON, TELEGRAPH 
RADIO UND STC>RSCHUTZ 

Standard ulepllon.und RadioA.G.Züridt 
SUB~NBERGPLATZ10 SEESTR..C.SSE 395 
BERN ZORICH 

F.A.BECH ZORICH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 27 20 07 

RADIO· UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhaftesie Bezugsquelle für •lle Bestandteile 
und Bausätze - Grössles Schweiz. Spezialhaus 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

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

GENEVE·Acacias 

Gesellschaft 
. Unfallversicherungs -

Schweizerische in Winterthur 

auversict•erunsen 
unsere unt prärnlenzuschlaS 

decken ohne st-Untälle 
h 

.. Uitärdlen 
auc ... 
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Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 
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Anlagen und Ge räte 

für drahtlose Te leg ra p hie und Te lep ho nie 

sowie für die Funknav igati on 

TELEFUNKEN ZURICH AG. 

I~ Tragbare l 
~ Messinstrumente 1 

mit dem ABC-Messwerk 1 °/o 

Wir liefern : Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANY LIMITED 

ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 J 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschäftszeit 25 89 00, Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai : 

T..enzburg: 

Luzern: 

Oberwynen- und Seeta/: 

Ollen: 

Rapp.erswil (St. G.) 

Schaf/hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

Thun: 

Uri/Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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). 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus) . 

H. Wellin, Konstanzerstr . 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

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

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

F. Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt . W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,A1lmendstr.53, Solothurn. 
V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 

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

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise d.u Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Grabs (Kt. St. GaUen). 

Postfach 382, 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. 

Wir suchen Mitarbeiter! 
Wir wiederholen hiermit unsere frühere Bitte an 

die Leser des «Pionier>>, unser off. Verbandsorgan durch 
Textbeiträge technischen oder wissenschaftlichen In
haltes, aber auch Anekdoten, zu bereichern. Allfällige 
Zeichnungen oder Schemas, die möglichst gross und 
mit Tusche zu erstellen wären, werden zu unseren 
Lasten klischiert. 

Wir danken für eine Berücksichtigung dieses Wun
sches im voraus sehr. 

Redaktion des «Pionier». 

PIONIER 1945, Nr. 8 

Zentralvorstand 

Abgabe von weiterem Telegr.-Uebungsmaterial. Gestützt 
auf Unterhandlungen mit den militärischen Behörden wird 
uns ab sofort in entgegenkomm ender Weise weiteres Tg.
Uebungsmaterial dauernd zur Verfügung gestellt. 

Zusammen mit dem früher erhalten en Malerial ist nu,n im 
ganzen vorhanden: 

4 Bau-Ausrüstungen für Feldkabel, komplett; 
14 Bau-Ausrüstungen für Gefechtsdraht; 
2 Tischze ntralen (altes Modell) ; 
4 Pionierzentral en Mod. 37; 
4 alte Pi.-Zentralen zu 10 Linien. 

verschiedene Pi.-Zentralen zu 5 und 20 Linien ; 
2 Zentralenkasten Modell Infanterie; 

10 Vermittlungskästchen Mod. 18; 
14 Vermittlungskästchen Mod. 38; 
2 Alarmkasten 38; 

12 Armee-Telephone Mod. 32; 
12 C-Telephone; 
12 Feld-Telephone; 
8 Signalgeräte Mod. 22, zweiteilig, komplett; 
4 Uebertrage rspul en (Cailho) in Holzkasten; 
4 Translatoren zu V. K. 18; 
6 Linienwerkzeuge; 

16 Rollen Feldkabel Typ C, 2.-3. Qualität; 
20 Rollen Gefechts.draht, 2.-3. Qualität; 
10 Kerzenlaternen, klein, inkl. Kerzen; 
2 Sortimente Einführungsmaterial für Feld-Zentralen nach 

Etat K 342. 

Die Zuteilung an die einzelnen Sektionen erfolgt 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 Eidge
nössische Zeughaus, Bern, das auch die Revision vornimmt, 
mit Ausnahme des Gefechtsdraht·es, der von unseren Sek
tionen selbst zu revidieren ist. 

Werbeaktion RS 1945: Die Werbung bei den Absolventen 
der diesjährig en RS der U eberm. -Truppen des ersten Seme
sters wurde Mitte Juli erledigt und das Adressenmaterial 
den Sektionen zur allfällig weiteren Behandlung zugestellt. 
Bis zum Redaktionsschluss gingen ein: 11 Anmeldungen als 
Aktivmitglieder und 8 Abonnementserklärungen auf den 
«PIONIER». 

Ausser dies er, etliche Hundert Adressen umfassenden 
Aktion, liefen daneben noch Werbezirkulare für Neugrün
dung von Sektionen im st. gallischen Rheintal (mit 210 
Adressen), im Toggenburg (60 Adressen), in Wil (St. G.) und 
Umgebung (75 Adressen) und im st. gallischen Oberland 
(120 Adressen}. Weitere Neugründungen sind vorgesehen in 
Willisau, Langnau i. E. und in Grenchen (Sol.), wozu die 
ersten Vorarbeiten im Gange sind. Ueber den Erfolg dieser 
mit vielen Umtrieben und Arbeit verbundenen Aktionen 
werden wir an dieser Stelle zu gegebener Zeit wieder be
richten. 

Im übrigen hat der ,Mitgliederbestand im Juli keine grosse 
Aenderun6 erfahren. Das beste Resultat meldete die wieder 
recht tätig ,gewordene Sektion Zürich nüt 10 Neueintritten. 

Die einheitlichen Formulare lür die Felddienstübungen 
sind gegenwärtig im Druck und werden den Sektionen vor
aussichtlich anfangs August zugehen. 

In den Sektionsmitteilungen wird sehr oft zur Bezahlung 
der Mitgliederbeiträge aufgefordert, ohne aber den Betrag 
für die verschiedenen Kategorien zu nennen. Da dieser den 
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Mitgliedern meistens nichl mehr genau bekannt ist, emp
fiehlt es .~ich, die Höhe der einzelnen Beiträge gleichzeitig 
mit d er Zahlungsaufforderung zu nennen. 

Wir erinn ern die Sektionen daran , dass der ZV stets 
Verbandsabzeichen für Fk. und Tg. Pi. abgeben kann (Knopf
form oder mit la ng er Nadel). Wir ersuchen die Sektions
vorstände, ihren Mitgliedern bei passenden Gelegenheiten 
(wie anlässlich Versammlungen, am Stammtisch, beiUebungen 
usw.) die Abzeichen zum Kaufe anzubieten. 

Die Telephon-Nummer des Zentralsekretariates lautet 
seit dem 15. Juli d. J. : 33 44 00. 

Die Ferien des Zentralsekretärs sind dieses Jahr vom 
26. August bis 8. September, w eshalb er die höfl. Bitte um 
Einhaltung einer Korrespondenzruhe an alle Kameraden 
richtet. Allfällig wirklich dringliche Sachen können gleich
wohl an die bisherige Adresse gesandt werden, von wo sie 
nachgeschickt würden; aber sonst: möcht' er sei Rueh haben! 

Materialangelegenheiten (Bestellungen usw.) sind während 
dieser Zeit direkt an den Z.-Materialv·erwalter, Herrn Oblt. 
F. Wüger, Egelgasse 64, Bern, zu richten, währenddem über 
finanzielle Geschäfte (wie Abzeichen) ebenfalls direkt mit 
d·em Z.-Kassier, Kam. E . Heller, Haldenstrasse 151 , Zürich 3, 
verkehrt werden kann, 

Der Redaktionsschluss für Nr. 9 (September) und die 
Einsendung der Mutationsmeldungen muss wegen den Ferien . 
auf den 17. August angesetzt werden. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I vo r s t a n d. 

Sektion Aarau Offizielle Adresse: 
W. Schenk, Zelgllstr. 37, Aarau, Telephon Geschäft 2 1112, Postcheck VI 5178 

Wir werden Mitte August die früher schon beabsichtigte 
Besichtigung des Kraftwerkes Rupperswil durchführen. Ende 
des Monates 1st eine Blinkübung in unserer Umgebung vor
gesehen, und endlich wird d em Wunsch entsprochen, anfangs 
September wieder ein Zimmerschiessen durchzuführen. 
U eber alle genauen Daten werdet Ihr anfangs August durch 
Zirkular noch näher orientiert. 

Der Kassier wird sich erlauben, den paar Mitgliedern, 
die den Jahresbeitrag noch schuldig sind, am 15. August eine 
Nachnahme zu senden. Wir bitten die Kameraden, diese dann 
prompt einzulösen, falls sie nicht den dem Zirkular beilie
genden Einzahlungsschein benützen wollen. R. 

Sektion Baden U011 Offizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 827) Postcheck Vl2683 

Bericht über die Felddienstübung vom 23./24. 6. 45 

Die erste obligatorische Nachkriegs-Felddienstübung i•st 
glücklich überstanden. 

Am 23. 6., um 1430, besammelte sich der UOV mit seinen 
Unters·ektionen ·am Bahnhof Baden, um ·die Reise nach Alp
nach-Dorf anzutreten. Die Pionier-Sektion stellte 41 % der 
Teil.nehmer, über welche Beteiligung wir stolz sein dürfen. 

Am Samstagabend wurde eine Kompas-sübung ·durchge
führt, welche ·die einen Gruppen auf dem direkten Wege, 
während andere Gruppen auf Umwegen, s•ei es via Gestade 
des Alpnachersees oder den bewaldeten Höhen des Pilatus, 
ans Ziel führte. Trotz den zum Teil grossen Marschleistungen 
war di·e Stimmung überall sehr gut. 
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Am Sonntagmorgen um 0645 starteten die vier Stations
mannschaften, mit K-Staüonen ausgerüs tet, um ihre Stand
orte zu beziehen. 

Bis 1030 wurden Uebungs-Tg. überm~ttelt in zwei Zweier
Netzen. Ab 1030 wurden diese Netz·e eingesetzt, um an der 
kombinierten Uebung des UOV und .der Artillerie-Sektion 
teilzunehmen. Es wurden dann bis 1200 Uhr Schiesskom
mandos übermittelt. Die ganze Uebung wurde mittels der 
Reservestation durch den Berichterstatter abg.ehorcht. Der Ver
kehr funktionierte einwandfrei; einzig bei den Schiesskom~ 
mandas wurde die Beobachtung •gemacht, dass <Iiese den Fun
kern zu unbekannt sind. Am Nachmittag fand eine kurze· 
Uebungsbesprechung im Strandbad von Alpnachsta.dt stwtt, 
an welcher nebst dem Uebungsleiter des UOV, Hr. Lt. Züllig ,. 
auch der Inspektor des SUOV, Hr. Ma jor Fischer aus Win
terthur, anerkennende Worte aussprachen und uns zu weiterer 
ausserdienstlicher Ausbildung anspornten. - Dem Inspektor 
der Uebungen der Pi .-Sektion, Herrn Lt. Fr·ey aus Zürich ,. 
danken wir für seine Mühewaltung auch •an dieser Stelle 
bestens. 

Nach kurzem Bad mussten wir uns zur Rückf·ahrt bereit 
machen. Jedem Teilnehmer wird diese Uebung noch lange in 
freudiger Eri.nnerung bleiben. Sta _ 

Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Frltz Brotschln, ln den . ZlegelhBfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 1021f0 

Rad-Rundstreckenrennen vom 26. August 

In der Quartalsversammlung vom 16. Juli haben wir be 
schlossen, beim Uebermittlungsdienst anlässlich des Inter
nationalen Profi- Rad- Rundstreckenrennens mitzuwirken. 
Weitere Interessenten können sich zwischen 15. und 20. Au
gust bei Fr. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, melden. 

Morsekurs für Aktivfunker 

Jeden Montag und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr, im 
«Pionierhaus », Leonhardsgraben 32. Alle Tempi . -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

1Li 12. August: Jubiläumsrennen des Schweiz. Militär
radfahrer- und -motorradfahrerverbandes in der Umgebung 
von Bern. Unsere Sektion wird möglicherweise mit der Er
stellung gewisser Funkverbindungen beauftragt werden. 
Interessenten wollen sich beim Vors tand anmeld en. 

29. August: Vaterländische Kundgebung im KasinosaaL 
Wir verweisen für das Nähere auf die Tagespresse. 

Der Vorstand erwartet eine rege Beteiligung an diesen 
Veranstaltungen. 

Zahlreiche Kameraden haben die Nachnahmen für die 
Mitgliederbeiträge un eingelöst zurückgehen lassen. Sie soll
ten ihre Angehörigen orientieren, dass die in ihrer Abwe
senheit vorgew-iesenen Nachnahmen des EVU für Mitglieder
beiträge einzulösen seien, oder doch dafür sorgen, dass die 
Angehörigen ihnen die Vorweisung melden, und sie dann 
sofort auf der Poststelle einlösen. Die säumigen Mitglieder 
werden nun eine persönliche Mahnung erhalten. Wer ihr 
nicht Folge leistet, wird ohne Ansehen der Person ausge
schlossen werden. Unter den Kandidaten für dieses Ver
fahren befinden sich dieses Jahr leider betrüblich viele 
Kameraden, die wir sonst zu den treuen Mitgliedern des 
Verbandes zählten, und die den Ausschluss sicher bereuen 
würden. Mögen sie rechtzeitig in S·ich g·ehen! Th. 
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Sektion Kreuzlingen UOV. Dffiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr, 39, Kreuzlingen, Tel. G.176, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UDV) 

Nachdem wir für unsere Mitglie.der seit dem Tage der 
Waffenruhe eine Paus e eingeschaltet haben, möchten wir 
mit der ausserdienstlichen Tätigkeit wieder beginnen, 

Allem voran gratulieren wir den Schützen, die mit dem 
Unteroffiziersverein in Sempach, am Sempacherschiessen, 
einen schönen Erfolg errungen haben. 

Eidg. Handgranatenwettkampf des SUOV 

Wir erinnern daran, dass wir im vergangeneu Jahre von 
über 50 konkurrierenden Sektionen den 3. Rang einnahmen 
und mit 107 Wettkämpfern die grösste Beteiligung stellten. 
Dieser Erfolg verpflichtet uns, am diesjährigen Wettkampf 
wieder das Beste zu leisten. 

Der Wettkampf findet statt: 
Samstag, den 11. August, Montag, den 13. August und Sams

tag, den 18. August. 
Beginn: Je Samstag 1600- 1900 Uhr; Montag 1830- 2000 Uhr. 

Orientierungslauf 

Der Orientierungslauf des UOV Kreuzlingen findet am 
Sonntag, dem 4. November, statt. 

Die Hauptversammlung des UOV ist auf Samstag, den 
1. September, vorgesehen, 

Den Aktivfunkern möchten wir unsere Funkerkurse in 
Erinnerung rufen , die bereits wieder begonnen haben. 

Alles Nähere über das zukünftige Arbeitsprogramm ent
nehmen Sie aus dem Mitteilungsblatt, das im Monat August 
allen Mitgliedern zugestellt wird. Der Präsident: Weltin. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. ·Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschält 61218, Privat 612 47 

Im Juli d. J , half eine schöne Zahl Kameraden dem UOV 
und dem Kavalleri everein bei der Organisation des Concours 
mit. -- Einige andere zogen mit dem Stammverein zum 
Sempacherschitessen und halfen bei der Erringung des ersten 
Ehrenpreises durch den UOV mit. 

Die Kantonai-hernischen Unteroiiiziers-Tage finden am 
25./26. August in Biel statt, zu denen wir noch weitere An
meldungen erwarten; Auskunft beim Obmann. 

Die Hauptversammlung der Ueberm.-Sektion ist auf an
fangs September vorgesehen, worüber noch nähere Mittei
lungen folgen wer den. -Sch.-

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

Sektion Lenzburg UOV. Dffiz.Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschält 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Vorunterrichtskurse 1945/ 46 
Wir bitten unsere Kameraden , Jünglinge der Jahrgänge 

1928/ 29/ 30/ 31 auf die im September beginnenden Anfänger
und Fortgeschrittenenkurse aufmerksam zu machen und si e 
aufzufordern, an den Kursen t eilzunehmen. 

Felddienstübung 

Es ist vorgesehen, im September eine 11!2 t ägige Feld
dienstübung im Raum e Ammerswil durchzuführen, An dieser 
Uebung wird erstmals Tg.-Material eingesetzt . Näheres wird 
durch Zirkular bekanntgegeben. 

Feier zum 50jährigen Bestehen des UOV Baselland 

Zu dieser Feier, die am 26. 8. 45 in Liestal stattfindet und 
mit einem Wettkampf, bestehend aus Handgranatenwerfen, 
Hindernislauf und Kleinkaliberschiessen, verbunden wird, 
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sind wir a ls befreundete Sektion der Jubilarin eingeladen. 
Wir hoffen schon jetzt, dass sich recht viele Kameraden 
unserer Sektion, gemeinsam mit dem Stammverein beteili
gen werden. Näheres folgt später. 

Handgranatenwerfen 

Jeden Mittwochabend, ab 2000 Uhr, auf dem Turnplatz, 
Lenzburg. Leitung und Instruktion : Kpl. Hausmann Walter. 

Schiessen 

Das Bundesprogramm 300 Meter kann von allen in Lenz
burg wohnhaften Mitgliedern geschossen werden. Nächste 
Schiessübung: Sonntag, den 5. August, von 070~900 Uhr, 
auf der Schützenmatte, 

Bericht über die VU-Uebungen vom 30, 6, 45, 
4., 7., 8, Juli 1945 . 

Die Uebung vom 30. Juni von 1600-1900 Uhr war aus-
. schliesslich dem Zeltbau und der Appara·tekenntnis gewid

met. Kpl. Bottinelli demonstrierte die vielseitige Verwen
dungsmöglichkeit der Zeiteinheit. Verschiedene Zeltbauten 
wurden ·anschliessend von den sehr interessierten Jungmi-t
gliedern erstellt. 

Am 4. Juli, 2000-2230 Uhr, Instruktionsübung mit Signal
stationen. Für viele von uns war die Sitgnalstation eine be
staunte Neuigkeit. Nach durchgeführter Theorie und Appa
ratekenntni.s wurde zu einer kleinen Verbindungsübung ge
startet. Schon das erste Mal wurden brauchbare Verbindun
gen hengestellt. 

7. Juli, 1300-1600 Uhr: Kombinierte Uebung. 

Zum Einsatz kamen 2 K-Geräte und parallel dazu eine 
Si;gnalverbindung. Auch das Zelt kam dabei zur Anwendung. 
So wurden auf dem Goffersbe!'g und Lindwald je ein Kdo.
Zelt er.st-ellt, um die Uebermittlungsgeräte und Bedienungs 
mannschaft zu beherbergen. Bei grös·ster Hi•tze und Bremsen
plage wurde von den Jungmitgliedern emsig gearbeitet. Es 
war eine Freude zuzusehen. Das Signalgerät hat also auch 
am Tage seine Bewährungsprobe bei den Jungmitgliedern be
standen. Eini·ge Tg. wurden in kürzester Zeit übermi-ttelt. 
Um 1600 Uhr wurde ahgebrochen, um 1830 Uhr zur Nacht
übung anzutreten. Wieder wurden zwei Zweiernetze mit Funk
und Signalgeräten erstellt. Dazu kam auch der Zeltbau. Dies
mal erfüllte es den Zweck, da es auf einmal gehörig zu regnen 
anfing. Der Tg.-Verkehr war auf der Funk- und Signalver
bindung sehr gross. Es hat d abei auch Neugierige gegeben, 
die, vom Signallicht angezogen, dem Lichtstrahl bi.s zur Auf
findung der geheimnisvollen Lampe folgten. Um 2300 Uhr 
wurde abgebrochen. 

Am 8. Juli, einem schönen Sonntag, kamen um 1300 Uhr 
17 Teilnehmer zur Werbeübung .auf die Schützenmatte. Nach 
erstellter Marschbereitschaft begab sich Funkpatrouille «Ka
bine >> zu Fuss a uf den Staufberg. Funk- und Signalpatrouille 
<< Rondo » bemächtigte sich des Velos, um bis nach Othmar
singen zu fahren und anschliessend zu Fuss den ersten 
Standort zu beziehen. Funk- und Signalpatrouille << Gla.diator>> 
bezog .den Standort auf der Schütz•enmatte, wo Sichtverbin
dung mit dem Aussichtsturm Maiengrün bestand. Ein grosses 
Kdo.-Zelt wur·de .gebaut und ausg·efüllt mit Signalstation, 
Funkstation und Ver·stärkeranlage. Auf dem nahen Baum 
wurde der Lautsprecher placiert , welcher in Verbindung mit 
der N etzleitstation via Verstärker arbeitete. Diese Anlage 

SEKTIONSVORSTÄNDE 
Beachtet die monatlichen Mitteilungen 

des Zentralvorstandes am Anfang der 

Sektionsnachrichten, sie ersetzen die 

Zirkularschreiben 
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funktionier t-e sehr gut und zog vie le N eugierige und Inter
essenten herbei. Auch die Plaka te «Die Armee bra ucht 
F unk er» fehl ten nicht , d ie a rn Zellbau und in der Nähe an
gebracht waren. 

Nach Erreic hung der befohlenen ers ten S ta ndorte mit 
nach fo lgen dem W echsel, se tzte ein flotter und s tändig anhal
t-ender Fu nk - und Sig.-Verk ehr ein, an dem all e Tei ln ehmer 
mit vie l·em E ifen mitmachten. 1800 Uhr kamen a ll-e P a lr. auf die 
Schützenma lle zurück, d eponierten die St.ationen und mach 
ten P a rk.di ens t. Nach reger D iskussion wurde abgebroc hen. 
1900 Uhr wurde das begeis te rte T riipplein entlassen. 

An d ieser P ropagandaübung leisteten unsere Jungmitglie
der ga nZ'e Arbeit. An all en Uebungen nahmen 12-17 J üng
linge teil. Ich möchte noch an diese r S telle den Akt ivmi l
gliedern: Kp l. Bottine ll i, P i. Schneider Wa lte r, Pi. R auher 
F ritz, F k. R oth Max, Fk. Richter Hans, und Fk. Amweg Max , 
danken für ihre kräftige Mithi lfe •am guten Gelingen der 
VU -Uebungen. -SI -

Sektion Luzern OHizielle Adresse: lt. Th. Um hang , 
Eschenst r. 22, luzern ; Tel. Geschäft 2 35 01 , Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Mitgliederversammlung 

6. A ugus t 1945, 2015 Uhr, Restaur.ant-Cafe Bank , hinter 
dem Kan tonalbankgebä ude , Theaters trass e 14, Luze rn. 

Unsere Sektion hat in le tzter Zei t a n A k tivit ät und 
Mannsc haft erf reul ich zugenommen. Es li egen daher ver
schiedene, sehr interess;;tnte Berichte vor, die sich kein 
Mitglied entgehen lassen sollte. Es wird uns fre uen, an 
d ieser Mitgliederversammlung bishe r wenig gesehene Mit
glieder begrüssen zu können. Helft mit, das Sek tionssch iff
lein wieder in voll e F ahrt zu bri nge n, damit es in ka merad
schaftlicher wie in tech nischer H insicht das bieten k a nn , 
was jeder von ihm erwartet. 

Besuch der Telephonzentrale 

Der Besuch der Telephonzentrale Luzern ist auf den 
11 . August 1945, 1430 Uhr, angesetzt. Die Te lephondirek
tion hat uns die Führung durch Techniker zugesichert. Um 
die Anzahl de r Gruppen b estimmen zu könn en, sind die A n
m eldun gen bis zum 6. August 1945 (Mitgli ederv ersammlung) 
an den P räs identen zu richt en. · All e Ak tiv- , P assiv- und 
Jun gmi tgli ed er s ind herzlich zu di eser int eressant en Ex kur
s io n eingeladen. 

Felddienstübung des UOV Luzern vom 8./9. September 1945 
im Raume Sattel- Morgarten- Aegeri, mit Friedensfeier beim 
Schlachtdenkmal Morgarten 

Bis zur Mi tgli ederversa mmlung vom 6. A ugust 1945 er 
wa rt en wir d en Bericht der A b t. für Genie üb er unse re 
Felddiens tübung. Je nach Antwort, wird der Vorsta nd der 
Versa mmlung eventuell eine Mitwirkung beantragen . Vor
a rhe il en über den Entsch eid, ob Draht oder F unk , sind im 
Gange. 

Schweizerische Ruder-Meisterschaften auf dem Rotsee bei 
Luzern, 21./22. Juli 

Unse re Sektion ha t im le tzten Moment d en R eportage 
di ens t Schiff- Land- Lautsprecher dieser R ega tta üb e rnom 
men und s tellt für un,s einen Versuch dar. D er Bericht 
da rüber wird a n der Mitgli ed erversammlun g vom 6. Augus t 
verl esen. 

Aktiv-Funkerkurse 

Die Ak li v-Funkerkurse sind bis zirka Septemb er 1945 
einges tellt . Wiederbeginn der Kurse: siehe Septemb er
«P ionier». -Schu-
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Sektion Schaffhausen OHiz. Adresse: Oblt. w. Salquln, 
Munotstr . 23, SchaHhausen, Tel. Privat 538 06, Gesch. 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Schweiz. Kajak-Slalom-Meisterschaften Schallhausen 1945 
An di ese r am 26 . August 1945 be i jeder Witt erung sta tt 

findend en Verans ta ltung wird di e Sektion Schaffhause n den 
Uebermi lllungsdiens t übern ehmen. In teressenhm melden 
sich bi s zum 10. August be im Verk ehrsleiter, W . Jäck le, 
Krebsbachs trasse 177 , Scha ffh a usen. 
Felddienstübung 

W ir ge ben unse ren A k ti vm itglied ern bekannt , dass wir 
gege n Mitt e September eine Feldd ie nstübung durchf ühren 
w erd en. Einze lh eit en fo lgen im nächsten • P ionie r» oder 
durch Zirkul ar. -J .-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. Geschllft 2 'l1 f1 (Gfr. Vetterll) , Privat 2 21 fil , Postcheck Va 933 

Morsekurse für Funker aller Wallen 

Solothurn: J eden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, a lte Kantons
schul-e, Sololhurn: 

Zimmer r. 35: Klasse 1 (Tempo 30-50 Z/ Min. ) 
Kl asse 2 (Temp o üb er 50 Z/Min .) 

Grenchen: J eden Montag, 2000- 2200 Uhr, Schulhaus Nr. 3. 
(Phys iksaa l.) 

Wan gen a. A. : J eden Montag, 1930-2100 Uhr, Schulh aus, 
Zim mer Nr. 33. 

Vorunterr ichtskurse 
Im Ansch luss an d i-e Mitleilungen der Zentralstell e für 

Funkerkurse der Abteilung im Juli- «Pionier» fordern wir alle 
Mitglieder auf, J ünglinge der Jahrgänge 1928-31 a uf diese 
Kurse aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass sich 
d ie In teressenten sofor t bei .der Zentrals teHe für F unkerkurse, 
F e ldpost 17 , a nmel-den. 

Kameraden, es liegt im Interesse unserer Sektion, daS6 
wir rechtzeitig für I achwuchs sorgen. 

Schiesswe sen 
Letzte Gelegenheit zur Erfü ll ung des Bundesprogr.ammes: 

Son ntag, den 12. August 1945, 0800- 1100 Uhr, Sch ießstand 
Zuchwil. Sch i-essbüchJ.ein nicht vergessen! 

Monatshock 
F reitag , den 3. August 1945, 201 5 Uhr, im Stammlokal zur 

«Me tzgerhalle » in Solothurn . 
Felddienstübung 

Im Verlaufe .des Herbstes (Sep tember/ Anfang Oktober) 
findet in Verbindung mit dem Unteroffiziersverein So lothurn 
eine ein-, eventue ll anderlha lbtägige Felddiens tübung s tat t. 
Nähere Mitlei lungen folgen im nächs l·en «Pioni-er» sowie durch 
Rundschreiben. 

Jura-Bergwanderung 
Sonntag, den 2. September, ev ll. 9. September 1945: Bahn

fahr t bis Lommiswi l, F usswande run g von Lommiswil nach dem 
Brügg liberg (Aufstieg d-em Brügglibach ·entlang). Millagver· 
pflegung aus dem R ucksack auf dem obern Brügg li, Aufst ieg 
auf di-e Sta llf luh ; Rückmarsch über die Schauenburg nach 
Lommi~w il und Heimfa hrt. - Marschzei t ca. 4 Stunden. -
Lei ter: Kamerad Fritz Thüring. - Ve -

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Herneckstrasse 82a, St.Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Vögelinseggschiessen 1945 

Unter erf reulich grosser Be teiligung der dem Vögelinsegg
schützenverband a ngehörenden Schützen sowie der d er Gasl
v·ereine fand arn 30. 6./1. 7. das traditionelle Vögelinsegg-
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schi esse n s la ll. An di esem edlen W·eltslreile ma ss sic h auch 
di•e Schießsek tion des UOV Sl. Gall en, und a ls erfreu liches 
Ereignis darf erwähnt werden, dass sich unsere lieben Ka
rner·aden Fritz Würgler mit 40 und Frilz Sutter mit 39 Punkten 
die höchste Auszeichnung mit d.er Gewinnung d.er Plaquette 
holt en. Im Pistolenschiess·<m gewa nn Frilz Sutter ebenfalls 
die Plaquetle. Wir gra tulieren! 

Vors tandssitzung vom 11 . 7.1945 
Das Ha upttraktan dum der ers ten Vorslandssitzung des 

laufenden J ahres bild·e le die Besprechung ei ner funkleeh
nisehen Demonslra tionsübung. 

Als weiler·e Traktanden seien erwähnt, d ass der Vors tand 
die Namensänd.erung von «Pioniersektion des UOV St. Ga llen» 
in die heute präzisier tel'e Form «Uebermill lungssektion 
SI. Gallen UO V" erheblich erklä rt hat. Auf Motion vo n Ka
merad F ritz Würgler über die Beschlussfähigkeit der Haupt
versammlung, wurde ein Ausschuss mit der Ausar beitung ·eines 
Zusa tzar tikels beauftragt, der dann a ls konkre ter Vorschlag 
der nächsten Hauptversa mmlun g unterbreitet wi rd. 

Letzte Bundesübung 

Sonntag, den 12. August, is t die le tzte Gel•egenhei t gebo ten, 
mit der Schi eßsektion des UOV die Bundesübung zu schiessen. 
Wir ·erwar ten von den Kameraden der Uebermittlungssektion, 
die die dies jährige Bundesübun g noch nicht geschossen haben, 
vo ll ständigen Aufmarsch! 

Funkerübung vom 26. August 1945 

A ls instruktive Demonstration , einesteils für die Jungmit
glieder und an dernteil s a ls Training für d ie Aktivmitglieder 
zu der im Herbst mit dem Hauptverein durchzuführenden 
Felddienstübung findet am Sonntagmorgen, dem 26. August, 
eine interessante Funker übun g mit K-Gerälen s ta tt. Vorgängig 
der e i·gen tlichen Funkerübung wird am Frei tagabend, dem 
17. August, im Rahmen der wöch entli chen Übungen des Haupt 
vereins ~i ne Vorübung du rc hgeführt. A ls organi sa torischer 
Leiter zeic hnet H err Hptm. Brunner; die technische Lei tung 
wird mit g~wohnter Routine un·d Umsicht Kam. Wm. Engler 
führen . 

Nach Sinn und Zweck unseres Vereinsidea les haben alle 
Aktivmitglieder die Pflicht, sich an dieser Funkerübung rege 
zu bet<eiligen. Wir erwarten d eshalb ein en geschlossenen Auf
marsch und bitten die Kameraden, sich bis zum 11. August 
1945 be im Obmann schrif tlich oder mün dlich zu dieser Uebung 
anzumel·den. 

Programm: 

a) zu der Vorübung, 17. 8. 1945 : 

2000--2030: Besammlung bei der Mili.tärkan tine Kreuz
bleiche. Ins truktionskurs für die Jun gmit
gli eder durch Herrn Hptm. Brunner. 

2030- 2230: K leine Patr.-Ueb ung. 

2230- 2300: Vorbesprechung der Funkerübung vom 26. 8. 

b) Demonslralionsiibung, 26. 8. 1945: 
0730--0745 : Appell im Hofe der EMPA, Unterstr. 11. 

Kurze OrienU.erung über die hauptsäch
lichsten Verb.-Miltel durch Herrn Hptm. 
Brunner. 

0745- 0800: Befehlsausgabe. 

0800- 1100: Abmarsch zu den befohlenen Standorten. 
Verbindungsa ufnahme auf dem Marsch. -
Nach Ankunft an den Standorten Tg. 
Uebermittlungen. - Die Jungmitgli eder 
werden auf a lle Sta. vertei lt und erhalten 
an Ort und Stelle d.ie nötigen Instruk 
tionen durch die Sta. -Chefs. 

1130--1145: Uebungsbesprechung im Hof der EMPA. 
Tenu e für di•e Vorübung und Demonslra lionsübung: Zivi l. 

18. J ahrgang 

Aktivfunkerkurs 
Nach längerem Unterbruch wird der Aktivfunkerkurs wie

der aufgeno mmen. In der letzten Kursperiode liess der Be
such sehr zu wünschen übrig, so dass in Zukunft nur noch 
ein Kursabend pro Woche s la llfind~t. Kursbeginn: Donners
tag, 6. September, 2000-2130 Uhr, für alle Tempi. Kurslok·al: 
EMPA, Unterstrasse 11 , Hof seite. 

Voranzeige 

Ende Sep tember findet ein Schiessen auf Olympiascheiben 
statt, sowie der Eidg. Handgranatenweltkampf (schul- und 
feldmässig) des SUOV. Alle Interessenten seien schon heute 
auf dieses Ereignis aufmerksam gemacht. pko. 

Sektion Thun Offizielle Adresae: 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Obi!. B. Leuzlnger), Postcheck 11111334 

In ähnlicher Weise wie die Völker macht auch uns·ere 
Sek tion eine Uebergangsentwicklung durch auf die bevorste
h~nde , noch ungewisse Zeit. Da seit Frühjahr keine Kurse 
und Uebungen mehr stattgefunden h aben, scheint die Sektions
tätigk~it brachzuliegen. 

Die Ursache dieses Zustand es ist naheliegend, soll aber 
nicht Gelegenheit sein, zu verharren. J edermann weiss, d·ass 
eine a lte Zei t abgeschlossen und ·eine neue im Entstehen is·t. 
Nach dem «Säckeablegen» war ·e ine Pause zum Verschnaufen 
notwendig. J e tzt aber wo llen wir wieder beschliessen, was 
weiter getan werden soll. Hierfür soll der kommende Stamm
lischabend vom Freitag, 3. August, vorgesehen sein, um Rück
schau und Ausblick zu halten. Der Vorstand hofft, aus der 
Quersumme der freien Meinungsäusserungen · künftige, rich
tungsweisend e Schlüsse zu ziehen. 

Also, Irischauf zum nächsten Höck, und den Jahresbeitrag 
gleichzei tig auch noch mitbringen, wer ihn noch schuldet. Lz. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz .Adr.: 

A. Hug , Wi esentalstrasse 185, Uzwil, Telephon P.646 ~1, Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Funkerkurse 

Voru nl errichtkurs: Wiederbeginn des Kurses 1945/ 46: Ende 
Augus t; persönliche W·erbung schon je tzt einse tzen! Anmel
dungen bis 15. August 1945 an die Abt. für Genie, Zen tral
stell e für F unkerkurse, Feldpost 17. (Kursteilnehmer des 
Kurses 1944/ 45 haben sich auch wieder anzumelden.) 

Aktivkurse: Während den Sommerferien fallen die Kurs
stunden aus. Nächste Kursstunden: Ab 15. August 1945 jeden 
Mittwochaben·d, 2000-2130 Uhr, im Kurslokal, Evang. Primar
schulhaus, Niederuzwil. 

Das .Morsetnajning is t auch in Zukunft notwendig, damit 
der Funker die heute anerkannten Leistungen jederzeit er
füll en kann. Der Vorstand erwartet daher, dass jeder Funker 
den Kurs mindestens einmal im Monat besuchen wird! 

Vereinstätigkeit 

Säntis -Sta felte: Die ersten Vorbereitungen für den anfangs 
September sta ttfindenden «Säntis-Türk» sind vom Vorstand 
g·etroffen. Anmeldunge,n sind für die Ausarbeitung des ge
nauen Programmes unbedingt nötig und bis 15. August 1945 
zu richten an den Obmann, Kamera.d Hug August, W.iesenta l
strasse 185, Uzwi l. Der Vorstand rechnet auf eine flotte Be
teiligung, d amit dieser « Türk» interes>ant ges taltet werden 
kann. Genaues Datum und Progra= erfolgen mittels Zir
kular. 

Werbung: F unker, unsere Leis tungen sind unbestritten! 
Doch kein rechter Funker wird auf errungenen Lorbeeren 
ausruhen, sondern im Gegenteil, er wird weiter trainieren; 
denn Ausruhen heiss t Niedergang! Darum auch in der Wer
bung nicht aussetzen ; Kamerad en, zeigt, ob ihr euerer Pflicht 
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als Mitglieder oder vielmehr als Förderer unserer Sektion 
bewusst seid! Mit welcher Freude wird jeder Kamerad un
sere Veranstaltungen mitmachen, wenn er mit Stolz Neumit
glieder in die Vorzüge unserer Vereinstätigkeit -einweihen 
kann. Wir richten deshalb nochmals den dringenden Appell 
an alle Aktiven, Jungmitglieder und Mitarbeiter um ver
mehrte Mithilfe. Es ist bequem und bi!Hg, dem Vorstand 
sämtliche Bemühungen zu überlassen; aber nur in der un
eigennützigen Mitarbeit lernen wir unsere Mitglieder kennen 
und schätzen. Der Vorstand. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: 
Postfach 382, Winterthur, Tel. GeschäftZUrich 323700 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Wiederbeginn der ausserdienstlichen Aktivfunkerkurse 

Donnerstag, den 23. August 1945, Schulhaus Altstadt, Zim
mer Nr. 3 (Eingang Stadthausseitel . 
Stundenplan: 

Donnerstag, 1830-2000 Uhr, Tempo 20-40 Z/ Min. 
Donnerstag, 2000-2130 Uhr: Tempo bis 30 Z/Min. 
(wird nur bei genügender Beteiligung durchgeführt). 
Freitag, 1930-2100 Uhr: Tempo über 40 Z/ Min. 
Neuanmeldung ·und Auskunft beim Kursleiter: Pi. Keller 

Hans , Hinterdorfstrasse 2, Seen-Winterthur. -Schu-

Kurzbericht über die Verbindungsübu.ag vom 14./15. 7. 45 
im Raume Frauenfeld 

Nachtübung mit TLA-, K1A- und SG-22-Stationen 

Diese, unsere ·er·st.e grössere Nachkriegsveranstaltung, war 
in allen Teilen ein voller Erfolg. Die Uebungsanlage in die
sem Ausmass war nur möglich, dank dem grossen Entgegen
kommen des Kdo. F. Art. R. S. in Frauenfeld, das uns 3 TLA
und 12 K1A -Sta. zur Verfügung stellte. Zusammen mit den 
6 Siognalg'eräten aus dem Eidg. Zeughaus in Bern standen also 
insgesamt 21 Stationen im Einsatz. 

Zur B-esammlung und Befehlsausgabe um 2000 vor ·der 
Kaserne Frauenfeld erschienen 54 Aktiv- und Jungmitglieder. 
Diese wurden entsprechend dem Uebungszweck, die Aktiv
mitgli'eder mit neuen unbekannten Stations-Typen vertraut 
zu machen und ihre Felderfahrung zu vertief.en und den Jung
mitgliedern einen Vorgeschmack über ihre späteren militäri
schen Aufgaben zu vermitteln, sowie .die Freude und ·das In
teresse an der Bedienung des kostbaren Armeematerials zu 
fördern, gleichmässig unter die vorhandenen Sta. aufgeteilt. 
Die Uebung wurde um 0115 abgebrochen, nachdem, nach 
Ueberwindung einiger kleinerer Anfangsschwierigkeit·en, in 
sämtlichen Netzen flott und speditiv gearbeitet wurde, wobei 
zum Teil recht respektabl·e Uebermittlungszoeiten verzeichnet 
werden konnten. Abges·ehen von zwei kleineren, hoffentlich 
bedeutungslosen Unfällen, wurde Mannschaft und Material 
unbeschädigt und vollzählig am Ausgangspunkt wieder in 
Empfang genommen und nach der Uebergabe und Magazinie
rung der Geräte besammelten sich sämtliche Teilnehmer um 
0300 zur Uebungsbesprechung in der Kantine der Kaserne 
Frauenfel.d. 

Nach diesem offiziellen Abschluss der gut g•elungenen Ver
bindungsübung stand es den Teilnehmern frei, entweder die 
vorbereiteten Kantonnemente in der Kaserne aufzusuchen od-er 
aber bei fröhlichem Zusammensitzen alte Kriegs- und Frie
denserinnerungen aufzufrischen und neue freundschaftliche 
Bande zu knüpfen. Um 0515 vereinigte das Morgenessen wieder 
sämtliche Teilnehmer, und mit den ersten Frühzügen kehrten 
sie zu ihren heimatlichen Penaten zurück , dem verschlafenen 
Städtchen keinerlei Spuren ihrer nächtlichen Betriebsamkeit 
hinterlassend. 

Abschliessend s·ei auch an dieser Stelle dem Kdo . F.Art. R. S. 
.der beste D ank aui<gesprochen für sein grasszügiges Entgegen-
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kommen; dem Kantinier und seinen dienstbaren Geistern für 
ihre Sorge um das leibli che Wohl ihrer spät·en Gäste sowie 
für die geopferte Nach truhe; dem Wettergott für sein «warmes » 
Einsehen und unseren jungen und jüngsten Akti.gmi tgliedern 
für ihre erfreuliche B·egeisterung an der a usserdienstlichen 
Betätigung. 

Mit einem solchen Nachwuchs ist es um die Zukunf t des 
EVU gut bestellt! Eg. 

f sektion Zug, U.O.V. Offizielle Adresse: 
Obll. A. Kaeser. Bleichemattweg 7. Zug . Tel. Geschäft 4 00 61. Prival 4 06 07 

Unsere Einladung zum Filmvortrag am 12. Juli hatte einen 
abnormal schlechten Erfolg. Weil dies wahrscheinlich auf das 
schöne Ferienwetter zurückzuführen ist, haben wir beschlossen 
diese Veranstaltung auf einen späte!"'en, noch unbestimmte~ 
Zeitpunkt zu verschieben. 

Am 4./5. August führt unsere Stammsektion, der Unter
ofliziersverein Zug, die Zentralschweizerischen Wehrsport
Tage durch, Mitglieder, die a ls Wettkämpfer an di eser in
teressanten wehrsportliehen Veranstaltung teilnehmen wol
len, sind gebeten, dies sofort einem der Vorstandsmitglieder 
mitzut'eil·en. Die Uebermi.Ulungs-Sektion hat sich verpflichtet, 
eine Anz.ah l Kampfrichter und andere Helfer zu stellen. Wir 
zählen auf eure Mithilfe. 

Voranzeige 

Zusammen mit dem UOV Luzern führt unsere Stamm
sektion am 8./9. September im Aegerital eine Felddienst
übung durch. Selbstverständlich werden wir uns an dieser 
Veranstaltung beteiJig.en. Da uns zu diesem Zwecke moderne 
Funkgeräte zur Verfügung stehen werden, verspricht die 
Uebung auch für uns sehr interessan t und lehrreich zu werden. 
Reserviert euch bitte heute schon dieses Wochenen·de. Alles 
Nähere werden wir durch Zirkular bekanntgeben. Mü. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster ottiz. Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch . 96 95 75, Postcheck Vllt 30055 

Funkerkurs Dübendorf 
Ueber ·eine Demons.trationsübung, speziell für Jungmit

glieder und Teilnehmer des VU-Kurses unter der Leitung 
von Kam. Luchsinger, wir.d im nächsten «Pionier>> berichtet 
werden. 

Verbindungsübung am 18./19. August, eventuell 25./26. 

Durch die Sektionen Zürich , Thalwil und Uster wir·d eine 
grosse Uebung mit K-Geräten durchgeführt. Der Hauptzweck 
wird sein , ·den Jungmitgliedern und Kurs•teilnehmern Einblick 
in die Funkerei zu gehen . Das Netz wird im Raume Albis
Thalwil-Forch-Uster- Pfäffikon aufgebaut. Unsere Sektion 
stellt dre i Stationen, und zwar: in Maur oder Rellikon, Uster, 
Wermatswil oder Irgenhausen. Das definitive Programm i&t 
noch nicht aufgestellt. Die Uebung wird am Samstagnach
mittag beginnen und bis Sonntag dauern, wobei während der 
Nacht der Verkehr ruhen wird. Sobald als möglich werden 
an .die Mitglieder und Kursteilnehmer genaue Programme ver
sandt. Der Vorstand hofft, dass sich eine grosse Zahl von 
Aktiven bereit erklären, an der Uebung teilzunehmen, um für 
die dPei gut zu besetzenden Stationen als Instruktoren zu am
tieren. Ebenso erwarten wir einen vollzähHgen Aufmarsch 
der Jungmitglied'er , da wir ihnen mit dieser Uebung erstmals 
das Zusammenspiel eines grösseren Funknetzes zeigen können. 
(Siehe auch die Mitteilungen der Sektion Zürich.) 

Reservier,/ u,ns bitte de.n 18./19. August! 

Zu den Vorunterrichts-Morsekursen 

werden die Kursleiter unserer Kursorbe die Teilnehmer in der 
üblichen Weise persönlich einladen. Be . 
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Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

Am 18./19. (evtl. 25./26.) August 1945 führt uns ere Sek
tion, zusammen mit denj enig en von Zürich und Uster, eine 
grosse Verbindungsübung mit K-G erät en durch , und zwar 
als Demonstrationsübung für Jungfunk er. Es kommen Verbin
dungen mit Distanzen von 2 bis 7,5 km (sogar 11 km, evtl.) 
teils ohne und teils mit Sicht vor, so dass diese Uebung auch 
für Aktivfunk~r von grossem Interesse sein wird. Näheres 
durch Zirkular. Wir hoffen auf möglichst grosse Betei ligung. 
Anmeldungen möglichst bald an den Präsidenten. 

Es sind immer noch Mitgliederbeiträge fällig. Die Säu
migen sollen noch diesen Monat ihre Beiträg.e ·durch Post
mandat dem Sektionskassier, Hans Stegmann, Dorfstrasse 32, 
R•üschlikon, einzahlen. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse : M. Schneebeli, alte Landstrasse 202, Feldmeilen, 
Telephon Privat 92 70 20, Geschäft 91 21 27, Postcheck Vlll12053 (UOG) 

Verbindungsübung vom 14./15. Juli 1945 

Bei herrlichem W·etter fuhren sieben unentwegte Kamera
den mit der SBB gegen das Zürcher Oberland, um an der Fel·d
dienstübung unser·es StammV'ereins teilzunehmen. Nach ein
stündigem Marsch ~rr·eichten wir von Wila aus << Schmidrüli >> 
um 1900 Uhr. Die Befehlsausgabe f·and um 2200 Uhr statt. 
Wir erhielten den Auftrag, eine Funkverbindung zwischen 
<<Kapf» (Nähe Schmi.drüti) und << Girenbad >> ob Turbenthal 
herzustellen. Um 0700 Uhr sollte die Verbindung spielen. 

Per Camion erreichte eine Patr. Turoonthal um 0600 und 
kam eine halbe Stunde später in Girenbad an. Strahlende 
Sonne begrüsste uns und eröffnete eine herrliche Aussicht von 
den Berner Oberländer Bergen bis ins Vorarlber.g. Die Ver
bindung war ausserordentlich gut. Mit nur drei Antennen
stäben senden und empfangen wir mit Lautstärke 3. Nach
dem sämtliche Patr. der UOG .den Kontrollposten << Kapf» 
passier t haben, marschi·erte .diese Sta.tion über Neubrunn nach 
Girenbad mit Marschverbindung, di.e immer gut klappte. 

Die ganze Uebung konnte ohne irgendwelche Störung 
durchgeführt werden und stellt landschaftlich ein einzigartiges 
Erlebni.s dar. Ich hoffe, .der Aufmarsch ~rde bei der näch
sten Uebung noch grösser sein und .die Jungfunker w~r.den 
sich ·auch beteiligen. AIJ.en Teilnehmern spr·eche ich für die 
geleistete Arbeit meinen besten Dank ·a.us. Sch . 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach FraumUnster 

ZUrich, Tel. 0. KHppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Verbindungsübung für Jungmitglieder am 18./19, August 

Die Sektionen Zürcher Oberland, Uster un.d Zürichsee 
linkes Ufer sowie die Sektion Zürich führen eine gemeinsame 
Uebung für Jungmitglieder durch. Zum Einsatz gelangen 12 
K-Geräte, welche auf die Sektionen ver-teiolt werden. Einzel
heiten sowie Anmeldekarten wer·den ·den Jungmitgliedern noch 
zugeste!H. Die Uebung dauert vom Samsta•gnachmitlag bis 
Sonntagabend. Benütz t auch diese Gelegenheit un.d bringt 
eure Kamera·den mit. Reserviert euch diese z,wei Tage und 
erscheint vollzählig, .denn von euerem Interesse hängt die 
Durchführung weiterer Uebungen ab. 

Bericht über die Funkverbindung am Nationalen Segelilug
Modellwettbewerb 

Zum ersten Male übernahm die Sektion Zürich den Ueber
mittlungsdienst an einem Segelflugtag im Auft~ag~ der Sek
tion Zürich der Aero-Club der Schweiz. 
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Die aus F unkern und Telegräphlern besteh~de Mann
schaft fuhr am Samstag nach Niederglatt , von wo aus der 
herrlich gelegene Startpla tz erreicht wurd e. Für den internen 
Verkehr wurde am Startplatz ein Telephonnetz erstellt. Die 
schwierigere Aufg.abe stand den Funkern bevor. Zwei Sta
tionen wur·den ebenfalls am Pla tz•e aufges tellt und hatten stets 
Verbindung mit der «fahrenden Meldestation», welche per 
Velo den silbernen Vögeln in alle Ri.chtungen nachfuhr. Auf 
diese Art war ·es möglich, Distanzen, Abstürze und andere 
Vorkommnisse sofort an den Startpla tz zu melden, wo die 
gedul·digen Modellbesitzer gespannt ausharrten. Der schöne 
Erfolg war nicht zuloetzt dem wunderbaren Wetter zuzuschrei
ben, und wir hoffen, auch weiterhin mit unseren zukünftigen 
Fliegern zusammen arbeiten zu können. 

Morsekurse für Aktivfunker 

Wiederbeginn der Morsekurse: Freitag, 'den 24. August, 
1915 Uhr, Hirschengrabenschulhaus, Zimmer 104 un.d 305. 

Monatszusammenkunft 

Jed·en ersten Dienstag im Monat, im Hotel Commercio, 
Schützengasse, Zürich 1. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.- Offiziere und 
-Unteroffiziere 
Präsident : Hptm. J. Kaufmann , c/o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 23501 

Anlässlich der Vers·endung unseres Zirkulars Nr. 20 mus·ste 
leider festgestellt werden, dass das heuüge Adressenverzeich
nis unserer Vereinigung nicht mehr auf ·der ganzoen Linie 
stimmt. Es sin-d Grad-, Einteilungs- un.d Wohnortsänderungen 
eingetreten, ·die dem Vorstand nicht g·emeldet wurden. Dioeser 
Zustand erschwert die Arbeit und lieg•t somit weder im Inter
esse der Mitglieder, noch des Vorstand·zs. Um hier rasche
stens Abhilfe zu schaffen, werden di·e Mitglieder gebeten, 
ihre Adresse möglichst sofort, per Postkarte, an .den Vor
stand einzusenden. Es sind dabei folgende Angaben not
wendig : 

Grad, Name und Vorname, Jahrgang, militärische Ein
teilung, Dienstort oder Geschäftsadresse und .genaue 
private Postadresse. 

Der Vorsland la.det im weitem die Mitglieder ang·elegent
lich ·ein, eventuell noch rückständige Beiträge möglichst bald 
auf ·das Postcheckkonto Luzern VII 11 345 ~inzuzah len . Bis 
und mit 1944 sind die Beiträge für Of. und Uof. pro Jahr 
auf Fr. 3.- festgesetzt worden. Wer nicht gl·eichzeitig auch 
Mitglied des EVU ist, hat ausserdem noch pro Jahr Fr. 2.50 
für die Militär-Zei•tschrift <<Pionier>> zu entrichten. 

Ab 1945 ist gernäss einstimmigem Beschluss der Haupt
versammlung in Bern doer Jahresbeitmg für Of. auf Fr. 3.
und für Uof. auf Fr. 2.- festgesetzt worden, plus allenfalls 
.den Beitrag für den <<Pionier>>. ' 

Auch unsere kleine Vereini•gung kann ihre Aufgaben nur 
dann erfüllen, wenn ·die Mitglieder ihren mehr als beschei-

Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied 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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denen Beilragspfl ichten ungesäumt nachkommen . S ie ersparen 
dem Kassier vi el unnütze Arbei t und -sich s·elbs t manchen 
Verdruss. Der Vors ta nd dankt heute scho n jedem Mitglied 
für d ie prompte Ordnung seiner Beitragspllichten . 

* 
Lors de l'•envo i d e no tre circu\.aire n° 20, no us avons du 

consta te r que Ia li s te des a·dress·es ·de notre association ne 
corre·spon·d p lus acluellemen t ä Ia n~a li t e . Il y a eu des 
changements de gra de, d' inco rporalion et d 'adresse, lesq uels 
n 'on t pas e te communiques au comite. Cet e tat d e chose 
nous occasionne un slll·p lus de tr.a.v.ail, qui n'·es t pas dans l'in
teret des membres, ni dans celui du comite. 

Alin d'y remedier au plus vi te, nous prions les membres 
de nous communiqu er si possible immedia lem enl leur adresse, 
en envoyant au comi te une carte pos tale avec l•es indications 
suivantes: 

Le gra-de, le nom et le prenom, l 'ann ee de naissance, 
l'incorporation mililaire, le lieu de service ou le li eu 
de travail , a insi q ue l 'a·dl"esse privee. 

En outre, le comi te prie instamment le-s membres, d e bien 
vouloir ve rser aussi/61 qu e possible les coüsa lions arr1erees 
au compte de cheques postaux Lucerne VII 11 345. Les co
tisations annue lles onl ete fixees ä Ir. 3.- pour !es officiers 
e t !e-s sous-olliciers jusqu'ä !in 1944. Ceux qui ne font pas 
partie en meme temps de l'AFTT ont en outre ä verser Ir. 2.50 
par annee pour le journal militaire «Pioni·er ». 

A partir d e 1945, e t selon une decision prise ä l'un animite 
par l'assemblee gener.a le de Berne, Ia cotisation annuelle a 
ete fix ee ä Ir. 3.- pour les oll iciers et a fr. 2.- pour les 
sous-olliciers, plus eventuellement Ia cotisation pour le 
«Pionier». 

No tre petite associa tion ne peut remplir sa lache, que si 
!es membl'es se conforment sans retard ä reg ler leurs coti
sations plus que modestes . T out en s'evi-tant des d e-sa.gre
ments, ils ·dechargent a insi le cais sier. Le comite remercie 
des ä present ch aque membre pour le prompt reg lement de 
ses cotisations. 

~ \. 1 II I 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

Drucksachen 

aller Art 

b esorgt Ihnen 

prompt 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele· 

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1. 75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

18. Jahrgang 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezi a litäte n : 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackboftinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n • und 

Feuchtraum
lnstallatlonen 
sowie für S c h a I t
t a f e I b a u sind prak

tisch und betriebssicher 

Oskar Wc:ert,, Basel 
TELEPHON 49tt7 

LIECHTI-Dreh-Widerstände 
und Potentiometer 

mit Zentralbefestigung für 3, 6, 
20, 30. 50 und 100 Watt. 

e Absolute Zuverlässigkeit 

e Sehr robuste Konstruktion 

e 100 - 0/o-ige Schweizerarbeit 

e Gründlich durchstudiert 

und ausprobiert 



~~~-------------------, 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhuberstrasse to 
Telephon 2 3186 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 · 

mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 

· Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke elc. 

Plaslosyn ist weitgehend memikalien
beständig 

FABRIK~ MARKE 
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Abstimmung eines Kurzwellensenders 

Hochfrequenz- Nachrichtentechnik 
Wir bauen : Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und 

Telephonie ; Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und 

Feuerwehr; drahtlose Telephonverbindungen; Einrichtungen zur 

Geheimhaltung von Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 

für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
A dressänderungen : R edaktion des «Pionier>, Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

Redaktions- und Inseratenschl uss je am 19. des Mona ts Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



Redaktion (Abonnements und Adressändernngen): E. Ab e g g, Schrennengasse 18, Zürich 3. 'relephon: Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
Postcheckkonto VIII 15GGG. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g I i e der: Fr. 2.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
N ich t rn i t g I i e Ll e r : Fr. 3.-. Administrat ion des «Pionier»: Stauffacherqna i 36/38, Zürich, 'reiephon 23 77 44, Postcheckkonto VIII 889. 

Neue Tf.•Apparatebescllreibungen 
INHA LT : Zum Ende des A lctivdienstes - Griindun.o de1· Uebenn.-Sektionen des UOV Jl1ittelr'he;,ntal und St. Galle1· übeTland -

ll<LO'I'Sektt!'S übeT den schweiz. Landessen.de1· Berom-iinsteT ab 3. Juni 1945 - Ve1·zeichnis der Kur-sorte - An alle J(ame
nulen 1·echts und 1-inlcs, Offiz-iere, Unte·rotfizie·re, Soldaten, HD uncl PH D - AppaTatenlcenntnis {ÜT Telefonmannschaf
t en aller Tntppengattun.oen . Die Tischzent-rale (T.Z .43) 2. Teil - Br-oschii1·e «Appamtenlcenntn.is f-iiT Tf .Mannschatten 
alle1· 'l'Tuppenaattungen » - Quelques Tevelations suT l 'ut'iliscttion du systi!rne de localisation ,·adioelecl!·ique - Briefta,u
ben b1'inoen cl-ie letzte Botschaft - Ausschr-eibu:nu von P1·eisarbeiten - Mise au concom·s de f1·avaux pl'imes - Grenadie1·e 
- Von den vielse·ii'i>uen Venvendunosmögl-ichlceiten der R-ichtst,·ah l-UebeTh·a.oung • Chiens de uuerre de l'aTmee a-meTi
caine - DeT nationale belo·ische Rundfunk wiih1:end des l il'ieges - SelctionsmUteilungen. 

•PIONIER» 18 . Jahrgang Nr.9 

Zweckmässige 
Haus-Telephonanlagen 

sind für zeitgernäss eingerichtete Betriebe 

unerlässlich. Die Fernmeldetechnik kann allen 

Anforderungen entsprechen; sie stellt einfach 

zu bedienende und persönliche Wünsche 

berücksichtigende Apparaturen her. Das 

nebenstehende Bild zeigt den Direktions

Telephonapparat einer von uns erstellten 

Haus-Telephonanlage. 

Die Hasler AG. ist seit bald 1 00 Jahren auf 

dem Gebiet der elektrischen Nachrichten-

technik tätig und bietet Ihnen Gewähr für 

Vorschläge, die Ihren Wünschen entsprechen. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

s. 189 1 21 2 
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Der Bahnverkehr erf~rdert zu
.ver~,äs~ige Verständigungsmi·ttel. 

Für Bah~betriebe haben wir Nach
. r.ich.tensysteme entwickelt, die 
··allen. Erfordernissen angepa~t 

werden können. 

Im Bild: Zwei der vierzehn Wahlanruf- · 
Sp·rechstellen der ·Zürcher Forchbahn. 



18. J ahrgang 

Zum Ende des Aktivdienstes 

Am 20. August 1945 ist der Aktivdienstzustand unserer 
Armee aufgehoben worden, Schon vor einigen Wochen 
hat unser General der Bundesversammlung auf dieses 
Datum sein Amt an die Wahlbehörde zurückgegeben. 
Er tat dies mit kurzen Worten , nach echter Soldatenart. 

Der << Pionier» möchte am Schlusse des Aktivdien
stes nicht verfehlen, unserem General zum Abschied 
Dank und Anerkennung auszusprechen. Dank für die 
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überlegene Art deJ' Führung der Armee in diesen sechs 
Kriegs jahren, A nerkennung für das, was er aus den 
U ebermittlungstruppen im Speziellen gemacht hat. 

Wenn wir uns heute geloben, auch weiterhin die 
Tradition der U ebermittlungstruppen hochzuhalten, an 
ihrem Weiterausbau, an ihrer Einsatzbereitschaft auch 
ausserdienstlich mitzuarbeiten, so ist das sicher der 
schönste Dank an unseren General. z. 

Gründung der Ueberm.-Sektionen des UOV Mittelrheintal und St. Galler Oberland 

Wir freuen uns, den Mitgliedern wiederum eine Ver
bandsvergrösserung bekanntgeben zu können, indem am 
11. August a. c. in Heerbrugg die Ueberm.-Sektion des 
UOV Mittelrheintal und am 18. August in Wallenstadt 
diejenige des UOV St. Galler Oberland gegründet wor
den sind. 

Gegenüber dem letzten Jahr (mit sieben Neugrün
dungen) dauerte es dieses Mal etwas länger bis die 
erste Neugründung gemeldet werden konnte, denn das 
Verbandsgebiet dehnt sich immer mehr aus, wodurch 
die Möglichkeiten zu neuen Sektionen kleiner werden. 

Immerhin, ein guter Anf~ng ist nun gemacht und wir 
hoffen, auch die übrigen noch laufenden Gründungs
aktionen erfolgreich abschliessen zu können. 

Wir heissen die beiden neuen Sektionen (die 30. und 
31.) auch an dieser Stelle aufrichtig willkommen und 
danken den beiden Uof.-Vereinen bestens für die kame
radschaftliche Aufnahme und Unterstützung unserer 
Wünsche. 

Eidg. Verband der Ueberm.-Truppen 

Zentralvorstand. 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster ab 3. Juni 1945 
Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 0600-0620 Uhr, wie folgt: 

Temp o 38 Z/Min . 
1. Dienstag 
3. Dienstag 
5. Dienstag 

Tempo 60 Z/Min. 

1. Freitag 
3. Freitag 
5. Freitag 

Tempo 48 Z!Min. 
2. Dienstag 
4. Dienstag 

Verzeichnis der Kursorte 
Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours auront lieu a: - I corsi saranno tenuti ·a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzbu!'g 
Rheinfelden 
Wahlen 
Zofingen 

Kt. Appenzell 

Herisau 
Trogen 

• Kt. Basel 
Basel 
Geilerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Kt. Bern 

Aarberg 
S.ern 
Biel 
Burgdorf 
Delemont 
Erlach * 
Interlaken 
Langenthai 

Langnau i. E. 
Laufen 
Moutier 
Münsingen .,. 
Porrentruy 
St-Imier 
Thun 

Ct. de Fribourg 

Chätel-St-Denis 
Fribourg 
Murten ~-

Ct. de GemJve 

Geneve 

Kt. Glarus 

Glarus 
Linthal .,. 
Schwanden 

Kt . Graubünden 

Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

St. Moritz 
Thusis * 

Kt. Luzern 

Hochdorf 
Luzern 
Sursee 

: di' 

Ct. de Neuchatel 

La Chaux-d·e-Fonds 
Neuchätel 

Kt. Solothurn 

Grenchen 
Olten 
Schönenwerd 
Solothurn 

Kt . Schallhausen 

Neunkirch 
Schaffhausen 
Stein am Rhein 

Kt. Schwyz 
Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Kt. St. Gallen 

Heerbrugg 
Li'chtensteig 
Rapperswil 
Rorschach 
Sargans 
St. Gallen 
Uzwil 
Wallenstadt 
Werdenberg 

Ct. del Ticino 

Airolo * 
Bellinzona 
Locarno 
Lugano 

Kt. Thurgau 

Arbon 
Bischofsz-ell 
Frauenfeld 
Kreuzlingen 
Miinchwilen 
Romanshorn 
Weinf.elden 

Kt. Unterwalden 

Lungern* 

Tempo 75 Z/Min. 
2. Freitag 
4. Freitag 

Samen 
Stans * 

Ct. du Valais 

Martigny 
Sierre 
Sion 

Cf. de Vaud 

Lausanne 
Montreux 
Nyon . 
Ste-Croix * 
Yverdon 

Kt. Zug 

Zug 

Kt. Zütich 

Adliswil 
Bülach 
Dübendorf 
Meilen* 
Rüti 
Thalwil 
Uster 
Wintertbur 
Zürich 

• Hier wird ein Kurs nur durchgeführ t, wenn genügend Anmel- • Dans les localites signe avec • des cours auront lieu seulement 
dangen vorli egen. au cas d'une participation suffisante. 

• Noll e loca li ta scg nate con • i corsi sarnnno tenuti solo se Ja par
tocipazione sara ritenuta sufficiente. 

215 



a ! 

PIONIER 1945, Nr. 9 18. Jahrgang 

An alle Kameraden rechts und links, Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, HD und FHD 

(Einges.) 

Die Soldatenbühne << Bärentatze» ha t unzähligen Wehr
männern erfrisch en de Unterhaltung gebo ten und willkom
mene Abwechslun~ in den Dienstbetrieb gebracht. Mit der 
Auflösung der Sektion Heer und H aus is t auch die Soldaten
bühne << Bärentatz·e» zurückgetreten. 

Es ist erfreuli ch , dass sich ·di e G-enossenschaft LIGA zur 
Förderung von Bühnenkünstlern anlässlich ihrer G enera lver
sammlung vom 1. August entschloss-en hat. die «BäPentatze » 
zu ubernehmen und weiterzuführen, um ab Spä th erbst 1945 
den W ehrmännern Gelegenheit zu bieten , die <<Bärentatze» 
im Kreis-e ihrer Angehörigen neu zu gv.m iess·en und dabei an
genehme Erinne run gen an den Aktivdienst a ufzufrischen. Die 
«Bärentatze >> bl eibt also den Soldaten erh a lten . 

Die Ueberführung der << Bärentatze» ins Zivilleben verl an,gt 
betrachtliehe Betriebsmittel für Neuansch a ffungen, zur U eber 
brückung und Vorber eitung. Siche r wünsch en die Wehrmiin
ner, ihrer Bühne zur Seite zu stehen und ihr mit ein-em klei
nen Betrag den Start ins neue Leben zu sichern , nicht zu letzt, 
damit die um die Sol-datenbUhne << Bärentatze>> verdi•mten 
Künstler und Mit.arbei ter -eine solide Existenz erkennen. J eder 
Fmnken ist wertvoll. Für jeden gespendeten Betrag ver
abfolgt die LIGA Gutscheine im !!Ieichen Getsenwert (auf 
den nächsten Franken abg•erundet, die anlä.sslich der Gast
spiele ihrer Wanderbühnen an Zahlungsstatt g•enommen wer
den. D amit bietet di e «Bärentatze » ihren Gönnern ganzen 
Gegenwert für ihre Unters tützung. 

In vielen Geldbeuteln lassen sich ein , zwei o·der mehr 
Franken entb ehr-en. Am Stammtisch, an Vorstandssitzungen 
oder Vereinsversammlung-en, ja sogar im G eschäft las.sen sich 
Batzen und Franken sammeln, die -der «Bärentatze» rech t 
viel nützen können . Freund•e der Soldatenbühne «Bärentatze» . 
benü tzen heute oder morgen schon einen grünen Posteinzah
lungsschein auf Konto: Soldatenbühne «Bä rent a tze», B·ern , 
N r. III 14511. 

Wer rasch hilft , hilft doppelt. G enaue Adressenangabe ist 
notwendig, -dami t die Gutscheine richtig zum Versand gelan
gen können. 

Die Künstler und Mitarbeiter der << Bärenta tze» danken 
a llen Freunden und Gönnern von ganzem H erz-e n, und sie 
hoffen , einem br-eiten Publikum durch ihre Kunst in weite 
Zukunft recht vi•el Unterhaltung vermitteln zu ~ürfen. 

Die «Bärentatze » stellt sich Vereinen usw. gerne zur Ver
fügung zur Mitwirkung an Abendunter'haltungen. Anlässen 
usw. Kameraden, welche der «Bä renta.tz·e» in der Weise hel
fen wollen, dass sie ihr bei ·der Organis a tion ihrer G as t
spiele im Land herum a ls Ortskundige behilflich sein möch
ten, sind uns sehr willkommen und leisten uns mit ihrer Mit
arbeit einen grossen Di'enst. 

Für sämtliche Auskünfte und Anregungen wende man sich 
an ·die 

Genoss•enschaft LIGA zur För-derung von Bühnenkünstlern, 
Nettengasse 39, Bern. 

Apparatenkenntnis für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen 
Die Tischzentrale (T. Z. 43) Von Major Merz , Stab 3. A. K., Olten (2. Tei l) 

Der Batteriekasten 

a Elementenfach. 

b Erdungsklemme. 

c Netzanschluss. 

f 

-I 

b 
d Sicherungen. 

e Spannungsschalter. 

Steckdose zum Abfragekasten. 

Der Batteriekasten wird an der Hinterseite des Ab
fra6ekastens an6ehängt. Er ist in ein Batteriefach und 
ein"" Transforme;fach unterteilt. Im Batteriefach wer
den die 2 Feldelemente der Sprech- und 5 Feldelemente 
der Hilfsbatterie untergebracht. Im Transformerfach 
befindet sich der Netztransformer, der den Rufstrom 
70 Volt und den Beleuchtungstrom 60 Volt abgibt. Beide 
Stromkreise sind durch Netzsicherungen geschützt. 

Auf der Vorderseite links ist eine Abdeckplatte mit 
einer 8poligen Steckdose für das Verbindungskabel des 
Abfragekastens. Rechts ist der Anschluss für den Netz
strom. Darüber ist die Spannungsumschaltvorrichtung, 
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bestehend aus einem beschrifteten Stiftumschalter mit 
Abdeckplatte. Die Umschaltung der Netzspannung kann 
nur vorgenommen werden, wenn die Abdeckplatte nach 
unten gezogen wird, d. h. wenn der Netzanschlussstecker 
nicht gesteckt ist. Die gewählte Spannung ist durch ein 
F ensterchen gut sichtbar. 

d Das Gestell 

Das Gestell ist aus Holz und besteht aus 3 Teilen: 
c 2 Seitenwände und 1 zusammenklappbarer Boden. 

Die beiden Seitenwände werden mit dem ausgeklapp
ten Boden durch die unverlierbaren Rändelschrauben 
verbunden. Das Gestell soll auf einem möglichst flachen 
Boden aufgestellt werden. Wenn nötig ist es durch 
Unterlagen zu stabilisieren. 

b 
a Seitenwände. b K lappbarer Boden. 
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Die Linienkabel 
b 

c .. 

d 

a Anschlussklemmen. 
b Ueberspannungssicherungen. 
c Erdungsklemme (Blitzschutzerde). 
d Stecker. 

Die Linienkabel gestatten die räumliche Trennung 
von Zentrale und Verteiler. Für den Anschluss sämt
licher Teilnehmer sind 3 Linienkabel von je 15 Lei
tungen erforderlich. Jedes Kabel hat auf der einen 
Seite einen Mehrfachstecker, der auf der Oberseite des 
Teilnehmerkastens aufgesteckt wird. Auf der anderen 
Seite ist der Sicherungskasten mit 15 Paaren Anschluss
klemmen in Verbindung mit 15 Paaren Luftleer-Blitz
ableitern. Die Linienkabel sind entsprechend der Num
merierung der Teilnehmeranschlüsse numeriert 1/ 15, 
16/ 30, 31 / 45. Ein viertes Linienkabel ist als Ersatz 
vorhanden. Die Bezeichnungen sind zu diesem Zweck 
abnehmbar ausgeführt, so dass der Einsatz des Reserve
kabels unter Verwendung der Beschriftung des defekten 
Kabels erfolgen kann. Die Größe des Sicherungskastens 
wurde so gewählt, dass die Teilnehmerteilung derje
nigen der Klemmenkasten des Einführungsmaterials für 
Feldzentralen entspricht. 
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Die Transportkisten 

Die Transportkisten sind besonders robust gebaut. 
Sie sind mit Verstärkungsleisten und Kantenschutzble
chen versehen. Für den Transport ist auf jeder Stirn
seite ein breiter Griff vorhanden. Die Kisten sind so 
zu schliessen, dass die weissen Markierungen in Ueber
einstimmung kommen. Weitere weisse Markierungen er
leichtern das richtige Auflegen von Kiste 2 auf Kiste 1. 

Inhalt der Transportkiste 3: 
Diese hat Einsätze a bis h: 

Einsatz a: 
1 Batterieanschlusskabel für Z. B. 
4 Akkumulatoren-Zwischenkabel mit Zangen. 
1 Netzanschlusskabel mit Verlängerung. 
1 Verbindungsschnur für Konzentration. 
5 Durchschalte-Stöpselschnüre. 
1 Laternenhaken. 
1 Wer kzeugbesteck. 

Einsatz b bis e: 
je 1 LinienkabeL 

Einsatz f: 
1 Batteriekasten. 

Einsatz g: 
1 Mikrotelephon. 
2 Sprechgarnituren. 
1 Alarmwecker. 
1 Schraubfassung. 
2 Aufsteckklemmen für Akku-Anschluss. 
2 Erdbriden. 

Einsatz h: 
5 F allklappenrelais. 
1 Nummernschalter. 
5 Stöpselschnüre. 
7 Lagerelemente. 
1 Rufwiderstandslampe. 
2 Beleuchtungslampen. 
4 Signallampen 60 Volt. 
2 Pilotlampen. 
6 Hitzdrahtsicherungen 0,75 Amp. 

10 Edelgassicherungen. 
12 Sicherungspatronen 2 Amp. 

4 Sicherungspatronen 6 Amp. 
1 Einstellschlüssel für Fallklappe. 
1 Einstellschlüssel für Fallklappenrelais. · 
1 Lampenzieher. 

Auf dem Deckel der Kiste 1 befindet sich eine Segel
tuchtasche zur Aufnahme des Ausrüstungsetats. 

(Fortsetzung folgt) 

Broschüre "Apparatenkenntnis für die Tf. Mannschaften aller Truppengattungen" 

Die 4. Auflage unserer Broschüre «Apparatenkennt
nis » (Verfasser: Herr Major Merz, F.Tg.Of. Stab 3.A.K., 
Olten) wird im Laufe des Monats September fertig ge
druckt sein. Sie enthält ausser den früheren Beschrei
bungen noch eine kurze bebilderte Einführung in die 
Grundlagen der Elektrizitätslehre, sodann aber nament
lich die Beschreibungen der während des Aktivdienstes 
eingeführten neuen Apparate, wie das Feld-Telefon 
Mod. 41 ; den Zentralekasten; die Tischzentrale 43. 

Zufolge dieser Umfangvergrösserungen, den nam
haften Klischeeskosten und den erhöhten Druck- und 

Papierpreisen, sehen wir uns gezwungen, den Verkaufs
preis der Broschüre ebenfalls zu erhöhen. Er dürfte ca. 
Fr. 2.50 bis Fr. 3.- betragen, was aber erst nach be
endetem Druck genau festgelegt werden kann. 

Bestellungen auf diese, für alle Tg.Pi. und Tf.Sdt. 
gleich wertvolle Broschüre, können uns jetzt schon 
schriftlich zur prompten Erledigung sofort nach Er
scheinen aufgegeben werden; Bezahlung nach Erhalt 
durch Einzahlungsschein. 

Redaktion des «Pionier », 
Sehrenneugasse 18, Zürich 3. 
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Quelques revelations sur l'utilisation du systeme de localisation radioelectrique 
Parlant a un diner de l'industrie radioelectrique 

anglaise, un orateur a annonce qu 'il etait possible de 
reveler maintenant quelques resultats que les efforts 
de l 'industrie radioelectrique britannique ont permis 
d'obtenir sur les champs de bataille. Voici, d'apres 
le « Wireless World», quelques-uns des faits cites: 

En 1941, la flotte italienne au Cap Matapan fut, 
grä.ce aux appareils de radiolocalisation, bombardee en 
pleine nuit depuis la mer par les canons des croiseurs 
anglais. 

En 1944, le << Scharnhorsb> fut coule a une distance 
de plusieurs milles par le feu des navires de bataille, 
a angle mort sur Ia cible, a l'aide de Ia radiogoniometrie 
perfectionnee. 

Pendant Ia deuxieme annee de guerre, les chasseurs 
de nuit furent diriges gräce a un contröle radioelectrique 
des avions ennemis, ce qui, associe a Ia precision des 
projecteurs, rendit possible Ia destruction. Les bom
bardiers etaient conduits sans erreur sur leur cible par 
radio . 

Le jour - J- a vu Je plus sensationnel des progres 
lorsqu 'i l fut possible, au moyen de types speciaux et 
nouveaux de localisateurs radioelectriques, de con-

centrer les troupes parachutees, en pleine nuit, sur de 
petites zones d'atterissage. Aucun autre moyen n'aurait 
permis de garder le contact et d'eviter Ia dispersion de 
forces aussi considerables. 

Actuellement, les bombardements aeriens de pre
cision sont assures au moyen de la «black box » qui 
donne au pilote du bombardier une image toujours 
changeante de la scene terrestre au-dessous de lui, de 
sorte que ni 1 'obscurite, ni le brouillard, ni I es nuages 
ne dissimulent Ia cible. 

La plus sensationneUe des inventions des techniciens 
britanniques n'a pas encore de nom. C'est un dispositif 
travaillant dans le vide, quelque chose de beaucoup 
plus qu'une Iampe et tellerneut delicat et complexe que 
seules les mains les plus expertes peuvent le realiser. 
C'est le cceur de plusieurs dispositifs les plus evolues 
de localisation radioelectrique, permettant de travailler 
sur des frequences tres elevees. 

Apres la guerre, cette invention sera appliquee a des 
dispositifs automatiques et infaillibles, empechant !es 
collisions et assurant la securite des navires et des 
aeronefs sur toutes les routes de trafic mondial. 

Journal des Telecommunications. 

Brieftauben bringen die letzte Botschaft Flug von Berlin zur Demobilisation. 

Tauben der 21. Armeegruppe flogen am Nachmittag 
des 19. Juli d. J. vom Olympischen Stadion, das von 
Hitler im Herzen von Berlin gebaut wurde, ab. Sie 
machten ihren letzten taktischen Flug dieses Krieges 
nach Hause zur Demobilisation. 

Es waren 120 solcher fliegender Boten der eng
lischen Armee. Eine Taube war Inhaberin der Dickin
Medaille. 

Die Vögel flogen in 5 Gruppen. Die erste und 
kleinste flog in's Hauptquartier der 21. Armeegruppe. 
Drei grössere Formationen überbrachten den Bürger
meistern von Brüssel , den Haag und Venlo Grüsse. 

Der grösste Schwarm, 51 Vögel , flog nach England 
mit Botschaften für die Kronprinzessin, den leitenden 
Obersten der königlichen Uebermittlungstruppen und 
Generalmai or L. G. Phillips, Direktor des Uebermitt
lungsdienstes im Kriegsministerium. 

In der Botschaft an die Kronprinzessin sandten alle 
Ränge der im Dienste befindlichen Truppen in Nord
west-Deutschland treue und ehrerbietige Grüsse. Ferner 
stand darin : 

Diese Botschaft hat Berlin verlassen, während die 

Dreimächte-Konferenz tagt. Da die Vögel in Nordwest
Deutschland ihren letzten Dienstflug ausführen, mögen 
sie der Welt die Wiedereröffnung des freien Verkehrs 
zwischen den Völkern offenbaren! 

Die Vögel überbrachten auch eine Dankbotschaft an 
die zivi len Taubenzüchter Grossbritanniens, welche den 
Brieftaubendiens t in der Armee ermöglichten. 

Hauptmann Kenneth Hunter-Dunn, welcher den heu
tigen Flug mit Lt. Maurice Byrne leitete, sagte, dass 
fast alle Vögel für den Nachrichtendienst beschäftigt 
waren. Sie wurden im bes·etzten Europa mit Fallschir
men in speziellen Behältern aus Papiermache abgesetzt. 

Wir beanspruchen für sie einen grossen Verdienst 
beim Ausfindigmachen von V-I-Stützpunkten und Ka
nalküstenverteidigungen. Hunderte haben ihr Leben 
verloren durch feindliche Kanonenschüsse, Stürme und 
durch den deutschen Taubenabwehrdienst durch Falken. 

Die Inhaberin der Diekin-Medaille gewann ihre Aus
zeichnung für einen 487 Meilenflug von Nord-Dänemark 
über die Nordsee in einem Tage mit Schiffsnachrichten. 
Sie gehört Herrn Catchpole in Ipswich. 

Daily Telegraph, London. 

Ausschreibung von Preisarbeiten der Vereinigung Schweiz. Feld Tg.Oi. und -Uof. 

Der Vorstand hat auftragsgernäss die Angelegenheit 
der Preisaufgaben behandelt, er ist in der Lage, fol
gende Pflichtthematas zur Bearbeitung auszuschreiben: 

1. Erfahrungen der F.T g. Of. und -U of. im Verkehr zwi
schen TTV und Truppe während des Aktivdienstes 
und deren Auswertung für die Zukunft. 

Diese Aufg.abe wird in den Vor.dergrund gestellt , weil 
deren Ergebnisse einzeln oder in ihrer Ges-a mtheit, je nach 
ihrer Art , als Beitrag zur in Aussicht gestellten, neuen 
Feldtelegraphenordnung oder als abschliessenden Bericht 
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über .den Feldtelegraphendienst 1939/ 45 ausgewertet werden 
sollen. 

2. Wegleitung zur Vereinheitlichung der vom F.T g. 01. 
und -U of. zu erstellenden und im Dienst zu verwen
denden technischen Unterlagen. [Netzpläne, Schalt
schematas, Schaltaufträge, Schaltvorbereitungen, Bau
vorschriften, Signaturen der Bauelemente usw.). 
Die hin~er uns lieg·ende, lange Aktivdienst~eit hat eine unge

ahnte Vielfalt von diesbezüglichen Ansichten und Ausführun
gen gebracht, und alle haben in ihrer Eigenart das .gleiche 
Ziel zu erstreben ges ucht. Die auf unserem Spezi.algebiet ab
solut notwendige Einheitlichkeit .konnte aber nicht erreicht. 



18. J ahrgang 

wer·den. Wir hoffen mit unserer Aufgabenstellung aus allen 
Instruktions-Anleitungen und dgl. eine Zusammenfassung zu 
machen und dieselbe dem Chef des Uem.-Dienstes der Armee 
zu unterbreiten und .so u. U. ebenfalls ~inen Beitrag zur 
neuen Feldtelegraphenverordnung zu !•eis ten. Hier möcht.en wir 
dem besonderen Wunsch Aus·druck geben, nach Möglichkeit 
die zeichnerischen Darstellungen der TTV zu verwenden, 
weil jede Abweichung davon nur die Arbeit erschwert, insbe
sonder·e dann, wenn es gilt, mit .derselben zusammen Pro
bleme zu lösen, wie z. B. der laufende Netz,a.bbruch. 

3. Prrojektierung und Bau von Militär-Telephonanlagen, 
unter Berücksichtigung spezieller Objekte. 

a) Kabel- und Freileitungsprojekte im Raume ganzer 
Heeres-Einheiten (Multiplex und Verteilanlagen 
mit TTV- und BEB-Schaltkasten); 

b) Telephon-Inneneinrichtungen für grössere Stäbe; 
c) Telephon-Inneneinrichtungen in Festungen und 

Werken, für Tank- und Strassensperranlagen, für 
Art.- und Inf.-Werke; 

d) Spezial-Einführungen für Kabel, Fluss- und Bach
Unterführungen, kombinierte Spleissungen für 
Fern-, Bezirks-, Teilnehmer- und Militärkabel, 
Spezial-U eberführungspunkte; 

e) Sicherheitsmassnahmen für Militär-Telephonanla
gen im Einflussgebiet von Hochspannungsanlagen 
und Sicherheitsmassnahmen in den Alpen und im 
Hochgebirge. 

Aus der Fülle von Erfahrungen auf diesen Gebi·eten lässt 
sich ·eine lehrreiche Zusammenstellung machen, die u. U. eben
falls in .einem zusammenfassenden Bericht über ·den Feld
telegraphendienst 1939/45 Aufnahme finden kann. Vor allem 
aber soll di·e B-ehandlung dieser Aufgabe der Belehrung un
S·erer Mi tglieder selbst ·dienen . 

Neben diesen drei Pflichtthematas steht es den ver
ehrten Mitgliedern frei, selbstgewählte Aufgaben zu be-

Mise au concours de travaux primes 
de l'Association suisse des oHiciers et sous-oHiciers du 
Telegraphe de campagne 

Conformement a l'ordre donne, le Comite ayant 
etudie les suj ets du concours, se voit en etat de vous 
proposer les themes obligatoires suivants: 

1o Experiences des off. et sous-off. du tel. de camp. 
concernants !es rapports entre !es TTV et Ia troupe 
pendant le service actif et le profit en decoulant 
dans l'avenir. 

2o Methode pour uniformiser les donnees techniques de
vant etre etablies et employees durant le service par 
!es off. et sous-off. du tel. de camp. (plans de reseaux, 
schemas de connexion, ordres de connexion, prepa
rations de connex ion, prescriptions de construction, 
signature des elements de construction, etc.). 

3o Projet et construction d'installations telephoniques 
militaires en tenant campte d ' obfets speciaux. 

a) Projets de lignes de cäbles et lignes aeriennes 
sur l'emplacement d 'unites completes de l'armee 
(l 'emploi d'armoires multiplex et d'armoires de 
distribution TTV et BBB). 

b) Installations telephoniques in terieures pour grands 
etats-maj ors . 

c) Installations telephoniques interieures dans les 
forts et ouvrages fortifies, p our ouvrages anti-
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handeln. Sie müssen einzig unserem Dienstzweig ent
nommen und für denselben von allgemeinem Interesse 
sem. 

Es wur·de hiefür u. a. die Anregung gemacht, die «Me
tho.dik ·der Unterrichtserteilung über Apparate-Kenntnis in 
Schulen und Kursen>> vom pädagogischen Standpunkt aus zu 
behandeln. Das ist in der Tat eine verlockende Aufgabe. 
Ma jor Merz und Hptm. Meier J., unsere v·erdienten Mitglie
der, haben hiezu die technischen Unter!.agen in ihren bekannten 
Schriften «Apparatenkenntnis für die Telephonmannschaften 
aller Truppengattungen» und «Die Tischz·entrale» klar und 
erschöpfend niederg·eJ.egt. Der Sinn der hier angedeuteten 
Aufgabe dürfte daher sein, eine Anleitung zu schaffen, wie 
dieser Stoff lebendig und pädagogisch einwandfrei den von 
«keiner Sachkenntnis getrübten» Zuhörern vermittelt werden 
muss. 

Auszug aus dem Regulativ für Pl'eisarbeiten 

Einsendetermin bis 31 März 1946. 
Die freien Themalas werden nach den Pflichtthemat<~Js 

rangiert. 
Jede Preisarbeit ist in Maschinenschrift (einseitig beschrie

bene Bogen im Format A4) im Doppel und nur durch ein 
Motto gekennzeichnet, .dem Vorstand der Vereinigung einzu
r·eichen. 

Name und Adress·e des V•erfasser·s sind in einem versie
gelten, mit gleichem Motto überschriebenen Bri.efumschlag .der 
Arbeit beizulegen. 

Zur Beurteilung .der Arbeit wird ~in mehrgliedriges Preis
gericht bestimmt. 

Die prämiierten Arbeiten werden Eigentum der Vereini
gung und werden , wenn von allgemeinem Interesse und .dazu 
g~eignet , im <<Pionier» oder in einer anderen schweizerischen 
Militärzeitschrift veröffentlicht. 

Vereinigung Schweiz. Feld Tg .Of. und -Uof. 

Der Präsi.dent: Kaufmann, Hptm. 
Der Aktuar : Baumann, Hptm. 

tank, barrages de routes, pour ouvrages, d'inf. et 
d'art. 

d) Introduction speciales pour cäbles, siphons et 
traversees de ruisseaux, epissures combinees pour 
cäbles interurbains, regionnaux, d 'abonnes et 
militaires, points de distribution speciaux. 

e) Mesures de surete pour installations telephoni
ques militaires, situees dans la zone d'influence 
de lignes a haute tension et mesures de surete 
dans les alpes et les hautes montagnes. 

A part des trois themes obligatoires, chaque mem
bre est libre de traiter des problemes choisis par lui . 
Mais il est indispensable qu'il soit pris dans notre 
branche de service et soit d'un interet special pour 
ce dernier. 

On a propose, entre autres, de traiter .du point de vue 
pedagogique <<Ia Methodologie de l'ensei•gnement .de Ia con
nai,ssance des appareils, .dans !es ecoles et !es cours». C'est 
en effet, une täche se.duisante, Nos honores membres, le 
major Merz et le capt. J. Meier en ont fait une etude claire 
et approfondie dans leurs ouvrages reputes << Apparatenkennt
nis für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen» et 
<<Die Tischzentrale» ou ils 'en ont pose !es bas·es techniques. 
Le sens .de la täche indiquee ici, serait de composer une instruc
tion, montrant comment pn?.senter, d'une fayon vivante et irre
prochable, cette matiere, ä un auditoire << non ·encore trouble 
par Ia connai.ssance de Ia matiere ». 
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Extrait du reglement pour travaux de concours primes 

Delai pour l'envoi des travaux: 31 mars 1946. 

Chaque t ravai l .doit iHre ecrit a J.a machine (f·euill>e ts for
mal A4, ecrits sur un seul cö te) en .double, et iHre adresses 
a u President ·de l' association, marques seulemen t par une 
devise. 

Les themes !ihres prendront pl ace apres les themes obli
ga toires. 

Le nom e t l 'adresse du concurrent seront mis dans une 
enveloppe cachetee, munie de la meme d evise et jointe au 
tr-avail. 

Grenadiere 
«Mit Sturmwaffen, Sprengstoff und russgeschwärz

ten Gesichtern werden wir, auf Camions verladen, 
alarmmässig bald da, bald dorthin zum entscheidenden 
Einsatz gefahren, um nach blitzschnell verrichteter Pio
nierarbeit am Wegrand sitzend das staunende ,Fussvolk' 
vorbei nach vorn ziehen zu lassen. Per Auto wieder 
zurück zum Stützpunkt oder ins Kantonnement, und der 
Tag ist für uns erledigt. » 

So ungefähr, mein lieber «Hamburger», wird dir 
irgendein Grassmaul den Floh ins Ohr gesetzt haben, 
auch bei den Grenadieren eingeteilt werden zu wollen. 
Und wenn du deine Knabenzeit nicht hinter dem Ofen 
und an Mutters Schürze verbracht, und die Jünglings
jahre, statt auf dem Tanzboden und dem Barstuhl, der 
Ertüchtigung deines wachsenden Körpers gewidmet hast, 
dann bemühe dich nur herzhaft, dem Aushebungsoffizier 
den begehrten Stempel in die Hand zu «spielen». Denn, 
wir brauchen dich mit deiner unverbrauchten Kraft, 
kräftig, flink und unerschrocken wie du bist, sollst du 
mit deinen dir als Pfadfinder, Kadett oder V orunter
richtler augeeigneten Fähigkeiten deine Wehrpflicht bei 
den Elitetruppen der Armee, bei den Grenadieren, er
füllen. Aber weg mit den Illusionen und Phantasie
produkten « blitzkrieginfiszierter Signalmilitaristen », 
unser Dienst ist hart, und die Zugehörigkeit zur viel
seitigst ausgebildeten, interessantesten Dienst versehen
den Truppe verlangt ein hohes Mass an Disziplin und 
Verantwortungsfreudigkeit 

Aufmarsch zum Hauptverlesen! Schon wartet mein 
Kamerad von den Füsilieren im Ausgangsrock an der 
Ecke. Ein Meldefahrer vom Regiment stiebt schwitzend 
an uns vorbei und verschwindet im K. P. Und richtig, 
fünf Minuten später liegt die Bescherung schon auf der 
Hand: Ab morgen früh 0400 Uhr, liegt das Regiment im 
Gefechtszustand. Statt dem erlösenden «Abtreten! » 
übergibt der Hauptmann seine Kompagnie wieder dem 
Feldweibel, der uns Nachtarbeit verspricht, denn bis 
0400 Uhr wird von unseren vier Stosstrupps Alarm
bereitschaft verlangt. Während die << Füseb und Mi
trailleure sich brummend ein Stündchen zum Munition
abfüllen vom Ausgang abtrennen lassen, wissen wir, 
dass nur Arbeit unter Hochdruck und mit «allen Mann 
auf Deck» die pünktliche Bereitschaft der vier Stoss
trupps, kriegsmässig ausgerüstet, gewährleisten kann. 
Kriegsmässig ausgerüstet! Das Wort birgt ein Unmass 
an Vorbereitungsarbeit in sich; denn alle modernen, 
leichten Infanteriewaffen und das zugehörige Material, 
neb'st einer umfangreichen persönlicheR Ausrüstung, 
müssen vom Grenadier ins Gefecht geführt werden. 
Trotz zweckmässiger Magazinierung der sich ständig 
im griffbereiten Zustand befindlichen Waffen, erhei
schen dieselben unmittelbar vor dem Einsatz eine 
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18. J ahrgang 

Un jury, compose de p lusieurs membres, sera ch arge de 
j uger .des iravaux. 

Les travaux primes res teront Ia proprie te de l'associa tion 
e t seront publies dans le »P ionier » ou dans une autre revue 
militaire suiss·e, en tant que d 'un interet .genera l e t propres 
a y figurer. 

Association suisse des officiers et 
sous-officiers du T elegraphe de campagne 

Le president : Kaufmann, Capitaine. 
Le secretaire : Baumann, Capitaine. 

äusserst sorgfältige Vorbereitung und Kontrolle, welche 
sichere Wirkung und für den Stosstrupp selbst möglichst 
gefahrlose Verwendung bringen soll . Unter dem Motto 
«Jeder Mann kann alles » ist der Grenadier, trotz einer 
gewissen Spezialisierung an jeder Waffe und für jeden 
Posten ausgebildet, trainiert und vielfach geprüft wor
den, so dass bei diesen << Auftakelungsarbeiten» jeder 
jedem helfen kann, die stahlharte Faust, welche die 
Grenadierkompagnie im Regimentsverband darstellt, zu 
s tärken. Die Flammenwerfer werden mit dem gefähr
lichen, tödliche Stichflammen bringenden Oel gefüllt 
und unter Druck gesetzt; di e Lmg.- und Tankbüchsen
magazine müssen ergänzt und der Sprengstoff in die 
jeweilig vom Charakter der Uebung bestimmte Dotation 
und Verwendungsform gebracht und vorbereitet wer
den. Nebst manueller Geschicklichkeit verlangt diese 
Sappeurenarbeit vom einzelnen Mann ein besonderes 
Mass an Konzentration, Geduld und absoluter Gewis
senhaftigkeit, verbietet doch unser << Berufssto]z" die 
vorzeitige Zündung einer Sprengladung, ebenso wie 
einen Versager und Blindgänger. Gestreckte, geballte 
und andere Ladungen für das Knacken von Bunkern 
und Fortifikationen; Flugminen, Streuminen, Hafthohl
ladungen, Benzinflaschen, Nebel- und Handgranaten 
usw., usw., werden nach bewährlern Rezept oder unter 
Verwendung neuer Ideen und Erfahrungen mit grösster 
Sorgfalt angefertigt. Die kleinste Unterlassungssünde 
kann rechtzeitige Detonation und gewollte Wirkung 
verhindern oder vermindern, während eine falsche Ma
nipulation das eigene oder das Leben der Kameraden 
gefährden kann. 

Tiefliegender Schnee und früh hereinbrechende Dun
kelheit verhindern das Arbeiten im Freien, was einer
seits das Fernhalten der Dorfjugend und unerwünschten 
Interessenten erleichtert, anderseits aber störend wirkt, 
weil Zimmer und Gänge im Kantonnement für ein sol
ches Treiben nicht geeignet sind. Mitternacht ist schon 
vorüber, als der erste Stosstrupp seinem Führer, dem 
Leutnant, endlich Bereitschaft melden kann. Genaue 
Kontrolle der Ventile und Druckverhältnisse an Flam
menwerfern, der Zünder und Zündmittel an den Spreng
ladungen und Minen ist unerlässlich und erhöht die 
Sicherheit und das Vertrauen des Stosstrupps und das 
des Führers . Nun kann der Hauptmann innert kurzer 
Zeit auch die Bereitschaft der anderen Stosstrupps fest
stellen und vom Feldweibel die Marschbereitschaft der 
ganzen Kompagnie erfahren. Weil noch eine knappe 
Stunde bleibt bis zum Abmarsch, legt man sich gerade 
an Ort und Stelle zwischen Waffen und Material noch 
ein wenig aufs Ohr, denn niemand weiss, ob die nächste 
Schlafgelegenheit sich erst morgen, übermorgen oder 
gar am dritten Gefechtstag bietet. Das Poltern und 
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Brummen der schweren Diesellastwagen weckt uns aus 
dem Halbschlaf, und schon ert önt der Befehl zum Ver
laden. Dies ist nun der vielbegehrte und oft erträumte 
Moment im Dienstleben des Infanteristen: Dislokation 
und Verschiebung per PS, statt zu Fuss. Mancher Sand
hase, den das Tippeln zusammengestaucht hat, bemüht 
sich, nur deswegen zu den Motorisierten umgeteilt zu 
werden. Aber wie ganz anders sieht die Sache in Wirk
lichkeit dann aus! Benzin- und Pneumangel gestatten 
nur eine beschränkte Anzahl Wagen, so dass der vor
handene Laderaum bis zur hintersten Ecke vollgepfropft 
wird und das Doppelte des Erträglichen aufnehmen 
muss. Aufrecht stehend, wie die Sardinen ineinander
gepresst , «geniessen» wir diese einem Viehtransport 
ähnliche Autofahrt und wünschen schon nach dem er
sten Kilometer ausgeladen zu werden, um lieber zu 
Fuss den Weg zurücklegen zu dürfen. Kurven und 
Strassenlöcher werden, mit besonders zarten Ausdrücken 
bedacht, konstatiert, auch kurze Bremsspuren und stin
kende Auspuffgase werden dem Wagenführer hoch an
gerechnet und nicht vergessen. Und so geht die nächt
liche Fahrt ins «Blaue» weiter bergauf, bergab, durch 
die schlafende, tiefverschneite Landschaft, über holpe
rige Feldwege, dann wieder im 70-km-Tempo auf Ueber
landstrassen, aber wohin weiss niemand. Hie und da 
schiebt sich der Kompagniekommandant auf dem Töff 
ins Fahrwasser unserer Arche und erkundigt sich teil
nahmsvoll nach dem Befinden seiner gequälten Fracht. 
Nun, alles geht vorüber, mit Singen und Rauchen sogar 
schneller und besser; noch jedesmal wurde übrigens 
auch der Absprungbefehl vor dem ersten Erstickungs
fall erteilt, und schon fünf Minuten Gehversuche auf 
dem lieben Erdboden vermögen gewöhnlich eingeschla
fene und verkrümmte Gliedmassen wieder gebrauchs
fähig zu machen. 

Bis hieher und nicht weiter mit den Autos, denn 
Motorenlärm ist vom Feinde auf weite Distanzen ver
nehmbar, und so muss alles über Wiesen und Aecker 
noch stundenlang, oft im Indianerschritt oder sogar 
kriechend in die Bereitstellung gebuckelt werden. Diese 
Lasttierarbeiten sehen unsere Neider von der «Fuss
truppe» gewöhnlich nicht und glauben, die Fourgons 
und Lastwagen Iiessen sich überallhin bis in die letzte 
Deckung benützen. Gespensterhaft wirkt die komische 
Kolonne im fahlen Mondlicht. Mit Röhren, Latten, 
Leitern und verschiedenen Tarnungsmitteln stampfen 
wir einer hinter dem andern schweigend über die 
Schneefelder. Hie und da fällt einer hin oder versinkt 
mit seiner Last, bis ihm der V order- und Hintermann 
helfend die H ände reichen. Jene Waldparzelle dort 
muss erreicht werden bis 0345 Uhr. Während nun Spu
ren der Nachbarkompagnie sichtbar werden und uns den 
Weg weisen, merken wir, dass sich ein ganzes.Bataillon 
in diesem Abschnitt bewegt und in Bereitstellung be
gibt. Wir haben nun den Bereitstellungsraum erreicht 
und sofort wird eingegraben. In den weissen Tarn
anzügen fällt uns dieses Sichunsichtbarmachen nicht 
schwer, wogegen das Stilliegen der Kälte und Nässe 
wegen schon schwieriger ist. Zudem müssen die Flam
menwerfer vor dem Erfrieren und die Zünder und Zünd
mittel der Sprengladungen vor dem Nasswerden ge
schützt werden. Viertelstunde um Viertelstunde verrinnt, 
während langsam der Morgen graut und nun auf der vor 
uns liegenden Anhöhe die Bunkerlinie sichtbar wird, 
der unser Angriff gelten solL 
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Um 0800 Uhr soll Vorbereitungsfeuer einer Schw. 
Mot. Kan.-Batterie einsetzen, auf 0830 Uhr sind Flieger 
angefordert und um 0845 Uhr müssen wir den direkten 
Durchbruch erzwingen. Und nun kommen sie plötzlich, 
die heulenden Grüsse der roten Waffengattung, dumpf 
und wuchtig krepieren die Geschosse und werfen haus
hohe Erd- und Schneefontänen in die Höhe. Die erste 
Lage sitzt zu kurz und wird sofort vom Offizier der sich 
bei uns vorne befindlichen Artilleriefunker nach hinten 
zur Batterie gemeldet. Nochmals wird eingeschossen, 
und dann geht es los, ein wahres Inferno scheint über 
uns hereingebrochen zu sein. In kurzen Abständen 
brausen die Brocken über uns hinweg, um 100 Meter 
weiter vorne wie Kometen in den Boden hineinzufahren, 
bis er völlig durchsiebt und umgebrochen ist. Wir lie
gen still und ducken uns eng ins Loch hinein; der Stoss
truppführer beobachtet die Uhr und lädt seine Raketen
pistole. Kerzengerade schiesst ein grünes Büschel in 
die Höhe und fordert die Feuerverlegung nach oben. 
Noch dichter wird nun der Geschosshagel, und während 
wir uns langsam in der hundertfach geübten Reihen
folge und Formation den glitschigen, steilen Hang hin
aufarbeiten, werden auch Nebelgranaten geschossen, 
welche uns möglichst nahe und ungesehen an die Be
festigungen herankommen lassen. Plötzlich setzt die 
Artillerie auf einen Schlag aus, während das ohrenbe
täubende Knattern der Maschinengewehre einsetzt. 
0830 Uhr, wie aus einer Wolke gefallen, sticht plötz
lich die erste Morane im Sturzflug auf die Bunkerlinie 
hinunter und lässt mit wunderbarer Präzision eine 100-
Kilo-Bombe fallen. Weg ist sie, und schon braust die 
nächste Maschine heran, um wieder hinter der nächsten 
Anhöhe knapp über den Bäumen zu verschwinden, 
während die dritte, vierte und fünfte , aus allen Bord
waffen feuernd, noch frecher und eleganter ihren Auf
trag erfüllen. Staunend liegen wir am Boden und be
wundern die Präzision dieser Fliegerarbeit Noch ein
mal und ein drittesmal greifen sie mit schweren und 
schwersten Bomben an, um die Bunkerlinie sturmreif 
und uns Grenadieren mundgerecht zu machen, und als 
die letzte Maschine die Abschiedsrakete verschiesst, 
setzen für uns die drei strengsten und in jeder Bezie
hung wichtigsten Minuten ein. Wie aus einem Rohr ge
schossen, fahren wir alle miteinander sinnvoll gestaf
felt zum Loch hinaus. Angriff auf den Bunker, die 
Aussenbefestigung und dessen Verteidigung! Schlag
artig, haargenau, wie auf dem Uebungsplatz, werden 
blitzschnell unsere Sturmwaffen nacheinander oder mit
einander angesetzt. Schon liegt die gestreckte Ladung 
unter dem StacheldraMverhau, während deren Träger 
im Hechtsprung sich ins Deckungsloch zurückstürzt. 
Die Ladung ist gezündet und soll in dreissig Sekunden 
den Verhau auseinanderreissen. Diese Sekunden be
deuten uns die bangsten Augenblicke, weil davon das 
Gelingen oder Misslingen der ganzen Aktion, ja des 
ganzen Regimentsmanövers abhängt. Wir wissen, dass 
nun nicht nur unsere zwanzig Augenpaare auf das kleine, 
weisse Räuchlein dort vorne starren, sondern fühlen die 
erwartenden Blicke des ganzen hinter uns liegenden 
Regiments. Langsam, allzu langsam scheint uns das 
Räuchlein sich nach vorne in die Nähe der Spreng
kapsel zu nagen, und doch sind es nur dreissig Sekun
den. 10, 20, 25 Sekunden. Buumm, wuchtig wie ein 
Donnerschlag zerreisst die Detonation die Luft, deren 
Druck uns fast den Hang hinunterfegt. Während Dreck 
und Eisklumpen auf uns niederprasseln, stürmen wir 
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wie die wi lde Jagd, voran der Drahtschertrupp, mit den 
fauchenden Flammenwerfer durch die breite Gasse im 
Drahtverhau, um den nun frei vor uns liegenden Bunker 
in die Luft zu sprengen. Wild peitschen neben uns die 
Mg.-Garben und Tankbüchsengeschosse in den Boden, 
während nun im Schutze der krepierenden Handgra
naten die geballte Ladung an den Bunker gebracht 
wird. Nochmals nimmt der Stosstrupp Deckung, wäh
rend ein zweiter Donnerschlag die Sprengung begleitet. 
Der Bunker ist nicht mehr, nur noch rauchende Trüm
mer, an denen die gi fti gen Flammen des F lammöles 
emporzüngeln, liegen vor uns. Ringsherum liegen wir 
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nun, erschöpft und dampfend wie Arbei·tspferde, nach 
der Seite und nach vorn nun den geschaffenen Durch
gang für die nachrückenden Kameraden sichern d, wäh
rend der Stosstruppführer mit Rakete Rot nach hinten 
meldet: Ziel erreicht ! 

Unsere Arbeit ist nun zwar ge tan, aber nach kurzer 
Pause wird hinter den let zten Füs ilie rgruppen weiter 
vorgerück t, denn jederzeit kann die A ufklärung neue 
Hindernisse melden, welche nur mit Sturmwaffen ge
brochen werden können, und dann heisst es wieder : 
«Grenadiere, vor! » -pp-

Von den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Richtstrahl-Uebertragung 

Von Dr. R . Schüpbach 

Im Gegensatz zur Rundfunkübertragung, wo eine 
drahtlose Uebertragung von Signalen von einem einzel
nen Sender zu vielen, an verschiedenen Orten auf
gestellten Empfängern stattfindet, befasst sich die 
Riebtstrahlübertragung mit der drahtlosen Uebertra
gung zwischen zwei festen, zum voraus bestimmten 
Punkten. Da von der Firma Brown Boveri A.-G., Baden, 
unter anderem das Gebiet der Dezimeterwellen genau 
untersucht und Riebtstrahlübertragungen technisch zu
verlässig hergestellt wurden, sind die folgenden Be
trachtungen speziell diesem Wellengebiet gewidmet. 

Eine Dezimeterverbindung wird speziell dort her
gestellt, wo es auf eine sichere und störungsfreie Ver
bindung ankommt. Die Dezimetergeräte sind sowohl 

Abb. 1. Tragbare;; R ichts trah lgerät für sehr kurze Wellen. 

für stationäre Verbindungen als vollwertiger Ersatz 
von Telephonkabeln , als auch für den provisorischen 
Ersatz von Telephonleitungen bei kurzzeitigem Unter
bruch, Mehrbelastung oder neuen Verbindungen ge
eignet. Die Verwendung der Riebtstrahlübertragung 
bildet also eine w ertvolle Ergänzung des üblichen Tele
phonverkehrs über Leitungen. Zu erwähnen ist hier 
die Billigkeit dieses Kabelersatzes, da die drahtlose 
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Uebertragungsart besonders in schwierigem, gebirgigem 
Gelände nur einen Bruchteil der Kosten für die Ver
legung eines Kabels ve rursacht. Ein weiterer Vorteil 
ist der Wegfall der Störungen infolge Kabelbeschädi
gungen und die schnelle Herstellung einer betriebs
sicheren Verbindung. Die Dezimeter-Riebtstrahlverbin
dungen eignen sich deshalb besonders auch für Länder 
mit wenig bewohnten und deshalb schwer zu kontrol
lierenden Gebieten, wo aber trotzdem eine sichere 
Telephonverbindung verlangt wird. 

Grundsätzlich ist festgestellt worden, dass eine Dezi-

Abb . 2. Richt antenne mil Sender für sehr kurze W ellen. 

meterverbindung weder durch atmosphärische noch 
durch Industriestörungen beeinflusst wird. Die Dezi
meterwellen breiten sich praktisch nur auf optische 
Sicht aus. Für den Standort der Stationen in ganz 
flachen Gegenden werden vorzugsweise hohe Gebäude, 
Türme usw. verwendet , während in gebirgigen Gegen
den die notwendigen Erhöhungen ebenfalls leicht ge
funden werden können. Da die Stationen für Fern-
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besprechung ausgerüstet sind , ist man hinsichtlich der 
Besprechung in der Wahl d es Standortes völl ig frei . 
Die Bedingung der optischen Sicht bedeutet deshalb kein 
Hindernis für den Einsatz von Dezimeterverb indungen. 
Oft wird es nicht möglich sein, die Bedingung der opti
schen Sicht für die gewünschte Distanz einzuhalten. 
Man wird in diesem Fall die Gesamtstrecke in einzelne 
aneinander ansebliessende Teilstrecken aufteilen und 
Relais-Stationen einsetzen . A uf diese Weise können 
Distanzen von vielen hundert Kilometern überbrückt 
werden. Eine Bedienung der Relais-Station ist, ab
gesehen von allgemeinem Unterhalt und Kontrollen, 
nicht notwendig. 

Die Verwendung einer Dezimeterverbindung be
schränkt sich infolge der Möglichkeit der Anwendung 
eines sehr grossen Modulations-Frequenzbandes nicht 
nur auf den oben erwähnten vollständigen Ersatz einer 
Telephonleitung. Durch Zuschalten von Mehrkanal
geräten werden mit einer Hochfrequenzverbindung 
gleichzeitig mehrere Kanäle für telephonischen und 
telegraphischen Verkehr gebildet, wobei ohne weiteres 
auch die automatische Nummernwahl oder die Ver
wendung eines Schreibtelegraphen möglich ist. 

Chiens de guerre de I' armee americaine 

Aux jours heureux de Ia paix, il y avait, a Pleasant
ville, dans !'Etat de New-York, un chien appele Chips 
qui faisait le bonheur des enfants du quartier. Chips 
n 'etait pas un chien de race; d 'aucun avait meme pre
tendu que ce n 'etait qu'un vulgaire bätard. Mais !es en
fants l'adoraient et Chips leur rendait bien leur a ffec
tion. 

Lorsque Ia guerre eclata, le maitre de Chips fut 
mobilise et le chien partit avec lui. Il fut enröle dans 
le «K-9 Corps »; !es enfants, ses amis, fixerent un petit 
drapeau etoile sur sa niche, marquant ainsi son depart 
pour Ia guerre. Quelques mois plus tard leur parvint 
Ia nouvelle que Chips etait sur un autre continent -
et un heros . Le 10 juillet 1943, il avait debarque en 
Sicile en compagnie de son nouveau maitre, le soldat 
John R. Rowell, d 'Arkansas. Ils avaient avance tous 
deux d'environ 400 yards, quand, soudain, une mitrail
leuse se mit a tirer sur eux. Aussitöt Chips s'elanc;:a 
vers Ia chaumiere ou se tapissait l'ennemi. «J'entendis 
un grand bruit, relate Rowell, puis je vis sortir un 
homme auquel s'etait accroche mon Chips. Je le rap
pelai avant qu 'il ne le tuät. Mais il retourna dans Ia 
maison et revint avec un second Allemand, qui tenait 
ses mains en l'air. J' emmenai alors !es deuxprisonniers. » 

De nombreux soldats americains doivent d'avoir Ia 
vie sauvee a Ce << paquet de dynamite siJencieUX» a Jeurs 
cötes. Combien de de tachements n'ont evite une embus
cade que gräce au flair extraordinaire de leurs chiens. 
I! y a l'exemple de Lad, venu en Afrique du Nord. Par 
une nuit noire, il avanc;:ait avec son maitre a proximite 
des lignes ennemies. Soudain le chien s'arreta: a un 
kilometre de Ia une colonne etait en marche: amie ou 
ennemie? Lad grogna doucement : c'etaient des Alle
mands. L'attaque par surprise fut de jouee gräce, encore 
aux sens miraculeux du chien. 

Ils sont engages sur t ous !es fronts de bataille. Dans 
le Pacifique du Sud, on les utilise volontiers comme 
eclaireurs . Ils reperent des p ostes avances et des pa-
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Die Dezimeter-Riebtstrahlverbindung eignet sich 
aber nicht nur für Telephongesellschaften, sondern es 
bieten sich noch weitere Anwendungsmöglichkeiten: 
Für Rangierdienst und Zugstelephonie im Bahnbetrieb; 
Ersatz von Musikleitungen zwischen Studio und Sen
der im Rundspruchdienst; sichere und unabhängige 
Telephonverbindungen im Polizeidienst ; Diensttelephon, 
U ebertragung von Messwerten und Fernsteuerungen 
für Elektrizitäts- und Wasserwerke; zukünftige Fern
seh-Uebertragungen auf grosse Distanzen. 

Es sind in den Laboratorien der Firma Brown Boveri 
A.-G. während den letzten Jahren Riebtstrahlgeräte 
mit den oben erwähnten Zusatzapparaten entwickelt 
worden. Abb. 1 zeigt als Beispiel ein tragbares Gerät 
für Betrieb im Gegensprechen über eine Distanz bis zu 
200 km. Bei Gestelleinbau eignen sich die Riebtstrahl
und Zusatzgeräte zur Verwendung in ortsfesh:n An
lagen. In Abb. 2 ist eine Richtantenne mit 2-Watt
Sender dargestellt. 

Die Riebtstrahlstation mit den Zusatzgeräten er
möglicht somit einen verhältnismässig billigen, leistungs
fähigen und betriebssicheren «mehradrigen» Kabel
ersatz. 

trouilles ennemis qu'un soldat n'aurait jamais remar
ques. Jojo, un brave coker, sauva la vie a toute une 
formation en l'avertissant de l'approche d'une colonne 
japonaise. Hey, un magnifique berger allemand, sta
tionne a Guadalcanal, decouvrit une formation nippone 
avanc;:ant dans la brousse; en aboyant, il sauva du 
desastre une compagnie entiere. Il y eut aussi Bronco, 
qui captura un pilote japonais qui tentait de s'enfuir 
a la nage. 

Au cours de ces dernieres annees, cinq centres d'en
trainement ont forme 40 000 chiens de guerre. Chaque 
bete est astreinte a un examen qui demontrera ses apti
tudes particulieres. Les chiens de sentinelle et les chiens 
d'attaque forment le 85 % du Corps K-9. Les chiens 
messagers apprennent a poser des lignes de telephone, 
a porter des ordres de l'arriere aux postes avances. Les 
chiens eclaireurs sont adj oints aux patrouilles de re
connaisance et, au cours des operations de nettoyage, 
a reperer !es soldats ennemis caches. Les chiens sanitai
res vont a Ia recherche des blesses et les signalent 
aux infirmiers. Les chiens de trait transportent armes 
et ravitaillement dans des terrains devenus imprati
cables. 

Les chiens devant participer aux raids de com
mandos suivent un entrainement special. On leur en
seigne l'attaque sans merci de tout homme a l'excep
tion de leur maitre. Celui-ci seul s'occupe d'eux, les 
nourit , !es cajole, !es instruit. Aucun etranger n 'a le 
droit de s'approcher d'un chien de guerre. Le chien 
ne connait et n'obeit qu'a son maitre. Tout autre etre 
est son ennemi. Et il est tres dangereux de l'avoir 
pour ennemi. 

Apres huit semaines d 'entrainement de base, les 
chiens-sentinelles sont prets au service actif. Ils par
tent pour le front ou bien se voient charges de la garde 
d'installations militaires ou d'usines travaillant pour la 
defense nationale. Le fait suivant demontre combien 
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cette garde est justifiee. Rolf, un gros boxer, assaillit 
un jour un individu qui tentait de p enetrer dans l'usine. 
II le tint sous Ia menace de ses crocs jusqu'ä. l'arrivee 
des gardiens. La prise de Rolf etait bonne: l'homme 
qu'il avait arrete portait sur lui une machine infernale. 

Les cas de devouement de ces chiens de guerre 
sont innombrables. Quand l'un d'eux est tue, son pro-
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prietaire re<;:oit du Departement de Ia guerre un mes
sage ainsi con<;:u: 

C'est avec regret que nous vous informons de Ia 
mort de ... que vous avez envoye aux forces armees des 
Etats-Unis. Nous esperons que le fait d'avoir ete tue 
au service de notre patrie adoucira Ia peine que vous 
cause sa mort... A . T h. 

«La Tribune de Gem?ve». 

Der nationale belgisehe Rundfunk während des Krieges 

Seit 1930 wurde der offizielle Rundfunkdienst in 
Belgien vom «<nstitut National Beige de RadiodiHu
sion» besorgt. 

Das INR verfügte über zwei Sendestationen in Velt
hem bei Loewen mit je 15 kW. Die Direktion, die 
künstlerischen und administrativen Dienste, sowie die 
Studios waren in Brüssel im <<Haus des INR» unterge
bracht. Die Einrichtungen gehörten 1940 in Europa 
zu den modernsten dieser Art. 

Am 10. Mai 1940, morgens um 0430 Uhr gab das 
INR seine erste Kriegssendung durch. Von diesem 
Augenblick an standen die Sendestationen dauernd in 
Betrieb, indem offizielle Communiques, Aufrufe und 
Anweisungen an die Bevölkerung, den Umständen an
gepasste Programme, Botschaften und Reportagen aus 
Frankreich, Grossbritannien und den Vereinigten 
Staaten ausgestrahlt wurden. 

Da sich die Kampfhandlungen am 15. Mai in die 
Nähe der Einrichtungen von Velthem verschoben, wa
ren diese unmittelbar bedroht. Eine der beiden Sta
tionen war betriebsunfähig gemacht, während die an
dere bereits abgebrochen und an einen sicheren Ort 
verbracht' worden war. Die Sendungen wurden sofort 
über die Station von Lilie weitergeführt, wo der fran
zösische Staatsrundfunk den belgiseben Diensten die 
Gastfreundschaft anbot. Von Lilie aus ging während 
24 Stunden namentlich der vom König an die Befesti
gungen von Liege gerichtete Aufruf zum Widerstand. 

Da Lilie bald ebenfalls in den Bereich des deutschen 
Vormarsches gelangte, zog sich das INR, ohne jedoch 
seine Sendungen zu unterbrechen, nach Paris zurück, 
wo es namentlich auf der Wellenlänge von Radio-Paris 
arbeitete. Anfang Juni verlegte das INR seine Kriegs
equipe nach einem besonders hergerichteten Studio 
in Poitiers, in unmittelbarer Nähe der belgiseben Re
gierung. Bis zum Augenblick da die deutschen Armeen 
bis vor die Tore der französischen Hauptstadt gelang
ten, wurden die Sendungen über die Pariser Stationen 
ausgestrahlt. Am 14. Juni verstummten die Stationen 
von Paris und mit ihnen auch die Sendungen des INR. 

Eine Wiederaufnahme der Sendungen durch den 
belgiseben Rundfunk schien zu jener Zeit aussichtslos. 

Am 28. September 1940 jedoch waren wiederum 
von London aus belgisehe Stimmen zu hören. Die Sen
dungen waren durch die BBC ermöglicht worden. Von 
diesem Tage an brachte der europäische Dienst der 
BBC in seinen Programmen Sendungen in französischer 
und flämischer Sprache für das besetzte Belgien. 

Unter den zur Behandlung kommenden Problemen 
der in London niedergelassenen belgiseben Regierung 
wurde auch der Rundfunk ins Auge gefasst. Um mit 
der Bevölkerung des besetzten Landes in dauernde 
und direkte Verbindung zu treten, fasste die Regierung 
im Jahre 1941 den Beschluss, in den Vereinigten Staa-
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ten eine Kurzwellenstation mit einer Leistung von 
50 k W für den Kongo zu erwerben. 

Mit der Errichtung dieser Station wurde Ende des
selben Jahres in Leopoldville begonnen. 

In der Zwischenzeit wurden die Statuten für eine 
offizielle Rundfunkgesellschaft geschaffen, die vermit
tels dieser Station von Welt-Reichweite dazu bestimmt 
wurde, Wortführ er der legalen Regierung zu sein, die 
vom INR bis 1940 durchgeführte Kriegsmission weiter 
zu verfolgen und bis zur kommenden Nachkriegszeit 
eine Brücke zu bilden. 

Die Schaffung dieser mit einer temporären Mission 
beauftragten Institution sollte jede Möglichkeit für die 
Zukunft offen halten, und zwar sowohl in bezug auf 
das Schicksal der INR nach den Feindseligkeiten, als 
auch auf die allgemeinen Statuten des Rundfunks in 
Belgien, worüber das Parlament zu entscheiden hätte. 
Mit einem Gesetzesbeschluss vom 13. Oktober 1942 

Hier möchte man abhören können . 

Zu den Kleinarbeitern, die << grosse Dinge» zu verrichten haben, 
gehören im Krieg die technischen Spezialtruppen, unter ihnen 
die Telegraphenpioniel'e, die ·dafür zu sorg-en haben, dass die 
Leitungen von den Kommandoposten zu den vorrückenden 
Truppen reibungslos funktionieren . - Wir sehen hier einen 
amerik.anischen Telephonpionier bei der Arbeit im deutschen 
Kampfgebiet Ein Wirrwarr von Drähten läuft an seiner 
Telephonstange zusammen, Verbindungsdrähte von der ober
sten Kommandostelle bis hinab zu den Einheitskommandanten 

der kämpfenden Truppe. 

Bild: Photopress-Auslandsdienst, Zürich. 
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I Kauderkies D.-G. Thon Sämtliche Zementware n u . Kabeldecksteine 

Mehrmetrige Betonschleuderröhren 

I 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabr ik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
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wurde diese Organisation für die Dauer des Krieges 
mit Sitz in London vorgesehen und erhielt den Titel 
eines «Office de Radiodiffusion Nationale Beige». 

Am 29. Januar 1943 wurden die ersten Versuche 
mit der Station von 50 kW unternommen. Während 
die Bauarbeiten in Leopoldville ihrem Ende entgegen 
gingen, organisierte der nationale belgisehe Rundfunk 
mittlerweile seine Dienste in London, sowie diejenigen 
für den Kongo und die Vereinigten Staaten bestimm
ten Abteilungen. 

Zu Beginn des Jahres 1943 räumte die BBC der bei
giseben Regierung in ihren nach Belgien gerichteten 
Sendungen einen Platz ein. Die RNB wurde damit be
auftragt, diese Programme unter der alleinigen Obrigkeit 
und Verantwortung der Regierung zu organisieren und 
auszusenden. Die Sendungen wurden auf den Wellen
längen der BBC zuerst vi~rmal wöchentlich zu je 15 
Minuten begonnen (9. Februar bis 28. März) und vom 
29. März an täglich während 30 Minuten durchgege
ben. Hierauf wurden diese von der BBC weitergeführ
ten Sendungen gleichzeitig auch über den Sender mit 
50 k W ausgestrahlt, wodurch sie sich auf ganz natür
liche Weise im Programmensemble des nationalen bei
giseben Runfunks einreihten. 

Am 16. Mai 1943 fand die feierliche Einweihung 
der Station von Leopoldville statt. 

Aus diesem Anlass wurde eine Botschaft des Aus
senministers von Grossbritannien, Anthony Eden, vor 
dem Mikrophon verlesen. Zu hören waren ferner M. 
Hubert Pierlot, Premierminister; M. Antoine Delfosse, 
Justiz- und lnformationsminister; M. Albert De Vlee
schauwer, Kolonialminister; M . Pierre Ryckmans, Ge
neralgouverneur von Kongo; M. Georges Theunis, aus
serordentlicher Botschafter in den Vereinigten Staa
ten. 

Die allgemeine Organisation des nationalen bei
giseben Rundfunks in Kriegszeiten wurde derart ge
staltet, dass den ausserordentlichen Betriebsbedingun
gen einer Tausende von Kilometern von der General
direktion des Unternehmens und von den verschiede
nen Ursprungsstätten der Programme entfernten 
Sendestation Rechnung getragen wurden. 

Zum ersten Mal wurde ein so ausgedehnter und 
kühner Rundfunkplan entworfen und durchgeführt, 
trotz der materiellen Hindernisse und zahlreichen 
durch den Krieg bedingten Schwierigkeiten. 

Als temporärer Sitz des Unternehmens wurde Lon
don bezeichnet. Der von M. Antoine Delfosse, Justiz
und Informationsminister, präsidierte Verwaltungsrat 
setzte sich aus folgenden Persönlichkeiten zusammen: 
Auguste Hubert, Vizepräsident; Th. Fleischmann, Gene
raldirektor; Emile Gotlia, Generalsekretär des Kolo
nialministeriums (1944 durch M. Roger Motz, Vizeprä
sident der belgiseben Nachrichtenagentur in London 
ersetzt) ; Jef Rens, Generalsekretär der belgiseben 
Kommission zur Prüfung der N achkriegsprobleme. 

Ausser ihren zahlreichen Diensten schuf die Gene
raldirektion in London verschiedene mit der Durch
führung der unter dem Titel bekannten Pro6ramme 
«Les Belges vous parlent de Londres » beauftragte Ab
teilungen. 

Eine in N ew Y or k eröffnete Abteilung widmete 
sich der Rubrik <<Les Belges vous parlent de New 
Yorb . Die Abteilung von Leopoldville wurde so ge-
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staltet, dass ihr eine erweiterte Tätigkeit ermöglicht 
werden konnte: allgemeine Verwaltung, Redaktion 
der Nachrichten, Redaktion der nach den verschiede
nen Weltteilen gerichteten Fremdsprachen-Sendungen, 
Abhördienst des ausländischen Rundfunks usw. 
Schliesslich übernahm auf Grund eines Uebereinkom
mens mit der Kolonie, der Dienst für Telephon- und 
Telegraphenwesen von Belgisch-Kongo anstelle des 
nationalen belgiseben Runfunks, den technischen Be
trieb der Sedestation. (U. I. R.) 

Voranzeige 

In einer der nächsten Nummern erscheint ein Artikel 
üb er Selbsterlebnisse in der französischen Fremdenlegion. 

Preavis 

Dans un des prochains numeros paraitra un article: 
«Comme Radiotg. dans Ia Legion etrangere frano;:aise .» 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschällszeil 25 89 00. Privat 33 44 00, Poslcheckkonlo VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

K reuzlingen: 

Langenthai: 

C.enzburg: 

C.uzern: 

Mittelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 

Ollen: 

Rapperswil (St. G.) 

Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/ Altdorl: 

Uzwil: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

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) . 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus) . 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg, 

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

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

F. Weber, ob. Halsgasse 181, 
Rapperswil. 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

0. Gubser, am See, Wallenstadt 

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

Ernst Siegrist, Attin.ghaLtsen (Uri) . 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 
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Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 

Section de Transmission de Ia 
Sociele Vaudoise du Genie, 
Case Vill e 2233, Lausanne. 

H. Rhyner , Lehrer , Krankenhausslr., 
Grabs (Kl. St . Ga llen) . 

Postfach 382, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postf.ach Fraumünsler, Zürich. 

Zürichsee, linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

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

Zentralvorstand 

Werbeaktion RS 1945: Im Berichtsmonat gingen 9 An
meldungen als Aktivmitgli eder und 4 Abonnementserklä
rungen auf den << Pionier>> ein ; im Total von Anfang an 20, 
bzw. 12. Inzwischen erhielten wir auch noch die Adres
sen der Flieger-U em. RS l /1945, die in gl eicher Weise wie 
die andern erledigt wurden. 

Grilndung von neuen Sektionen. Wie dem Textteil und 
den Sektionsnachrichten zu entnehm en ist , wurde im August 
im Mittelrheintal und im St. Gall er Oberland je eine neue 
Sektion gegründet, die den dortigen U of. -Vereinen angeglie 
dert sind. Wir freuen uns ob di eser w eite ren Vergrösserung 
unseres Verbandsgebietes und hoffen auf eine gute Fort
setzung. 

Die einheitlichen Formulare für die Felddienstübungen 
nach R eglement sind den Sektionen inzwischen zugegangen 
und von jetzt an entsprechend dem Vordruck zu verwenden. 

Schwierigkeiten bei den Materialbestellungen veranlass
ten uns, den Sektionen kürzlich fol gendes bekanntzugeben : 
Für die Sektionen des EVU und die Vorunterrichtskurse 
stehen momentan 30 Fk.-Stationen zur Verfügung (vom 
nächsten Jahre an voraussichtlich mehr), die sehr rege ver
wendet werden und sozusagen dauernd 1m Einsatz stehen. 
Es mussten deshalb schon verschiedene Abgabegesuche zeit
lich verschoben oder ganz abgelehnt w erd en. - Aehnlich 
verhält es sich mit dem Tg.-Material , obwohl diese Bestände 
gerade in letzter Zeit bedeutend erhöht worden sind. 

Dazu kommt, dass der Termin für die Materialbestel
lungen immer wi eder recht knapp eingehalten wird, so z. B. 
kaum drei Wochen vor einer Uebung. 

Im Einvel's tändnis mit der Abteilung für Genie sind des
halb folgende Richtlinien zu beachte,n: 
1. Rechtzeitig von einer vorgesehenen Veranstaltung mit Ein

satz von technisch em Ueberm.-Ma ter ial sind (am bes ten 
telephonisch) Erkundigungen über die Abgabemöglichkeit 
einzuholen. 
Für Funkstationen : bei der Abteilung fü r Genie, Zentral
st·elle für Funkerkurse, Telephon Bern (031) 61 43 51 ; 
für Tg .-Material : beim Zentralma teria lverwalter, Oblt. Wü
ger, Telephon Geschäft Bern (031) 2 29 71, Privat 2 62 57. 

2. Erst nachdem die Abgabe von technischem Material zug·e
sichert ist, Aufrufe an die Mitglieder und Veröff.entlichung 
des definitiven Datuffi6 vornehmen. 

3. Unbedingtes Einhalten einer möglichst vierwöchigen Be
stellfrist. 
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4. Nur das absolut no twendige Malerial ·anfordern und di·e 
T ermine der Uebungen so anse lZ'en, dass lang fris tige Ab
gaben vermieden wer den. 

5. Ma teria lrückschübe sind in jedem Fall d em Eidg. Zeug
haus, Bern, Papiermühles trasse 21, schriftlich anzuzeigen. 
Eine K opie der Versandanzeige is t an den Z. V. des EVU 
zu senden. 
W erden ·dies·e organisa torischen Vorkehren eingehalten, 

bes teht sicher die Gewähr zur Abgabe ·des angeforder ten 
Materials. 

Die Abrec hnung über die Guthaben aus der Durchfüh
rung der Fk.-Trainingskurse für das I. Semes ter 1945 ist im 
Juli mit d en Sek ti onen erledigt worden. Die Beträge s ind 
üb era ll stark zurückgega ngen und s ind somit ein Finger
zeig für eine int ensive W erbung. 

Mitgliederbestand: Abgesehen von den beiden neuen 
Sektion en ha t sich der übrige B es tand im Berichtsmonat 
nicht wesentlich verändert . - Im September b eginnen an 
allen Orten wieder neu e Kurs e, namentHch die vordi enst
lichen. Wir raten den Sektionen a n , diese Gelegenheit zur 
W erbung neuer Mitglieder kräftig zu benützen, d enn sie 
haben bis zum Jahresend e noch einen Rückstand aufzuholen; 
zudem würde sich der Zentral-Sekretär freuen, wenn er 
n icht m ehr -wie letztes J ahr- all ein 45 % der Mitglieder
vermehrung aufbringen müss te ... und die Sektionen den 
R est. 

Die Ferien des Zentral-Sekretärs gehen noch bis zum 
8. September und damit auch die Korrespondenzruhe. - All
fällig·e Materialbestellungen wären direkt an Oblt. Wüger, 
Egelgasse 64, Bern, zu richten. 

* 
Mit dem 20. August ist der Aktivdienstzustand beendet 

worden. Wir alle haben den Tag der Fahnenehrung ·in Bern 
innerlich miterleb!, die B erichte darüb er gelesen und auch die 
Ansprache und den Tagesbef ehl des Generals vernommen: 
«Die Armee bleibt in Bereitschaft, sie muss sich unabläisig 
weiter entwicke ln , vervollkommnen und neue Kräfte erwerben, 
damit sie ihrer Aufgabe st ets gewachsen bleibe >> , hiess es 
darin. Das ist auch eine Verpflichtung und Wegleitung für 
u,ns, denn an die Stelle des bisherigen Zustandes kommt nun 
in viel stärkerem Masse die ausserdienstliche Weiterbildung, 
an der auch wir mithelfen wollen , was in unseren Kräfte,n 
und Möglichkeiten steht. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Z e n t r a I v o r s t a n d, 

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse : 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 2H 2t (Intern 827) Postcheck Vl2683 

Mitgliederbeiträge: 

Der K assier bi tt e t all e Kameraden, welch e ihren Bei
trag pro 1945 noch n icht b ezahlt haben, dies unv erzüglich 
zu tun (Fr . 6.- für Aktiv- und Pass ivmitgli eder, inkl. Abon
nement d es << Pioni er >> ). E nd e S eptemb er wird. mit dem Ver
sand der Nachnahm en bego nn en. 

Voranzeige: 
An den W eh rsporttagen in A a rau nehm en auss er den 

militä rischen Einheit en all e aargauischen Sek ti onen des UOV 
t eil. Die T eilnahme erstr eckt sich a uf die Einzeldisziplinen, 
wie auch auf d en Vi erkamp f. G ena uere Angab en erfolgen 
mit Zirkular. 

Vorgängig dieser Veranst altung finde t ein Training statt. 
Wir laden alle Kamerad en schon jetzt e in, recht zahlreich 
mitzumachen. 

Der Vorstand. 
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Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschin, ln den ZiegelhUfen 169, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 10240 

Basler Rheinsporttage 28. /29. Juli 1945 

Das fliessende W asser hat seinen eigenen Reiz, bietet 
aber a uch b esondere Schw ierigk eiten b ei der Durchführung 
sportl icher Verans tal tungen. A uch die Verschiedenheit der 
ausgetragenen Konkurrenzen in sportlicher Hinsicht machten 
den Organisa loren viel Arbeit. So erforder ten die Weidlinge 
(kombinierte Tal- und Bergfahrt, nur T.alfahrt) , Langschiffe, 
Kanus, Ruderboote und Schwimmer die Anlage einer grossen 
Zahl von Rennstrecken. Dem U ebermittlungsdienst fiel nun 
die Aufgabe zu, allen für die Bewertung wichtigen Start- und. 
Kontrollpunkten eine einwandfreie Verbindung mit der Renn
lei tung und den die Zeitmessung besorg·enden Zielrichtern zur 
Verfügung zu s tellen. Diese Aufgabe konnte durch kombinierte 
Verwendung von Draht- und Funkverbindungen gelöst werden. 

Die Zieltribüne befand sich am Grassbaslerufer bei der 
St. Johannschanze und auf ·di·eser Tribüne wurde unS'erer 
Tf.- und Fk. -Zentrale in beherrschender Lage ein abge
schranktes Stück zur Verfügung gestellt. Kurze Drahtv-er
bindungen wurden zur Auswertezentrale und zu den Ziel
richtern gebaut. Etwa einen Kilometer lange Drahtverbin
dungen benö-tigten zwei Kontrollposten .am Kleinbasler Ufer, 
die beim W ei·dlingswettfahren und bei den Kanumeisterschaf
ten jeweils mehr·ere Stunden fast ununterbrochen Betrieb 
hatten. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Tf.-Station in 
einem verankerten W eLdling, e twa 20 m vom Ufer entfernt, 
montiert. Eine ·eindrähtig·e Leitung genügte vollkommen. 

Den Fk.-Stationen fiel die Aufgabe zu, an fünf relativ 
weit vom Zie l entfernten Startplä tzen, jeweilen unmittelbar 
vor und während des Startes, eine Verbindung mit dem Ziel 
herzustellen. Durch Funk wurde nicht nur ·dem Startrichter 
der Start freigegeben, sondern es wurde auch der genaue Zeit
punkt des Startes (<< achtung . .. ach tung .. . achtung .. . los !» 
den Zeitmessern übermittelt. Mit H ilfe eines Zwischentrans
formators konnte der Funkempfang der Startmeldung auf 
die zu den Zielrichtern führende Telephonlinie, und einige 
Male auch die Lautsprecheranlage, übertragen werden. 

A ls besonders wertvoll ·erwi·es sich die .drahtlose S tart
meldung beim Starte der Ruderboote, wo der Starter \die 
Boote in einem We idling begleiten musste, um sie (auf dem 
!lies senden W asser!) in gerader Linie auszurichten. 

Die ganz·e Veranstaltung nahm einen durchaus er freulichen 
und harmonischen Verlauf, auch von unserem Standpunkt 
aus; denn .alle Verbindungen klapp~en vorzüglich. An pro
minenten Gästen sind besonders unser General und. Herr 
Bundesr.a t Kobelt zu ·erwähnen. 

So werden denn bestimmt a llen Teilnehmern der 28. und 
29. Juli 1945 in bester Erinnerung bleiben, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil .das Wetter ein Einsehen hatte und nach einem 
kurzen, aber tüchHgen Regenguss am Samstagmorgen, als zum 
Glück nicht sehr viel los war, uns anderthalb prächtige Som
merta.ge bescherte. 

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Zlegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Am Jubiläumsrennen des Schweiz. Militärradfahrer- und 
Motorradfahrerverbandes vom 11./ 12. August wurden wir 
leider nicht benötigt, so dass darüber hier nicht zu berichten 
ist. 

Unter Hinweis a uf uns er Rundschreiben vom 27. Juli 
1945, das nicht für den Papierkorb b estimmt war , möchten 
wir nochmals fol gende Veranstaltungen in Erinnerung rufen : 
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Die Besichtigung des Kurzwellensenders Schwarzenburg 
am Sonntag, 2. September 1945. Wer sich in letzter Minute 
doch noch zur Teilnahme en tschliessen kann, melde sich 
sofort t elephonisch beim Sektionspräsidenten, Kam. Rolf 
Ziegler , T el. 5 5114. 

Die vaterländische Veranstaltung, die für den 29. August 
vorgesehen war, is t auf unbestimmte Zeit verschoben worden. 

Die im Rundschreiben vom 27. J uli erwähnte Monats
versammlung wird ersetzt durch U ebernahme des Verbin
dungsdienstes durch unsere Sek tion an den Schweiz. Motor
wehrsporHagen vom 22./23, September, Für diese äusserst 
interessante Veranstaltung, die in Uniform sta ttfindet, be
nötigen wir mindestens 40 Mann. Unsere Mitglieder sind 
ersucht, sich umgehend beim Sek tionsvorstand anzumelden. 
Der Ruf ergeh t namentlich auch an d ie älteren Kameraden, 
die noch b ei den << Grand-Prix»-Rennen vor dem Krieg mit
gewirkt haben und Erfahrungen im F unk- und Telephon
dienst b ei solchen Veranstaltungen b esitzen. 

Endlich verweisen wir auch an dieser Stelle auf die 
Neuregelung des Stammtisches: Der Hock findet nunmehr 
jeden ersten Freitagabend des Monats im <<Braunen Mutz» 
statt. Der Vorstand hofft , dass diese Konzentration einen 
bessern Besuch zur F olge haben wird. Th. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sek1.) 

Vorunterrichts-Funkerkurs 

Teilnehmerbesammlung Montag, 3. September, um 1900 
Uhr, im Bezirksschulhaus, Zimmer Nr. 3, Lenzburg, 

Wiederbeginn der Trainingskurse für Aktivlunker 
Donnerstag, 13. September, um 2000 Uhr, Zimmer Nr. 3, 

im Bezirksschulhaus, Lenzburg. 
Ueber die Teilnahme einer Kampfgrupp e unserer Sek

tion, am Jubiläumswehrsporttag in Liestal berichten wir im 
nächsten «Pionier>>. 

Instruktionskurs und Materialkenntnis über 

Pionier-Zent rale , Mod. 37, 
Vermittlungs- und Nummernschaltkästchen, 
Armee-, Zentral- und Feldtelephone, 
Leitungsbau usw. 

Samstag, 1. September, von 1500- 1800 Uhr, 
Sonntag, 2. September, von 1000-1800 Uhr 
Donnerstag, 6. September, von 1930--2130 Uhr. 

Besammlung aller Teilnehmer, Aktiv- und Jungmitglie
d er, beim Chalet Schützenmatte, Lenzburg. 

Tg.-Felddienstübung: 

Samstag/ Sonntag, 8./9. September 1945. Besammlung der 
T eilnehmer (alle Mitglieder) um 1400 Uhr beim Chalet 
Schützenmatte, Lenzburg. 

Tagesbefehl : 
1. Dislokation per Velo nach Ammerswil, ansebliessend 

Ersbellen des Uebungsnetzes. 
2. Verpllegung aus dem Brotsack usw. 
3. Uebermitt lungsdienst mit Ablösungen. Die ganze Nacht! 
4. Abbruch des Uebungsnetzes. Dislokation nach Lenz

burg, ansebliessend Parkdienst. 
5. Entlassung nach erfolgtem Parkdienst, ca, 1130 Uhr. 

Die T eilnehmer haben mitzubringen: Wolldecke und 
Verpllegung. 

Tenü: Aktive in Uniform. 
Wir erwarten zu dieser sehr interessanten Tg.-U ebung 

und zu d en Instruktionen einen restlosen Aufmarsch aller 
Kameraden. Die Uebung steht unter der Leitung von Wm. 
Guidi Albert, T g. Kp. 17. -St-
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Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22 , Luzern ; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Morsekurse 

für Jungfunker: Interess·enten t>ollen sich an folgende Adresse 
wenden: Herrn Eugen Reichenberger, Bundesstrasse 38, 
Luzern; 

für Aklivfunker: Ab 10. September 1945 werden die Kurse 
wieder aufgenommen im Sälischulhaus, Zimmer D2a, alle 
Tempi. Immer Montag ab 2000 Uhr. 

Stamm: 

Wierter Kamerad! Wann sehen wir Sie am ersten Montag
abend des Monats am Stamm im Restaurant Cafe Bank, hin
ter dem Kantonalbankg·ebäude? sch. 

Kurzbericht über unsere Tätigkeit anlässlich der Schweiz. 
Rudermeisterschaften auf dem Rootsee, Luzern, vom 
22. Juli 1945 

Laut Ankündigung im August- << Pionier» wurde uns im 
letzten Moment der Auftrag erteilt, den Reportagedienst 
(Schiff-Land-Lautsprecheranlage) zur genannten Veranstal
tung zu übernehmen. Für die nötigen Versuche standen uns 
am Vortag·e das Rennen nur wenige Minuten zur Verfügung, 
da mit .dem zugeteilten Benzin für das Motorboot sparsam 
umgegangen werden musste. Zu den erhaltenen K I-Geräten 
fehlten uns leider die Kehlkopfmikrophone. Aut> diesem 
Grunde mut>sten wir am Renntage auf die direkte Uebermitt
lung der Reportage auf die Lautsprecheranlage verzichten, 
da die akustischen Geräusche durch den Bootsmotor zu gross 
waren. Durch indirekte Weitergabe der Situationsmeldungen 
wurde aber immerhin aus der Uebung herausgeholt, was zu 
Ieiosten möglich war. Mit dem Resultat der für uns ert>ten 
Aufgabe dieser Art können wir immerhin zufrieden sein. Die 
gemachten Erfahrungen werden wir bet>timmt bei Verans-tal 
tungen ähnlichen Char.akters zu verwerten wissen . Unsern 
Mitgliedern, di·e sich trotz später Orientierung zur Ver
fügung stellten, danken wir auch an d ieser Stelle herzlich. er. 

Der Besuch der Telephonzentrale Luzern 

vermochte 26 Kamera·den zu interessieren. Während 2Y2 Stun
den führte unt> der Betriebstechniker der Telephondirektion 
Luzern, Herr Glaser, durch ·sämtliche Betriebsräume, ange
fangen im Ortsamt und endigend bei der Notstromgruppe. 
Geschickt wurden die Erläuterung·en technischen und organi
s.atorischer Art ·eingeflochten. Abschliessend wurde der Aus
hau noch an Hand des Verkehrsdiagramms und praktisch am 
Modell detailliert erklärt. Wir danken an diet>er Stelle Herrn 
Adjunkt Kaufmann für die Besuchsbewilligung und Herrn 
Glaser für seine lehrreiche Führung nochmals bestens. 

Die Mitgliederversammlung vom 6. August 

war gut besucht. Es wurde beschlossen, an der Felddienst
übung des UOV vom 8./9. September mitzuwirken. Der Be
schluss ist um so erfreulicher, als es sich um die zweite 
Felddienstübung dieses Jahres unserer Sektion handelt. An 
dieser zweitägigen Uebung, welche sich im Raume Sattel
Morgarten-Aegerisee abwickelt, übernimmt unsere Sektion 
den gesamten Uebermittlungsdienst. Zudem bieten wir den 
Kameraden des UOV eine demonstrative Vorführung unserer 
Apparate (Fk . und Tf..). In die Uebung ist eine Friedens
feier mit Feldgottesdienst eingeflochten. 

Die Bahnspesen übernimmt die Sektionskasse. Die Mit
glieder wurden durch Zirkular bereits detailliert orientiert. 
Die teilnehmenden Kameraden, wir hoffen, es seien recht 
viele, werden zu einer obligatorischen Vorbesprechilllg ein
geladen. Dass unsere Mitglieder zur U ebung selbst mit mili
tärischer Pünktlichkeit erscheinen werden, finden wir selbst
v·erständlich. Um. 
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Sektion Mittelrheintal UOV Offiz. AdreS1le : W. Schwab, 
Neuwies, Heerbrugg. Telephon Geschäft 7 22 95 , Postcheckkonto UOV IX 8642 

Bericht über die Gründungsversammlung vom 11. Aug. 1945 

Nachd em ·di·eses Frühjahr mit dem UOV Mittelrheintal 
die e r s ten Unterh andlungen über den Anschluss einer Ueber
mittlungs -Sektion gepflog•en wurden und die d azu notwen
digen Vorarbeiten seither abgeschlossen waren, konnten die 
Interessenten auf ·den 11. August a . c. zur Gründungsversamm
lung ins Rest. Bahnhof in Heerbrugg eingela·den werden. Nach 
einer Begrüssung durch den Vizepräsi·denten det> UOV er
läuterte d er Zentralsekretär d es EVU Zweck und Ziel des 
Verbandes , worauf die Gründung einer Uebermittlungs-Sek
tion des UOV Mittelrheinta l einstimmig beschlossen wurde. 
Bis zur Ausarbeitung der eig·enen Sektionsstatuten geHen 
vorläufig die Zentralstatuten des EVU. In den Grupperzvor
stand wur.den gewählt: als Obmann und Verkehrsleiter : Pi. 
Schwab Werner, Geb .Fk.Kp. 12, Heerbrugg; a ls Sekretär: 
Pi. Nüesch J akob , Geb.Fk.Kp. 13, B.algach , und a ls Beisitzer 
und Materia lv erwalter: Fk. Wehrli Rudolf , Fest.Art.Kp. 98, 
Heerbrugg . Das Kassawesen wird vom Ka.ssier des UOV be
treut. Der Mitgl·iederbeitrag ist auf Fr. 6.- für Aktive und 
Fr. 3.- für Jungmitglieder festget>etzt wor.den, bzw. pro 1945 
je noch auf di.e Hälfte. Das Tätigkeitsprogramm für die kom
menden Monate wird der Vorstand in seiner nächsten Sit
zung fes tlegen und es an dieser St·elle bekanntgeben. Nach 
einer Diskussion unter << Verschiedenem>> konnte die Grün
dungsversammlung offiziell geschlossen werden, und es ver
blieb noch einige Zeit zum kameradschaftlichen Beisammen
sein. -Ag-

Sektion Olten Offizielle Adresse: w. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 J 

Bericht über die Sektionstour Kehlenalphütte-Sustet:1horn 

Vorw eg sei erwähnt, ·dass unse re am 28./29. Juni a. c. 
durchgeführte Bergtour von 33 Teilnehmern besucht war, die 
es keineswegs bereuten, teilgenommen zu h aben. 

Zur festgelegten Zeit befanden sich alle Reiseteilnehmer 
am Bahnhof , und mit dem vorgesehenen Zug fuhren wir ener
giebela.den Richtung Gotthard los. Je weiter die Fahrt ging, 
um so schöner wurde da.s Wetter. Als Göschenen erreicht 
wurde, herrschte schon eine ziemliche Hitz·e. Landschaftlich 
bot der Weg zur Göschener Alp , die nach 2% Stunden er
reicht wurde, einen einzigartigen, wildromantischen Anblick. 
Nach einer einstündigen Rast wurde der Rest des Weges zur 
Kehlenalphütte fort g·esetzt. Mit nur wenigen Ausnahmen er
reichten alle Teilnehmer, ohne <:len beruhroten <<A•sl», nach 
ca. 2\~stündigem Aufstieg die Kehlenalphütte ·des SAC auf 
2345 m ü . M. Schon ab der Göscheuer Alp ist die Aussicht 
in die Berg.e und auf die Gletscher prächtig. Erst jedocn 
von ·der Kehlenalphütte aus, die sich ca. 200 m über dem 
Kehlengletscher befind·et, war dieselbe noch grossartiger. 
Ringsum, wo man hinschaute, nichts a ls Berge und Gletscher. 
Nach dem Nachtessen noch etwas Hüttenleben mit Gesang, 
aber ohne Wein und Alkohol, und um 2200 befahl der 
Tourenführer, Kam. Dietiker, Na.chtruhe für diejenigen, die 
am Sonntag auf das Sust-enhorn gingen, denn die Tagwache 
war auf 0200 f.estgel·egt, weil unsere jungen Gipfelstürmer, 
20 an der Zahl , bei Sonnenaufgang auf dem Sustenhorn, 
3512 m ü. M., sein wollten. Von Ruhe war dann keine Spur 
mehr, denn bis die letzten Touristen von der Hütte weg 
war·en, brach auch ein wunderbarer Tag an . Vorerst noch 
einige Nebelschwaden, aber bald verschwanden .auch diese, 
und die umliegenden Berge mit ihren Gletschern erstrahlten 
in wunderbarer Pracht, Einzelne Teilnehmer mu~s ten mit Ge
walt unter den Wolldecken hervorgeholt werden und beim 
Aufräumen d-er Schlafräume wurde sogar ein Kamerad ent
deckt , der um 0200 mit auf das Sustenhorn wollte und trotz 
allem Lärm wie ein << Munggi >> im Winter schlief! Ca. 0800 
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kamen die «Sustenhörnler» retour und berich teten von ihr·en 
Au fstieg und Aufenthalt auf dem Horn. Bei 9 Grad Kälte 
hatten sie den Gipfel um 0600 erreicht, aber der Wind 
zwang sie rasch, einen windgeschützten Ort aufzusuchen, um 
die obligate Gipfelras t zu halten. Für den Abstieg zur Hütte 
benötig ten sie ca. 1 Y:z Stdn. - Nach dem Mittagessen, das 
uns die weiblichen Teilnehmer zuberei te ten, wurde um 1130 
Abmarsch befohl en. Der steile Abstieg von d er Kehlenalp
hütte verlief gut , und programmässig erreichten wir mit den 
inzwischen gepflückten Alpenrosen die Göscheneralp. Nach 
der obligatorischen Stärkung wurde Abschied von dies·er 
prächtig·en Bergwelt genommen und in ziemlich raschem 
Temp o der le tz te Teil unserer Fusswanderung nach Gösche
nen zurückgelegt. Mit der Einfahrt .d-es Zuges in den Bahnhof 
Göschen en kam zum Glück auch der Inhaber des Kollektiv
billettes in Sicht und der für uns reservierte Wag•en konnte 
mit Beschlag belegt wer.den. Im Gegensatz zur Hinfahrt ver
lief die Heimfahrt ziemlich ruhig. Noch ein kurzer Trunk im 
Hot.el Merkur in Olten, ·dann begab sich jeder nach Hause 
mi:t der Gewi•ssheit, 2 schöne Tage in unserer Bergwelt in 
Hotter Kameradschaft verbracht zu haben. Am Schlusse se•i 
Kamerad Dietiker für seine umsichtige und treffliche Führung 
gedankt. 

Voranzeige: 30. September, evtl. 7. Oktober, ganztägiger 
FamiNenausflug auf den Weissenstein. Näh·eres wird den Mit
gliedern durch Zirkular bekanntgegeben. 

Wiederbeginn der Aktivfunkerkurse: Mittwoch, den 
5. Sept·ember 1945. 

Kurslokal und Kurszeiten wie bisher . Alle Aktivfunker 
werden aufgefordert, an diesem Abend zu erscheinen, da 
eine wichtige Mitteilung für s ie vorliegt. 

Monatsversammlung: Am 22. S eptember findet eine Ver
sammlung sta tt , wozu wir die Kameraden noch SP'eziell ein
laden werden. -Gm-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse : Allmendstrasse 53, 
Solothurn, Tel. liesch1ft 2 'll f1 (Ofr. Vetterli), Privat 2 21 fil, Postcheck Va 933 

Morsekurse für Funker aller Waffen: 

Solothurn : J ·eden Mittwoch , 2000- 2200 Uhr, alte Kantons
schule Solothurn: 

Zimmer Nr. 35: Klasse 1 (Tempo 30-50 Z/ Min.) 
Klasse 2 (Tempo über 50 Z/Min.) 

Grenchen : Jeden Montag 2000- 2130 Uhr, Schulhaus Nr. 3 
(Physiksaal). 

Wangen a/ A.: Jeden Montag , 1930-2100 Uhr, Schulhaus, 
Zimmer N r. 33. 

Vorunterrichtskurse: 

Die Kurse beginnen gernäss Aufgebot d-er Zentralstelle 
für Funkerkurse der Abteilung für Genie wie folgt: 
Solothurn: Freitag, den 7. September 1945, 2000 Uhr, alte 

Kantonsschule Solothurn, Zimmer Nr. 32. 
Grenchen: Montag, den 3. Sept·ember 1945, 2000 Uhr, Schul

ha.us N r . 3 (Physiksaal) . 
Wir fordern a lle Mitglieder auf, Jünglinge der Jahrgänge 

1928- 31 auf diese Kurse aufmerksam zu machen und dafür 
zu sorgen, dass sich die Interessent·en sofort bei der Zentral
stelle für Funkerkurse der Abteilung für Genie, Feldpost 17, 
anmelden. Kamera-den, es liegt im Interesse unserer Sektion, 
dass wir rechtzeitig für Nachwuchs sorgen. 

Monatshock 

Freitag, den 7. Sept-ember 1945, 2015 Uhr, im Stammlokal 
zur << Metzgerhalle » in Solothurn. 

Felddienst-U ebung 

Die vorgesehene 1 %tägige Felddienstübung in Verbindung 
mit dem Unteroffiziers-Verein Solothurn findet in der 
1. HälHe Oktober s tatt. Die in den letz !oen J ahren mit dem 
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UOV Solothurn durchgefüh rten Felddienstübungen s ind 
sicher noch in bes ter Erinnerung. Der Vorsland erwart et da
her eine grosse Beteiligung, umsomehr, a ls Funk- und Draht
Verbindungen eingesetzt werden und d ie Sektions k.a.sse ·einen 
grossen T eil der Kosten übern immt. Nähere Mitteilungen fol
g.en durch Rundschreiben und im Oktober- «Pionier». 

Jura-Bergwanderung 

Sonntag, den 2., eve,ntl. 9. September 1945: 
Route: Bahnf ahrt Solothurn-Wes t- Lommi swil , Fusswande

rung dem Brügglibach entlang auf das obere Brüggli ob 
S elzach, Aufstieg auf die Stallfluh, Rückmarsch über die 
Schauenburg nach Lommiswil, Bahnfahrt nach Solothurn. 

Leiter: K amerad Fritz Thüring. 
Besammlung: 0750 Uhr mit den Angehörigen beim Bahnhof 

Solothurn-W es t. 
Verpflegung: Mittagsverpflegung aus dem Rucksack. 
Anmeldung: bis spätestens Sams tag, d en 1. 9. 45 a n Kamerad 

Thüring, Tel. 2 37 39 (weg·en KoU.ektivbillett). 
Durchführung: Nur bei schönem W.etter. Bei schlechter Wit

terung wird der Anlass auf den 9. 9. 45 verschoben. Im 
Zweifelsfall gibt ·a.b 0630 Tel. 2 37 39 Auskunft über die 
Durchführung. 

Wehrsporttag vom 22. 7. 1945 

Dieser wehrsportliche Anlass des kantona l-solothurni
schen Unteroffiziers-Verbandes gelangte mit einer Beteili
gung von 27 Grupp en in Solothurn auf dem << Feg·etz » hei 
schönstem Wetter zur Durchführung. 

Die von unserer Sektion gestellte Gruppe << Funk» mit 
den Kameraden Lt. Stricker, Kpl. Stüdeli, Kpl. Bläsi und Pi. 
Jäggi hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Im Ge
ländelauf erreichte sie ·die beste Zeit und auf der Kampfbahn 
di·e höchste Punktzahl aller Gruppen. Beim Handgranaten
werfen konnte sie sich jedoch nicht durchsetzen. Hier zeigte 
sich deutlich .die den t echnischen Truppen mangelnde jahr-e
lange Er fahrung. Mit gleichviel R angpunkten wie die si.eg
reiche Gruppe des UOV Huttwil , jedoch mit schlechterem 
R esulta t im H andgranatenwerfen, belegte unsere Gruppe 
<< Funk» in der Gästekategorie den 2. Rang und wurde .d-a
durch Gewinnerio des zweiten Gruppenpreises. Zu diesem 
Erfolg sei den Kameraden auch an di•eser Stelle im Namen 
der Sektion herzlich gratuliert. 

Mit der Kranzniederlegung beim Soldatende~mal und 
der R angverkündigung vor dem a lten Zeughaus in Solothurn 
fand der 2. solothurni.sche Wehrsporttag .seinen Abschluss. 
Dem mit der Durchführung des W·ettkampfes betrauten UOV 
Solothurn s·ei für die bis ins kleinste Detail .gut vorbereitete 
Organisation ein spezielles Lob ausgesprochen. 

Nachfolg·end di·e Ranglisten in den verschiedenen Diszi
pl inen: 
1. Geländelauf: 

Gästesektione,n: 1. EUV Gr.Funk 
2. Huttwil 

Verbands.sektionen: 1. Solothurn 
2. Balsthal-Tal 

2. HindemislauF (Kampfbahn): 
Gästesektionen: 1. EUV Gr.Funk 

2. Huttwil 
Verbandssektionen: 1. Solothurn 

2. Schönenwerd 
3. H andgranalenwerfen: 

Gästes ektinnen: 1. Biel 
2. Huttwil 
3. Burgdorf 
4. EVU Gr.Funk 

Verbandssektionen: 1. Schönenwerd 
2. Gensingen 

4. In allen drei Disziplinen: 
Gästesektionen: 1. Huttwil 

2. EVU Gr.Funk 
Verbandssektionen: 1. Schönenwerd 

2. Solothurn 

14 Min. 40,4 Sek. 
15 Min. 56,4 Sek. 
15 Min. 00,2 Sek. 
15 Min. 03,4 Sek. 

315,5 Punkte 
287,0 Punkte 
313,4 Punkte 
307,5 Punkte 

43 Punkte 
42 Punkte 
26 Punkte 
20 Punkte 
48 Punkte 
48 Punkte 

6 Rangpunkt.e 
6 Rangpunkte 

10 Rangpunkte 
11 R angpunkte 
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Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Herneckstrasse 82a, SI. Gallen , Telephon Geschäft 27414 

Bericht über die Vorübung zur Funker-Demonstrationsübung 

Die am Abend des 17. August 1945 speziell als Einführung 
für die Jungmitglieder arrangierte und durchgeführte Vor
übung zu der am 26. Augus t sta ttfindenden Funker-Demon
stra tionsübung nahm g·esamthaft einen befri·edigenden Ver
lauf. Obwohl von den rd.. 50 eingeladenen Jungmitgliedern 
nur etwas mehr als 20% ·erschienen waren und ·die gehegten 
Erwartungen auf einen e tw as imposanteren Aufmarsch nicht 
zutrafen - wie sich nachträglich herauss tellte, waren am 17. 8. 
die Mehrzahl der Jungmitglieder im Landdienst abwesend -, 
konnte d as vorg·esehene P rogramm erfolgreich durchgeführt 
werden. 

Auf dem Kas.ernenpl atz wurden unter der vorzüglichen 
Leitung von Herrn Hptm. Brunner die Jungfunker über das 
Nachrichtenwesen vertraut gemacht und durch praktische 
Demonstrationen am Blink- und Funkgerät erhielten die An
wesenden erschöpfenden , orientierenden Einblick in ein ihnen 
fl"emdes Gebiet. 

Im Rahmen der Vorübung . stellte di·e Uebermittlungs
sektion für eine vom Hauptverein organisierte P atr.-Uebung 
eine Fk.-Patr . Dabei z.ei•gte sich, dass die K-Geräte den heu
tigen Anforderungen auf befriedigenden Fk.-Verkehr nicht 
gerecht zu werden vermögen. Die gemachten Erfahrungen 
veranlassen uns, der berechtigten Hoffnung Ausdruck zu ver
leihen, d ass in Zukunft betriebstüchtigere Geri ite, z. B vom 
Typ K1A , für ausserdienstliche Uebungen zur Verfügung ge
stellt werden, da der .sich für die Funkerei interessierende 
Laie in erklärlicher Weise solchen «Stör-HeulkäJsten» und 
dami t leider auch dem gesamten Fk-Wesen skeptisch gegen
übersbebt 

(Zusatz der R ed.aktion: ohne unsere Ve rantwortung .\ 

Programm des UOV St. Gallen 

Am 30. September 1945 führt der Hauptverein einem 
längst .gehegten und vielfach geäusserten Wunsch entspre
chend. eine Meisterschaff auf Olympiascheiben (Schnapp
schiessen) durch . Dies·e Meisterschaft soll sich alljährlich 
Ende September wiederholen und erfreut sich schon allge
meiner Aufmerksarnk·eit. Aus dem Reglement für das Schnapp
schiessen entnehmen wir folgende interessante Ausführungen: 
Schusszahl: 2 Probeschüsse, e inzeln gez.eigt. 10 Schüsse in 

2 Serien a 5 Schuss , total 12 Schuss (später Erhöhung der 
Schusszahl vorbehalten) . 

Ziel : M·annscheibe mit Zoneneinteilung. 
Auszeichnungen: Kranzabzeichen und Karten. 
Wanderpreise: Sektionen mit mindestens 15 Teilnehmern 

können an der Wanderpreis-Konkurrenz teilnehmen. Ein 
entsp!"echendes Reglement tritt für das Jahr 1946 begin
nend in Kraft. 

Spesen: Zur Unkostendeckung wird pro Teilnehmer ein ein
maliger Betrag von Fr. 2.- ( + Munition) erhoben. 

Absenden: Nach speziellem Programm. 
Ebenf a lls am 30. September 1945 wird im Anschluss an 

da·s Schnappschi•essen vom Unteroffiziersvel"ein der Stadt 
St. Gallen ein Orientierungslauf St. Gallen durchgeführt. Das 
von Herrn Hptm. W. Briner aufgestellte Reglement enthält 
alle in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen, die da
mit hinsichtlich Organisation und Wettkampfbedingung·en in 
einem Expose zusammengestellt sind, das Gewähr für eine 
tadellose Durchführung bietet. 

Der Vorstand der Uebermittlungssektion des UOV St. Gal
len hofft , aus den Reihen ihrer Mitglieder recht viele W·ett
kämpfer antreten zu sehen! Für alle Details verweisen wir 
auf das Zirkularblatt und. die Einsendungen in der Tages
press·e. 
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Aktivfunkerkurs 

Wir machen alle Mitg lieder d arauf aufmerksam, dass der 
Aktivfunkerkurs im Wintersemester nur noch einmal pro 
Woche durchgeführt wird, und zwar für alle T·empi . Wir 
empfehlen dringend, wenn immer mö.glich unsere Morsekurse 
zu besuchen, da nur durch immerwährendes Training Ge
währ geboten ist , auf einem makellosen Ausbildungsstand zu 
bl eiben. Kursbeginn : Donnerstag, 6. Sept·ember , 2000-21.30 
Uhr , für a lle Tempi . Kurslokal: EMPA, Unterstrasse 11, Ein
gang Hofseite. pko. 

Sektion St. Galler Oberland 
Wallenstadt (UOV) Offizielle Adresse: 0. Gubser, 
am See, Wallenstadt Tel. Privat 8 41 45, Postcheckkonto X 2940 (UOV) 

Bericht über die Gründungsversammlung vom 18, August 

1945 

Der Ring im St. Gallerland schliesst sich. Zu bei·den Seiten 
der mehr im stillen, aber dennoch ·emsig wirkenden Sektion 
Werdenberg, wur·de am 11. August .die Sektion Mittelrhe:ntal 
und nun am 18. August noch diejenige im St. Gallcr Uber
l.and gegründet. Auch hier besteht die Arbeitsgemeinschaft 
mit den dortigen Unteroffiziersvereinen. 

Nach Erledigung der üblichen Vorarbeihm konnte zur 
Gründungsversammlung auf Samstag, den 18. August, ins 
Hotel Sonne in Wallenst adt e inberufen werdEOn. Die erschie
nenen Kamera den wunden vom Präsidenten des UOV be
grüsst, worauf ·der Zentra lsekretär des EVU Zweck und Ziele 
dies·es Verbandes bekannt gab. Nach Auskunfterteilung über 
einige .g.estellte Fragen wurde die Grnndung einer Hebermitt
lungs-Sektion einstimmig beschlossen, worauf die Statuten 
verlesen und genehmigt wurden. - Der Gruppenvorstand 
wurde wie folgt gebildet: Obmann und Verkehrsleiter: Kpl. 
0 . Gubser, Inf.Rgt. 35, Stab, W allenstadt; Sekretär: Kpl. M. 
Mullis, f.est.Art.Kp . 98, Flums ; Beisitzer: Fk. H. Ackerm;mn, 
F est.Art.Kp . 31, Mels. Als Kassier amtet derjenige des UOV. 
- Der Mitgliederbeitrag wurde auf Fr. 6.- für Akt ive und 
Fr. 2.50 für Jungmitgli-eder festgesetzt, bzw. für ·dieses Jahr 
noch auf Fr. 2.50, resp. Fr. 1.-. Das Tätigkeitsprogramm 
wird an der nächsten Sitzung festgelegt, wobei neben der 
Wiederaufnahme der Morsekurse auch die Mitwirkung an 
der Herbst-Felddienstübung des UOV beabsichtigt ist. Unter 
«Verschiedenem» wurden noch ein'ige Fragen beantwortet, 
worauf die gut verl aufene Versammlung geschlossen wuroe. 

-Ag-

Sektion Thun Offizielle Adresse : 
Aarestrasse 36, Thun, Tel. Privat 2 42 43 (Oblt. B. Leuzlnger), Postcheck 111 11334 

Samstag, 28. Juli, wurde in Thun unser Sekt
Kamerad 

Max Kellenberger, Telephonmonteur, 

zur letzten Ruhe getragen. Wir trauern um unsern 
Max. Er war uns •ein allzeit geschätzter Kamerad. 
Ein tragis cher Unfall beim Baden (Sprung vom 
Turm) verursachte sein Hinscheiden. Wir wollen 
ihm in unseren Herzen ein ehrendes Andenken be
wahren. Als äuss·eres Zeichen hierfür wurde der 
Trauerfamilie ein Kranz mit Widmung übergeben 
und eine Delegation zur Bestattung abgeordnet. 

Wiederum stehen w1r vor einer Felddienstübung, Kame
ra.den! Zeigt bei dieser Gelegenheit von neuem euern frühem 
Geist und Schwung. Wir wollen darin and.em Sektionen 
nicht nachstehen I Lz. 
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Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz .Adr.: 

A. Hug, Wiesentalstrasse 185, Uzwil , Telephon P.64ö41 , Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Aktivkurs 

Jeden Mittwoch, 2000- 2130 Uhr, im Kurs lokal , Evang. 
Primarschulhaus, Niederuzw il. 

Verbindungsübung 
Dieselbe findet nicht wi-e vorgesehen am 1. und 2., son

dern am 22. und 23. 9. a. c., statt. 

Provisorisches Programm: 

Samstag, 22. 9. 
1230 Fassen der Sta. beim Obmann und Befehlsausgabe. 
1307 Abfahrt der Aussensta. nach Jakobsbad, bzw. Weissbad. 

Nach Ankunft Marsch an die Sta.-Standorte: Kronberg 
und Hohen Kasten. Verbindungsiibung lt. spez . Befehl. 

Sonntag, 23 . 9. 
ca. 1400 Abbruch und Retourmarsch nach .den betreffenden 

Bahnsta.tionen. 
1845 Ankunft der Aussensta. in Uzwil. 

Zur nähern Orientierung der U ebungstei/,nehmer findet 
am 12. 9., 2000 Uhr, im Kurslokal, eine Aussprache statt. 

Wir bitten also noch alle der Uebung fernstehenden Ka
meraden, sich bis zum 12. 9. beim Obmann anzumel·den. Hg. 

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse,\ 
Oblt. A. Kaeser, Bl eichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 0061, Privat 4 06 07 

An den Innerschweizerischen Wehrsportlagen vom 4./5. 
August betei ligte sich unsere Sektion als Hilfe unseres Stamm
vereins, welcher ·diesen bald tra·ditionellen Anlass .dieses 
Jahr durchgeführt hat. Rund zehn Mitglieder, die sich in 
verdankenswerter Weise zur V•erfügung gestellt hatten, waren 
. bei der wohl interessantes ten Disziplin, auf der Kampfbahn, 
als Schiedsrichter tätig. Weil wir nicht als Fachleute mit
wirken konnten - Telephon- und Funkverbindungen waren 
nicht nötig -, halben wir einmal die nicht unwillkommene 
-Gelegenheit , unsere Kameraden von den andern Waffengat
tungen bei ihrer Arbeit zu sehen, einer Dienstverrichtung , 
die dem Funker im allgemeinen zwar nicht aUI>gesprochen 
sympathisch ist. . . 

Felddienstübung am 8./9, September 

Durch Zirkular sind a lle unsere Mitglieder zu .diesem 
bedeut-endsten Anlass unserer Sektion in diesem J.ahre ein
geladen und über dessen Durchführung informiert worden. 
Die interessant g-eplante Uebung, die in Zusammenarbeit mit 
unserem Stammverein, der Schwestersektion Luzern und dem 
UOV Luzern, durchgeführt wird, verspricht uns lehrreiche 
und schöne Stunden bei guter Kameradschaft. Wir richten 
an alle Mitglieder den dringenden Appell, sich unverzüglich 
anzumelden , denn wir benötigen einen jeden vo.n euch. Mü. 

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

mentsbetrages von Fr. 3.- pro 1945, unter Verwendung 
des zugesandten Einzahlungscheines, wofür wir im vor
aus bestens danken. 

Für Verbandsmitglieder ist das Abonnement im Mit
gliederbeitrag an die Sektion inbegriffen. 

Redaktion des «Pionier », 
Postcheckkonto VIII 15666. 
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Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck YJII30055 

Morsekurse Uster 
VU-Kurse, Teilnehmerversammlung 3. Sept. nach pers . 

Aufgebot an die Teilnehmer. 

Aktivfunkerkurs 

Nachdem der Kurs im Mai wegen Interessemangel aufge
hoben wu!'d·e, kamen gelegentliche Anfragen auf Wiede r
eröffnung im Winiersemester. Der Kursleiter i.st bereit , diesen 
Kur•s wied·er ·durchzuführen, sofern genügend Interessenten 
sich verpflichten, möglichst regelmässig zu erscheinen. Zur 
Feststellung des Bedürfnisses ist Anmeldung bis 15. Sept. an 
den Präsi.denten (Adres·se siehe oben} oder an den Kurs
leiter, Kam. Haffber Jakob, Postfach, Uster, erbeten. Auf
gebote ergehen persönlich oder wer.den in nächster Nummer 
•angez·eigt. -Be-
Stammtisch der Sektion: 

Donnerstag, 6. Sept., im Rest. Fri-eden, Centmlstr. , Uster. 

Verbindungsübung des VU-Kurses Dübendori 
Unter der Leitung des rührigen Morsekursleiters Düben

dorf, Kamera·d Luchsing•er, wurde •am 28./29. Juli eine Fel·d
dienst-Uebung durchgeführt. Die Sektion Uster stellte drei 
Geräte P 5 zur Verfügung, womit den Teilnehmern ein Ein
blick in die praktische Tätigkeit der Funker gezeigt werden 
konnte. In Verbindung mit dem Pfa,dfinderzug Olympia, von 
dem ·ein Grossteil Kursteilnehmer sind, konnte ·die Uebung 
beinahe krieg·smässig g·es taltet werden. Der U ebungsleiter 
schreibt ·dazu: 

28. Juli. Trotz schlechter Wett-erprognose des Landes
senders wurde der Start auf nachmittags 1500 Uhr festge
setzt. Nach .der Besammlung bei der Gemeindestube wur-den 
die 18 Jungfunker, 6 Aktivfunker und 15 Pfadi, über die 
Uebung nochmals genau orientiert und anschliessen.d in 3 
Gruppen aufgeteilt. Jeder Gruppe wurden 2 Aktivfun.ker zuge
teilt, die für die nötige Disziplin und Ordnung zu sorg·en hatt·en . 

Um 1530 war alles so weit, ·dass die 3 Gruppenführer mit 
den in Ungeduld harrenden Jungfunkern zu ·den im Fk.
Befehl bezeichneten Standorten marschieren konnten. Die 
Standorte befanden sich im Raum Dübendorf-Baltenswil-Nü
rensdorf-Tageiswangen und waren •SO gewählt worden , dass 
keine Sichtverbindung bestand. 

Zur festgesetzten Zeit um 1630 hatte die Netzleitstation 
mit den beiden andern Stationen die Verbindung hergestellt 
und konnte mit dem Uebungsverkehr beginnen. Jeder VU
Teilnehmer hatte 2 Uebungstelegramme aufzunehmen und 
diej·enigen, die bereits sich im Kurs ein .g.elockertes Hand
gelenk erworben hatten, mussten auch deren 2 übermitteln. 
Mit Befriedigung konnte der Kursleiter feststellen, dass di·e 
erworbenen Kenntnisse im Morsen noch vorhanden waren, 
wenn auch manchmal ein Aktivfunker helfend eingreif.en 
mus-ste, um d.a.s «Abverhei.te >> wieder einzufädeln. 

Nach Abbruch des Uebungsv>erkehr.s um 2100 Uhr hatten 
die bei.den Sta.-Mannschaften die Aufgabe, unter Funkleitung 
durch d ie Netzleitstation ·die zug·etei!t.en Pfadi an einen be
stimmten Ort zu führen, wo für die Letzteren ein «Kriegs
spiel >> vorgesehen war. Trotz einwandfreier MarschverbinQ.ung 
kamen die Pfadi nicht auf ihre Rechnung, da sich die bei·den 
Gruppen in der Dunkelheit verirrt-en. 

Um 2230 wuroe die Uebung abgebrochen und gemeinsam 
in einem Zeltlager Nachtquartier bezog-en. 

29. Juli. Pünktlich, wie im Programm vor-gesehen war, 
wurde um 0745 die Verbindung wieder aufgenommen. Als 
Fortsetzung des gestri.gen T ag·es wurden weiter Uebungstel-e
gramme für die Jungfunker übermittelt. 

Um 0900 galt es ·dann, eine chiffrierte Meldung, di•e von 
der Netzleitstation in Form eines Rundspruchs durchgegeben 
wurde, aufzunehmen, worin die Anordnung·en für ein wei
teres << Kriegsspiel>> für die Pfadi enthalten waren. Die Mel
dung wurde dann auch restlos klar empfangen und dechiffriert. 
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Während der Dislokation war wieder Marschv·erbindung 
befohlen, welche ausgezeichnet klappte, und dank dieser hat
ten di·e Pfadi in ihrem «Kriegsspiel» einen vollen Erfolg. 

Nach Abbruch und Rückmarsch wurde das begeisterte 
Trupplein um 1200 entlassen und jeder war von dem Wun
sche beseelt, baldmöglichst wieder eine solche Uebung durch
führen zu dürfen und in Zukunft mit vermehrlern Eifer das 
nachzuholen , worin er sich während der Uebung als noch 
nicht sattelfest erwiesen hatte. 

Sektion ZUrich Offizielle Adresse: Postfach FraumOnster 
ZUrich, Tel. 0. Kilppel, Oasehilft 270631l, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 
Ein ausführlicher Bericht über die Verbindungsübung der 

Jungmitglieder mit den Nachbarsektionen vom 18./19. August 
folgt im nächsten << Pionier». 

Am 2. September übernimmt die Sektion mit einigen Ka
meraden den Nachrichtendienst an den Schweiz. Militärrad
fahrertage,n in Zürich. Während am Samstag einzelne Wett
kämpfe stattfinden, wird am Sonntag ein Velorennen ge
startet, welches in 2 Kategorien aufgeteilt ist, nämlich Aus
zug und Landwehr. Auch über diese Veranstaltung wird 
ein kurzer Bericht folgen. 
Vorunterrichts-Gepäckmarsch, 22./23. September 

Wir beabsichtigen, auch diesen Herbst •an den Märschen 
der Zürcher Jug·end mit Funkgeräten mitzuwirken. Einzel
heiten sind noch nicht bekannt, können jedoch ab 3. Sep
tember beim Sekretär, Tel. 25 43 65, angefragt werden. Inter
essenten wollen sich bitte jetzt schon anmelden. 

Morsekurse für Aktivfunker 
Die Kurse haben am 24. August wieder begonnen und 

finden weiterhin im Hirschengrabenschulhaus statt, jeden 
Freitag, 1915, Zimmer 104 und 305. 

Funkerkurse Zürich des Vorunterrichts 
Am 27. August fand die erst·e Teilnehmerversammlung 

statt wo die Teilnehmer orientiert und in Klassen eingeteilt 
wurden. Die Mors·ekurse beginn·en am 10. September. Der ge
naue Stundenplan mit Angabe der Klassenzimmer erscheint 
im nächsten << Pionier>>. 
Bericht über die Felddienstübung vom 29. Juli 1945 

Die Sektion Zürich führte am 29. Juli die erste Nach
kriegs-Felddienstübung durch. Von den 39 Teilnehmern 
waren % Funker und 1,6 Telegräphler, welche sich während 
10 Stunden im Raume Seebach-Rümlang-Affoltern aufhielten. 
Wir möchten auch an dieser St·elle erwähnen, dass sich 9 
Offiziere, 12 Uoff. und 19 Pioniere beteiligten. Um 0750 mel
dete unser Präsident dem Inspektor, Herrn Major Bräm, das 
Detachement. Ansebliessend wurde kurz die taktische Lage 
erwähnt unter Angabe der einzusetzenden Geräte und Verbin
dung·en. Die Befehlsausgabe an die Stationführer erfolgte ge
trennt, gleichzeitig wurden die Funkstationen und Verpfle
gung gefasst. Während die Tg.Mannschaft bereits 0815 ab
marschierte, kontrollierten die Funker noch ihre Geräte, um 
Yz Std. später ebenfalls ihren Standorten zuzusteuern. Nach 
einer Marschzeit von 45 Min. erreichten die ersteren das Mat. 
Depot, wo Bautrupp und Zentr.a lenmannschaft ausgerüstet 
wurden und innerl kürzester Zeit loszogen. Um 0915 war der 
Ausgangspunkt ·erreicht. Während die Pionier-Zentrale in 
guter Waldranddeckung aufgestellt wurde, ver-schwand der 
Gefechtsdrahtbautrupp, um nach knapp 2 Stunden den be
fohlenen Standort zu beziehen. 

Inzwischen hatten auch die Funker ihre Posten aufgesucht 
und all~ 5 Zweiernetze konnten den Verkehr ohne Störungen 
aufnehmen. Die erste Funkv·erbindung war 0920 betriebs
bereit, während .die letzte infolge längerer Marschzeit die 
erste Meldung um 1000 übermittelte. Gegen den Nachmittag 
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hin verschärf te sich die taktische Lage und für alle Stationen 
wurde der Rückzug unter ständiger Funkv·erbin.dung befoh
len. Während 5 Stationen gegen die W·aid. marschierten, be
zogen die andern neue Standorte, um diese nach kurzer Zeit 
nochmals zu wechseln. Da die Tg. Pioni·ere zahlenmässig 
schwach vertreten waren, erstellte die Zentralenmannschaft 
noch eine Kabelleitung, wozu ein Kabelkarren benutzt wurde. 
Nach dem Ueberschreiten eines Niveau-Bahnüberganges, so
wie einer Hauptstrasse, musste d·er Bau infolge M.ang.el an 
Zugkräften abgebrochen werden. Um 1710 kam der Befehl 
zum Abbruch d er ganzen Uebung. Im Eiltempo wurde die 
Kabelleitung abgebrochen, während die Funker gruppenweise 
dem Bahnhof Affoltem zumarschierten. Der Gefechtsdraht
bautrupp übernahm nach Abbruch der Leitung den Park
dienst, sowie den Transport des Ma teria ls zum Bahnhof, wo 
sämtliche Apparate und Materia lki sten sofort zurückgescho
ben wurden. Um 1830 wurden die Teilnoehmer zum Schluss
rapport besammelt, um ansebliessend entlassen zu werden. 

Allen Kamemden wird diese Uebung in gu l·er Erinnerung 
bleiben und wir hoffen, d ass sich zur nächsten Felddienst
übung nochmals soviel Mitglieder anmelden. 

Monatszusammenkunft 

Jeden ersten Dienstag im Mona t ab 2000 im Hotel Com· 
mercio , Zürich 1. Kp. 

Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän 

den bezogen werden. 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spe zia litäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrlerter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH . WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 



Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patent ierten 

Machart Tru~Lay~Brugg. 

Kabelvverke Brugg AG. 

mit Zentralbefestigung für 
a lle Verwendungszweck e im 
Leistung sbereic h v. 3-100 W . 
mit u. ohne ISOlie rter A chse. 
Auch in Gehäuse lie f erbar . 

e Technisch einwandfrei 
e für hohe Belastungen 
e absol. Zuverlässigkeit 

Tragbare 

Messinstrumente 
mit dem ABC-Messwerk 1 °/o 

Wir li efern: Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANY LIMITED 

I ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 

REGELTRANSFORMATOREN 
zur stufenlosen Entnahme jeder gewünschten Spannung im 
Bereich von 0- 240 Volt 

Fünf verschiedene Typen für Belastungen von 
0 15 - 10 Ampere zum Einbau oder als Labor
gerät (siehe Abb.) prompt ab Lager lieferbar 

SEYFFER & CO. AG. ~t~lF~~s r~5AJ'955~.1 ~~ ZÜRICH 
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Abstimmung ei nes Kurzwe llensenders 

Hochfrequenz· Nachrichtentechnik 
Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und 

Telephonie; Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und 

Feuerwehr; drahtlose Telephonverbindungen; Einrichtungen zu~ 

Geheimhaltung von Nachrichten. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 

für industrielle und wissenschaftliche Zwecke . 

A.-G. BROWN, BOVERI & CI E., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich :J • • . . t 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck : A.-G. Facbscbriften- Vorlag & Bucht! ruckereJ, Zunc 



Redaktio n (Abonn emen ts und Aclressä nde run gon) : E. Ab e .Q .Q, Sehre nn ongasse 18, Ziirich 3. Teleph on: Geschärt 25 89 00, Pri va t 33 44 00 . 
Postebockko nto VIII 15666. - E rsc he in t mona tli ch. - J a hresabonn emen t : i\( i t g I i e cl e r : Fr. 2.50 (im Sek tionsbe itrag inbegri ffe n), 
Ni c h t m i t g 1 i e d c r : Fr. 3.- . Ad ministration des •Pionier >: Sta u Frachorqu a i 36/38, Zürich, T el ephon 23 77 44, P os tcheckkon to VIII 889. 

INHALT: 

•PIONIER• 

Neue Tf.·Apparafebescllrelbungen 
1939- I !H.> Sonder nummer des «i' ionier» - 19.19- 19-15 n um ero speci.al dn «Pi.onnieT» - illoTseltttT 1ibe1· den Schwe iz. Landes
sPndn /J ero111 ii nst er ab i . 01.-/ o/J er· JY45 - V eTze ichnis deT ]( u.rsorte - Apparatenken·n tnis f ;;". die T elef onnwnnschaf/ ell 
aller 'l'rnppen.(Ja ltwroen. Die 'l'i schzcntmle ('l ' .Z. ,f3) Schluss - v ltlanta, Attanta, /Jon-ibo pos-iz·i.one» - A ta L e.qio n, dans 
l es Trarr s rll"issions - DeT ne ne 1'el eyra J1 /i end i r ektor - Die n ene 13ToschüJ·e «Appar·aten lw nntr.-iS» - Setetionsmilteil;nngen 
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18 . Jahrgang 

- -- --- - -

Militär und Teilnehmer an Funkerkursen erhalten diese 
Morsefasle zum Preis von Fr. 9.35, zuzüglich Umsatz
steuer, Porto und Verpackung. Bei Kursen erbitten 
wir die Bestellung durch den Kursleifer. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

GEGRUNDET 1852 TELEPHON 64 

s. 241 1264 Zürich , 1. 10. 45 
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1939-1945 
Sondernumm-nr des "PIONIER" 

Die ve.rgangenen sechs Jahr e haben das Antlitz d er 
Welt so z u ändern verm ocht, wie keine andere Zeit 
zuvor. Ueber die ganze Welt ist die Kriegsfurie gerast 
und hat auf allen Kontinenten , in allen Ländern ihre 
schmerz lich en Wunden hinterlassen. Wenn auch das 
Unheil , das manch esmal an unseren Grenzen vorbeizog , 
nie den Weg in unser Land einschlug, so hat es doch 
auch unser Leben zu ändern vermocht. Wie die Soldaten 
anderer Länder, so hat auch d er Schweizersoldat zu 
seiner Waffe gegriffen, um z u jeder Zeit seinem Lande 
den Schut z vor dem unberechenbaren Lauf d es Kriegs 
gescheh ens bieten zu können. Die Kriegsjahre sind 
nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Sie haben von 
uns Opl'er und Entbehrung en gefordert, aber sie haben 
uns auch manche unverg essliche Erinnerungen hinter
lass en. 

Aus der bunten Vi elfalt d er Diensterlebnisse und 
der Erinnerungen der Mobilisationsjahre möchte die 
R edaktion des «Pionier » eine i II u s tri er t e So n
d er n u m m er gestalt en , die Arbeit und Einsatz der 
Uebermittlungstruppen in Wort und Bild festhält. Damit 
d iese umfangreiche Sondernummer e1n wahrhafter 
Spiegel der vergangenen J ahre werden kann, rufen wir 

die Angehörigen alt dieser Waffenga ttunge n, die Genie-, 
Flieger-, Infanterie- und Artilleriefunker, die Telegra
phenpioniere, die Tf.Soldaten und die Kameraden d er 
Brieftauben- und Meldehunddetachemente zur Mitarbeit 
auf. Wir appellieren nicht an Literaten und Schriftstel
ler, sondern an alle Kameraden, die uns aus der reichen 
Fülle ihrer Aktivdiensterlebnisse und -Erinnerungen 
einen Bericht zur Verfügung stellen. Ferner suchen 
wir Bilder, die sich z ur Veröffentlichung im << Pionier » 
eignen. 

Diese Sondernummer soll anlässlich d er nächsten 
Delegiertenversammlung im Februar 1946 erschein en. 
Damit die Redaktion frühzeitig einen U eberblick über 
die zur Verfügung stehenden T extbeiträge und Bilder 
besitzt (Umfang 1, 2, maximal 3 Schreibmaschinenseiten 
im Format A 4}, muss der Einsendetermin auf den 
1 5. November 1 9 4 5 festgesetzt werden. Sämtliche 
Einsendungen· sind an di e Redaktion des « Pi o
n i er >> , S c h r e n n e n g a s s e 1 8, Z ü r ich 3, z u 
richten. 

Eidg. V(!rband der Uebermittlungstruppen: 

Zentralvorstand. 

1939-1945 
Numero Special du uPIONNIERu 

Ces six dernieres w1nees onl change Ia face du monde 
d'un e far;on sans preced enl . La guerr e en Furie a passe 
sur le monde entier et a laisse sur lous !es continenfs el 
dans tous !es pays de cuisant es blessures. Si l e Jleau 
qui longeait nos frontier es n'a jamais pu s'introduire 
dans nofre pays, il a malgni foul apporie bien d es 
changements dans nolre vie. Comm e !es soldals d 'autres 
pays, l e soldat suisse a saisi son arme afin de pouvoir 
en foul l emps prol eger sa patrie des evenements im
previsibles de la guerre. Les arznees d e guerre n'ont pas 
passe a nos c6tes sans laisser de traces. E!!es nous ont 
dem ande des sacrifices el impose des privations, mais 
elles nous ont laisse d es souvenirs ineflar;ables. 

En se basant sur Ia d ivers it e des evenements et des 
Souvenirs des annees de mobi/isation, la redacfion du 
«Pionnier» aimerail faire parailre 1111 n LI m er 0 s p e 
c i a l i !Iu s t r e' dan s lequel elle relevera en texte 
et en image le lravail el l'aclivile d es troupes de Irans
mission . Al'in que ce numero special, d'un volume 
respectable, puisse dev enir le miroir reel des an111ies 
ecoulees, nous en appelons a Ia collaboralion de tous 
ceu.>c qui apparliennenl aux lroupes de transmission , 

soll aux Radio-Tg. du geme, d e l'aviatio n, de l'infan
lerie et d'arlillerie, aux pionniers du t elegraphe, aux 
soldals du Tf ., et aux camarades d es d etachements d e 
pigeons voyageurs et de chiens m essagers. N aus n' en 
appelons pas a des Iitterateurs et des ecrivains, mais a 
tous !es camarades qui nous feront plaisir en mettunt 
Ct notre disposifion Ull rapporf de feurs muf/ipfes SOU

venirs du service actif. Les photographies qui s' appro
prieraient a la reproduction dans le «Pionnier » seront 
!es bienvenues. 

Ce numero special parailra en fevrier 1946 a l'occa
sion de !'Assemblee des delegues . Afin que la redaction 
puisse avoir un aperr;u sur !es textes et photos qui lui 
seront remis ( volume 1, 2 ou 3 pages au maximum sur 
fo rmal A 4 ecrites a Ia machine}, l e delai d e reception 
d es fravaux a du etre fixe au 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5. 
Les envo is devront etre adresses a la R edac tion 
du " Pion nie r » , Sc h renneng a s s e 1 8, Zu
r ich 3. 

Association Federale des troupes de fransmission: 

Comite cenfral. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Beromünster ab 7. Oktober 1945 

Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 0620-0639 Uhr, wie folgt : 

Tempo 38 Z/Min. 
1. Dienstag 
3. Dienstag 
5. Dienstag 

Tempo 60 Z!Min. 
1. Freitag 
3. Freitag 
5. Freitag 

Verzeichnis der Kursorte 

Tempo 48 Z!Miri. 
2. Dienstag 
4. Dienstag 

Tempo 75 Z/Min. 
2. Freitag 
4. Freitag 

Es werden Kurse durchgeführt in: - Les cours auront lieu a: - I corsi saranno tenuti ·a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzbur·g 
Rheinfelden 
Wohlen 
Zofingen 

Laufen 
Moutier 
Münsingen 
Porrentruy 
St-Irnier 
Thun 

Ct. de Fribourg 

St. Moritz 
Thusis * 

Kt. Luzern 
Hochdorf 
Luzern 
Sursee 

Kt. St. Gallen Sarnen 
Heerbrugg Stans * 
Lichtensteig 
Rapperswil Ct. du Valais 
Rarschach Martigny 
Sargans Sierre 
St. Gallen Sion 
Uzwil 

Chätel-St-Denis Ct. de Neuchatel Wallenstadt Ct. de Vaud 
Kt. Appenzell 
Herisau 
Trogen 

Fribourg 
Murten* 

La Chaux-d·e-Fonds Werdenberg Lausanne 

Kt. Basel 
Basel 
GeHerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Ct. de Gem!ve 
Geneve 

Kt. Glarus 
Glarus 
Linthal * 

Neuchätel 

Kt. Solothurn 

Grenchen 
Olten 
Schönenwerd 
Solothurn 

Ct. del Ticino 
Montreux 
Nyon 

Airolo * Ste-Croix * 
Bellinzona Yverdon 
Locarno 
Lugano Kt. Zug 

Kt. Thurgau 
Zug 

Kt. Bern 
Aarberg 

Niederurnen 
Schwanden Kt. Schaffhausen 

Arbon Kt. Zürich 
Bischofszell Adliswil 

Neunkirch Frauenfeld Bülach 
Kt. Graubünden Schaffhausen Kreuzlingen Dübendorf 
Chur Stein am Rhein Münchwil en Meilen 

Bern 
Biel 
Burgdorf 
Delemont 
Interlaken 
Langenthai 
Langnau i. E. 

Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

Kt. Schwyz 
Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Romanshorn Rüli 
Weinf.elden Thalwil 

Uster 
Kt. Unterwalden Winterthur 
Lung·ern -~ Zürich 

• Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend Anmel- • Dans /es localites sir1ne avcc • des cours auront lieu seulernent 
dungen vorliegen. au cas d'une participation suf! isante. 

• Nell e localita segnate con • i corsi sar anno tenut i solo sc Ia par
tec ipazione sara ritcnuta suffic iente. 

Apparatenkenntnis für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen 
D• T" eh entrale (T Z 43) Von Major Merz , Stab 3. A. K., Olt en. (Schluss) 1e 11 z . . 

Schaltungen 

Zum besseren Verständnis der Bedienung sind einige 
prinzipielle Erklärungen des schematischen Aufbaues 
notwendig. 

Eine ankommende Linie, Zivilleitung oder fe ld
mässig erstell te Leitung, wird an den Klemmen La und 
Lb des Sicherungskastens angeschlossen. Durch das 

" Linienkabel wird dieselbe mit den Klemmen a-b der 
Klinke des Aufruforganes verbunden. Die Verbindung 
von zwei Leitungen erfolgt durch die symmetrischen 
Schnurpaare. Die Abfrageschnur hat einen roten, die 
Verbindungsschnur einen schwarzen Stöpsel; beide sin d 
in der Mitte durch einen Uebertrager galvanisch ge
trennt. 

Beim Einstecken eines Abfragestöpsels in eine Teil
nehmerklinke wird die Aufrufklappe abgetrennt. Durch 
Betätigung des Abfrageschlüssels wird die Leitung mit 
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dem Bedienungsplatz verbunden. Der gewünschte Tei\· 
nehmer wird mit der Verbindungsschnur verbunden. 
Der Rufstrom aus dem Netz wird mit der Ruftaste RT 
eingeschaltet. Durch Drehen der Kurbe l wird Rufstrom 
aus dem Induktor gegeben. 

Als Rufstromkontro lle dient das Drehschauzeichen 
RZ. Zur Sicherheit ist eine Rufstromwiderstandslampe 
in Serie mit den Rufstromquellen geschaltet . Mit dem 
Abfrage- und Verbindungsschlüssel kann nur mit auf
rufenden oder aufgerufenen Teilnehmern gesprochen 
werden. Für die gleichzeiti ge Verbindung mit beiden 
Teilnehmern vom Bedienungsp latz aus muss die Mit
sprechtaste Mh/ Msp benützt werden. Diese Tas te hat 
zwei Stellungen. Im Tiefdruck wird die Schlussklappe 
zurückgesteil t, gleichzeitig kann auch gesprochen wer
den . In der Zwischenste llung wird nur ein Teil der 
Kontakte betätigt und damit die Stellung «Mithören» 
gebi ldet; die Gespräche können somit kontro lliert wer-
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den, ohne dass eine Schwächung oder zusätzliche Ge
räusche wahrzunehmen sind. Die Bedienungsplatzschal
tung arbeitet mit Rückhördämpfung. Die Funktionen 
der Lauthörtaste sind vom Armeetelephon bekannt. 

U eberwachungsschaltung. Alle Schnurpaare sind mit 
einer Anzapfung versehen, die auf den Ueberwachungs
schalter führen , der, entsprechend den 15 Schnurpaaren, 
15 Stellungen hat. Mit einem Armeetelephon können 
durch Drehen des Schalters alle Verbindungen abgehört 
werden. Um die Gespräche nicht zu schwächen, sind 
Widerstände vorgeschaltet Mit der Sprechtaste SpT 
kann man sich in ein Gespräch einschalten. 

K onzentrafionsschaltung. Die Schnurpaare werden 
mit dem Bedienungsplatz durch 6 Drähte verbunden. 
In Zeiten geringen Verkehrs ist es wünschenswert, zwei 
oder drei Zentralen von einem Arbeitsplatz aus zu be
dienen. Will man eine Zentrale vom Arbeitsplatz einer 
anderen Zentrale aus bedienen, so wird der Konzentra
tionsschalter in Stellung Kz umgelegt . Die q Konzen
trationsleitungen sind dann mit der Nebenzentrale, von 
welcher aus bedient wird, verbunden. An der Zentrale, 
an der bedient wird, ist der Konzentrationsschlüssel in 
Stellung Ke (Empfang) zu bringen. 

Das Aufstellen der Zentrale 

1. Dazu sind die Kis ten mit Beschriftung nach vorn 
wie folgt aufzuste llen : 

Kiste 1 auf den Boden, 
Kiste 2 auf Kis te 1, 
Kiste 3 links neben Kis te 1. 

2. Alle Kisten öffnen, bzw. abdecken, Vorsicht. Bei 
Kiste 2, Haube hochheben, um Beschädigungen des 
Abfragekastens zu vermeiden. 

3. Gestell aufstellen und stabili sieren. 
4. Schnurgewichte des Abfragekastens freilegen, Trag

griffe (roter Ring) ausziehen und Abfragekasten 
auf das Gestell legen, offene Seite des Gestelles 
nach hinten gerichtet, dann Traggriffe hineinschie
ben. 

5. Teilnehmerkasten am seitlichen Griff herausziehen, 
Traggriffe ausziehen und Teilnehmerkasten auf den 
Abfragekasten heben; Traggriffe wieder einschieben. 

6. Seitentisch links am Abfragekasten anhängen. 
7. Schnurhaltebügel am Abfragekasten freigeben, 

Schnüre mit Gewichten durch die Oeffnung des 
Gestelles in ihre Arbeitslage bringen. Verwicklun
gen lösen. Bügel satt am Kasten aufklappen. 

8. Frontdeckel des Teilnehmerkastens aufklappen und 
beidseitig fest verschrauben. 

9. Aus der Kiste 3 Batteriekasten herausnehmen und 
hinter der Zentra le unter den Abfragekasten schie
ben. 

10. Einsatzkasten a in unmittelbare Nähe der Zentrale 
bringen. 

11. Benötigte Anzahl L inienkabel (Einsatzkasten «b >> 
bi s «d ») herausnehmen, Stecker auf der Oberseite 
der Zentrale anstecken, Numerierung beachten. 
Nicht mehr Kabel her ausnehmen als nötig. Die 
Sicherungskasten zur Bildung des Hauptvertei lers 
wenn möglich im Ne benraum aufs te ll en. 

12. Sprechgarnitur oder Mikrotelephon und Alarm
wecker aus Einsa tzkasten «g ., zum A nschluss be
reitmachen. 

13. Ki ste n schliessen. Zusammenpassende Seiten sind 
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mit weissen Markierungen versehen. Leere Kisten 
werden aufeinandergestellt, Kiste 2 auf Kiste 3 und 
1 auf 2. Die unterste Kiste darf nicht auf einer 
feuchten Unterlage oder unebenem Boden stehen 
bleiben. 

Ansebliessen und Inbetriebse.tzen der Zentrale 

1. Der Teilnehmerkasten wird durch die hinten an
gesteckte Verbindungsschnur mit dem Abfrage
kasten verbunden. Der zugehörige Stecker ist in 
die Anschlussplatte links zu stecken. Die Verbin
dungsschnur zum Batteriekasten wird ebenfalls ge
steckt. 

2. Brustgarnitur oder Mikrotelephon vorne links ein
stecken. 

3. Ueberwachungstelephon (wenn nötig) auf Seiten
tisch stellen und anschliessen. 

4. Anschluss einer Erdleitung an die Erdungsklemme 
des Abfragekastens und einer Schutzerde an die 
Erdungsklemme des Batteriekastens. Eine beson
dere Erde ist ebenfalls zu den Sicherungskästen der 
Linienkabel zu ziehen. Da dies die Blitzschutzerde 
der Aussenleitungen ist, muss sie unbedingt ange
schlossen werden. 

5. Wecker an den entsprechenden Klemmen hinten 
rechts anschliessen. 

6. Bei Z. B.-Bet rieb ist eine 60-Volt-Akkumulatoren
batterie nötig. Anschluss an den 2 Klemmen hinten 
links. Sollte eine Stg.-Batterie verfügbar sein, so wird 
sie mit dem BatteriekabeLdas in der Kiste 3 ist , ange
schlossen. Dafür ist eine passende Steckdose auf der 
Anschlussplatt e vorhanden. Für den Notfall, wenn 
Auto- oder Eisenbahnwagenbatterien vorhanden sind, 
sind 4 Kabel für die Serienschaltung von 5 12-Volt
Batterien im Einsatzkasten a enthalten. Dieselben 
sind beidseitig mit federnden Zungen ausgerüstet, die 
eine rasche Verbindung und einen guten Kontakt 
gewährleisten. Für den Anschluss des Kabels an 
die Batterie sind zwei weitere ansteckbare Zangen 
vorhanden. 

Wichtige Bemerkung: Der gemeinsame Betrieb 
Stg.-T. Z. 43 ist nicht möglich. 

7. Der Rufstromtransformator kann nur an Wechsel
strom 50 Per. angeschlossen werden. Vor Anschluss 
der Netzanschlußschnur Netzspannung feststellen. 
(Angegeben auf dem Zähler oder den Glühlampen.) 
Der Umschalter des Ruftransformators ist auf rich
tige Einstellung zu kontrollieren. 

8. A lle Anschlüsse vom Verteiler aus ausprobieren. 
Je nach Betriebsart der Anschlusslinien Betriebs
artenschalter auf LB (OB)-ZB oder Amt stellen. 

9. Wenn zwei oder mehr Zentralen nebeneinan der, Kon-
zentrationsschnur beidseitig einstecken. 

10. Uhr aufziehen. 
11. Batteriekontrolle mittels Voltmeter. 
12. Das Drehschauzeichen «Auslösesysteme >> darf nicht 

dauernd ansprechen, ansonst Störung in einem Fall
klappenrelais. 

13. Klappenalarm, Wecker, Schnarrer und Pilotlampe 
prüfen. 

Bedienen der Zentrale 

Der rote und der schwarze Stöpsel gehören zu einem 
Schnurpaar. Ruft ein Teilnehmer an, so fällt dessen 
Fallklappe (rot-weiss ) . Gleichzeitig ertönt der Wecker 
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oder der Schnarrer oder brennt die Pilotlampe, je nach 
Stellung der Schalter. Der rote Stöpsel eines Schnur
paares, das sich ungefähr unter der anrufenden Klappe 
befindet, wird in die zugehörige Klinke gesteckt. Da
durch wird die Anrufklappe automatisch zurückgestellt. 
Mit der andern Hand Umlegen des Schlüssels des 
Schnurpaares in Stellung «Abfrage » und abfragen (Num
mer bitte). Dann schwarzer Stöpsel des gleichen 
Schnurpaares in verlangte Klinke stecken. Schlüssel auf 
Verbinden umlegen und rufen wie folgt: 

Ruftaste drücken (bei Netz-
anschluss) 

LB 
} Teilnehmer 

oder 
ZB Induktorkurbel drehen 
LB Amt oder 

Summertaste drücken (wenn Ar-
meeapparate) 

ZB Amt auf Antwort warten 
Aut. Amt Summton abwarten, dann Zif-

fern einstellen. 

Nach erfolgtem Aufruf, resp. Wahl, Schlüssel los
lassen und mit Mithörtaste (in Mithörstellung) kontrol
lieren, ob Gespräch zustandekommt. 

Der Abfrage-Verbindungsschlüssel darf nur für den 
Verbindungsaufbau verwendet werden. Jede Manipu
lation mit einer hergestellten Verbindung unterbricht 
das Gespräch. Für einen Rückruf des anrufenden Teil
nehmers wird der Schlüssel auf <<Abfragen >> gelegt und 
gerufen. Gesprächskontrolle nur mit Mithörtaste! Bei 
schlechter Verständigung, oder muss in eine Verbin
dung eingetreten werden, ist die «Mithörtaste >> in Mit
sprechstellung (Tiefdruck) zu drücken. 

Muss eine Verbindung über eine weitere Zentrale 
verlangt werden, so bleibt Schlüssel in Stellung «V er
binden >> bis gewünschter Teilnehmer antwortet. Erst 
wenn der Angerufene sich meldet, wird Verbindung 
freigegeben. 

Nach Gesprächsschluss fällt Schlussklappe. Dann 
«Mithörtaste >> in Stellung. «Mitsprechen » drücken 
(Schlussklappe geht automatisch in Ruhelage) und fra
gen: fertig, fertig? 

Wenn keine Antwort, Stöpsel herausziehen und in 
Ruhelage bringen. 

Bei schlechter Verständigung mit einem Teilnehmer 
kann zum Hören die Lauthörtaste gedrückt werden. 

Für ein Kollektivgespräch wird für jeden gewünsch
ten Teilnehmer ein Schnurpaar benötigt, di e roten 
Stöpsel kommen in eine Kollektivklinke, die schwarzen 
Stöpsel in die Klinke des Teilnehmers. Wenn alle Ver
bindungen hergestellt sind, ruft man einen Teilnehmer 
nach dem andern und kündet das Kollektivgespräch 
an, dann ruft man den Besteller des Gespräches zurück. 

Der Offizier oder Beauftragte, der die Aufgabe hat, 
den Verkehr zu überwachen, trägt den Kopfhörer 
des Armeetelephons. Durch Drehen des Knopfes des 
Ueberwachungsschalters kann er sich in jedes Schnur
paar einschalten und ohne das Gespräch zu schwächen, 
mithören. Zur besseren Verständigung kann die Mit
hörtaste am Armeetelephon gedrückt werden. Durch 
Drücken der Taste «Mitsprechen» kann er in die Ver
bindung eintreten. 

Die Zentralenbedienung darf ihren Platz nicht ver
lassen, ohne den Signalschalter auf «Schnarrer» oder 
"Wecker » ges t ellt zu haben. 
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Kontrollen. Die Rufdurchgabe ist auf dem Dreh
schauzeichen «Rufkontrolle » zu kontrollieren, sowohl 
für Induktor, Wechselstrom oder NummernwahL Spricht 
bei Induktoranruf das Schauzeichen nicht an , so ist mit 
einem Drahtbruch oder mit sonstigem Unterbruch der 
Leitung zu rechnen. Alltäglich sind Sprechbatterie und 
Hilfsbatterie mit dem Voltmeter zu p-rüfen. Reicht der 
Zeigerausschlag nicht bis zum rot- re~p. grünmarkierten 
Segment der Skala, so sind die Feldelemente nachzu
prüfen und eventuell auszuwechseln. Leuchtet die blaue 
Lampe «Hauptalarm», so ist die Sicherung 6 Ampere 
rechts bei der Tischplatte zu kontrollieren und even
tuell zu ersetzen. Bei Defekt der 2-Amp.-Sicherung 
ertönt nur der Wecker. Leuchtet die rote Lampe «Ein
zelalarm», so sind die Hitzdrahtsicherungen links bei 
der Tischplatte oder oben rechts am Teilnehmerkasten 
zu kontrollieren. Defekte Hitzdrahtsicherungen dürfen 
nicht repariert werden, sondern sind zu ersetzen. 

Ein Ansprechen des Drehschauzeichens «A uslöse
systeme » zeigt eine Störung im Stromkreis der Fall
klappenrelais. 

Versorgen der Zentrale 

1. Zuerst Verbindungen zum Wechselstromnetz und 
zu den Batterien lösen. Dann alle anderen Ver
bindungen lösen. Die Schnüre in den zugehörigen 
Fächern der Transportkiste versorgen. Die Linien
kabel sind mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. 

2. Batteriekasten und Zubehör ausziehen und versor
gen . Beleuchtungseinrichtung einschieben. 

3. Anschlagbrett abklappen und Teilnehmerkasten auf 
den Deckel der Transportkiste 1 stellen und in die 
Kiste schieben. 

4. Alle Schnurgewichte mit den Sch nüren durch die 
vordere Oeffnung des Gestelles ziehen und in den 
abgeklappten Bügel hineinhängen. Den Bügel dann 
umlegen und arretieren. 

5. Den Abfragekasten auf den Boden der Transport
kiste 2 stellen, Schnurgewichte in das zugehörige 
Fach versorgen. 

6. Das Gestell auseinandernehmen, Einzelteile in die 
Kiste 1 versorgen. 

7. Kontrollieren, ob alle Einzelteile richtig versorgt 
sind und Kontrollieren des Materials nach Etat. 

8. Wenn alles in Ordnung ist, Einsatzkasten in Kiste 3 
versorgen . 

9. Transportkisten schliessen, weisse Markierungen 
beachten. 

Pflege und Wartung der Zentrale 

Der Unterhalt , die Revision und die Störungsbe
hebung sollen nur Leuten übertragen werden, · die 
hiefür besonders ausgebildet sind. Der tägliche Unter
halt beschränkt sich auf die Reinigung der äusseren 
Teile sowie auf die Kontrolle der Einzelteile. Die Ka
sten werden mit einem Lappen abgerieben. Die Front
platte, die Tischplatte und alle Bedienungsgriffe werden 
mit dem Pinsel gereinigt. 

Nach jeder grösseren Uebung, mindestens aber ein
mal in der Woche, ist die Zentrale einem gründlichen 
Parkdienst zu unterziehen. Nach der allgemeinen Reini
gung prüft man sorgfältig alle Funktionen der Zentrale , 
insbesondere die Schnurpaare. Indem man auf eine 
Dienststation spricht, bewegt man Schnur und Stöpsel. 
Unterbrüche oder Kurzschlüsse lassen sich an wahr-
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nehmbaren Kratzgeräuschen erkennen. Jeglicher Ein
griff in die Apparatur ist verboten. Das Mikrotelephon 
und das Hörtelephon wie auch die Mikrophon- und 
Hörerkapsel sind mit einem trockenen Lappen abzu
reiben. Die Batterien sind zu prüfen. Ausgeflossene 
Salmiaklösung ist sofort mit Wasser zu entfernen. 

Betriebsstörungen 

Wenn Störungen auftreten, so sind diese zuerst ge
nau zu lokalisieren. Erst wenn eindeutig feststeht, dass 

"Atlanta, atlanta, bombo posizione" 
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der Fehler in der Zentrale ist , soll man diese unter
suchen. 

Spricht das Schauzeichen «Auslösesystem» dauernd 
an, was meistens dann eintritt, wenn eine Fallklappe 
nicht mehr zurückzustellen ist, so öffnet man die be
treffende Rückwand. Das Fallklappenrelais, das gestört 
ist, kann abgeschraubt und durch ein Reserverelais er
setzt werden. 

Alle anderen Störungen sind durch SpeZialisten zu 
beheben. Die plombierten Rela:srahmen und die Tisch
platte dürfen nicht geöffnet werden. 

Aktivwochen einer Fl.- und Flab-TL-Station. Von W. Kohlas, Zürich 

Dunkle, schwere Wolken jagte der Sturm über den 
Rhein. Das Land, die Dörfer lagen wie ausgestorben 
da, der Regen prasselte hernieder. Da schoben sich 
lange Güterzüge aus unserem Hinterland hervor. Auf 
den offenen Waggons standen Geschütze, Lauf an Lauf; 
Lastautos, Richtgeräte, der schwere Tross: die Flab 
zog auf. Leichte 20-mm-Kanonen waren besetzt, sie 
übernahmen die Zugssicherung. So rückten sie vor, 
Batterie um Batterie, ein ganzes Flabregiment. 

Die Züge hielten an, Kommandorufe gellten durch 
das Dunkel, ein Rennen und Hasten begann, die Batterie 
bezog die Ste llung. F e ldküchen fuhren auf, Quartiere 
wurden bezogen, es begann ein Schanzen und Tarnen, 
und am frühen Morgen waren alle R ohre schussbereit. 

Zwei Tage später waren l ausende Meter Gefechts
draht verbaut, dutzende Feldtelephone eingebaut, ein 
dichtes Alarmnetz ausgebreitet. Das mächtige Sperr
gebiet von Basel bis zum Bodensee war bereit. Eines 
nur fehlte noch: «das Auge und Ohr», die Aussenstände 
der Grenzalarmposten, die Funkstationen. Sie waren 
noch im Hinterland. 

Am Sonntagmorgen hellte das Wetter auf. In der 
Funkzentrale des Regimentsstabes sassen zwei Funker 
vor den Empfängern. Der eine nahm den << Leander » ab, 
den Sender für die Bodenabwehr. Der andere über
prüfte auf der riesigen Wandkarte die Meldungen. 
Leichte Tanzmusik ertönte aus dem Lautsprecher. 

Urplötzlich brach sie ab, ein Knacksen, eine harte 
Stimme schaltete sich ein und die Meldung kam: 
<< Kampfverbände über Süd-, Südwest- und Westdeutsch
land.» Das Alarmtelephon gab die Meldung weiter. 
Langsam schoben sich die Leandermeldungen der 
Grenze zu. Rote Fähnchen markierten die Staffeln. 
Da, plötzlich rasselte das Telefon: «Grenzverletzung, 
Alarm. » Die Zentrale erwacht, ein Rasseln und Klin
geln, alle Batterien, Voralarm, Alarm. Der Tanz ging 
los , der Regimen tskommandore erschien, die Nachrich
tenoffiziere werte ten die Meldungen aus, die roten 
Fähnchen tanzten in der Nor dostschweiz herum, beinahe 
schon an der Grenze der Sperrzone. 

Die Rohre richteten sich draussen, und schon tauch
ten zwischen Wolkenfetzen 9, 10 si lbern glänzende Bom
ber auf. E inige Schüsse pfiffen ihnen nach , jene hatten 
das Sperrfeld jedoch schon überf logen. Der Alarm kam 
leicht zu spä t. Doch schon heulte es hell auf, eine 
Jägers ta ff el, langgezogen, suchte den Himmel ab und 
- sah die Bomber nicht. Wolken hat ten sie geschützt, 
und über der grossen Stadt ennet der Grenze en tluden 

sich die Bombenschächte, um in Sekunden Schutt, Feuer 
und Tod zu streuen. Was nütze es, dass die Jäger den 
flüchtenden Angreifern nacheilten, dass einzelne Ge
schütze aufhellten, es war zu spät. 

Doch 50 Funker, das Regimentsdetachement, schwo
ren Rache. Die Funkoffiziere, Stationschefs und Mann
schaften hatten in strenger Arbeit alles bereitgestellt. 

Geheimbefehle, Netz- und Wellenpläne, Funkvor
schriften und Sendecodes waren aufgestellt worden, die 
Einsatzorte bestimmt, die Stationen und das technische 
Material gefasst. Am Montag schob der Funk sich vor, 
dem Einsatz zu. 

Es dunkelte im Grenzwald, leise rieselte der Regen, 
der Grenzfluss rauschte sein wildes Lied. Soldaten ar
beiteten se it Stunden in der Feldhütte, 100 Meter hinter 
dem Zaun an der Landesgrenze. Die deutsche Zollwache 
liess ihr Glas kaum von den Augen , alles sollte sie sehen 
und melden; doch der Nebel und der Wald decken gut. 
Masten wurden neben der Hütte aufgestellt, eine 43-m
Antenne an frischgeteerten Pardunen hochgezogen, Erd
pfähle und Heringe eingeschlagen, Verbindungen aus
gelegt. Punkt 1850 war die Funkstelle «sendeklar»; auf 
dem Hüttendach schaukelte der Hauptmast im Winde. 
1855, der Generator heulte hoch, ein Dauerstrich zirpte 
durch den Aether, kurz wurde abgestimmt. 1900 rief der 
Stationschef aus <<Corona, Corona de Atlanta, rispon
dere ». Ein Drehen an Knöpfen, ein Suchen und Ticken, 
über 50 km klang aus dem Hinterland der Ruf: << At
lanta de Corona, capito 3, 1901, finito .» Der erste Ruf 
klappte, welch' gutes Omen. Kurze Zeit später war das 
ganze Funknetz von Basel bis an den Bodensee auch 
bereit, die Sender eingepfiffen, die Antennen gerichtet; 
die Stationsführer hatten die Zielpunkte im Grenzsektor 
gewählt und die Codes aufgestellt, es konnte beginnen. 

Mit den ersten Märztagen kam auch die Sonne, über 
Nacht heiterte es auf, strahlendes Wetter lag über den 
Grenztälern. Herwärts die Häusergruppen der Klett
gauer Dörfer; die Rebberge, Aecker und Wiesen des Hei
matbodens ; drüben das Städtchen, das feste Schloss 
Lupfen und die Geleise der strategischen Bahn. Das 
Trace war durch dichte Stacheldrahtsperren geschützt. 
Am Tage zeigte sich selten ein Zug, nur in den Nächten 
rollte die Bahn hinunter, Zug an Zug; Waffen und Mu
nition führte sie an den Rhein und kam zurück mit 
Verwundeten und Altmaterial. Am Tage unterbrachen 
die Mustangstaffeln den Verkehr . 

Vor der Feldhütte stand ein Soldat, im Mantel mit 
hochgeschlagenem Kragen, die Waffe umgehängt. Mit 
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einem Feldstecher suchte er den Horizont ab. Drinnen 
in der Hütte, am selbstgezimmerten Tisch, sassen zwei 
Funker, härten die BBC-Nachrichten ab und rauchten. 
«Immer das gleiche », brummte der eine, stand auf und 
schaltete den Sender aus; dann trat er ins Freie, die 
Kopfhörer umgeschnallt, das Kehlkopfmikrophon ange
zogen. «Wo bleibt nun die R.A.F. , jetzt da wir bereit 
sind? », sprach er den andern an . Dieser unterbrach kurz 
die Beobachtung, zuckte mit den Achseln, um urplötz
lich nach Norden zu starren, und schon meldete er: 
«2 Bomber 3/ 5. » Der Funker sauste in die Hütte, 
Knöpfe knackten, Schalter drehten sich, ein Generator 
pfiff hoch. Sekunden später rief es durch den Aether: 
«Atlanta , Atlanta, A tlanta , 2 bombo posizione tutti, dire
zione catarak, catarak 0715, finito. » Meldung an .Mel
dung flog über Hügel und Täler dem Stabsquartier zu; 
dort rasselten Telefone, rote Fähnchen zuckten über 
die Wandkarte, und an dutzenden ·Feldtelefonen tönte 
es heraus: «Ganze Batterie, A larm von Atlanta»; 
Flugrichtungscodes und Anzahlen folgten. Rohre wur
den hochgedreht, Verschlüsse zugeknallt, Munition be
reitgestellt. 

Unterdessen waren die Punkte im Norden zu Jagd
bombern geworden, scharf bewacht von den Funkspähern 
der Station «Atlanta» . Da waren sie schon, schaukelten 
hin und her, über der Bahn; plötzlich kurvten sie hoch 
und flogen in die Schweiz hinein. Ueberraschend, nein, 
<< Atlanta» gab es bekannt, und Dutzende von Rohren 
wendeten sich dem Feinde zu. Da plötzlich, in der 
Ferne krachte es auf, 2, 3, dutzende kleine, schwarze 
Sprengwölklein hingen am Himmel. Lage um Lage 
folgte , die Bomber kurvten und wendeten sich wild, es 
half nichts. Der eine riss die Maschine links hoch, die 
Motoren brüllten auf, in s.ritzer Kurve wand er sich 
zum Schussgebiet hinaus, der andere, von Splittern er
fasst, suchte mit gewaltigem Rauchschweif die Notlan
dung zu erzwingen. 

Abschuss; wer hatte ihn verursacht, die Batterie, 
die einen neuen weissen Ring um die Rohre legte oder 
die wachsamen Späher vorn auf << Atlanta»? 

Woche reihte sich an Woche. Längst waren die 
Grenzüberflüge alltäglich, ja beinahe dauernd geworden. 
Die Franzosen warfen die deutsche Wehrmacht rhein
aufwärts dem Bodensee zu. Alle, die Funker in der 
Regimentszentrale, auf der Netzleitstation und draussen 
auf Vorposten, sie alle kannten die Stimme, die dauernd, 
beinahe singend rief: << Atlanta, borrtbo l>> 

Seit einigen Tagen hatte die Mannschaft neue Arbeit 
bekommen. Nicht mehr den Flugzeugen allein galt die 
Aufmerksamkeit, nein, auch der Zugsverkehr und die 
Landstrassen wurden überwacht. Truppenverbände, Ge
schützstellungen gemeldet und des Nachts Flüchtlinge 
in den Wäldern gesucht . 

Vieles wäre noch zu erzählen, seien es die Stunden, 
als ein riesiges Geschwader von rund 1000 Bombern 
über die Stellung flog. Staffel um Staffel, wohlgeord
net, hellblitzend in der Sonne; stundenlang zogen sie 
vorüber, und der Funk stand an der Grenze der Lei
stungsfähigkeit. Oder jener Aprilmorgen, da 5 Mustangs 
die Bahn unter Feuer nahmen. Just über den Funk
masten kreisten sie, stiessen steil hinunter ; knapp 50 
Meter über den Mastspitzen begann das Ticken der 
Geschütze, schwarze Pfeile durchpfiffen die Luft und 
zertrümmerten drüben den Damm: Bomben. Splitter, 
Steine und Aeste pfiffen hageldicht über den Posten; 
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doch keine Sekunde lang setzte das eintönige Singen 
des Generators aus . 

Oder jene 5 Nächte, bevor die Franzosen den gegen
überliegenden Abschnitt besetzten. Wir hatten Nach
richtendienst und wurden mitten in der Nacht alarmiert. 
Draussen regnete es, das deutsche Grenzland war stock
dunkel und eine kalte, abstossende Stille lag über der 
Gegend. Am Schlagbaum angekommen, schien alles 
ruhig, einzig die hellbeleuchtete Schweizerfahne, die 
verstärkte Zollmannschaft und der durch einen Zug 
Infanterie d icht abgesch lossene Zollsektor verrieten eine 
gewisse Spannung. In den Erlen am Berghang standen 
zwei schussbereite Tankbüchsen. Die letzten hundert 
Schritte waren völlig menschenleer, am Zaun stand un
ser Freund, ein Grenzwächter, allein. Leise klirrend 
schlugen die Waffen am Boden auf, als wir bei ihm 
hielten. << Gut kommt Ihr, drüben stimmt etwas nicht>>, 
meinte der Zöllner; << wisst Ihr nichts Neues, nichts be
merkt auf dem letzten Grenzgang? >> Bevor er eine 
Antwort bekam, regte es sich drüben: schwere Last
wagen schienen heranzurollen, anzuhalten und abzu
laden. Kommandorufe schrillten durch die Stille, leises 
Schluchzen und Weinen trug der Wind herüber, ein 
Tappen vieler müder Beine erscholl. Wagen um Wagen 
musste drüben ankommen. Plötzlich ertönte ein Stiefel
geklapper kurz vor dem Schlagbaum, unsere Karabiner 
wurden hochgeworfen, die Riegel knackten. Da - trat 
eine Gestalt in schwarzer Uniform, eine Maschinen
pistole umgehängt, in den Lichtkreis, ein SS. << Hallo, 
Zollwache! >> Hart tönte die Stimme. Der Zöllner trat 
vor, die Laufmündungen folgten der Gestalt drüben. 
<< Wir bringen euch etwas, 1000 Russen, Gefangene, seht 
euch vor, was?!, Gruss Kamerad >> , und sch on ver
schwand er wie ein Spuk. Dafür schob sich eine end
lose schwarze Masse heran : Deportierte, Gefangene, 
Verschleppte. Männer, Frauen, Kinder, Russen, Polen, 
Italiener, kurz, alle Nationen waren da, selbst Juden 
und Neger. Nacht um Nacht stand der Funk vorn 
Wache, sammelte Nachrichten und zählte; stundenlang 
zogen fragende Augen an uns vorbei, nicht tausend, 
nein, achttausend · waren es. 

Ein Tag später wurde es ernst. Ueber den Grenz
häusern, vom Schloss herab wehte die weisse Fahne 
und in den Schweizerwäldern wimmelte es von hundert 
deutschen Soldaten in voller Bewaffnung. Doch der 
Funk half Tag und Nacht, holte die Truppen heraus, 
entwaffnete sie und geleitete sie ins Auffanglager . 

Und da kam die Stunde des Einmarsches der Fran
zosen. Im lichten Morgennebel schoben sich die Tank
verbände rasselnd und brüllend grenzaufwärts; Hun
derte von Jagdmaschinen kreisten wie Geier darüber 
hin. Zum letzten Male arbeitete die Station, zum letzten 
Male tönte es im Aether: << Atlanta, Atlanta, Atlanta 
grande formazione bombas posizione cassina. >> 

Zwei Tage später war die Feldhütte leer und ver
lassen, die Masten verschwanden. Die Stationen ruhten 
sauber gereinigt in den Zeughäusern und die Mann
schaften kehrten aus ihrem letzten Aktivdienst nach 
Hause zurück. 

APPARATENKENNTNIS 
Die Broschüre "Apparatenkenntuia für die 
Tf. Mannacbaftcn aller Truppengattungen" 
kann zum P1 e i ~c von Fr. 2,25 (plus 10 Rp. 
Porto) bei der Hcdaktion dt::~~ "PJONII~ H" 
bezogen werden, Poetch eck VIII 15666 
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A Ia Legion, dans les Transmissions 
Par L. Leutenegger, section de Winterthour 

«Comment es-tu entre dans Ia Legion etrangere? >> 
Question que toujours a nouveau l'on me pose, et clont 
Ia reponse presque a coup sur de<;:oit l'attente. Une 
surabondante Iitterature a pris pour objet Ia Legion 
etrangere et les engagements dans ce corps. Elle a 

·cree une legende ou les moyens illicites et les agents 
secrets arrachant a de jeunes gens ivres une signature 
definitive jouent le role principal. Ce n'est pas ainsi 
qu'on entre dans Ia Legion, ou toute engagement est 
volontaire. 

La plupart de ceux qui s'engagent pour cinq ans 
reflechissent deux fois plutot qu'une avant de se de
cider. Ce n'es.t pas que cinq ans soient longs, mais 
ils sont terriblement !arges, dit-on la-bas. De plus on 
ne sait ni ce qui vous attend, ni ce qui pourra vous 
arriver. Les chances d'en revenir ou «d'y rester>> sont 
sensiblement egales. Mais a tout prendre, Ia Legion 
est preferable au suicide, car il demeure toujours une 
chance d'en revenir. 

Mon creur battait a Ia descente du train a Anne
masse, ce certain jour, lorsque je passai le dernier au 
controle de douane. «Rien a declarer? Rien - Passe
port? En ordre - Ou allez VOUS? A Ia Legion etran
gere >> , fut ma prompte reponse. - «Dans ce cas, pas 
besoin de passep ort, suivez-moi. » Je bouclai ma valise 
et suivis Je douanier. «Attendez-moi Iai » L 'une apres 
l'autre, mes dernieres cigarettes suisses s'evanouirent 
en fumee . La porte enfin s'ouvrit: _«Entrez! Alors, vous 
voulez vous engager dans Ia Legion? - Oui! - Bon, 
vous avez de quoi payer le voyage jusqu'a Chambery? 
- Peut-iHre, je ne sais pas ce que cela coute. - Ah, 
bon de transport , il aura encore besoin de ses quelques 
francs! Vous etes encore !ihre jusqu'a 1600, ensuite 
depart direction Annecy- Aix-les-Bains- Chambery. 
C'est Ia votre place de recrutement, vous vous y an
noncerez pour Ia visite sanitaire d' entree. Vous pouvez 
disposer jusqu'a 1600 heures. >> 

Visiter Annemasse, avec un passeport internatio
nal . . . a quelque centaines de metres de Ia frontiere 
suissel C'etait risible! Mais ce qui l'etait moins, c'etait 
ma situation, clont le tragique et les consequences me 
devenaient plus clairs a chaque instant. Cinq ans! 

Si seulement j'avais mes papiers et ma valise! Mais 
c'etait fini, et il ne restait qu'a tuer les dernieres heures 
du condamne. A 1600 h. j'etais a Ia douane, et fus 
bientot embarque dans Je train de Savoie, avec des bons 
vceux pour Je long voyage. «Portez-vous bien, et bonne 
chance», me cria encore le douanier de service. 

L'humeur empira encore dans le train. C 'etait une 
course infernale dans l'inconnu. Tout me passait de
vant mes yeux , pere, mere, freres et sreurs, tous les 
amis, Je pays, tout ce que peut-etre je ne reverrais 
jamais ! E t les soucis et !es tourments! Je dois etre 
devenu fou, me dis-je; a Annecy tu vas descendre 
du train et rentrer par le plus court chemin a Ia mai
son familiale. Mais lorsque je voulus descendre du 
train, Je controleur me rappela aimablement que nous 
n 'etions pas encore a Chambery, et que je pouvais tran-

. quil!ement rester dans mon compartiment. J'etais clone 
signale, et mon sort en etait jete. Nous arrivämes dans 
Ia nuit a Chambery. J'essayai de quitter rapidement 
la gare en me melant a Ia foule a Ia faveur de Ia nuit. 
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Quelqu'un me frappa sur l'epaule: <<Pas par Ia, mon
sieur, par ici. » Peu apres j'etais au poste de gendar
merie . Au lieu de me donner quelque chose a manger 
- mon estomac grondait sans que j'eusse d'ailleurs reel
lement faim -, !es gendarmes m'offrirent un verre de 
vin. Ils se rejouissaient de mes projets heroiques; il 
fallait la-bas des hommes decides . Evidemment il fai
sait un peu chaud en ete, mais quelques uns en etaient 
revenus quand meme I · 

Un a un ils quitterent Je poste en bäillant. Le der
nier me proposa de dormir sur un banc. Je devais etre 
conduit Je lendemain matin a Ia caserne. Fourbu et 
mourant de faim je m'etendis, avec ma valise comme 
oreiller. Je me reveillai au petit jour, !es reins casses, 
Ia tete bourdonnante et !es genous anky loses . En lais
sant Ia mes papiers et ma valise, je pus aller boire un 
cafe au buHet. Puis je repris mes effets, et en route. 
<< Depechez-vous, bonne chance! » Et je fus sur Ia 
route, en compagnie d'un gros gendarme, pour dix mi
nutes de marche jusqu'a Ia caserne . 

Des notre arrivee, nous montons au premier etage. 
Le gendarme heurte a une porte, entre, puis revient 
bientot: <<C'est en ordre, <;:a s'arrangera. Adieu, mon 
vieux, bonne chanceJ " Puis, saluant d 'un doigt a Ia 
visiere du kepi, il disparait en direction de Ia sortie. 
Je lui aurais bien lance ma valise a Ia tete. Mais Ia 
porte de l'enfer s'ouvrait: <<Vous etes M. Y? Alors en
trez, je vous prie. >> 

Je ne compris pas grand'chose que des << voila» et 
des << alors » et pour finir «Marseille ». I! devait s'agir 
d'une visite sanitaire, d'un voyage gratuit, naturelle
ment, jusqu'a Marseille, et tout n'etait pas si terrible . 
<< Bref , signez encore Ia. Avec cela vous pouvez allez 
ehereher cinq francs a l'Intendance. Altendez encore 
un instant dehors, compris? Tres bien, adieu mon 
vieux, et bonne chancel » Et j'etait de nouveau dans le 
corridor. Une autre porte s'ouvrit sur un personnage 
mi-civil , mi-militaire: visite medicale. L' Operation fut 
bientot terminee. I! me manquait deux ou trois dents, 
j 'avais au pied gauehe une vieille cicatrice, qui pour
rait permeHre de m'identifier plus tard, si jamais . .. 
<< Alors, <;:a va, adieu, mon vieux, bonne chancel » Dire 
qu'ils n 'avaient rien d 'autre a me dire que ce stupide 
<< Bonne chance >> . Qu'avaient-ils besoin de me souhaiter 
quelque chose . Ils auraient mieux fait de me laisser 
rentrer a Ia maison. J'etais de nouveau dans Je corri
dor, me frappant Ia .tete a l'idee de tout Je malheur 
qui s'abattait sur moi tel une ineluctable tempele de 
sirocco. Un soldat, en bleu horizon , me prit en passant 
pour me conduire a l'Intendance. << Votre train part dans 
ving.t minutes, vous partez directement pour Mar
seille.» Le parcours a travers !es rues et Ia gare fut 
pour moi le chemin de Ia mort . Le condamne qu'on 
mene a l'echaffaud ne doit pas se sentir autrement 
que moi ce jour-Ja. Le train etait en gare, l'inevitable 
<< Bonne chance >> alors que chacun, je le voyais bien, 
se retournait et ricanait. Abandonne a mes pensees, 
je roulais dans ce train qui m'eloignait de plus en plus 
de Ia maison et du pays, qui diminuait a chaque instant 
mes chances d'echapper au sort. Ce n 'et.ait que ma 
faute, personne ne m'avait oblige a par.tir, mais je n 'a
vais fait non plus de mal a personne. L'incertitude de 
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l 'avenir flottait devant mes yeux comme une profonde 
obscurite d'oll emergeait comme un fantarne la Legion 
elrangere! 

A Marseille, je fu s fort bien accueilli. Un portier 
du Grand Hotel Vieux Port s'empara de ma valise et 
me proposa la voiture de l'hötel, un autre s'offrit a 

Der neue Telegraphendirektor 

Wegen Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers 
(Oberstlt . M. Wittmer, Grenchen) ist auf den 20. Au
gust zum Feldtelegraphendirektor ernannt worden: 

1901 , Major Wettstein, Ing.Of., Inspektor bei der Gene
raldirektion PTT, TT-Abt.. dipl. Ing. ETH, Bern. 

Aus seiner militärischen Laufbahn entnehmen wir 
folgende Daten: 
1924 Ernennung z. Lt. der F.Art., 
1931 / 32 als Oblt. Kdt. ad int. F.Bttr. 64, 
1933 Ernennung zum Hptm .. gleichzeitig Adj . Art. 

Br. 6, 
1934/ 39 Kdt. F .Bttr. 66, 
1940 Pk.Of. Inf.Rgt. 26, 
1941 Major , 
1945 Umteilung ins Ing.Of.-Corps unter gleichzeiti

ger E rnennung zum Feldtelegraphendirektor. 

Die neue Broschüre "Apparatenkenntnis" 

Die 4. Auflage der Broschüre «Apparatenkenntnis 
für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen >> 
(Verfasser: Major Merz , Feld Tg.Of. Stab 3.A.K.} ist in 
unserem Verlag erschienen . 

Sie umfasst 95 Seifen und hat fol ge nden Inhalt : 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Armeetelephon Mod. 32 ( A.-Tf.} 
Centrattelephon (Ctf.} 
Feldtelephon Mod. 41 
Nummernschalter-Käs tch en 
Vermittlungskästchen M od. 32 

» » 38 
Pionierzentrale alt0s Modell 
Pionierzentrale Mod. 37 
Tischzentrale Mod. 43 
Zentralen-Ei nfii hrungs material 
Z entralekas ten 
Feldmesskästchen 
U ebertrager 

Der V e r k a u f s p r e i s b e t r ä g t Fr. 2. 2 5, in
klusiv e Porto und Wust. Die Lieferung erfolgt nach 
Einzahlung dieses Betrages auf das Po·stcheckkonto 
VIII 15666, wobei auf d em uns zukommenden Abschnitt 
die B es tellung vermerkt we.rden kann. 

Red a k t i o n d e s « P i o n i e r >> , 

Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 

II können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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me faire visiter apres le dejeuner !es curiosites de la 
ville. Mais un troisieme individu s'interessa bientot a 
moi, et me montra Je ehernirr a suivre. Au lieu de 
descendre au Grand Hotel Vieux Port, j'entrai sous 
banne garde et Je cawr emu dans le Fort St-Jean. 

( a suivrfl} 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

Telephon E. Abegg , Geschältszeil 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 

Lenzburg: 

Luzern: 

Mittelrheintal : 

Oberwynen- und Seetal : 

Ollen: 

Rapperswil (St. G.) 

Schaf/hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/Alfdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur : 

Zug: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau, 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

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

W . Jost, 3, m e des XIII Arbres , 
Geneve. 

F. Hefli, Kaufm., Nidfurn (Giarus) . 

H. Weltin, Konsl anzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph , Lenzburg . 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

W. Schwab, Neuwi es , Heerbrugg. 

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

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

A. Spörri , Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetter Ii, Allmendstr. 53, Solothurn. 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

0 . Gubs·er, am See, Wallenstadt 

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

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de TransmiGsion de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Gr.abs (Kt. St. Gallen). 

Postfach 382, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zilrich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Zürichsee, rtchtes Ufer : 

Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 



18. Jahrg ang 

Zentralvorstand 

Werbeaktion RS 1945: Im Berichtsmonat gingen 10 An
meldung en a ls Aktivmitgli eder und 2 Abonnementserklä
rungen auf den «Pionier» ein; im Total von Anfang an 30, 
bzw. 14. - Das sind ca. 10 % der v erschickten Zirkulare , 
womit sich das bisherige Resultat dem letztjährigen an
schli ess t und als gut bezeichnet werden darf. Wünschens
wert ist aber noch, dass die Sektionen die Eintritte prompter 
bestätige n. Es nützt w enig, wenn wir ihnen die Beitritts
karten zusenden und dann wieder monatelang auf die Be
stätigung warten müss en, denn für uns besteht erst Gewiss
heit einer richtig en Erledigung dem neuen Mitglied gegen
üb er, wenn d er Eintritt auf der nächstmöglichen Mutations
liste gemeldet wird. Bis heute fehlen noch die Bestätigungen 
der Sektionen: Aarau , Geneve , Lausanne (vaudoise) , um[ 
Zürichsee linkes Ufer . - Wir ersuchen also um Berück
sichtigung unseres Wunsches, damit wir di·e Eintrittsmeldun
gen nicht ständig überwachen müssen. 

Mitgliederbestand: Die besten Resultate meldeten: Sek
tion Luzern mit 15 Neueintritten (8 Aktive, 4 Jung- und 3 
Passivmitglieder), was wir als einen Erfolg der ini.tiativen 
Tätigkeit der neuen Sektionsleitung vermerken. - D1e recht 
aktive Sektion Zürich bringt 13 Mitglieder (5 A ., 8 JM. und 
1 P.). - Auch die wieder stark rührige Sektion St. Gallen 
meldet 11 Neueintritt e (4 A. und 7 JM.). - Im übrigen hat 
sich .der gesamte Bestand gegenüber dem Vormonat um ZJirka 
50 Mitgl ieder netto e rhöh t. - Der Wiederbeginn d er Kurse 
im Okt ober war für die Werbung s tets e in gut e r Mona t, so 
dass wir auch jetz t entsprechende Resultate erwarten . 

Die Ausgabe des <<Pionier>> erfolgt nach Möglichkeit am 
1. oder 2. des Monats , k ann aber aus drucktechnischen Grün
den nicht garanti-ert werden. Daher sollen Versammlungen, 
Uebungen und Kurse, zu denen nicht durch Zirkulare, sondern 
ausschliesslich durch den «Pionier» -e ingeladen wird, nicht 
allzu nahe •an den Mona tsanfang gelegt werden, weil sie sonst 
die Mitglieder nicht mehr oder zeitlich zu knapp erreichen. 

Die Uebertritte in andere Sektionen sind gegenseitig zu 
meld en , was zur guten Ordnung gehört. Eine Kopie erhält 
das betreffende Mitglied und der Z. V., oder für diesen ein 
entsprechender Hinweis auf der Mutationsliste. 

Vorträge: Herr Hptm . i/ Gst. C. G. Keel, dipl. Ing., Weih er
weg 66, Basel, ist in der Lag-e, einen Vortrag über das gegen
wärtig recht aktuelle Gebiet der «Radiolocatio.n>> (·drahtlose 
Fes ts tellung von F lugzeugen, Schiffen und U-Booten) zu hal
ten, wovon er über eine interessante Dokumentation und ca. 
50 Lichtbilder verfügt. Vortragsdauer maximal 1 )!:; Stunden. 

Herr Hptm. Keel stellt sich in freundlicher Weise unseren 
Sektionen zur Verfügung. Der Vortrag kann ·deutsch oder 
französisch gehalt·en werd-en. Eine Entschädigung beansprucht 
der Referent nicht, sondern lediglich die Vergütung der Bil
letkosten. 

Sektionen, die von diesem sehr entgegenkommenden An
g.ebot Gebrauch machen wollen (·das auch der Z. V. bestens 
verdank t und ·anerkennt), sind gebeten , sich mit Herrn Hptm. 
Keel direkt in Verbindung zu se lZJen. 

U eb er die am 29. Sep tember a. c. s ta ttgefunden e Sitzung 
des Z. V. fol gt ein Bericht in der nächsten Nummer. -
U. a. wurde üb er die geplante Besprechung mit dem Herrn 
W affenchef nochmals diskutiert , ebenso üb er die dann darauf 
folg ende Präsidentenkonferenz in Solothurn. 

Voranzeige: Die Sektionsanträg e für die am 17. Februar 
1946 in Winterthur stattfindende Delegiertenversammlung 
sind uns bis 1. Dezember d. J. einzureichen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a l v o r s t a n d. 
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Sektion Basel Offizielle Adresse: 
Fritz Brotschin, ln deR Zle1ti~Gtew 18!1, Basel, Tel. 3 35 08, Postcheck V 1021f0 

Bericht über die Uebermittlungsübung anlässlich der inter
nationalen Rad-Rundstreckenrennens vom 26. August 

Die erste freudige Ueberraschung des Tages war das Wet
ter: Nach einer verregneten Woche der erste schöne Tag, 
strahlend vom frühen Mor·gen bis zum späten Abend. -

Um 0700 versammelten wir uns am Birsbord, b-eim << Ziel >> · 
Sofort wurde mit .dem Leitungsbau begonnen. Drei verschie
dene Punkte der etwa 4 km langen Rundstrecke mussten durch 
eine Ringleitung mit dem Ziel verbunden werden. Als Reserve 
und zur Durchg.abe interner Meldung•en wurden noch zwei 
Fk-Verbindungen bereitg.estellt. Dank vorzüglicher Organi
sation klappte alles. Bis zum Mittagessen waren alle Leitungen 
und Anschlüs.se gelegt und ausprobiert. · 

Um 1300 begann das e rst·e Rennen über die kurze Rund
strecke. Hier hatten wir keine Arbeit. Am anschliessenden 
Corso hingegen beteiligte sich Kam. Stohler und stellte vom 
Anfang bis zum Schluss eine flotte Marschverbindung her. 

Das Hauptrennen über 25 Runden der langen Rundstrecke 
beg.ann um 1500 und dauerte etwa 2 )1:; Stunden, und nun 
spielte unser Einsatz. Die Meldungen der Aussenposten wur
den vom g·ewand t·en Zentralenmann schön g.eordnet und nach 
Möglichkeit direkt auf die am Ziel aufgestellte Lautsprecher
anlage geleitet, so dass das Publikum über alle Phasen des 
Rennens auf dem laufenden war. Zusätzlich wurden durch 
Funk die Resultate des << Höhenpreises >> ans Ziel gemeldet 
(die Strecke enthielt eine kurze aher giftig.e Steigung). 

Nachdem die Rennfahrer ihre 25 Runden absolviert hatten, 
konnten wir in der Abendkühle in aller Ruhe die Leitung·en 
wieder ab brechen und uns der getanen Arbeit freuen. Denn 
alles h atte 100%ig g·eklappt. Die Organisatoren des Rennens 
waren sehr zufrieden und auc huns machte es Freude, mit im 
Di·enst erworbenen Kenntnissen nun auch im Zivil etwas Ver
nünftiges zu leisten. - WK-

Association federale des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee ala Societe 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Telephone no 2 70 lfO (heures de travail), 
campte de cheques postaux Geneve 1/10189 

Au cours d'une anne·e chaque section doit organis·er pour 
ses membres deux exercices ·de campagne. Comme notre sec
tion est maintenant prete, il serait temps de preparer un 
programme d e termine en vue de son .activite. C'est ce qui est 
notre prochaine t ä che, car pour cet automne •encore, nous 
devons prevoir un exercice de campagne. Lors de Ia pro>
chaine assemblee, le comite presentera !es propositions rela
tives. Camarades, vous serez tous invites individuellement et 
le comite espere qu 'aucun de vous ne manquera a c-et appel 
et que chacun fer.a. connaitre l'avenir de notre activite a ses 
camarades .de service. 

A partir du 15 septerobre 1945, notre ·section a ouvert son 
propre compte de cheques postaux, G eneve 1/10189. De ce 
fa it, nous ·dis tribuerons !es prochains journ !es bulletins de 
versement en priant nos camara.des d'effectuer leurs verse
ments aussi vite que possible. 

La cotisation est fixee a fr. 5.- sans le << Pionnier>>, avec le 
journal le montant s'eleve a fr. 7.50. 

Pour les camarades de Iangue a llemande l'abonnement du 
«Pionier>> est ob!i.gatoire. En outre chaque camarade recevra 
6ra tuitement le << Bulletin mensuel d e Ia Societe Gen evoises 
des Troupes du Genie» - << Le Genie Militaire >> . 

Jusqu 'ä nouvel avis notre adresse de section ·est Ia sui
vante; Jost Werner, rue XIII Arb!"eeS 3, Geneve (telephone 
num ero 2 70 40, heures de travail). - WJ-

Communication du chef de cours de morse a Geneve 

C ours pre paratoires: 
Debutants Ia mar.di 2000 
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Debutants Ib mercredi 2000 
Moyens II lundi 2000 
Avances III jeudi 2000 
Cours militaire: A partir du 5.10.45, vend red i il 2000 h. 
Lieu de cours: Ecole du Grütli, 16, rue General Dufour, 

3• et.age·, salle 31. 

Cours d'entrainement au morse pour Radio-Telegraphistes 
de l'armee 

Les soldals incorpores dans !es troup es de Iransmission 
habitant Geneve et qui desirent parfaire leurs connaicss·ances, 
en signaux morses, sont avicses qu 'il est organise par I-es soins 
du Service du Genie un cours d'entrainement. Le cours de
butera i'e vendredi 5 octobr·e 1945 e t aura li·eu: Ecole du 
Grütli, 16, fltle General Dufour, salle 31 (une foi~ par se
maine il 2000 heurecs) . 

Le ehe! de cours de morse: 
Besson Henri, Av. Dumas 13, Tl. 4 19 50. 

Sektion Glarus UOV 
Offiz. Adresse: Fritz Hefti , Kaufmann, Nidfarn. Tel. Geschäft : Glarus 51932 

Bericht über die obligat. Felddienstübung 
vom 8./9, September 1945 

Die zweite obJig.at. f.eJd.dienstübung ist gut überstanden. 
Samstag, den 8. September, besammelten sich der UOV 
Glarus mit der Pi.Sektion und dem Sanitätsverein •am Bahn
hof Schwanden, um eine Sanitätcsübung in Mettmen durch
zuführen. Unsere Sektion war mit 8 Aktiv- und 4 Jungmi t
gliedern vertr-eten. 

Die Nachtübung begann am Samstag um 2000 Uhr. Wir 
Funker bildeten ein Dreierne tz. Je eine Sta. ging mit den 
Patr., welche die ausgelegten «Verwundeten » zu suchen 
hatten, während die dritte in Mettmen bei der Bat.-San. 
Hilfesstelle zurückblieb. Mit Rücksicht auf das Gelä nde 
wurde Telephonieverkehr befohlen. 

Schon kurz nach den Verbindungsaufnahmen wurden die 
ersten «Verwundet-en » gefunden und die von den Patr.Füh
rern abgegebenen MeJ.dung·en gingen per Funk zur Bat.
San.Hilfsstelle zurück. Daraufhin befahl der Chef der San., 
Herr Hptm. Schneider, die nötigen Einsätze der auf Pikett 
st.ehenden San.-Mannschaft. Auch Meldungen über angelegte 
Verwundetennester wurden von den Aussenstalionen .gesandt. 
Bei der Station << Lido » herrschte Hochbetrieb, denn Meldung 
um Meldung kam von den beiden im Gelände auf dem Marsch 
befindlichen Stationen und nur der schreibgewandten Hand 
von Fk. Schang ist es zu verdanken, dascs alle Tg. reibungs
los und ohne Verzögerung erledigt worden sind. 

2200 Uhr wurde die Uebung abgebrochen . In der an
schliessenden Besprechung wurde dem Uebermittlungsdienst 
ein besonderecs Lob gezollt, denn , wie der Uebungsleiter des 
UOV ·erklärte, wäre der Einsatz von Meldern sehr umständ
lich und zeitraubend gewecsen, was aber durch ·den Funk glatt 
überbrückt worden ist. 

Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück wurde die 
Uebung bei Regenwetter und Nebel fortgesetzt. Wir ers tellten 
diesmal ei n Vierernetz, mit drei Aussen- und einer Netzleit
station. Doch schon nach kurzer Zeit war die letztere stark 
überlastet , der Verkehr staute csich und die Laufzeit-en wur
den zu gross, weshalb diese Uebung bald abgebrochen werden 
muscste. Ansebliessend hatten wir Gelegenheit, den Demon
strationen der andern Gruppen zu folgen. 

Nachher wurde der Rückmarsch nach Haslen angetreten 
und wiederum ein Vierernetz gebildet: die 1. Station war in 
Haslen, zwei waren auf dem Wege zwischen Haslen und 
Mettmen, währenddem die 4. Station mit dem Det. Mettmen 
vorrückte. Hier lernten wir dann die verschiedenen Probleme 
der Fk.-Verbindungen lim bergigen Gelände sehr gut kennen. 
Mit der Sta. Haslen hatten wir schon nach kurzer Zeit keine 
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Verbindung mehr, denn unsere Marschroute führte einem 
Haslen abgewandten Berghang entlang, doch sobald wir ihn 
überwunden hatten, klapp te die Verbindung wieder gut. 

An der darauffolgenden Schlussbesprechung in Mettmen, 
an welcher nebcst dem Uebung sleiter des UOV Glarus, Herr 
Major Weber, auch der Inspektor des SUOV, Herr Hptm. 
Riesland aus Wädenswil, anerkennende Worte aussprach 
und uns zur weiteren ausserdienstlichen Ausbildung ansporn
ten, engriff auch der Inspektor der Pi.Sektion, Herr Oblt. 
Knobel aus Ennenda, das Wort zur Kritik und Anerkennung 
der geleist·eten Arbeit. Wir danken auch ihm an dieser Stelle 
für cseine Mühewaltung bestens , wie auch dafür, dascs er sich 
uns zur Verfügung gestellt hat. 

Jedem Teilnehmer wird diese Uebung noch lange in Erin
nerung bleiben, auch wenn es am Sonntag so anhaltend ge
regnet hat, denn das nächst-emal wird es ein Tag der Sonne 
s·ein ! Pie. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse : 

E. Schmalz , Hard, Aarwangen . Telephon Geschäft 61218, Privat 612 47 

Felddienstübung mit dem U.O.V. am 28. Oktober 1945 im 
Gebiete des Untereromentals oder des Jura 

Wir werden ·an diese~ in teressanben Uebung mit 3 Funk
sta tion en mitmachen und erwarten daher zahlreiche Anmel
dung·en. Nähere Mitteilungen folgen noch durch Zirkular
schreiben. Schm. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse im Bezirksschulhaus Lenzburg, 

Anfänger, Kurs 1: Jeden Montag, 1830-2000 Uhr, Zimmer 
Nr. 3. 

Fortgesc hrittene, Kurs 2: Jeden Montag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 3: J eden Montag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2. 

Fortgeschrittene, Kurs 4: Jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2. 

Aktivfunker- Trainingskurs: Jed.en Donnerstag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Mitteilung! 
Unser e beiden Passivmitglieder: Radio-Frei , Lenzbur g, 

und Radio-Bolliger, Wildegg, gewähren gegen Vorweisung 
der Mitglied·er-Ausweiskarte auf Ra·diobestandteile Rabatt. 

Für die vorges-ehene Radio-Fuchsjagd mit Peilempfänger, 
wird nächstens ein Baukurs über Peilempfänger durchgeführt . 
Interessenten wollen sich beim VerkehrsJ.ei·ter , Kar! Stadler, 
mel.den . 

Uebungsbericht 
Kurzbericht über ,die am 8. und 9. September durchge

führ te Tg.-Feldd'i enstübung in Ammerswil. Diecse erste T.g.
Uebung war" sehr gut verlaufen. Leider war die Beteiligung 
nicht wie erwartet. 8 Aktiv- und 6 Jung-Mitglieder war der 
ganze Bestand. Am Samstagmittag wurde das Uebungsnetz 
erstellt. Es bestand aucs 8 ein- und zweidrähtigen Leitungen 
mit j·e einer Telephonsta tion. Alle Anschlüsse inkl. Amts
anschluss führten auf die Pionier-Zentra le Mod. 37 . Um 
1900 Uhr war diese grosse Arbeit beende! und sofort wurde 
verpflegt. Un.ser Ammerswiler Kamera.d Max Amweg verab
reichte uns eine prima Suppe, die mit Heisshunger verschlun
gen wurde. Wir danken unserm Max nochmals für di·e freund 
liche Aufnahme und Bewirtung recht herzlich. Ansebliessend 
wurden die Telephonposten bezogen, die alle in Häusern ein
gericht·et waren. Wm. Guidi , a ls Uebungsleiter, kontrollierte 
alle Verbindungen am Diensttelephon und machte Appell 
durch Koll-ektiv-Aufruf. Alle Verbindungen klappten und bald 



Sämtliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAUER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 

KG 975 
der universelle Kleingenerator für 

Hand- und Tratbetrieb 

Seine besonderen Merkmale: 

1. Elektromechanischer Spannungsregler 
mit Indikator 

2. Uebersetzungsgetriebe mit Freilauf 

3. Kurzschlußsichere Bauart 

4. Eingebaute Entstörung 

5. Einfache Konstruktion für Befestigung 

des Generators 

Der Generator eignet sich speziell als Stromquelle 
für kleine Funkgeräte 

AUTOPHON A.-G. 
SOLOTHURN 
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Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

Standard Telephon und Radio A·G 
Z IJ R I ( H m it t we l gnie d er l au wn• '" 8 ERN 
S e es ir a as e 395 Bu b e nb e rgplah 10 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektri sche Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialges ch äft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder Art 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heldenhubelstrasse to 
Telephon l 3186 

Kipp== u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 
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setzte ·ein reger Betrieb ein auf ·der Pi. Z., so dass der Zen
tralenmann fa st zu wenig h a tt e an zwei Händen, um die vie len 
Verbindungen herzustell en. Jeder hatte Gelegenheit, an der 
Zentra le zu arbeiten. Die Mannschaften wurden von Zeit zu 
Zeit ausgewechselt. Zwis chen 0300 Uhr und 0400 Uhr wurde 
die ers te 800 M·eter lange Leitun g von zwei Mann abgebrochen, 
und anschliess·end wurden die T elephonpos ten nacheinander 
aufgehoben und ·die Leilungen durch verschiedene Baupa
t roui ll en ·abgebrochen. Um 0700 Uhr begann der Parkdienst 
Leider se tz te ein anhaltender R egen ·ein und der le tzte Mann 
wurde bis auf die Haut durchnässt, bis wir um 0900 Uhr wie
der in Lenzbu rg ankamen. Bei dieser Uebung war auch Kpl. 
Ramser Kar!, Experte der Funkerkurse vom Aargau, anwe
send und konnte sich über unsere Arbeit lobend ausdrück en. 

-St-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : LI. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, Luzern; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Im Laufe Herbst-Winter werden folgende Kurse durchge
führt: 

A. Praktischer Kurs für Verstärkerbau 
Unser Verkehrsleiter (Herr Adj.Uof. Meister) führt diesen 

Kurs und baut dabei unsern ·ersehnten Sektionsverstärker. 
Kurs·dauer ca. 15 Abendkurse a 2 Std. 

B. Apparatekenntnis für Tf.- und Tg.-Material 

Kunsleiter ist unser Präsident, Herr Lt. Umhang. Behandelt 
werden sämtliche zurzeit im Korpsmaterial geführten Appa
rate zusätzlich die neue Tischzentrale und die Hasler-Tisch
zentrale, soweit die Zeit reicht. Kursdauer: Winterha lbj ahr. 

Anmeldungen: Für bei.de Kurs•e schriftlich bis 10. Oktober 
1945 bei einem Vorstandsmitglied. 

Kursbeginn wird im Novemb er- «Pionier>> bekannt gege ben. 
Die Kursabende werden mit d en Kurste1lnehmern bestimmt. 

Besichtigung des Polizeisenders Luzern 

Die an der Felddienstübung mit dem UOV vereinbarte 
Besichtigung findet voraussichtlich Samstag, den 10. Novem
ber 1945, statt; Näheres siehe im November-« Pioni-er ». 

Bericht über die 2. Felddienstübung 

Am Samstag und Sonntag, den 8. und 9. Sep t. , ist unsere 
Sektion zum 2. Mal in diesem Sommer mit einer stattlichen 
A?zahl v~n Mitgliedern zu einer Felddienstübung a ngetre ten. 
D1e Sektwn Luzern des SUOV hatte zu einer Uebung im 
Raume Stemen-Sattel-Morga.rten-Aegeri gerüs tet und uns um 
Teilnahme mit Verbindungsmitteln ersucht. Di-e Gelegenheit, 
unsere Arbeit dadurch in den Dienst einer Truppe stellen 
zu können und so ·der eigentlich en Auf6abe unserer Ueber
mittlungstruppen nahezukommen, liessen" wir uns nicht ent
gehen. Wir erhielten zunächst den Auftrag, mit zwei Funk
verbindungen im Zweierne tz , di-e von Steinen über Satt.el
Morgarten-linkes Ufer Aegerisee bis nach Unterägeri vor
stossende Marschgruppe und Sicherungspatr. zu verbinden. 
Aus der Uebungsanlage ergab sich ein ausgesprochen infan
teristischer Einsatz der Patr. , zu dem uns K-Geräte zur Ver
fügung sLa.nden. Diese vom technischen Standpunkte gesehen 
nicht sehr schwierige Aufgabe wur·de mit Erfolg gelöst. Unsere 
Verbindungen sp ielten fast durchgehend gut. Das für uns 
hautpsächlich Wertvolle war, dabei erfahren zu können, wel
che Anforderungen an die Funker im vordersten Einsatz als 
Inf.- oder Art.-Fk. gestellt werden. Mit verbiss·ener Härte 
muss er ·darauf bedacht sein, die Fühlung mit dem Kdo. im 
steten Vormarsch aufrechlzuerhalt·en, sich vor .dem unmit tel-

. bar gegenüberstehenden Feinde zu schützen und dennoch je
derzeit seine Verbindung zur Verfügung stellen zu können. 
Das am zwei ten T.a.g einse tzende regnerische Wetter hat noch 
d en Rest dazu beigetragen, um diesen Eindruck mög lichs.t 
nachha ltig zu gestalten. Wir waren also gezwungen, uns in 
einer für viele ungewohnten taktischen Lage zurechtzufmden, 
und jeder ha t daraus bestimmt ausserordentlich viel gelernt. 
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Diese Uebung war uns j·edoch nicht bloss Selbstzweck. 
Wir erhielten so auch Gelegenheit, einer Anzahl Ka.der, un
seren Kameraden ·des UOV, die Zusammenarbeit mit techni
schen Verbindungsmitteln zu demonstrieren. Wesentliche Vor
aussetzung für den Erfolg unserer Arbeit ist, dass die takti
schen Führer mit dem Einsatz, dem Gebrauch und der Lei
stungsmöglichkeil unserer Truppe und Apparate vertraut wer
·den. Die Leitung des UOV hat uns deshalb neben der Uebung 
noch zu besonderen Instruk tionen und Vorführungen G·elegen
heit gegeben. Am Samsta.gabend referierte unser Präsident, 
Herr Lt. Umhang, üher das Wesentliche der technischen Ver
bindungsmittel der Armee. An Kurzverbindungen wurde die 
Funktion von Funk und Telephon sowi-e die Uebermittlung 
von Meldungen demonstriert. Insbesondere musste auch auf 
di e Abhorch- und Störgefahr und die Gegenmassnahm en, die 
Verschleierung der Texte, die Ausweichmöglichkeiten usw. , 
hingewiesen wer·den. Am Sonnta.gmorg·en folgte ·eine Demon
stration über Einsatz und Verwendung von Brieftauben. Bei 
einem spätern Uebungsunterbruch konnten w.ir unseren Kame
raden die Arbeit eines Meldehundes vorführen. 

Wir dürfen überz.eugt sein , aus dieser F·eldd.iens lübung 
nicht bloss für unsere Mitglieder viel Interessantes an Erfah
rungen und Kamera-dschaft geholt , sondern auch unseren Ka
meraden vom UOV für unsere Arbeit und die Verbindungs
mittel viel Interess·e und Verständni s geweckt zu haben. Wir 
wollen der Leitung des UOV dankbar sein für die schöne 
Gelegenheit, die sie uns durch ihre E inladung geboten h a.t. 

Als tech nischer Experte amtete a uch diesma l unser Aktiv
mitglied Herr Hptm. Maag. Wir danken ihm für seine An 
reg ungen und ·das Interesse, das er unserer Sektion immer 
wieder entg.egenbringt. Eine erfreuliche Anerk·ennung boten 
uns auch der Experte des UOV, Herr Major Fischer, und der 
Le it er der Uebung, Herr Hptm. Doll e. Beide Herren sind in 
ihrer militärischen Karriere aus den Uebermittlungstruppen 
hervorgegangen. Ih re Anregungen und Anerkennung unserer 
Arbeit dürfen wir befriedigt als Urteil von Fachmännern hin
nehmen. 

Neben der militäri schen und fachlichen Arbeit erhielt auch 
unsere Soldatens•eele ihren Tribut. Am ersten Abend hörten 
wir eine gehaltvolle Ansprache von Herrn Adj. Uof. Stock
mann, Luzern, über ·die Aufgabe der militärischen Vereine in 
der politisch gefahrvollen Nachkriegszeit. Am Sonntagvormit
tag fanden wir uns in Morga rten zusammen mit dem UOV Zug 
und Schwyz und dem EVU Zug zur kamerad schaftlichen Be
grüssung und •einer s chönen religiös-patriotischen Feier. 

Schliesslich durft·e auch die Pflege der Kameradschaft nicht 
verpasst werden. Die Orga ni sation hatte dafür die Nacht un
serer Zwischenunterkunft in Sattel in Aussicht genommen. 
Die Zei t wurde best-ens ausgenützt. Ein «gut-ländliches » Nacht
essen schuf di·e Grundlag·e zu ·einem verwunderlich hartnäckigen 
Durchhalten von Of., Uof. und Sdt. unter Führung unserer 
bekannten Spassvög·el. Auch der Sonntag brachte nach der 
geleisteten Arbei t noch einige Stunden kamer adschaft lichen 
Zusammenseins . 

Unsere Felddienstübung war in jeder Beziehung ein Erfolg, 
a uf den wir stolz sein dürfen. W-

Am ersten Montag d es Monats finden wir uns zu einem 
gemütlichen Plauders tündch en am Stamm im Restaurant 
Cafe Bank , hinter d em Kantonalbankgebäude . 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil ) 
Offizielle Adresse: A. Spörri , Rosenstrasse 519, Rüti (Züricy 

Die Morsekurse für Aktivfunker und die Funkerkurse des 
Vorunterrichts haben am 21. Sept. wieder begonnen und fin
den im Physikzimmer des Sekundarschulhauses statt: 

jeden Montag 1900--2130 für den Vorunterricht; 
jeden Frei tag 2000-2130 für Aktivfunker. 

Die Mitglieder werden ersucht, vollzählig diese Kursstunden 
zu besuchen. 
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Bericht über die Versammlung vom 14. September 1945 

Die in mässig·er Zahl anwesenden Mitglieder konnten um 
2030 vom Präs ident des UOV, Wm. Müller Alb., in e1nem 
Eröffnungswort begrüsst werden. 

Dieser übergab alsdann d as Wort dem Obmann der Sek
tion, Kpl. Weber F., der kurz über -die Morsekurse vom letz
ten Winter und deren Besuch berichtet-e. 

Es konnte a llgemein festg-es tellt werden, dass der Besuch 
dieser Kurs-e •anfänglich ganz gut war, aber d as Interesse seit 
Beginn des neuen Jahres stark abnahm. Es folgte sodann eine 
a llgemeine Aussprache über dieses Thema. Nachdem sich 
all e Anwesenden darüber g·eäussert h a tten, gab Kpl. Weber 
bekannt, dass er aus verschiedenen Gründen zu demiss1'0nie
ren beabsichtige, weshalb •ein neuer Obmann zu bestimmen sei. 

Vorgeschl-a.gen wurde Kpl. Spörri Alwin, Rüti (Zürich), der 
sodann einstimmig gewählt wurde. Er verdankte in kurzen 
Worten seine Wahl und erklärte, das Möglichste zum Wohl 
der Sektion beitragen zu wollen. Nachher wu11de noch kurz 
die Tätigkeit des kommenden Kurses besprochen, worauf die 
Versammlung um 2215 Uhr gesch lossen werden konnte. -W-

Sektion Schaffhausen Offlz. Adresse: Oblt. w. Salquln, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 5 3806, Gesch . 5 30 21 , Postcheck VIII a 1661 

Beginn der VU-Funkerkurse ab 1. Oktober 

Voraussichtlicher Stundenplan: 
Montag , 1900-2130 Uhr: Anfängerklasse a ; 
Dienstag, 1900-2130 Uhr: Anfängerklasse b; 
Mittwoch, 1900- 2130 Uhr: Fortgeschrittene 1; 
Freitag , 1900-2130 Uhr: Fortgeschrittene 2 und 3. 

Wiederbeginn der Aktiv-Funkerkurse ab 4. Oktober 

Jeweils Donnerstag, 1930-2100 Uhr. - Sämtliche Kurse 
im Physikzimmer der Kantonsschule, Schaffhau.s·en. 

Der Kursleiter: W . Mächler. 

Schweiz. Kajak-Slalom-Meisterschaft 25./26. 8. 1945 

Bei dieser Veranstaltung auf -dem Rhein übernahm unsere 
Sektion den Uebermittlungsdienst. Unsere Aufgabe bestand 
darin, die Wertungen -der F ahrer an die Auswertezentrale 
weiterzuleiten, um eine sofortige Rangierung zu •ermöglichen, 
was bei einer Zahl von rund hundert Fahrern im Interesse 
einer reibungslosen Abwicklung notwendig war. Die Renn
strecke unterha lb der <<Lächen>> mit 1hrem wi lden Wasser, 
ihren Wirbeln und Strömungen war ideal g-ewählt. Die Fahrer 
hatten je nach Kategorie 10 bis 15 Tore, teils vorwärts, teils 
rückwärts zu durchfahren, wobei ihnen für Berührungen der 
Tore Str.alpunkte angerechnet wurden, ·die von Schiedsrich
tern gewertet wurden. Von den Punkten aus, wo sich Schi-eds
richter befanden , bauten wir zur Auswertezentrale eindrähtige 
GefechtsJ.eitungen, ausserdem musste der Start mit dem Ziel 
mit einer Leitung verbunden werden, so ·dass wir total 5 Lei
tung-en bauten. 

Das ganze Netz bauten wir am Samstag gegen .d en Abend. 
Da das Mat-erial zufolg•e eines nicht durch uns verursachten 
Versäumnisses nicht rechtzeitig zum Versand kam, schien der 
ganz-e « Türk >> anfänglich umzustehen, ·denn am Samstagm1'ttag 
war immer noch nichts eingetroffen. Doch glücklich kam die 
Ware um 1700 Uhr ang•ebummelt und dann legten wir uns ins 
Zeug, um das Netz zu bauen. Die Verbindungen kl.a.ppten am 
Sonntag ausg-ezeichnet, Störungen sind keine eingetreten und 
befriedigt brachen wir am frühen Sonntagnachmittag ab. 

Felddienstübung 
Die vorg-esehene F·eld-dienstübung muss leider zufolge Ma

terialmangel auf einen späteren Zeitpunkt v-erschoben werden. 
Wir werden unsere Mitglieder zur gegebenen Zeit wieder in
formieren. 

Fahrt ins Blaue 

Am Samstag , den 6. Oktober 1945, starten wir zu einem 
gemütlichen Bummel nach einer reizvollen Gegend. Besamm-
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lung 1400 Uhr beim Schützenhaus. Tenue: Zivilklei-dung, 
Marschschuhe. Wir erwarten eine grosse Beteiligung! - J-

Sektion Solothurn Offiz. Adr. : Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Vetterli) , Priv . 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Kurs für Funker aller Wafl'en: 
Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Alte Kantonsschul-e, So- 

lothurn, Zimmer Nr. 35: Klasse mit verschiedenen Tempi. 

Vorunlerrichtskurse: 

Solothurn: Jeden Freitag, Alte Kantonsschule, Solothurn: 
1900-2030: Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger). 

Zimmer Nr. 35: Klasse 2a (Fortg-eschrittene). 
Klasse 3a (Fortgeschrittene) . 

2030-2200: Zimmer Nr. 32: Klasse 1b (Anfänger). 
Zimmer Nr. 35: K lasse 2b (Fortgeschrittene) . 

Klasse 3b (Fort.geschrittene). 
Grench en: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3, Physiksaa l (2. St.) :: 

2000-2130: Klasse 1 (Anfänger). 
Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 

Wangen a. A.: Jeden Montag , Schulhaus , Zimmer 33 (2. Stock): . 
1900-2030: Kl asse 2 (Fortgeschrittene). 
2000- 2130 : Klass·e 1 (Anfänger) . 

Monatshock 

Freitag, d en 5. Oktober 1945, 2015 Uhr, im Stammlokal zur 
«Metzgerhalle» in Solothurn. 

Felddienstübung 

Die vorgesehene 1 ~ tägig-e Felddienstübung in Verbindung 
mit dem Unteroffiziers- Verein Solothurn findet statt: 

Samstag/Sonnta.~, den 13./14. Oktober 1945, 
ev.tl . 20./21. Oktober. 

U ebungsgelände: Bass-ecou rt- Caquerell e---Les Rangiers
Les M-a lettes. 

Uebungs leitung: H err Hptm. Häberli als Uebungslciter des 
UOV Solothurn, welchem von unserer Sektion die Herren 
Oblt. A lbrecht und Lt. Strick-er zur Se1te stehen. 

Tagesbefehl: Wird -durch Run-dschreiben bekanntgegeben. 
Zum Einsatz gelangen sowohl Funk- als DrahtV'erbindungen. 

T enue : Uniform mit Police-Mütze, Marschschuhe, Kara
biner, Bajonett, P at ronentaschen (keine Munition auf dem 
Mann!) , Rucksack, Kartentasche (Uof), Taschenl.ampe. Off-i
ziere: Pistole und Kartentasche. 

Koste.n: Fr. 5.- pro Mann. Einen gleich grossen Beitrag 
leistet die Sektionskasse. In diesen Kosten sind enthalten: 
Reisespesen, Unterkunft und Verpfl egung (Nachtessen, Mor
genessen un d Suppe zum Mittagess-en). 

· Verpflegung : Zwischenverpflegung und Mittagessen am 
Sonntag aus ·dem Rucks.a.ck. Uebrige Mahlzeiten wie vorer
wähnt -durch di•e Organis-a tion der Uebung. (5 Mahlz-eiten
coupons mitnehmen!) 

Anmeldung: Mit Abschnitt auf Run.dschr·eiben Nr. 4 bis 
spätestens 8. 10. 45. 

Durchführung: Die Uebung findet bei einigermassen guter 
Witterung statt. Bei Regenwetter wir-d die Uebung um 8 Tage 
auf den 20./21.0ktober 1945 v-erschoben. Im Zweife lsfalle 
gibt die Tel.Zentrale Solothurn (Nr. 11) am Samstag ab 1200 
Uhr Auskunft über die Durchführung. 

Lieber Kamerad, wir erwarten auch Dich zu dieser inter
essanten Uebung mit dem UOV Solothurn. Sie gilt als Pflicht
übung für 1945, da jede Sektion pro Jahr mindestens eine 
Felddien•stübung durchführen muss. Der UOV Solothurn 
bringt u.nserer MUarbeit wie bei früheren Uebungen grosses · 
Interesse entgegen, so dass es zu zeigen gilt, was die U eber
mittlungstruppen zu leisten imstande si.nd . Schon die aus dem · 
ersten Weltkrieg als awi dem eben zu Ende gegangenen gros
sen Völkerringen berühmte Gegend von Les Rangiers wird ' 
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allen K amerade.n zum grossen Erlebnis werden. Am bekannten 
Soldalen-Denkmal von Les Rangiers wird z um Abschluss ein 
Kranz niedergelegt werden. - Ve-

Quartalsversammlung 

Diese fand am 13. 9. 45 in der «Me tzgerha lle» statt und 
wurde von 26 Mitgliedern besucht. Nach der Begrüssung 
konnte der Präsident 38 Eintritte sanktionieren la&sen, was 
vor·ab der Werbearbeit der Kameraden Vet terli und Stricker 
zu verdanken ist. Aus tritte 13. Mehrheitlich wurde besch los
sen, an der am 13./ 14. Okt. a. c. stattfindenden FeLddienst
übung des UOV tei lzunehmen; di.ese findet im Gebiet Basse
court- Caquerelle s tat t. 

Die Versammlung beschliess t hernach mit e inzelnen Ent
halt ungen ·die Ansch.aHung einer Standarte und ·erteilt de'f 
Kommission (die aus den Kameraden Led·ermann, Pfluger , 
Sollberger, Stricker, Stü·deli , Studer, Vetterli und Zutter J . 
bes teht) den Auftrag, sich nach erneuter Rücksprache mit 
. d.en Fabrikanten definitiv zu entscheiden und die Arbe t zu 
vergeben. 

Wie·derum soll ein F a mi lienabend , diesmal in Verbindung 
mit d em lOjährig·en Jubiläum der Sektion, lanci•ert werden. 
Ansebliessend we rden Kpl. Stüdeli Louis und Pi . Zuller Fritz 
als neue R ev isoren gewählt; K pl. Hunziker hat infolge Weg
zuges .demissioni ert. Zum Schluss er innert K am. Bachmann an 
<lie nach wie vor s ta ttlindenden F unk·erkurse und hofft auf 
ein e regere Beteiligung namentlich der in Solothurn wohnen
-den Funker. Th. 

Jura-Wanderung vom 2. September 1945 

Zu di esem ersten Anlass unserer Sektion sei t Kriegsende 
·auf der ganzen E rde haben s ich eine s tattliche Zahl von Mit
gliedern mit ih ren A ngehörigen ·eingefund en. Von Lommiswil , 
wohin uns die SMB br achte, gings langsa men Schrittes un
serem Ziel entg egen. Die vom Tourenl eiter Kamerad Thüring 
ausgewählte Route führt·e uns vorers t über grün e Wi esen , um 
dann im scha ttigen Bergwald fast unbemerkt auf .die Jura
höh en zu ge la nge n. Na ch 3 Std. w urde die langers ehnte Senn
hütt e a uf dem oberen Brüggli erreicht. 

Nachdem sich di e aus dem Aaretal aufst·eigenden Nebel
schwaden ve rflüchti gt ha tten, zeigte sich .das ganze Mittel
land mit den Bernera lp·en im Hintergrund im schöns t·en Son
nenschein. A ls Mittags tisch .diente in Gottes freier Natur ein 
idea les Lagerplätzchen. Trotz Fehlen von g.edecktem Tisch 
und Servietten liess der Appetit nicht zu wünschen übrig, 
und schnell waren di·e Rucksäcke g•eleert. A n den für unser 
Jungvolk inszenierten Spielen haben schliess lich a uch die 
bemoosten H ä upter mit ihren Frauen te ilgenommen. Aus der 
Konkurrenz d er grossen Kanonen im Steinstossen ist unser 
Kassier Kamerad Plluger a ls Sreger hervorgegangen, wofür 
er in Ermangelung ei nes Lorbeerkranzes mit ein em Wild
rosen-K ranz geschmückt wurde . 

. Nur zu rasch musste zum Aufstieg auf die Stallfluh a uf
gebrochen werden. Der W eg führt e uns über das interessant 
angelegte Hexenwegli a uf di e Jura höh en Sowohl a uf dem 
oberen Brüggli als auf d e r Stallfluh haben sich unser Film
oper.a teur und die verschiedenen Photographen eifrig be
tätigt. Der von Kamerad Albrecht gedrehte Film wird beim 
nächsten Anlass mit uns·eren Angehörigen a uf der Leinwand 
zu sehen sein. Hier a uf wunderschöner Bergeshöh ka m man
chem zum Bewuss tsein, welch grosses Glück uns beschi eden 
war, d ass wir vom furchtbaren Völkerringen verschont ge 
blieben sind. 

Nach einer kurzen R as t a uf d er Schauenburg gings in 
fröhlich er Stimmung dem Tale z u, und jeder Teilnehmer trug 
-den Wunsch in sich , ba ld wieder im Kreise unserer Sektions
famili e einen so ge lungenen T ag zu verleben. Ein b esonder es 
Kränzchen gebühr t unserem Tourenleiter, Kamera d Thüring. 
Wieder führt·e uns das Münsber-Bähnli dem alten Aare-Stä.dt
ch·en zu, und a us voHen Kehlen kl ang das ve rtraute Solo
thurner-Lied: 

<< Es lit es Städtli wunderschön am blaue Aarestrand, 
~' i sch immer e so gsi .. ·'' -Jso-

PIONIER 1945, Nr. 10 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

Y. Hliusermann, obere Derneckstrasse 82a, St. Gallen, Telephon Geschäft 27~ 14 

Bericht über die Fk.-Demonstrationsübung vom 26. 8. 45: 

E in wolkenloser, helblauer Himmel wölbte sich über der 
G allusstadt, als am frühen Sonntagmorg·en 25 Jung- und 
Aktivmitg lieder im EMPA-Hofe zum Appell für die Funker
übung an tr.a.ten. In prägnanten Worten wurden die Anwesen
den durch die Herren Hptm. Brunner und Wm. Engl<er über 
Sinn und Zweck des Einsatzes der Uebermittlungstruppen, 
ihrer Waffen und Aufgabe der bevorstehenden Uebung orien
tiert. Punkt acht Uhr zogen die einzelnen Gruppen auf ·den 
für St. Ga llen so charakteris tisch idealen Spazierwegen hinauf 
au f die Höhen über der Sta·dt, um die Standorte de r Stationen 
im Raume Sol itüde-Ringelbergwald-Freud enberg zu beziehen . 
Auf dem Ringelberg befanden sich zwei K -Sta. mit Verbin
·dung So litüde und Freudenberg; zwischen Freudenberg und 
Solitüde erfo lgte die Nachrichtenübermittlung auf optischem 
Wege mit Blinkgeräten. 

Die anläss lich der Vo rübung mit d en K -Geräten gemachten 
Erfahrungen wurden bei .der W ahl des für die Hauptübung 
in Frage kommenden Geländes wohlweis lich ausgewertet und 
demgernäss klappt·e der Verkehr vorzüg lich. Die im letzten 
«Pionier» kritis iert en Mängel beziehen sich nicht absolut auf 
ungenügendes Arbeiten der K-Geräte in funktechnisch un
i·dealem G elände als auf die Tatsache, dass Störung·en durch 
Einflüsse wie Starkstromleitungen, B ahna nl agen usw< bei den 
K-Gerä ten wes·entlich stärker in Erscheinung t re ten als hei 
an deren Gerätetypen. Dass demgernäss bei Fk-Uebungen mit 
K-Geräten .der taktische Rahmen dem Gerät angepasst wer
·den muss, wenn ein e inigermassen einwandfreier Verkehr ge
währleistet werden soll , macht die Ve·rwendung der K-Geräte 
für Uebungen mit t akti schem Charakter problematisch. Bei 
.der s ta ttgefundenen Uebung wurde aber auf einen taktischen 
Rahm en verzichtet und wi r korrigieren unsere Kritik im letz
ten «P ionier » gerne dahin, dass K-Geräte für übungsmässigen 
Einsatz bei Kenntnis der Eigenschaften ·dieses Gerätetyps 
ve rwendbar sind. 

Die Uebung selbst ve rlief ausgezeichn et. «<m Aktivdienst 
e rgraut e Funker» amte ten als Sta-Che ls und gaben den Jungen 
E inblick in .das fel.dmässige Arbeiten am Fk-Gerät. Wenn 
a uch n icht immer von den Jungen streng reglementarisch 
vorgega ngen wurdz - denn Verkehrs-disziplin wird nicht an 
einem Mo rgen erle rnt - , so war ·die Begeisterung gross, 
selbst mit Kameraden d e r Gegensta tion sprechen und morsen 
zu können. Für die meisten be.deutete di<es •ein einziga rti.ges 
Erlebnis, zum ersten Male ·im Leben seine Stimme in den 
A eth er zu senden im Bewusstsein, eine Geg ens ta tion irgendwo 
zu wissen, die da.s gesprochene oder a ls Morsez·eichen über
mitte lte Wort aufnehmen kann. Und diz Jungen zu begeistern, 
wa r ja Zweck der Uebung und die Uebung ausg ezeichne•t. 
Di•es war auch die Meinung der .als Inspektoren amtenden 
Gäste , d er Kameraden Wm< E. Mock , Fw. R. Würgler und 
\'\1m . Kamm. 

Aktivfunkerkurs: 

J eden Donnerstag wird nach wie vor der Morsek urs für 
Aktivfunkeor mit verschiedenen T empi ·durchgeführt. Bewährte 
K urslehrer freuen sich, in nächster Zei t wieder recht viele 
Kursbes uch er beg rü ssen und unterrichten zu .dürfen. Wir 
möcht en nich t versäumen, allen den Besuch des Aktivfunker
kun;es recht angelegentlich zu empfehlen< Kurs lokal: Hörsaal 
EMP A. Unterstrasse 11, Eingang Hofs-e-ile. D auer: 2000- 2130 
Uhr, abwechs lungsweise verschiedene Tempi. 

Mitgliederbeiträge: 

Die Mitgliederbeiträg·e für das J ahr 1945 betragen für 
P.assiv- und Aktivmitg lieder Fr< 5.- , für Jungmitglieder 
Fr. 3.-< Der Kassier bitte t, .die Einzahlungen im Laufe der 
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nächsten zwei Mona te zu tä tigen auf P os tscheckkonto Nr. IX 
219 der S t. Ga ll ischen Kantonalbank mit d.em Vermerk auf 
der Rü ckse it e d es E inzah lun gsschei nes • fü r Konto Uebermitt
lungss·ekt ion d es UOV St. Gall en». 

Herbstprogramm: 

Der Ha up tverein führt am 28. Oktober 1945 die 
obligatorische Felddie nstübu ng 

du rch . Diese führt in d as Gebiet Bischofsze li-Nollen- Wil. 
Die Uebermit tlungssektion übernimmt bei di eser Felddie nst
übung d ie F unktion d er Nachrichtentrup pe. Die Uebung ver
sprich t sehr int·e ressant zu werd en , ·einma l vom fach technischen 
Standp unkt aus und d ann auch von ·der W ar te det> Na tur 
fr eund·es; führt doch di e Uebung durch ·eines der schöns ten 
Gebie te des im herbstlichen F arbenk lei.d s ich präsentierenden 
Hinterlande s. Wir hoffe n, sämtliche Mitglieder d er Ueber
mit tl ungssek tion zu diesem Anl ass-e beg rü sse n zu kö nnen. Nu r 
wer ga nz dringend verhin dert is t, möge di e Pflicht nicht v·er
säumen, s ich zu entschuld igen. 

Programm: 

0430 Besa mmlung der Ak tivmitglieder im Hofe der EMPA, 
Un ters trasse 11. Appell. Fassen der F k-Gerät e. A bmarsch 
zum Bahnhof, übriger Tagesbefehl wie UOV. 

0445 Bet>ammlung der Jungmitglieder direkt auf dem Bahn
hof. 

T enue : A-Mitg lieder : Uniform, Marschschuhe, Mütze und 
Schusswaffe (Karabiner, Pistol e oder R evolver) . 

J-Mitglieder: Marschtüchtige Schuhe, s trapazierfähige Zi
vi lkle idung. 

Kos ten: Bahnsp·esen und Ve rpflegung werden vom Verein 
get ragen. Kos ten für Jungmitgliede r, d ie an einer der beid en 
am 17. oder 26. 8. sta ttg-efundenen Uebungen te ilgenommen 
haben , gehen ebenfa lls zu Las ten d es Vereins. Uebrig e J-Mi t
gli ed er h aben für die Koste n selbst aufzu kommen. Mahlzei len
coupons ni cht vergessen. pko . 

SekHon St. Galler Oberland 
Wallenstadt (UOV) Offiz iell e Adresse : 0. Gub se r, 
am See , Wall enstadt Tel. Pri vat 8 41 45, Postcheckkonto X 2940 (UOV) 

a) Morsekurse: 

J eden Donnerstag von 1900- 2130 Uhr für Anfänger un d 
Aktivf unker im Sch ulhaus W all ens tadt , Zeichnungssaa L 

Fü r Jungfunker : Interessent en wenden sich ba l·dmöglich 
an fol ge nde Adresse: Kpl. G ubser Otto, am See, Wa llenstadt 

b) Voranzeige für d ie ob liga t Felddienstübung vom 14. 10.45 
im R a ume Vilt ers-Wangs : Da die Uebung kombinie rt mit 
d er Stammsekt ion durch ge führt wird, er wa rt en wir von a ll en 
Mit .s liedern unbedingtes Antreten . Der d e tai llierte Tages 
befehl fo lgt. Der Vorstand . 

Sektion Thun Offiz . Adresse: Oblt. l euzinger, Aarestrasse 36, Thun , 
Tel. Privat 24243, Geschäft 24921, Postc hec klll 11334 

W enn di ese Zeil en im Druck erscheinen, werden unsere 
Felddienstübu ng und die Ve rbindungsübung mit dem Seeclub 
Thun d er Sekt ionsgeschichte angehören. Im kommenden 
«Pioni·er » so ll d ann darüber ausführli ch berichtet werden. 

Im Verlauf e des Ok tob ers wird d er Armeemorsekurs 
Thun se ine T ä tigkeit w ied er aufn ehm en. Damit d er neu
e rna nnte Ku rsleiter und zugleic h n eu aufgenomm en es Sekt. 
Mitglied, Fw. Wettli , über genügend Lehr er und Ersa tzlehrer 
verfügen kann, bitten wir unsere bewähr t-en Krä ft e, sich dafür 
zu melden und ihre F ähi gkei ten vo n neuem wieder in den 
Dienst der Sekt ion und d amit unseres Y.er bandes zu s t-ell en. 
Auch neue Mitglieder, d ie E ignu ng für d ieses Amt aufwe isen, 
sind gebe ten, sich beim Sektionspräs idente n zu melden. 

Unser Kass ier läss t mi tteilen, dass er im Verlaufe des 
Oktobers d i·e noch fehle nden Sek tionsbeiträge bei den be tref
fenden Kameraden persönlich einkassieren wird. Wir ersuchen 
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a lle, di e es angeht , dem Kass ie r 
zu e rl e icht e rn und d ie Ei nza hlung 
sc hec k, s·elbsttä tig vorzunehmen. 

diese zeitraub ende Arbeit 
gernäss zuges tell tem Post

D er S ek tionsuorstand. 

Uabermittlungssektlon des UOV Uri 
Offlz . Adr.: Fw. Siegri st Ernst, Attinghause n, Tel. 627, Postcheck Vll1968 (UOY) 

Vom UOV Uri ging die Initia tive zur Durchfüh rung eines 

zentralschweiz. Militärwe ttmarsches 

aus , der Sonntag , den 23. Sept. , 1945 , zur Aus trag ung k am. 
Uebe r 400 W ehrmänner aus a llen Gegenden der Schweiz 
ha t ten sich in di e Start lis te e ingesc hrieben, worunt e r die 
bes ten Mara thonlä ufer d er Schweiz, sowie viele bek ann te Na
men vom Fra ue nfelder W aff enl auf. 

Nach dem schönen Erfolg anläss lich der «Tell sta fetle» 
erging neuerdings der Ruf an die Uebermittl ungs -Sek tion des 
UOV Uri zur Nach richtenübermi ttlung an läss lich des Mil itär
w ettma rsches. 

Es wurd en 2 K-G erät e, 2 TL-Sta. und 1 Vers tä rk eranl age 
eingese tz t, woz u nac h Tf -Ve rbindun ge n kamen. Die A rbeit 
w a r a lso ähnli ch wi e a n d er T ell-Sta fe tt e. Der Vors tand 
w ar üb erze ugt , dass di e E rwa rtunge n, di e d ie Verans ta lter 
a n unsern Einsalz s te ll t en, vo ll und ganz e rfüll t wu rden. 
Ein Bericht da rüb er fo lgt im Nov ember -«Pioni er>>. 

Vora nzeige. Im No vember so ll ei ne Felddiens tübung in 
Verb indung mit dem UOV durchgefüh r t werden. Näheres 
wird noch bek,anntgegeben. ho. 

Sektion Zürcher Oberla nd-Uster Offiz. Adresse: 
Waller Bertschinger, Postfaeh 89 Uste r, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck Vll1 30055 

Morsekurse Uster. 

Die Kurse des VU haben im September begonnen. An
fänge r am Montag, Fortgeschrittene am Donners tag, je von 
1830 bis 2000 im Dorfschulhaus , Zimmer nach Orient i-erungs
tafe l im P arterre. 

Da sich a uf den A ufntf im le tzt•en << P io nier >> keine Inter
esse nten für einen Ak tivfunker-K urs gemelde t haben, wird 
vo rlä ufig noch keiner durchgeführt. 

Berich t über die grosse Verbindungsübung 
vom 18./ 19. August 

Die Teilnehmerschar aus den Reihen d er Jungmitgl ieder 
und Morsekursbesucher war beEri·edigend, obwohl l·etz tere nur 
einige Tage vo rher eingelad en werden konnten. Leider kann 
dies aber von uns•ern Aktiven nich t gesagt werden. Nu r mit 
Mühe konnte der Berichters tatter den Rank finden, um jeder 
S ta tion wenigstens einen erfahrenen F unker zuteil en zu kön· 
nen. Diesen Helfern sei hier d er bes te Dank ausgesprochen. 

Nach der Befehlsausgabe am Samstagnachmittag verliessen 
di e Ma nnscha ft en, te ils p er Ve lo, den Sa mm elpla tz, um ihre 
Pos ten zu er re ichen. Die Standorte Heusberg und Uster wur
den mit unse rn Leuten bese tz t, während in Ha ld en nebs t dem 
Sta tion sf ühre r un d zwei K ameraden aus Dübendorf noch zwei 
Teilnehmer .der Sektion Zürich zur Vers tä rkung ers chienen. 
De r Berichter s ta tter übern ahm di·e Stat ion Forch mit drei 
Zürcher Kameraden. Alle Sta tionen waren auf d ie angese tzte 
Zei t betriebsbereit. Leider war d er Verkehr nicht immer ·ein
wan df rei. Teilweise wurden erf reuliche Resultat e erreicht, 
wobei manchma l Telegrafie , manchma l Tel·efonie besser war 
zur Aufrech terha ltung der Verbindung. Inte ressanterweise 
kam z. B. ei ne Verbindung vo n F orch nach Pfannens tiel nie 
zusta nde, and erseits konnte am Samstagabend unsere Sta tion 
Heusbe rg e iru ge Zeit mit A lbishorn verk ehren. Mehrma ls 
mussten wir fes tstell en, dass die benü tzt·en W ellen zwischen 
5 und 6 MI-lz sehr s ta rk du rch fremde Tg.-Sta tionen ges tört 
wurden, di e sich besonders gegen Abend sehr un angenehm 
bemerkb-a r machten und auch ein-em erf ahren en Funker e inige 
Müh e vent rsach ten. Um 2000 wurde der Betrieb offiziell unter-
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brachen ; die Zürcher Kameraden versuchten darauf, im Sek
tionsverba nde noch einige Verbindungen au fzunehmen. · 

Der Sonntagvormittag brachte uns strömenden Regen in 
selten gesehener Quantität; er li ess ers t nach der Mittagpause 
etwas nach, und der V•erkehr ging flott voran. 

Nach Abbruch der Uebung trafen sich .die St.a.tionsführer 
und einige Kameraden in Uster zum Rapport. Allgemein 
konnt e festgestellt werden, dass die Teilnehmer befriedigt 
waren. G·ewisse Schwierigkeiten ergaben sich a us den sehr 
stark beleg ten W ellenbänd·ern, tei ls a uch aus einem Mangel 
an Routine bei den Jungmitgliedern . Aber gerade das letzt•ere 
sollen ja solche U ebungen zu beheben vers uchen. Es ist a ll 
gemein bekannt, und die Aktiven bestä tigen di•es immer wie
der, dass nur mit s tändigem Ueben an den Apparaten im 
Felde die Sicherheit erlangt werden kann, die von uns Fun
kern verl angt werden muss, um ein bra uchba res G lied unserer 
Armee sein zu können. Leider zeigt sich aber auch, dass die
jenigen Mitglieder, die ·einige Uebung am nötigsten hätten, 
uns eren Veranstaltungen fernbleiben. Ich hoffe gerne, dass 
sich dies mit der Zeit än dern wird, ·damit nicht immer die
selben paar Leut·e an unseren « Türk•en» gesehen werden. 

W. Bertschinger. 

Sekt1on Winterthur Offizielle Adre sse: 
Postfach 382 , Winterthur, Tel. GeschäftZürich 32 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Ausschluss 

Aktivmitglied E ngelherger Bruno, 25, Tf. S.dt. Fest. Art. 
Kp. 27 , Coiffeur, Münchwil·en (Thg. ) , wurde wiederhol te Male 
zur Bezahlung des Beitrages ermahnt. Die Nachnahme für die 
uns entstandenen Kosten für die Verbandszeitschrift h at er 
ohne Grundangabe refüsiert. Gestützt auf di·e Sektionsstatuten 
erfolgt hiemi t sein Ausschluss aus dem Verband. 

Militärwettmarsch, Frauenfeld 

Das Organisationskomitee für obige Veranstaltung richtete 
d as Ges uch an den Vorstand, zwecks Uebern.ahme und Orga
nisierung eines Nachrichtendienstes (Telephoni·e) . Der Vor
stand hat hierzu bereits sein Einverständnis erteilt. 

Damit nun die auf der Marschstrecke vertei lten Nach 
richtenpos ten mit der ~rforderlichen Mannschaft besetzt wer
den können, bedürfen wir der Mithilfe unserer Mitglieder. 
Der W·ettmarsch findet Sonntag, den 4. November a . c., statt. 
Diejenigen, ·die sich zur Mithilfe zur Verfügung stellen wo ll en , 
werden ersucht , ihre Anmeldung bis spä.testens 15. Oktober a,n 
Herrn Feierhans Paul, Kaserne, Frauenfeld, zu richten. Nähere 
Einzelheiten werden den Beteiligten später direkt mitg~tie lt. 
Der Vorsland rechnet mit reger Beteiligung und dankt schon 
heute denen, die sich hi efür zur Verfügung stellen. -Sch.-

Sektion Zug U. 0. V. Offi zielle Adresse : j 
Oblt. A. Kaese r, Bleichemallweg 7, Zug , Telep hon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 o:.; 
Morsekurse: Bei recht guter Beteiligung haben wir am 

14. September wieder mit unserem Mors•ekurs begonnen. Wie 
gewohnt führen wir den Unterricht in zwei Klassen für An
fäng·er und Fortgeschrill·ene gelrennt durch . Kurszeil: Für 
beide Kl assen jeden Freitag von 1845 bis 2015 im Burgbach
schulhaus II. Stock in Zug. Ein Bericht über die Felddienst
übung vom 8./9. Sept.ember folgt in der nächsten Nummer. Mü. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

Felddienstübung vom 18./19. August 

Die von den Sektionen Zürich, Uster und Zürichsee linkes 
Uf er durchgeführte Felddienstübung war hauptsächlich den 
Jungfunkern gewi dmet. Leider konnten wegen der allzu knap 
pen Vorbereitungszeit keine Zirkulare an die Aktivfunker ge
schickt werden. 
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Ein ausführlicher Bericht über die Uebung erscheint unter 
den Mitteilung·en der Sektion Zürich. 

Funkerkurse des VU 

Fortgeschritt ene je Donnerstag, 2000 Uhr; Anfänger j~ 

Freitag, 1945 Uhr, im Schwandelschu lh aus, Thalwil. 

Monatszusammenkunft 

D ienstag, den 9. Oktober 1945, im Restaurant 
Tha lwil. A lle sind herzlich ·eingeladen. 

«Alte Post», 
Wa. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünste r 
Züri ch, Tel. 0. Köppe!, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 22. September fand in Zusammenarbeit mit dem Vor
unterricht Zürich eine Werbe- und Verbindungsübung stat t. 
E in kurzer Bericht fo lgt im nächsten «Pionier». 

Morsekurs für Aktivfunker 

J eden Freitag im Hirschengrabenschulhaus, punkt 1915, 
im Zimmer 103. 

Bericht über die Reportage anlässlich der Schweiz, Militär
radfahrertage 

Am 2. September 1945 h aUen einige Mitglieder G·elegen
heit, den Uebermittlungsdienst an obigem Rennen durchzu
führen. Auf den nachstehend g·enannten Posten waren 1- 2 
Kamer aden , welche die ersten 5-10 Fahrer notierten und 
durch das Tel ephon sofort ans Ziel mel.deten (Albis-Pass, Ur
dorf und Weinirrger Höhe). Am Ziel wurden die eintreffenden 
Resul ta te über einen Lautsprecher d em anwesen den Publikum 
mitg eteilt , welches somit s tets über den Stand der Spitzen
gruppe ori entiert war. Die erst·e Me ldung vom Albis erfolgte 
um 0814, während die letzte von der W.eininger Höhe kurz 
nach 1000 ein tra f, was für uns zugl•eich den Abbruch bedeu
tete. Den Teilnehmern möchten wir auch an dieser Stelle 
nochmals bes tens danken. 

Bericht über die Funkerübung vom 18./19. August 1945 

An obigen 2 Tagen fand die grosse, kombinierte Verbin
dungsübung der Sektionen Ust·er, Thalwi l und Zürich statt, 
welche unter sehr guter Beteiligung durchgeführt wurd·e. Hier 
.das R es urne der Sektion Zürich vom A lbis a us gesehen. 

Gernäss .den von uns versandten Aufgeboten standen am 
Samstag um 1330 über 30 Jungfunker mit Beg·eisterung un d 
vollem Rucksack zum Appell bereit bei d·er Kaserne. An
schliessend kurze Begrüssung, Orientierung und Einteilen der 
Patrouillen. Die Sektion Zürich s tellte die Posten Albispass 
Albishorn auf der linken Sees·eite, Pfannenstiel und Wetzwil 
auf ·der rech ten. Per Bahn erreichten die P atr. die Ausgangs
punkte und mu ss ten dann in tücht igem Fussmarsch die be
foh lenen Standorte erreichen. Die Zeit war knapp, trotzdem 
stand das grosse Netz ab 1600 bereit. Petrus hatte seinen 
Regenmantel tief im Gesicht und liess uns all e gehörig vom 
Regen in Traufe kommen. Wir trotzt.en an dieser zweitägig·en 
Uebung einem miserablen Wetter, und die braven Burschen 
hielten tapfer auf ihren P osten aus. 

Alle 20 Min. am Sams tag und alle 40 Min. arn Sonntag 
wurde gernäss Befeh l die Verbindung mjt der andern Station 
aufgenommen. Leider hatten ~inzelne Posten schlechte Di
stanzverb ind ungen (T.alsta. ) oder das neb lig-nasse Wetter 
hockte zu arg an den Antennen. 

Der Samstag war ausschli·ess lich dem Einspielen der Sta
tionen gewidmet, und .dies beendeten wir trotz regentri~fenden 
Köpfen und schlotternden Gestalten mit grosser Genugtuung 
und Freude am Erreichten. Ueber die verschiedenen Unter
künfte und Schlafgeleg·enheiten der viel•en Gruppen erzählten 
die Stationsberichte und .die Schilderungen der Teilnehmer 
a llerlei Interessantes. Nachts kamen Verbindunl!en nicht m ehr 
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zustande wegen Nebel, Regen und grosser Distanzen. Den 
Abend verbrachten die Gruppen gemeinsam, plaudernd und 
mit a ll er jugendlichen Kurzweil. · 

Der Sonntagsbetri·eb ging um 0700 los, und trotz Regen 
landen sich d ie Stationen zum grossen Tag. Es sei a llen Po
sten hier ihre Beharrlichkeit und Pünktlichkeit verdankt; .es 
war wirklich ein flottes Treffen im Aether und zeugte von 
uns·erem Streben nach Zusammenschluss und Kamera-dschaft 
auch bei so lchen zivilen Uebungen, die unseren zukünftigen 
Funkern a ls Sprungbrett hell-en wollen, << Nachrichtler» zu 
werden. Die Junglunker lernten zum ersten Male ein solch 
grosses Netz k ennen, und sie waren es auch, die sich selber 
trainieren konnten, um mit all den Widrigkeiten und Finessen 
auf der Funkstation fertig zu werden. Von uns·eren Zürcher 
Posten aus ges·zhe·n, dürfen wir rückwärts schauend zu
friede n feststellen, ·dass ·ein gesunder Kern junger Leute ·da 
sin d , -di e mit Begeisterung und Rasse an solchen Uebungen 
mitmachen. Und j·edesmal sind es mehr, und es wir-d unsere 
Aufgabe sein, den Jungen vermehrt solche G elegenheit-en zu 
bieten. Kameraden, bringt uns euere Vorschläge oder sagt 
dem Obmann, was euch beschäftigt! 

Die Uebung zeigte flotte Leistungen ~inzelner Posten, und 
zu diesen zähle ich namentlich Posten << Helg·a >> (Kpl. Wanner, 
Thalwil), der mit seinen Kameraden auf dem Gottschalkenberg 
<< türggte » und uns a ll e üb errasch te. Keiner wuss te wo er war, 
da drang sein Ruf bis Thalwil, Albis und in den Raum der 
Sektion Uster. Seine Strapazen und sein kühner Ausfall aus 
dem vorgeschriebenen Raum wur-de somit durch ·diese 6chönen 
Leistungen belohnt, die uns a lle freut-en. «Debitor» in Thalwil 
machte seine Sache glänzend und seine Einfälle brachten Le
ben ins Netz. Albishom hatte ebenfa lls mit Heusberg im 
Raume Pfälfikon über 20 km Distanz gute Verbindung, so 
dass Transittg. an Uster gingen. Dies•e hatten Verbindung mit 
Gottsc ha lk en berg und PfannenstieL Dank des Funkbefehls 
und der Rundsprüche konnte sich jede Station vergewissern, 
dass das g-esamte Netz gut a.rbeitete. 

Stamm 
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 

Commercio, Zürich 1. 
1m Hotel 

Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld- Tg.- Offiziere und 
-Unteroffiziere 
Präsident : Hptm. J. Kaufmann, c{o TelephondirektiDn luzern, Tel. G. 23501 

Die Preisarbeiten unserer Vereinigung sind im Textteil des 
<< Pionier>>, Nr. 9, S. 218 usw. ausgeschrieben worden. Der Vor
stand ersucht .die Mitglieder angelegenllich um rege Teil
nahme an diesem W-ettbewerb, der sehr im Inter-esse unseres 
Dienstzweiges liegt. 

Eins·endetermin : 31. März 1946. 
Unseren Aufrufen zur Begle ichung der Beiträge i6t bisher 
wie es sich für 01. und Uol. geziemt - über Erwarten gut 

Folge geleistet worden. Wir bitten aber auch di ejenigen Mit
g lieder, denen .di·e Regelung aus irgendeinem Grunde •ent
gangen ist, ihren Obolus möglichst ba ld, ganz oder in Teil
beträgen, .a uf unser Postekeckkonto VII 11345 ·einzuzahlen. 
Ueber die Höhe der schu ldigen Beiträge orientieren unser 
Zirkular Nr. 21 vom 9. August 1945, unsere Mitteilung im 
<< Pionier • , Nr. 8, S. 209 usw., und auf Anfrage hin bereitwillig 
auch der Kassier (Tel. Wohnung Luzern (041) 2 52 73). 

18. Jahrgang 

Aenderungen von Adress-en sowie von Neueinteilung•en usw. 
bi tten wir umgehend zu melden. 

Les travaux prim es ·de notre assoc·iation ont ete mis au 
concours da ns le n° 9, p. 218, etc., du << Pionier• . Ce concours 
etant dans l'interet de notre branche ·de service, le comite 
prie inst·amment !es membres .d'y participer en nombre. 

Derni-er d elai : 31 mars 1946. 
Comme on pouvait l'attendre de Ia part d'officiers et sous

ofliciers, notre appel en laveur de Ia cctisse a, jusqu'ici, e te 
entendu d 'une fac;;on depassant nos previsions. Toutefois, nous 
prions !es membl"es, a qui, pour une cause ou l'autre, le regle
ment a echappe, de bien vouloir verser leur obole en entier 
ou -e n paiements partiels a not!'e compte .de cheques post.aux 
VII 11345. Notl'e circulaire n° 21 du 9 aout 1945, ainsi que 
notre communication ·dans le << Pionier>>, n° 8, p. 209, etc., vous 
ont orientes sur le montant .des cotisations dues. Le caissier 
( telephone appartement Lucerne (041) 2 52 73) se tient en 
outre a Ia disposition des membres pour tout renseign-ement qui 
pourrait lui etl'e demande. 

Priere de nous annoncer sans retard tout changement 
d'adresse ou d'incorpor·ation. 

Drucksachen 
aller Art 

besorgt Ihnen 

prompt 

RG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1. 75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

~ \.I !I I 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Rei ssverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesudl 

kostenlos I 

Umfassenden Versicherungsschutz bietet Ihnen eine Lebens- od. Leibrentenversicherung 

durch die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich 

Generalagentur Solothurn, E. Gerber-von Wartburg Telephon 2 26 26 
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Ausstellung u. Verkaufnur ZUrich 1, Zähringerstr. 26 

Die schweiz. Zeitschrift für 
Radio-Technik 

Jahres-Abonnement . . Fr. 7.50 

Doppel-Nummer .. Fr. 1.50 

Auch an Kiosken erhältlich 

Verlag «RADIO-Service,, Basel 2 
Postfach Nr. 13 549 

Posteheck-Konto V 2220 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

Wir suchen 

zu baldmög lichstem Eintritt e inen gewandten, arbe itsfreud igen 

Radio= Monteur oder Radio= Techniker 

Es woll en sich nur Bewerbe r melden, d ie sich über praktische 

Erfahrung mit Bordfunkgeräten auswe isen können und die an 

zuverlässiges und exaktes Arbeiten gewöhnt sind. Sprach

kenntn isse sind erwünscht. Offerten sind zu richten an die 

Direktion der Swissair, Flugplatz, Zürich 
20 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von : 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen fUr Bilhn und Trillll 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

F.A.BECH ZIJRlCH 4 
Badenerstr. 68 Tel. 27 20 07 

RADIO- UND ELEKTRO-SPEZIALHAUS 

Vorteilhafte ste Bezugsquell.e für alle Bestandteile 
und Bausätze - Grösstes Schweiz. Spezialhaus 

Pour des communica
tions internes rapides 
et p 3rlaites, les 
IN TERPHONES A LTE X 
off rent Ia meilleure so
lution. 

INTERPHON ES 

Po ur l'e tranger s'adresser directement au fab ricant: 

E. ALTHAUS Specia lites radiotechniques SONCEBOZ=BERHE 
Vente en Suisse par Lampas Philips S. A., Zurich 

0. CAMI NADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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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 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON: 210 88 

KLAMMERN 

KABEL-BRI DEN 

MITTELSTOCKE 

AUSLEG ER 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken- und 

Feuchtraum
lnstallatlonen 
sowie für Sc h a I t 
tafelb a us ind p rak. 

tisch und betriebss icher 

Oskar Wcerf}, Basel 
TEL EP H ON 49t17 



~~~------------------, 

Tragbare 

Messinstrumente 
mit dem ABC-Messwerk 1 °/o 

Wir liefern: Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANV LIMITED 
ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und . Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke elc. 

Plaslosyn ist weilgehend chemikalien
beständig 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Quali tätstaster 

• Bakeli tgehäuse 

0 Tasc henlampen-B a tterie 

• 2 sep. TasteranschlUsse 

• Solider Summer 

• Morsetabe lle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreran schluss 

Spezialpreis 
fü r Morseku rsteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.1J.-
Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Beste ll ungen zu m Spez ialpreis sind vom Kurs le iter visieren 

zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Adressänderungen : Redaktion des •Pionier•, Sehrenneugasse 18, Zürich 3 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachsohriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



t:' 
--4 
:;:1 
d 
CJ 
r:') ...d 
c! 
r.J 0 
0 ..... •rl ..... 

d ~ .... 
~ 

:J ;::J 
l> 

' :1 

N 
<( 

Hochfrequenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnik 

BROWN 
BOVERI 

Wir bauen : Rundfunksender, Kurz

wellensender für Telegraphie und 

Telephonie ; Funkgeräte für Armee 

Marine, Aviatik, Polizei und Feuer

wehr ; drahtlose Telephonverbin

dungen ; Einrichtungen zur Geheim

haltung von Nachrichten. 

Hochfrequenz - Röhrengeneratoren 

für industrielle und wissenschaftliche 

Zwecke. Trägerfrequenz-Fernmelde

anlagen für Elektrizitätswerke. 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BROWN, OVERI & CIE. 
BADEN 

Wasserge kühlte Senderöhre 
für mdllere und kurze Wellen 
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Hochfrequenz-Technik 
Elektrisches Fernsteuergerät, System 

Hasler, für das wahlweise Einstellen 

einer von 6 beliebig wählbaren Fest

Frequenzen bei einem Bordsender für 

die Aviatik. Von Hand können zu

dem ganz beliebige Frequenzen ein

gestellt werden. 

Hasle~em 
WERKE FOR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

GEGRONDET 1852 TELEPHON 64 

s. 265 1292 Zürich, 1. 11 . 45 
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Delegiertenversammlung 191t6 

Die gernäss Art. 21 der Zentralstatuten nach Schluss 
des Geschäftsjahres abzuhaltende Delegiertenversamm
lung ist vom Z entralvorstand auf den 17. Februar 1946 
in Wintertbur fe stgesetzt worden, was wir als Vor
anzeige in unseren Mitteilungen im Oktober- «Pionier» 
bereits bekanntgaben. 

Entsprechend Art. 23 der Zentralstatuten ersuchen 
wir die Sektionen, uns ihre Anträge an die Delegierten
versammlung schriftlich bis zum 1. Dezember d. J. ein
zureichen. Sie werden an einer noch im Dezember 
stattlindenden Sit zung des ZV behandelt , an der auch 
die Traktandenliste festge leg t wird , die dann - ausser 
der Veröffentlichung im «Pionier» Nr.1/46 - den Sek
tionen noch separat zugehen wird. 

Eidg. Verbarid der Uebermittlungstruppen , 

Zentral-Vorstand . 

Die neue Broschüre "Apparatenkenntnis" 

Die 4. A uflage d er Broschüre «Apparatenkenntnis 
für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen» 
{Verfasser: Major Merz, Feld Tg.Of. Stab 3.A.K.) ist in 
unserem Verlag erschienen. 

Sie umfasst 95 Sei len und hat folgenden Inhalt : 

Grundlagen der Elektrotechnik 
Armeeteleph on Mod. 32 ( A.-TI.) 
Centraltelephon (Ctf.) 
Feldteleph on Mod. 41 
Nummernschalter-Kästchen 
Vermittlungskäs tchen M od . 32 

» » 38 
Pionierzentrale altes Mo dell 
Pionierzentrale Mod . 37 
Tischzentrale Mod. 43 
Zentralen-Ein führungsmaterial 
Zentralekasten 
F eldmesskästchen 
U ebertrag er 

Der Verkau I s preis beträgt Fr. 2. 2 5, in
klusive Porto und Wust . Die Lieferung erfo lgt nach 
Einzahlung dieses Betrages auf das Po·stcheckkonto 
VIII 15666, wobei auf dem uns zukommenden Abschnitt 
die B estellung vermerkt wetrden kann. 

R e d a k t i o n d es « P i o n i er » , 

Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Sondernummer de• "PIONIER" 
Wie wir bereits in der letz ten Ausgabe mittei lten, 

erscheint die Nr. 2/ 1946 unseres Verbandsorganes als 
Sondernummer des Aktivdiens tes 1939/ 45 und der 
Delegiertenversammlung 1946. 

Wir richten nochmal s an alle Mitglieder und Leser 
di e freundliche Bitte um Zusendungen von Textbei trä
~en aus ihren Aktivdiensterlebnissen (Umfang 1, 2, 
maximal 3 Schreibmaschinenseiten Format A4 ) . Ebenso 
erwünscht ist eine Anzahl von Photos, die wir zurück
geben. Benötigt wird u. a. auch ein gutes Bild für die 
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Zum Tode von Herrn Oberstdiv. Gubler 

Am 6. Oktober 1945 verstarb nach kurzer Krankheit 
in einem Spital in Bern Herr Oberstdivisionär Gubler, 
Waffenchef der Genietruppen. Der Verstorbene ist aus 
dem Instruktionsdienst der Artillerie hervorgegangen; 
als Obers tbrigadier war er der erste Komandant der 
Festung Sargans. Auf Anfang 1942 wurde er unter Be
förderung zum Oberstdivisionär zum Waffenchef der 
Genietruppen ernannt. 

Wer je mit ihm in dienstlicher Tätigkeit zu tun hatte, 
dem musste seine rasche Entschlusskraft, sein klarer 
Blick für das Wesentliche auffallen. 

Der ausserdienstlichen Tätigkeit unseres Verbandes 
schenkte er seine volle Aufmerksamkeit. Je und je ha
ben wir auf seine Unterstützung rechnen können. Er 
verlangte aber Leistungen, ernsthafte Arbeit. Der Ver
band legte an seinem Grabe einen Kranz nieder. 

Wir halten Herrn Oberstdivisionär Gubler in ehren-
dem Andenken. -z. 

Titelumschlagseite, auf dem Funk- und Drahttruppen 
zusammen dargestellt sind. 

Die Textbeiträge und Photos sind für einen ersten 
Ueberb lick des Umfanges bis ca. Mitte November d . J . 
erwünscht. Eine «Ecke der Lieder » würde allfällige Kp.
Lieder aufnehmen, sofern sie tatsächlich als solche der 
betr. Einheit bezeichnet worden sind. 

Redaktion des «Pionier», 

Sehrenneogasse 18, Zürich 3. 
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Morsekurs über den scbweiz. Landessender Beromünster ab 7. Oktober 1945 

Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 062ü-0639 Uhr, wie folgt: 

Tempo 38 Z/Min. Tempo 60 Z!Min. Tempo 48 Z!Min. Tempo 75 Z!Min. 
2. Freitag 1. Dienstag 1. Freitag 2. Dienstag 

3. Dienstag 3. Freitag 4. Dienstag 4. Freitag 
5. Dienstag 5. Freitag 

Verzeichnis der Kursorte 

Es werden Kurs~ durchgeführt in: - Les cours auront /ieu a: - corsi saranno tenuti ·a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzbur.g 
Rheinfelden 
Wohlen 
Zofingen 

Laufen 
Montier 
Münsingen 
Porrentruy 
St-Imier 
Thun 

Ct. de Fribourg 

St. Moritz 
Thusis * 

Kt. Luzern 

Hochdorf 
Luzern 
Sursee 

Kt. St. Gallen Sarnen 

Heerbrul!g Stans * 
Lichtensteig 
Rapperswil Ct. du Valais 

Rarschach Martigny 
Sargans Sierre 
St. Gallen Sion 
Uzwil 

Chätel-St-Denis Ct . de Neuchiitel Wallenstadt Ct. de Vaud 
Kt. Appenzell 

Herisau 
Trogen 

Fribourg 
Murten* 

La Chaux-de-Fonds 
Werdenberg Lausanne 

Kt. Basel 

Basel 
GeHerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Ct. de Geneve 

Geneve 

Kt. Glarus 

Glarus 
Linthal * 

Neuchätel 

Kt. Solothur11 

Grenchen 
Olten 
Schönenwerd 
Solothurn 

Montreux 
Ct. del Ticino Nyon 
Airolo * Ste-Croix ·* 
Bellinzona Yverdon 
Locarno 
Lugano Kt. Zug 

Kt. Thurgau 
Zug 

Arbon Kt. Zürich 

Kt. Bern 

Aa; berg 

Niederurnen 
Schwanden Kt. Schaffhausen Bischofszell Adliswil 

N~unkirch Frauenfeld Bülach 
Kt. Graubünden Schaffhausen Kreuzlingen Dübendorf 
Chur Stein am Rhein Münchwilen Meilen 

Hern 
Biel 
Burgdorf 
Delemont 
Interlaken 
Langenthai 
Langnau i. E. 

Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

Kt. Schwyz 

Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Romanshorn Rüti 
Weinf·elden Thalwil 

Uster 
Kt. Unterwalden Wintertbur 
Lung~rn * Zürich 

• Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend Anmel- • Dans les localites signe avec • des cours auront lieu seu lement 
dungen vorliegen. au cas d'une participation suffisante. 

• Nelle localitA segnate con • i corsi saranno tenuti solo se Ia par
tecipazione sarA ritenuta sufficiente. 

Vereinbarung 
zwischen dem Sc:bweizerischen Unteroffiziersverband (S. U. 0. V.) 
und dem Eidgenössisc:ben Verband der Uebermittlungstruppen (E. V. U.) 

1. Den Sektionen des SUOV können Sektionen des 
EVU (Uebermittlungssektionen) angegliedert wer
den. Die Angliederung erfolgt im Einvernehmen 
mit dem in Frage kommenden Unteroffiziersverein. 

2. Einer Uem.-Sektion dürfen nur Wehrmänner an
gehören, die bei den Uebermittlungstruppen ein
geteilt sind und die schriftlich den Beitritt zum 
EVU erklärt haben. Zu den Uem.-Truppen zählen: 
Funker- und Telegraphentruppen, Telephonsolda
ten der lnf. und Art., Brieftauben- und Meldehunde
detachemente. 

3. Für die Organisation der Uem.-Sektionen sind die 
Statuten, Reglemente und Weisungen des EVU 
massgebend, unter dessen Anleitung und Aufsicht 
die fachtechnische Weiterbildung der Mitglieder 
erfolgt. 

4. Die Uem.-Sektionen haben im EVU in allen Be
langen die gleichen Rechte und Pflichten wie die 
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selbständigen EVU-Sektionen. Die Uem.-Sektion 
kann sich eigene Sektionsstatuten geben; diese dür· 
fen jedoch nicht im Widerspruch stehen zu den 
Statuten des Stammvereins. 

5. Die Uem.-Sektionen übernehmen die Werbung u?d 
Ausbi ldung der sog. Jungmitglieder (noch nicht 
wehrpflichtige Jungmannschaft, die hofft, in der 
Folge bei den Uem.-Trp. eingetei lt zu werden) zu 
den gleichen Bedingungen wie die EVU-Sektionen. 
Verzeichnisse über die Jungmitglieder werden bei 
der Uem.-Sektion, beim Stammverein und beim 
Zentralvorstand des EVU, nicht aber beim Zentral
vorstand des SUOV geführt. 

6. Die Mitglieder der Uem.-Sektion sind dem Zentral· 
vorstand des SUOV in derjenigen Mitgliederkate
gorie zu melden, in welche sie nach Grad und Alter 
gehören, nämlich: 



18. Jahrge.ng 

Kategorie A: Unteroffiziere und Gefreite bis und 
mit dem 48. Altersjahr, 

Kategorie B: Offiziere und Soldaten bis und mit 
dem 48. Altersjahr. 

Kategorie C : Wehrmänner mit über 48 Jahren. 

7. Die Uem.-Sektionen haben für die dem SUOV ge-
meldeten Mitglieder folgende Beiträge zu entrichten: 

Kategorie A: 80 Rp. Jahresbeitrag 
Kategorie B: 40 Rp. Jahresbeitrag 
Kategorie C: beitragsfrei. 

Die Passivmitglieder und Jungmitglieder sind dem 
SUOV nicht zu melden und sind beitragsfrei. 

8. Die finan ziellen Leistungen der Uem.-Sektionen 
gegenüber ihren Stammvereinen sind zwischen den 
beiden Parteien direkt zu regeln. 

Besuch im Sender Vorarlberg 
Von Fredy Weber , St. Gallen 

Lastwagen um Lastwagen rollt hinaus zum Zollamt 
St. Margrethen, bemalt mit dem Zeichen der Mensch
lichkeit, dem Roten Kreuz. Im geschäftigen Hin- und 
Hereilen der Chauffeure weise ich einem Zollbeamten 
mein Gepäck zur Kontrolle vor. Ein eigentümliches 
Gefühl beschleicht mich: Bald werde ich selbst die 
Grenze überschreiten. Wie wird es auf der andern 
Seite sein? 

Nach kurzer Zeit hebt sich der Schlagbaum, und 
ich radle ins Unbekannte. In Höchst spielen die Kin
der fröhlich auf der Strasse; die Schultore haben sich 
ja noch nicht geöffnet. 

Mein Ziel soll Dornhirn sein. Dort befindet sich das 
Studio des ersten befreiten Österreichischen Senders . 

Nach kurzer Fahrt lange ich in Dornhirn an. Mit 
grösster Vorsicht muss man die Strassenkreuzungen 
passieren, sausen doch unaufhörlich Jeeps und Per
sonenwagen der französischen Besatzungsmacht vorbei. 
Die Bevölkerung steht in Gruppen zusammen und be
spricht die neuesten Tagesereignisse. 

Ich halte einen Mann an und frage nach dem Weg 
ins Studio. «Dort oben im Rathaus, im zweiten Stock. 
Sie sind Schweizer? " Der Mann hat meinen Wimpel 
am Rad bemerkt. Er beginnt zu strahlen und will etwas 
aus dem Märchenland Schweiz hören. 

Nun st ehe ich also vor dem Rathaus. Das neu er
stelle Gebäude sieht ganz festlich aus. Die Fahnen von 
England, Amerika, Russland , Frankreich und Oester
reich flattern im Wind. Eine Fahnenburg wurde auf 
dem Platz errichtet. Vor dem grossen Portal schreitet 
ein Marokkaner mit aufgepflanztem Bajonett und einem 
Schneeweissen Turban majestätisch hin und her. 

Durch das Büro der Hilfspolizei, die feldgraue, 
deutsche Uniformen erhalten hat, gelange ich ins Emp
fan gsbüro des Studios . «Hurra, wir kriegen Besuch 
aus der Schweiz », ruft eine junge Dame, die soeben 
noch flink auf der Schreibmaschine getippt hat. Ich 
erkenne sie an der Stimme; es ist die Sprecherin, die 
wir hier in der Ostschweiz jeden Tag an unserm Emp
fänger hören können. Sie eilt mit mir zum Sendeleiter, 
Herrn Schubert. Auch er empfängt mich freundlich 
und stellt mich allen Mitarbeitern des Senders vor. So
gleich besorgt man mir ein Hotelzimmer, das ich (als 
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9. Die Mitglieder der Uem.-Sektionen sind gegen die 
Folgen von Unfällen zufolge ausserdienstlicher Tä
tigkeit durch den EVU im Rahmen seiner Ab
machungen mit dem SUOV versichert. Als Grund
lage für die Versicherung gelten für alle Katego
rien die Mitgliederverzeichnisse des EVU. 

10. Vom 1. 1. 46 an bezahlt der Zentralvorstand des 
EVU nicht nur die Versicherungsprämien· für die 
Mitglieder der EVU-Sektionen, sondern auch die 
Prämien für sämtliche Mitglieder der Uem.-Sektio
nen (Aktiv-, Passiv- und Jungmitglieder) direkt an 
die Zentralkasse des SUOV. 

Zürich, den 8. 9. 1945. 
Zentralvorstand des SUOV. 
Zentralvorstand des EVU. 

Schweizer) erhalte. Am Nachmittag führt man mich 
zum französischen Kommandanten des Senders, mit 
welchem ich sofort ins Gespräch komme. Er bereitet 
gerade die Programme für die nächsten Tage vor und 
ist froh, dass ich meine Schallplattensammlung mitge
bracht habe, die verwendet werden kann. Er schlägt mir 
vor, am gleichen Abend in der Presseschau einen Ar
tikel aus der «Schweizer Radio-Zeitung» zu lesen. 

. Und nun bekomme ich die Bewilligung, während 
meines Aufenthaltes den Betrieb des Senders zu be
obachten. 

Noch muss hier mit den einfachsten Mitteln ge
arbeitet werden. Nach der Sendezeit wird in allen 
Räumen gewerkt. Leitungen werden gezogen, Verstär
ker installiert, Schallplatten geordnet usw. Man be
kommt laufend Material aus früheren deutschen Stu
dios. Alles, was Hände hat, arbeitet. Auch ich setze 
mich an einen Tisch und montiere Stecker an Kabel, 
vor mir das Mikrophon, das von Zeit zu Zeit einge
schaltet wird, damit ich Sprechversuche mache. Ne
benan eilt Otti, der sechzehnjährige Junge, mit Manu
skripten von Büro zu Büro. Er hat nach der abenteuer
lichen Befreiung des Senders unverzüglich das Pro
gramm aufgenommen und dieses während einiger Wo
chen mit einigen Schallplatten und Uebertragungen 
ausländischer Nachrichten ganz allein geleitet. Radio
Vorarlberg strahlte ja vorher das Reichsprogramm aus, 
es fehlten daher die Studioeinrichtungen. Mit einem 
Mikrophon und einem Plattenspieler übertrug er dann 
Emissionen, und zwar aus einem Keller. 

Die übrigen Mitarbeiter sind zum grossen Teil aus 
Wien. Sie kamen als Flüchtlinge oder von dei- Front 
ins V orarlberg und sind nun mit ganzer Kraft bestrebt, 
dem Österreichischen Volk und auch den Besetzungs
truppen ein gutes Programm zu vermitteln. 

Am Abend kam der französische Sendeleiter und 
sagte mir, dass ich mich als Gast der Franzosen zu be
trachten hätte. Wir fahren mJt dem Wagen ins Hotel, 
und ich habe die einmalige Gelegenheit, das franzö
sische Soldatenleben ein wenig kennenzulernen. Die 
für uns Schweizer erstaunlich gute Soldatenkost wird 
unentwegt mit Humor gewürzt. Vortrefflicher Wein, 
der bei Franzosen nicht fehlen darf, ergänzt die Mahl-
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zeiten. Der junge Sendeleiter und seine Kameraden 
freuen sich auch , denn als sie bei der FFI waren, muss
ten sie oft mit Wenigem zufrieden sein. 

Im Vorarlberg herrscht strenge Rationierung . Das 
Volk beginnt deshalb, wie das bei uns schon lange der 
Fall ist , das Land noch stärker zu bebauen. Die Ratio
nen sind sehr klein. Als ich deshalb meinen neuen 
Freunden von meinem Proviant geben konnte, leuch
teten ihre Augen. Sie meinten: «Sie kommen uns vor 
wie der Weihnachtsmann. Wir haben an Teilnahms
losigkeit und Herzenskälte in den letzten Monaten so
viel gesehen und selbst zu spüren bekommen, dass wir 
oft schon sehr verbittert waren. » 

Die Sympathie gegenüber unserm Land ist sowohl 
bei den Vorarlbergern als auch bei den Franzosen 
gross . Sie alle hoffen , so bald als möglich uns besuchen 
zu dürfen. 

Nun werde ich also zum erstenmal vor einem aus
ländischen Mikrophon sprechen. Ich sitze am Tisch, 
während neben mir Herr Huebmer die neuesten Nach
richten liest. Diese werden ihm jeden Tag von der 
Schweizerischen Depeschenagentur und einem Fern
schreiber, der direkt mit Paris verbunden ist, vermit
telt. Daneben benützt er Schweizer Zeitungen. Rund-

Selbstbau eines billigen Röhrensummers 
Von F. A. Bech, Zürich 

Nachstehend soll der Selbstbau emes kleinen und 
universell verwendbaren Summergerätes beschrieben 
werden, so dass der Bau mit minimen Kosten verbun
den ist. Da das Gerät sehr kleine Ausmasse aufweist, 
kann dasselbe leicht im Tornister verstaut werden. Es 
leistet als Morse-Uebungsgerät im Dienst und zu Hause 
gute Dienste. Einen wesentlichen Vorteil besitzt es noch 
dadurch, dass es an jeden Radioapparat angeschlossen 
werden kann und damit die Signale im Lautsprecher 

~-----~ + ® 

5 
2. 

1 

wiedergegeben werden können. Zu diesem Zwecke wer
den einfach die beiden Kopfhöreranschlüsse H mit 
dem Grammoanschluss verbunden. Tritt bei längeren 
Verbindungsleitungen ein Brummen auf , so soll ein ab-
6eschirmtes Kabel verwendet werden. Der Ton des Ge
;ätes ist absolut sauber und stabil. Die Tonhöhe kann, 
je nach den verwendeten Einzelteilen, verschieden aus
fallen. Ist dieselbe zu hoch, so kann sie durch Parallel
schaltung eines Kondensators von einigen tausend cm 
zur Primärwicklung des Transformators beliebig tiefer 
gemacht werden (strichliert eingezeichnet). Unter Um-
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funk ist hier die einzige Möglichkeit, dem Volk die 
Weltgeschehnisse mitzuteilen. Eine Zeitung existiert 
noch nicht. Der Sprecher gibt zum Abschluss noch die 
Wettervorhersage der meteorologischen Zentralanstalt 
Zürich bekannt und ich verlese den Artikel. 

So folge ich den Sendungen drei Tage lang. Im 
Gemeindesaal, der in ein Studio umgewandelt wurde, 
üben Musiker ihre Darbietungen. In einer Ecke steht 
ein Schrank, der ungefähr 800 Schallplatten enthält . 
Für unsere Begriffe recht wenig für einen Sender. 
Trotzdem Radio-Vorarlberg noch in seinen Kinder
schuhen steckt, sind immerhin schon etwa 30 bis 40 
Personen im Betrieb beschäftigt. Nur eine Sorge kennt 
das Studio nicht : Benzin und Pneus sind genug vor
handen, so dass bereits ein Reportagewagen ausgestattet 
werden konnte; allerdings aus den französischen Be
ständen, denn die Oesterreicher können natürlich ihre 
Wagen nicht benützen. 

So verabschiedete ich mich schliesslich von unsern 
Nachbarn in herzlicher Weise. Radio-Vorarlberg strahlt 
weiter auf Welle 578 m seine Programme aus. Wenn der 
hübsche Wiener Walzer zu Beginn der Emission ertönt, 
erinnere ich mich immer an den freundlichen Empfang 
und meine interessanten Erlebnisse. 

ständen kann durch Anschluss des Kondensators Pos. 3 
an S-2 statt an P-1 noch eine Erhöhung der Lautstärke 
erreicht werden. Sollte das Gerät auf den ersten An
hieb nicht funktionieren, so v,ersuche man zuerst die 
beiden Anschlüsse einer Trafowicklung umzupolen. 
Eventuell kann auch die Röhre ungeeignet oder taub 
sein . Zum Betrieb ist lediglich eine normale Taschen
batterie von 4,5 Volt nötig, die für ca. 20 Betriebs
stunden ausreicht. 

Zur Montage benötigt man ein kleines Chassis aus 
Blech oder Sperrholz mit den ungefähren Innenmassen 
von 110/70/ 35 mm. Unter dem Chassis befinden sich 
die Batterie sowie alle Verbindungsleitungen und 
Einzelteile, ausgenommen Röhrensockel und Nieder
frequenztrafo, die oberhalb montiert werden. Der Schalter 
sow ie die Anschlüsse für Taster und Hörer werden an 
einer der schmalen Stirnseiten angebracht. Nachstehend 
die Stückliste: 

1 Batterie-Triode 4 V (RE 134, RE 074, A 409 usw.\ 
1 Röhrensockel, 4polig 
1 Niederfr,equenztrafo 1 : 3 bis 1 : 5 (Pos. 4) 
1 Ausschalter (Pos. 5) 
4 Steckbuchsen oder Klemmen 
1 Taschenbatterie 4,5 V 
2 Anschlussklemmen für Batterie 
1 Widerstand 150 000 Ohm (P os. 1) 
1 Blockkondensator 250 cm (Pos, 2} 
1 Blockkondensator 500 cm (P os. 3). 

Das Zeichen für Qualitätsdruckarbeiten 

A.-G, Fachschriften V-erlag und Buchdruckerei, Zü rich 
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Beim U ebermittlungstrupp des 1. Kavallerie-Regimentes der französischen Fremdenlegion 

Von L. Leufenegger, Sektion Winterthur. 

Mein Eintritt in die Fremdenlegion 

«Wie bist du eigentlich in die Fremdenlegion ge
kommen? " Immer wieder stellt man diese Frage an 
mich. Und die Antwort, die der Fragesteller erwartet, 
muss ich in den meisten Fällen ganz anders geben. 
Die überreichliche Literatur, die sich mit der Frem
denlegion und ihrer Anwerbung befasst, hat oft ganz 
falsche Vorstellungen geweckt über die A r t und Weise, 
wie der Eintritt in die Legion vor sich geht. Ein regel
rechter Sagenkranz umgibt dieses Kapitel, wobei man 
in erster Linie an allerlei unerlaubte Mittel denkt, 
mittels denen der zukünftige Legionär zum Eintritt in 
den fremden Dienst angeworben wird. Die Vorstellun
gen sind nicht selten, die sich die Sache einfach so 
ausmalen, dass Geheimagenten junge Leute anwerben, 
die in der Betrunkenheit ihre Unterschrift geben und 
dann irgendwo als Fremdenlegionär in der schreck
lichen Wirklichkeit aufwachen. Nein, das ist nicht der 
normale Vorgang. Jeder Eintritt in die französische 
Fremdenlegion ist freiwillig. 

Die meisten, die sich für fünf Jahre Fremdenlegion 
engagieren lassen, überlegen sich übrigens die ganze 
fatale Angelegenheit zweimal; denn fünf Jahre sind 
nicht lang, aber kolossal breit, wie man drüben zu 
sagen pflegt, und dann weiss man gar nicht, was einem 
wartet und was einem alles passieren kann. Die 
Chancen einer Rückkehr oder des «Auf-der-Strecke
bleibens >> sind gleich gross. Jedenfalls ist der Eintritt in 
die Fremdenlegion dem Selbstmord vorzuziehen, weil 
eben noch eine Hoffnung auf ein Weiterbestehen vor
handen ist. 

Mit klopfendem Herzen stieg ich seinerzeit in 
Annemasse aus und schloss mich als letzter der Einer
kolonne an, die den Zoll passierte. «Rien a declarer? " 
Nichts zu verzollen? Nein! «Passeport! >> Le voila! 
Ich besass einen internationalen Reisepass. «Wo wol
len Sie hinreisen? " «In die Fremdenlegion», war meme 
prompte Antwort. «Dafür brauchen Sie eigentlich 
keinen internationalen Pass, folgen Sie mir. » Ich 
klappte meinen Koffer zu und marschierte hinter dem 
Zöllner her. «Warten Sie einen Augenblick!" Eine um 
die andere meiner letzten Schweizer Zigaretten ver
dufteten. Endlich geht die Türe auf. «Eintreten! >> 
«Also, Sie wollen in die Fremdenlegion? " «Ja! » «Gut, 
haben Sie Reisegeld bis Chambery? >> «Vielleicht, ich 
weiss nicht, was das kostet. >> «Allez, Transportgut
schein, der braucht seine paar Franken schon noch. » 
- «Sie sind noch frei bis 1600 Uhr, bald darauf fährt 
der Zug nach Annecy- Aix-les-Bains- Chambery. -
Chambery ist Ihr Aushebungsort. Dort melden Sie sich 
in der Kaserne zur sanitarischen Musterung." - « Vous 
pouvez disposer jusqu'a 1600 heures. » Annemasse be
sichtigen .. . mit einem Reisepass, halt, internationalen 
Reisepass! 100 Meter von der Schweizer Grenze ent
fernt! Lachhaft! Weniger lachhaft kam mir nun meine 
Situation vor, deren Tragik und weitgehenden Folgen 
mir langsam aber sicher zum Bewusstsein kamen. 
Fünf Jahre! Hätte ich nur meine Papiere und den 
Koffer, aber alles ist aus. Mit allerhand gemischten 
Gefühlen schlug ich die drei Gnadenstunden , die mir 

noch zur Verfügung standen, zutode. Um 1600 Uhr 
war ich pünktlich im Zollgebäude, bald darauf stieg 
ich in den Savoyer Zug mit vielen Glückwünschen für 
die lange Fahrt. «Portez-vous bien et bonne chance! », 
rief mir der Zöllner noch zu. 

Noch schlimmer wurde mir im Zuge zumute; es war 
eine Höllenfahrt ins Ungewisse. Vater, Mutter, Ge
schwister, alle lieben Bekannten, Freunde, Heimat, 
alles zog noch einmal an meinem geistigen Auge vor
über; vielleicht sehe ich sie alle nie mehr? Und der 
Kummer und die Sorgen! Bin ich denn verrückt ge
worden? Wo laufe ich denn hin? In Annecy steigst 
du aus und fährst schnurstracks nach Hause. Aber 
wie ich aussteigen wollte, erinnert mich der Konduk
teur mit freundlichem Lächeln daran, dass wir noch 
nicht in Chambery seien und ich ruhig sitzen bleiben 
könne. Somit war ich doch signalisiert und mein Los 
war besiegelt. Spät in der Nacht erreichte ich Cham
bery. Noch eine Möglichkeit zur Flucht , ich versuchte 
im Schutze der Dunkelheit in der Menschenmenge zu 
verschwinden und rasch den Bahnhof zu verlassen. Aber 
schon klopfte mir jemand auf die Schulter: «He la! Oh! 
Monsieur, par ici! » Kurz darauf war ich im Wachtlokal 
der Gendarmerie untergebracht. Statt etwas zu essen -
mir knurrte der Magen wirklich, obwohl ich keinen gros
sen Appetit hatte -, offerierten mir die Gendarmen ein 
Glas Wein. Sie freuten sich über meine heroischen 
Pläne und Absichten; man könne nur tüchtige Leute 
brauchen da drüben , es sei etwas warm im Sommer, 
aber es seien schon einige wieder zurückgekehrt. Gäh
nend verliess einer nach dem andern die Polizeistube, 
bis der letzte meinte, ich könne ja ein paar Stunden 
auf der Bank schlafen. Morgen früh müsse ich in der 
Kaserne sein. Sterbensmüde und hungrig wie ein Wolf, 
schlief ich auf der Bank ein, wobei mir mein Koffer 
als Kopfkissen diente. In aller Frühe war ich wach; 
mein Kopf brummte, im Kreuz spürte ich ein furcht
bares Reissen, und die Knie konnte ich im ersten 
Augenblick gar nicht biegen. Unter Zurücklassung 
meiner Papiere und des Koffers durfte ich rasch ins 
Buffet einen Kaffee trinken gehen. Darauf kehrte ich 
nach der Gendarmerie zurück. «Hier sind Koffer und 
Papiere; allez, allez, depechez vous ». 10 Minuten 
Marschzeit. << Bonne chance. » Und schon stand ich auf 
der Strasse, begleitet von einem dickleibigen Gendar
men. 

In der Kaserne angekommen, ging's in den ersten 
Stock hinauf. Der Polizist klopfte an eine Türe und 
trat ein. Kurz darauf erschien er wieder: Die Sache 
wird sich schon machen lassen. <<A dieu, mon vieux, 
banne chance», betupfte mit dem Zeigefinger den 
Käppirand und verschwand Richtung Treppenhaus . 
<< Bonne chance », freilich , das Kamel, am liebsten hätte 
ich ihm meinen Koffer nachgeworfen. Aber schon öff
nete sich das Höllentor wieder. <<Sie sind Herr X? " 
<< Ja.» <<Treten Sie ein, bitte! >> Dann ging es los. Ich 
verstand lauter voila und alors und schliesslich Mar
seille. Alles in allem war etwas von Arztvisite die 
Rede. Schöne Reise nach Marseille, gratis natürlich, 
die Sache sei nur halb so wild. << Unterschreiben Sie hier 
noch rasch. Damit können sie 5 Fr. abholen auf der 
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Intendanz. Warten Sie noch einen Augenblick draus
sen, compris? Tres bien, adieu, mon vieux, et bonne 
chance! >> - und wieder stand ich im Gang draussen. 
Bald ging eine andere Türe auf. Ein Beamter, halb 
Militär, halb Zivilist, deutete mir: «Arztvisite >>. Auch 
diese Operation war bald vorbei, es fehlten mir zwei 
bis drei Zähne und am linken Fuss stellte der Arzt 
eine alte Narbe fest, die später als Signalement für 
den Fahndungsdienst dienen sollte . «Alors c;:a va, adieu, 
mon vieux, bonne chance. >> Dass die nichts Geschei
teres wissen als ihr blödes « bonne chance >> ! Brauchen 
die mir Glück zu wünschen, sie sollen mich lieber heim 
lassen, das waren meine geheimen Gedanken. Nach 
einigen Minuten stand ich wieder im Korridor draus
sen, schlug mir an den Kopf und dachte an das kom
mende Unheil, das wie eine Sirokkowolke daherkam. 
Keine Möglichkeit, dem Verderben zu entgehen. Jetzt 
bist du regelrecht verkauft. Ein Militär in hellblauer 
Uniform kam aus dem nächsten Bureau. «Wir gehen 
jetzt zur Intendanz das Billett abstempeln, und dann 
zum Bahnhof. In ca. 20 Minuten fährt Ihr Zug. Sie 
fahren direkt nach Marseille. >> Der Weg durch die 
Stadt und zum Bahnhof war der reinste Todesgang. 
So mag es einem zum Tode Verurteilten zumute sein, 
wenn er den Weg zur Richtstätte antritt. Der Zug 
nach Marseille stand bereit. Noch einmal das ewige 
«Bonne chance >> ; dabei sah ich ganz genau, wie jeder 
sich umdrehte und grinste. Mir selbst überlassen, 
sass ich im Zug, der mich immer weiter weg von Haus 
und Heimat brachte und jede Hoffnung, dem Schicksal 
zu entrinnen, kleiner werden liess. Mich allein trifft 
die Schuld, niemand hat mich genötigt; aber ich habe 
doch niemandem etwas zuleide getan. Schwarz wie die 
Nacht lag die Ungewissheit der nahen Zukunft vor mir, 
aus der wie ein Gespenst die Fremdenlegion hervor
trat. 

In Marseille wurde ich sehr liebenswürdig empfan
gen. Ein Portier vom Grand Hotel Vieux Port be
mühte sich sofort um meinen Koffer und offerierte mir 
den Hotelwagen, während sich ein anderer Bedienste
ter anerbot , mir nach dem Dejeuner die Merkwürdig
keiten der Stadt zu zeigen. Aber schon war ein dritter 
Herr da, der sich scheinbar ebenfalls für mich interes
sierte. Dieser zeigte mir auch gleich den richtigen 
Weg, den ich zu gehen hatte, und statt im Grand Hotel 
Vieux Port stieg ich mit militärischer Begleitung und 
klopfenden Herzens im Fort St-Jean ab. 

Das Fort St-Jean ist das Hauptdepot der Fremden
legion, von wo die Legionäre in Detachementen nach 
Sidi-bel-Abbes für die Infanterie und nach Sousse für 
die Kavallerie abtransportiert wurden. Das Fort liegt 
am Eingang des alten Hafens und ist rings vom Meer 
umgeben. U eber eine einziehbare eiserne Brücke ge
langt man direkt ins Wachtlokal; meistens sind es 
Senegalneger, die Wache halten , und gute Wache hal
ten: ein Entkommen ist unmöglich , es sei denn durch 
einen Todessprung über die hohen Mauern ins Meer -
wie unter den Legionären herumging . Durch gewölbte 
Gänge und Stiegen geht es hinauf auf eine Art Platt
form, die von drei Seiten von Gebäuden umgeben ist. 
Auf der Stirnseite der Festung hat man freie Aussicht 
auf Hafen und Meer. Die Mauern, 20 bis 25 Meter 
hoch , fallen direkt ins Meer ab. Zwei überlebens
grosse, aus Holz geschnitzte Fremdenlegionäre, stehen 
vor dem eigentlichen Depot. Ueb er der Tür, auf rot-
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grünem Grund, den Farben der Legionsfahne, steht in 
grossen Buchstaben der Spruch: Vous autres legion
naires, on vous envoie ou il y a la morb> (euch Legio
näre schickt man dorthin, wo der Tod ist). Freund
licher als mit diesen Worten kann man einen nicht 
mehr gut empfangen. Bald entdeckte ich auch die 
ersten Bewohner dieser Festung. Sie trugen alle weisse 
Ueberkleider; unwillkürlich musste ich an die kanto
nale thurgauische Strafanstalt Tobel denken. 

Aber noch sollte es ganz anders kommen. Es blieb 
mir in der Folge nicht mehr viel Zeit übrig, über mei
nen Unsinn und mein neues Schicksal nachzugrübeln. 
War der Umgang mit mir bis jetzt höflich und freund
lich, hörte mit dem Betreten des Forts jeder Anstand 
und jede Rücksicht auf. <<Nichtsnutz, Faulenzer, Vaga
bund, Lumpenpack, wir wollen euch schon Beine ma
chen und euch arbeiten lernen. » Alle erdenklichen 
Namen regnete es auf einen herab. Gartenarbeiten, 
Gemüserüsten, den Hof kehren, Bureau, Gänge und 
Zimmer fegen waren unsere Tagesarbeiten, bis die 
nötige Anzahl Leute beisammen war, die einen 
Transport rentabel machten. Verschiedene Arztvisiten, 
auch Durchleuchtung, mussten wir noch passieren. 
Langsam verstrichen die endlosen Tage, auf die noch 
längere, schlaflose Nächte folgten, nur unzählige W an
zen brachten mit ihren beissenden Stichen eine Ab
lenkung. 

Dann brach auch für mich der Tag der Abfahrt 
heran. Am Morgen , in aller Herrgottsfrühe, musste ich 
zum Coiffeur, den Kopf kahl scheren lassen, dann ging es 
in den Ankleideraum. Von allen Seiten flo g ein em ein 
Stück Wäsche an den Kopf, gleichgültig, ob zu gross 
oder zu klein; ich sah aus wie eine ultramoderne 
Swingfigur. Ein Paar Marschschuhe fehlte mir noch. 
Hoppla, da sausen sie schon durch die Luft; ums Haar 
hätte ich sie am Kopf, statt an den Füssen gehabt. 
Dass sie mindestens 3 Nummern zu gross waren, sah 
man von blassem Auge, dennoch probierte ich sie. 
«Mensch, ich kann doch dieses Schuhwerk nicht tra
gen, den Fuss dreh ich ringsherum, ohne dass sich der 
Schuh nur von der Stelle rührt. » «Was?, die passen 
nicht? Haargenau! Bist du noch nicht zum Loch hin
aus? " Und im nächsten Augenblick landete ich mit 
meiner harmonischen Garderobe im Gang draussen. 
Darauf stürzt e ich mich in die Fremdenlegionär-Uni
form . Furchtbar, wie ich aussah, alles zu gross und 
zu weit, aber gut genug für einen Fremdenlegionär. 

Unterdessen hatten sich im Speisesaal etliche Ju
den von Marseille versammelt. Keine Zivileffekten 
durften mit hinüber genommen werden. In letzter Mi
nute mussten die Anzüge verschachert werden. Acht, 
zwölf bis zwanzig französische Franken - das war 
schon teuer bezahlt - galten unsere Anzüge noch. 
Für meinen fast neuen Anzug, für den ich mehr als 
hundert Franken bezahlt hatte, bekam ich noch volle 
sieben Franken. Aber es gab da nichts zu handeln 
oder zu markten, alles steckte unter der gleichen 
Decke; «allez, allez , fort mit den Lumpen». Ein schril
ler Pfiff kam von draussen und eine laute Stimme kom
mandierte: «Das Detachement nach Sousse in Zweier
kolonne, Sammlung! ,, Lautlos stiegen wir die unselige 
Festung hinunter, die mancher nie mehr betreten hat. 
Wie Sträflinge marschierten wir dem Quai entlang; 
lange schauten uns di e Leute nach, di e unser Ziel 
kannten , bis wir in den Hafenanlagen verschwanden. 
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Kein Wort war gefallen; jeder dachte noch einmal zu
rück . Die Schiffssirene heulte, die Lademas ten wurden 
eingezogen, und langsam, fast unmerklich, als sollten 
wir nicht merken, wann der bittere Abschied begin
nen würde, setzte sich der Dampfer in Bewegung. Bis 
vor den Hafen wurde er von Schleppern gezogen und 
trug uns dann unter Volldampf dem Süden zu. 

Ueberfahrt und Ankunft in der Fremdenlegion 

Ich stand am Hinterdeck des Dampfers «Gouver
neur General Jonnard»; meine Blicke schweiften 
hinüber nach den immer kleiner wer denden Häusern 
von Marseille, auf das schwindende Europa; jetzt ist 
aber alles ganz Schluss. Mich bemächtigte ein eigen
artiges Gefühl, ja es war mir direkt zum Heulen. Bald 
war nichts mehr zu sehen als Himmel und Wasser . 

In Gedanken vertieft stand ich an der Reeling, 
schaute auf den weissen Gischt und das tiefdunkel
blaue, fast schwarze Bugwasser. Da fiel mir ein Wort 
meines früheren Professors ein , der sagte, indem er 
mir einen Aufsatz zurückgab: «Mein Lieber, merke 
Dir eines, es laufen mehr Verrückte herum als einge
sperrt sind.» Ich fühlte mich damals etwas betroffen, 
heute lag es klar und unzweideutig vor mir, wie weit 
ich es mit meinem verrückten Schädel gebracht hatte. 

Bald war es aus mit meinen Betrachtungen über 
das Vergängliche a lles Ir dischen, mir wurde auf ein
mal miserabel im Magen, e inige sahen bleich aus und 
ragten über die Reeling, die Seekrankheit war im An
zug. Ich konnte mit dem besten Willen den ganzen 
Tag nichts essen und legte mich bald auf die Pritsche. 

Am andern Morgen war alles vorbei; die Ueber
fahrt verlief ruhig, sie dauerte 28 Stunden. In Bizerte 
hielt unser Schiff an und blieb einige Stunden liegen. 
Wir durften natürlich nicht an Land gehen. Morgens 
3 Uhr wurde der Anker gelichtet und wir fuhren nach 
Tunis . Tunis hat zwei Häfen, die Gaulette ist der 
grosse Meerhafen , wo die grossen Kasten anlegen. 
Nach der Stadt führt ein 30 Kilometer langer Kanal, 
der nur für Schiffe bis zu 5000 Tonnen befahrbar ist. 

In Tunis wurden wir von einem Sergent der Frem
denlegion empfangen und auf das D. I. M. (Depöt des 
Isoles Metropolitains) gebracht. In Wirklichkeit war 
es kein Mannschaftsdepot, sondern ein Gefängnis der 
Disziplinäre von Tataouin . Am zweiten Tage mar
schierten wir zum Bahnhof, wir sollten nun endlich 
zum Regiment kommen nach Souss e, das etwa 140 km 
südlich von Tunis , aber ebenfalls am Meer, liegt. 

Die Bahnhofwache nahm uns auf und führte uns 
ins Quartier des ersten Kavallerieregiments. Unbarm
herzig brannte die Sonne auf uns nieder, der Schweiss 
lief nur so herunter, denn wir mussten den Kaput tra
gen. Ich blieb immer etwas zurück und musste von 
Zeit zu Zeit einige Schritte nachlaufen, die Schuhe 
waren wohl gross genug, aber dafür die Beine zu kurz. 
Schliesslich erreichten wir das Camp. Der Unteroffi
zier des Tages meldete uns überall an; überall hiess 
es warten, aus jedem Bureau streckten einige Neu
gierige die Köpfe heraus. Dort standen einige Legio
näre und glotzten uns an, als kämen wir aus dem 
Pfefferland. Man zeigt e uns die Zimmer, das heisst 
wir durften in Marabouts schlafen, das sind grosse 
runde Zelte, in denen 16 bis 20 Mann schlafen können. 
Auf den Boden kommt ein Holzges tell , darauf ein 
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Strohsack, und schon ist das Bett fertig . Es müssen 
aber doch gute Betten gewesen sein, denn mit uns 
schliefen noch Tausende von Wanzen, die sich in den 
Falten des Strohsackes und den Spalten des Holz
gestelles aufhielten , den Schlaf der Gerechten. 

Bis jetzt war die Sache ganz harmlos abgelaufen, es 
war also doch nicht so schlimm, wie man ab und zu lesen 
konnte. Nach schlafloser Nacht ertönte ein Trompe
tensignaL Tagwache. Zum Frühstück gab es schwarzen 
Kaffee. Eine halbe Stunde später war Antreten. Der 
Sergent des Tages nahm uns in Empfang : «Jeder von 
euch holt jetzt einen Besen, dann fegt ihr zuerst den 
Kaserneneingang und dann den grossen Kasernenhof>>; 
ein Platz, ungefähr so gross wie der Bleicheplatz in 
Wil. «Wo hat es Besen? » «Was, wo hat es Besen? 
Wenn bis in 3 Minuten ein jeder von euch keinen Be
sen hat, dann helfe ich euch Besen fabrizieren, faule 
Bande. Woher kommt ihr eigentlich? " Aha, jetzt 
kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Ein Legio
när sagte uns: Reisst vom ersten besten Baum Aeste 
herunter, ob die Bäume dann zerzaust sind oder nicht , 
oder ob sie gar kaputtgehen, das ist ganz egal, wenn 
ihr nur Besen habt. ,, Einer kletterte auf den nächsten 
wilden Pfefferbaum und brachte einige schöne Aeste 
herunter . Wir meldeten uns beim Sergent. Dieser stellte 
uns schräg hintereinander auf, und nun gings los . Im
mer von rechts nach links wurde gefegt und sah ge
rade so aus, als hätten wir auf einer Farm eine riesige 
Wiese zu mähen. Kein Streichholz, kein Zigaretten
stummel war mehr auf dem Platze zu finden. So ging 
es jeden Tag. Am Nachmittag musste einer in der 
Küche Geschirr waschen, andere im Garten Wasser 
schöpfen oder jäten, andere mussten als Handlanger 
den Maurern helfen; Arbeit war immer in Hülle und 
Fülle da. Drei Wochen blieben wir in Sousse und 
wurden inzwischen dreimal geimpft. 

Eines Abends mussten wir uns marschbereit ma
chen, wir sollten nun nach Sidi-el-Hani kommen zur 
Instruktion. Dieses Barackenlager liegt 42 km im In
nern des Landes, weit und breit kein Haus oder eine 
Hütte. Natürlich legten wir den Weg zu Fuss zurück 
und kamen gegen 4 Uhr morgens an, schläfrig und 
hundsmüde. Zum Schlafen war nichts bereit gemacht, 
um 5 Uhr bekamen wir warmen Kaffee, und gleich 
ging die Arbeit los. Eiserne Bettgestelle, Matratzen 
und das ganze Bettzeug wurden herangeschleppt . Wir 
fassten die Ausrüstung, am Nachmittag wurden wir 
neu eingekleidet und dem Hauptmann vorgestellt. 
Dieser hielt uns eine kleine Ansprache: 

«<hr seid jetzt Legionäre , ihr seid freiwillig gekom
men, niemand hat euch gerufen; macht euren Dienst 
wie sich's gehört, dann wird die Sache schon klap
pen. Abtreten! » 

Darauf fassten wir das ganze Sattelzeug. Am an
dem Mor6en wurden wir in die Ställe geführt, jeder 
mit einer: Sattel unter dem Arm; da ist dein Pferd, 
hier ist deines, usw.! «Pferde losbinden! » Mit dem 
besten Willen wusste ich nicht, was ich mit Sattel und 
Ross anfangen sollte , nicht einmal den Zügel brachte 
ich dem Pferd ins Maul. Es waren fast alles Hengste ; 
zwei drei konnten sich riechen, und gleich ging ein 
Wiehern, Lärmen und Schlagen los. Mir war so him
melangst, dass ich beinahe meinen Gaul laufen liess . 
«Auf was wartest du noch? Los, das Pferd satteln! » 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die BBC während der Luftangriffe 

Am 1. September 1939 wurde durch Anordnung der 
Regierung ein nach der Mi.inchener Krise aufgestellter 
Geheimplan zur Umstellung der BBC während der 
Kriegszeit eingeführt. Alle Dienste, deren Anwesenheit 
in London nicht unbedingt nötig waren, hatten sich 
in die Provinz zurückzuziehen. Die 8 nationalen und 
regionalen Programme für Grossbritannien wurden zu 
einem einzigen unter dem Namen «Horne Service » ver
einigt. Die Ingenieure mussten e in neues System ein
führen, damit die Sender nicht als Anhaltspunkte für 
die feindlichen Flieger dienen konnten: von heute auf 
morgen wurde eine vollständige Umformung des Kurz
wellen-Sendernetzes vorgenommen. Gleichzeitig muss
ten die seit dem Kriege an Bedeutung zugenommenen 
Anforderungen der europäischen Dienste befriedigt 
werden. Schliesslich war auch die Schaffung eines Ab
hördienstes notwendig. Man wird die Schwierigkeiten, 
denen sich die in der Provinz in provisorischen Studios 
versetzten Regisseure gegenübergestellt sahen, wie auch 
der Nachrichtendienste, die sich den neuen Bedingun
gen eines Weltkrieges anzupassen hatten, zweifellos ver
stehen. Schwierig war auch die Aufgabe der Verwal
tung, die für die Unterkunft des evakuierten Personals 
zu sorgen hatte. Der September 1939 bedeutete in der 
Geschichte der BBC eine Zeit der inneren Umstellung, 
die vom Hörer aber keineswegs wahrgenommen wurde, 
da auch weiterhin das Motto «Business as usuah galt. 
Selbst während der deutschen Luftangriffe konnte sich 
der Hörer nicht beeinträchtigt fühlen, obwohl die BBC 
weder in ihren Londoner Gebäuden, noch in bezug auf 
das Personal und ihre in der Provinz gelegenen Instal
lationen verschont blieb. 

Im Oktober 1940 erhielt das Rundfunkhaus in Lon
don seinen ersten Bombentreffer, wobei Verwundete und 
Tote zu beklagen waren. Während dieser einen Nacht 
ging eine grosse Anzahl von wertvollen Schallplatten 
verloren; ferner wurde die Bibliothek der Nachrichten
dienste sowie die grosse Telephonzentrale zerstört. Der 
interne automatische Telephondienst, der die einzelnen 
Bureauräume miteinander verband, funktionierte nicht 
mehr, und die kleinen Ersatzzentralen verfügten nur 
noch über 8 anstatt 70 Linien. Das Telephonpersonal, 
das die Anrufe in einem Rhythmus von 8 pro Sekunde 
zu vermitteln hatte, konnte unter diesen Bedingungen 
nicht mehr als eine Stunde nacheinander arbeiten. 

Englische Funkstation an der ehemaligen Front in Nord afr ika. 
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Ein oder zwei Monate später erhielt das Gebäude 
einen weiteren Treffer. Diesmal waren weniger Opfer 
zu beklagen, dafür aber erwiesen sich die durch das 
Feuer und die Ueberschwemmung hervorgerufenen Schä
den um so grösser. Die in der Zwischenzeit wieder 
hergestellte Bibliothek der Nachrichtendienste und die 
Telephonzen trale waren von neuem zerstört worden. 
Diesmal zeigte sich eine vorübergehende Evakuierung 
des Gebäudes als unvermeidlich. 

In den provisorischen Räumlichkeiten, wo kein Te
lephon zur Verfügung stand, setzte die BBC unter den 
unangenehmsten Bedingungen ihre Arbeit fort. Für Lon
don und für die Provinz brachte jeder Monat wieder 
neue Luftangriffe. Eine Stadt nach der andern, wohin 
die BBC ihre Installationen verlegt hatte, wurde von 
schweren Bombardierungen heimgesucht. Proben und 
Sendungen fanden weiterhin in den von den Explosio
nen erschütterten Gebäuden statt. Rundfunkangestellte 
wurden teils während der Arbeit, teils zu Hause getötet. 
Unersetzbare Apparate und wertvolle Instrumente, ja 
ganze Studios wurden zerstört. Des öftern schien es 
praktisch unmöglich, ein Programm zusammenzustellen, 
und doch gelang es immer wieder, die Sendung zur fest
gesetzten Stunde durchzugeben. 

Nach der zweiten Bombardierung Ende 1940 mussten 
die europäischen Dienste der BBC unverzüglich in 
einer Reihe von alten, teilweise als Möbeleinstellungs
räume benützten und vernachlässigten Gebäuden unter
gebracht werden. Sie boten weder Schutz gegen die Luft
angriffe, noch genügend Bureauräume für di esen bedeu
tenden Dienst. Zuerst glaubte man, dass der Platzmangel 
und die Arbeitsschwierigkeiten eine Verminderung der 
Anzahl der Bulletins zur Folge haben würden. Diese 
Annahme erwies sich jedoch als falsch, denn selbst 
während der Nacht des Umzugs konnten, ausser einem, 
alle Bulletins durchgegeben werden. Später entschied 
man sich zur Weiterführung aller Sendungen, jedoch 
zufolge der wenigen zur Verfügung stehenden Räum
lichkeiten nur mit der Hälfte des bisherigen Personals . 
Unter diesen unvorteilhaften Bedingungen verbrachten 
die Europadienste 3 Monate in diesen provisorischen 
Bureaus, und erst zu Beginn des Jahres 1941 durften 
sie eine erste bedeutende Vergrösserung verzeichnen. 
Einen Monat später siedelten sie nach einem in London 
für sie eingerichteten Gebäude über. UIR. 

An der ehemaligen Front in Nordafrika erteilt-en die engli
schen Tank-Kommandanten die meisten Befehle durch Radio 

oder über einen Kontrollraum. 
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A Ia Legion, dans les Transmissions 
Par L. Leutenegger, section de W.interthour 

Ce fort est le depot principal de Ia Legion etran
gere. Les detachements en partent pour Sidi-bel-Ab
bes pour l'infanterie, et Sousse pour Ia cavalerie. II 
est situe a l'entree du Vieux Port et entoure d'eau. 
La passereUe de fer, que l'on peut re.tirer, et qui con
duit a terre, aboutit directement dans Je local de 
garde. Des Senegalais montent Ia garde, et Ia montent 
bien. La seule fuite possible est un saut mortel dans 
Ia mer, dit-on parmi !es legionnaires. Des couloirs voft
tes et des escaliers conduisent a une sorte de plate
forme entouree de trois cotes de bätiments. Au front 
de Ia forteresse, Ia vue est degagee sur le port et Ia 
mer. Les murs tombent verticalement dans I' eau, 25 m 
plus bas . Deux legionnaires sculptes en bois, plus 
grands que nature, montent Ia garde devant le depot 
proprement dit. Au-dessus de Ia porte une banderolle 
rouge-vert (!es couleurs de Ia Iegion) porte l'inscrip
tion: « Vous autres legionnaires, on vous envoie Oll il 
y a Ia morL> I! est difficile de recevoir quelqu'un plus 
aimablement qu'avec ces paroles. Bientot, je decouvris 
!es premiers habitants de cette forteresse. Ils portaient 
des blouses blanches , et je pensai involontairement au 
penitencier de Tobel , en Thurgovie. 

Mais ce n'etait qu 'un debut, et je n'eus bientot plus 
le temps de songer longuement a ma folie et a mon 
nouveau sort. Si jusque Ia j'avais ete traite avec poli
tesse et ama bilite, tout ceci changea des l'entree du 
fort. Toute correction et tout respect disparurent. Ce 
n' etaient plus que faineants, paresseux, incapables, va
gabonds, a qui I' on ferait !es jambes et a qui I' on ap
prendrait a travailler. Les noms !es plus images nous 
tombaient dessus, et. Ie travail consistait a travailler 
au jardin, balayer la cour, nettoyer les bureaux, etc ... 
jusqu'a ce qu'assez d 'hommes fussent rassembles pour 
qu'il valut la peine d'equiper un transport pour l'Afri
que . Nous fumes soumis a plusieurs visites sanitaires, 
a la radioscopie. Les j ours passaient sans fin, suivis de 
nuits sans sommeil Oll seules !es morsures des innom
brables punaises amenaient une diversion. 

Puis un jour arriva oll ce fut a mon tour de partir. 
Au petit matin je dus passer chez le coiffeur qui me 
tondit, puis a Ia salle d 'habillage. Toutes !es pieces 
d'equipement nous volaient a la tete, sans souci de 
grandeur et d'ajustement. J'avais tout du parfait zazou. 
Il me manquait une paire de chaussure~ de marche. 
Et les voila qui me passent a quelques millimetres de 
Ia tete. Ils etaient beaucoup trop grands, cela se voyait 
de loin; neanmoins je !es essayai: «Mais je ne puis 
pas !es mettre , je tourne !es pieds dedans sans qu'ils 
bougent! " «Quoi, ils ne vont pas, la belle histoire, 
faits sur mesure! Tu es encore la ? » Et avec tout mon 
equipement j' echouai une seconde apres dans Je cor
ridor. J ' endossai Ia tenue du legionnaire . Tout etait 
trop grand et trop !arge, mais, pour un legionnaire, 
c'etait bien assez bon! 

Entretemps !es juifs de tout Marseille s'etaient re
unis au refectoire. Il etait interdit d' emporter des 
vetements civils, et tout devait e tr e vendu avant le 
depart. Les complets valaient ce jour Ia de huit a 
quinze ou vingt francs fran<;:ais . Et c 'e tait bien paye! 
Mon habit etait presque neuf; je l'avais paye plus de 
cent francs suisses. On m'en donna sept francs. Et il 
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ne s'agissait pas de marchander, tout se passait au 
commandement de «allez, debarassez ces nipes ». Un 
coup de sifflet dans le corridor: «Le detachement pour 
Sousse en colonne par deux, rassemblement! » Sans 
un mot nous descendimes !es escal:ers de Ia citadelle 
que plus d'un n'a pas revue. Comme des bagnards nous 
suivimes les quais; et I es gens qui connaissaient notre 
destination nous regardaient pass er, jusqu' a ce que la 
colonne eut disparu dans le port. On n' entendait pas 
un mot; chacun songeait une fois encore au passe. 
La sirene hurla, !es mäts de charge furent ramenes; 
lentement, presque imperceptiblement, comme si nous 
ne devions pas le remarquer, le bateau se mit en mou
vement. Les remorqueurs nous sortirent du port, puis a 
toute vapeur nous piquämes vers le sud. 

Traversee et arrivee a Ia Legion 

J'etais sur le pont arriere du «Gouverneur general 
J onnard»; mes regards se posaient sur les maisans de 
Marseille de plus en plus petites, sur l'Europe qui dis
pqrassait. Et tout fut fini. Un Sentiment etrange m'en
vahit. J'aurais aime pleurer, on ne voyait plus que le 
ciel e t I' eau. 

Plonge dans mes pensees, appuye au bastingage, je 
regardais l'ecume blanche et l'eau presque noire que 
fendait la proue. Je me souvins d'un mot d'un profes
seur, alors qu'il me rendait une composition: «l\1.on eher, 
souviens-toi d'une chose, il y a plus de fous qui cou
rent le monde qu'il n'y en a d 'internes. » Je m'etais senti 
touche alors, mais maintenant, je savais jusqu'oll j'a
vais pousse la folie. 

Bientot j 'abandonnai mes reflexions sur la vanite 
de toute chose, je me sentis fort mal; quelques uns 
etaient päles et se penchaient sur le bastingage. Le mal 
de mer commen<;:ait, et je ne pus rien manger de toute la 
journee. Bientot je m'etendis. 

Le lendemain, tout etait termine; Ia traversee fut 
paisible et dura 28 heures. Notre bateau stoppa quel
ques heures a Bizerte, mais nous ne pumes naturelle
rneut pas aller a terre. L'ancre fut levee a 3 heures 
du matin, et nous partimes pour Tunis, qui a deux 
ports. A la Goulette, n'abordent que !es gros bateaux, 
tandis qu'un canal de 30 km conduit a la vil1e !es moins 
de 5000 tonnes . 

Nous fumes re<;:us par un sergent de Ia Legion et 
conduits au D. I.M. (Depot des Isoles Metropolitains) . 
En realite ce n'est pas un depot d'hommes , mais une 
prison pour I es disciplinaires de T ataouin. Le lende
main nous fümes conduits a Ia gare. Nous allions ar
river bientot au Regiment, a Sousse, situee au bord de 
Ia mer a ussi, mais a 140 km au sud de Tunis. 

La garde de la gare nous prit en charge e.t nous 
conduisit aux quartiers du 1"' Rgt. etr. cav. Le soleil brft
lait impitoyablement et nous transpirions par torrents, 
car nous avions sur le dos nos capotes. Je restais en 
arriere et devais de temps a au.tre courir quelques pas 
pour rejoindre. Les souliers n'etaient pas trop grands, 
mais bien l'homme trop petit. Nous atteignimes enfin 
le camp. Le sous-officier du jour nous annon<;:a par
tout. Partout il fallut attendre, et des curieux pen
chaient Ia tete a Ia porte des bureaux. Des legionnaires 
nous regardaient comme si nous etions tombes de Ia 
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lune. On nous montra nos chambres. Nous devions dar
mir dans des marabouts, grandes tentes rondes pour 
16 a 20 hommes. Sur le sol se place un chassis, dessus 
une paillasse, et le lit est termine. Et c'etaient süre
ment de bons lits, car avec nous dormaient Ia, volon
tairement des milliers de punaises qui prenaient leurs 
quartiers dans les plis des paillasses et les fentes 
du bois. 

Jusque Ia tout s'est bien passe. Ce n 'etait pas aussi 
grave qu'on pouvait le Iire <ya et Ia. Apres une nuit 
sans sommeil, un signal de trompette nous fait Iever. 
C'est Ia diane. Pour le dejeüner on nous donne du 
cafe noir. Le travail commence une demi-heure plus 
tard. Lesergent du j our nous prend en mains. « Chacun de 
vous empoigne un balai et vous balayez d'abord l'en
tree, puis Ia grande cour de Ia caserne. » Mais ou 
faut-il prendre des balais? «Quai, ou il y a des ba
lais .. . Si dans 3 minutes vous n'avez pas chacun un 
baJai, je VOUS apprendrai a en fabriquer, moi , des ba
Jais! D' ou sortez-vous? » Ah, ab, voila le vrai visage 
qui se devoile. Un legionnaire nous explique qu'il faut 
prendre les branches des arbres voisins, sans se de
mander s'ils en creveront ou pas; cela n'a pas d'im
portance, aussi longtemps que l 'on se proeure un ba
lai . L'un de nous grimpe sur le premier poivrier venu 
et en descend un certain nombre de branches. Nous 
nous annon<yons aupres du sergent qui nous place 
comme des faucheurs dans urr pre, l'un derriere l'autre, 
un peu decales lateralement; et bien en mesure, tou
jours de droite a gauche, nous balayons la place. On 
n'aurait pas trouve une allumette ou un megot der
riere nous. Et cela se faisait tous !es jours. L'apres
midi, les corvees se partageaient le jardin , Ia cuisine, 
la ma<yonnerie; il y avait toujours assez de travail. 
Nous restames trois semaines a Sousse et fümes vac
cines trois fois. 

Un soir, nous .nous preparames a rejoindre Sidi-el
Hani pour l'instruction. C'est un camp de baraques 
a 42 km. a l'interieur des terres, loin de taute maison 
ou bicoque. Nous firnes le chemin a pied, bien entendu, 
et arrivames vers 4 heures du matin, fatigues et morts 
de faim. Rien n'etait pret pour y dormir. A cinq heu
res on toucha du cafe et le travail commen<ya. 11 fallut 
trainer et remuer les lits de fer, les matelas, taute la 
literie. Ensuite nous touchames un equipement, puis 
on nous habilla de neuf avant Ia presentation au capi
taine. Celui-ci nous tint ce petit discours: 

"V ous etes maintenant des legionnaires, vous etes 
venus volontairement, personne ne vous a appeles; 
faites votre service comme il se doit et tout ira bien. 
Rompez! " 

Nous re<yumes alors le harnachement des chevaux. 
Le lendemain matin on nous conduisit dans les ecuries, 
chacun une seile sous le bras. « Voici ton cheval, le 
tien, le· tien. Detachez !es chevaux! » Avec Ia meilleure 
volonte du monde je ne savais que faire de Ia seile 
et du cheval. Je ne parvins meme pas a lui pass er le 
mord dans la bauche. C'etaient presque tous des eta
lons, e.t bientot les hennissements, les coups de pieds 
commencerent. J'avais une peur a laisser filer ma 
bete. «Qu'attends-tu pour seller ce cheval ? >> Un bri
gadier (caporal dans la cavalerie) m'aida finalement. 
Et aussitot il fallut enfourcher !es montures . Aucun des 
bleus n'oubliera jamais l'instruction a Sidi-el-Hani. 
Que 1' on ne tint aucun campte de Ia canaille que nous 
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etions, nous le comprenions, mais que les chevaux fus
sent astreints a ces methodes, nous ne le saisissons 
plus. Une demi-heure de trot allemand, dix minutes 
au pas , tel etait Je rythme permanent au debut. Celui 
qui avait une mauvaise tenue avait «l'autorisation>> de 
laisser au cantonnement ses etriers; au debut c' etait 
pour trois jours, puis ce fut pour huit jours entiers. 

Et ainsi tout le siege de nos personnes etait ecorche. 
Le sang coulait le long des pantalons. Arrives dans 
les baraques, nous posions les sabres, puis en colonne 
par un devant les lavoirs: «Baissez !es pantalons >> , et 
chacun devait s'asseoir cinq minutes dans de l'eau sale, 
froide et salpetree. Ce devait etre en meme .temps un 
medicament et un tannage de Ia peau. Au bout de 
trois semaines, le premier deserta. C'etait Vandame, 
un Beige. Nous ne l'avons pas revu, Ia fuite a du lui 
reuissir. Bientot apres deux Allemancis filerent, qui 
ne revinrent pas. On nous en fit voir d'autant plus, 
nous accusant de leur avoir aide, ou en tous cas d'avoir 
ete dans le secret. «Mais on vous en fera bien passer 
le goüt! ,, , ajoutait-on. 

Ce fut une periode sans fin, cette instruction dans 
le bled. De temps a autre arrivaient des bleus, des 
nouveaux , et bientot nous fumes consideres comme les 
vieux. Le j our vint enfin ou nous avons paquete nos 
effets. On nous amena a Sousse et nous fümes repar tis 
dans !es differents escadrons du Rgt. Comme on me 
l'avait dit deja a Sidi-el-Hani, je devais etre incorpore 
a l'escadron d'E.M., dans Ia section des transmissions 
du Rgt. 

Le service dans les Transmissions 

Chaque fois qu'un «renfort de bleus » a rrivait a 
Sousse, notre chef s e r enseignait sur Ia profession et 
Ia nationalite de chacun. Lorsque ces hommes reve
naient de Sidi-el-Hani , il prelevait parmi eux ceux que 
six mois auparavant il avait deja repere pour en faire 
des radiotelegraphistes . Ses collegues lui reprochaient 
ferocement de se choisir !es meilleurs hommes. Ce ne 
serait pas a moi de dire cela, puisque j'avais ete de
signe avant Sidi-el-Hani pour les transmissions, mais 
enfin, comme je 1' ai dit deja, Ia periode d'instruc.tion 
dans le bled avait ete absolument infernale, et c'est 
alors que Ia plupart des tentatives d'evasion avaient 
eu lieu . . : Je ne m' etais jamais laisse entrainer si loin, 
et m'etais contente de vouer au diable taute Ia Le
gion et ceux qui en faisaient partie. 

J'arrivai clone a Sousse apres l'instruction de legion
naire. C'est Ia Suze des anciens, ville maintenant de 
21 928 habitants , clont 6900 europeens. Elle est situee 
sur le golfe de Hammamet, en Tunisie moyenne. C'e
tait Je point de stationnement du 1 C O R.E .C. (Rgt. etran
ger de cavalerie). Je fus rattache a la section des 
transmissions, et y trouvai trois Suisses. Ce n'etaient 
d 'ailleurs pas des as du manipulateur . Wegener, le 

grand Valaisan, deserta bientot avec son acolyte, de 
Bäle celui-la, et clont j'ai .totalement oublie Je nom. 
Wegener revint au galop au bout de quelques jours, 
mais l'autre disparut mysterieusement et totalerneut 
apres avoir travaille encore quelques jours en ville 
comme ma<yon. W egener fut puni d' arrets assez longs, 
puis transfere au Maroc , dans Ia cavalerie; je n'ai ja
mais plus entendu parler de lui . Un petit Bälois, Gysin 
eut tot apres un accident de tir et perdit 1' oeil gauche. 

(ti suivr11) 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat Sehrennungasse 18, Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschättszelt 25 89 00, Privat_33 44 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Selrtionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Btrn: 

Blei: 

Fribourg: 

Gtneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Langenthai : 

Ltnzburg: 

Luzern: 

Mitt elrheintal: 

Oberwynen- und S eetal.· 

Olten: 

Rapperswil (St. G.) 

Schaf/hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St .-Gal/er Oberland: 

Thun : 

Uri/Altdorf : 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur : 

Zug: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr 21, 
Biel. 

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

W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 
Geneve. 

F. Hefti , Kaufm., Nidfurn (Giarus). 

H. Weltin , Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph , Lenzburg. 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Lu~ern. 

W . Schwab, Neuwies, Heerbrugg. 

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

W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.) . 

Obl t. W. Salquin, MunoLstr. 23, 
Schaffha usen. 

K. Vetterli ,Allmendstr. 53, Solothurn. 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

0. Gubser, am See, Wallenstadt. 

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

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) . 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Gra bs (K t. St. Gallen) . 

Postfach 382, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Postf.ach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

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

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 schr iftlicher oder mündlicher Abklärung 
der Verhältnisse und Aufklärung über das a llfä llige 
weitere Vorgehen mit uns in Verbindung zu setzen, wo
für wir ihnen im voraus bestens danken. 
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Zentralvorstand 

Kurzbericht über die Sitzung des Z. V. 
vom 29. 9. 1945 

Zu di.eser in Ziir·ich abgehaltenen Sitzung waren entschul
digt: Major Hagen und Oblt. Möschler. - D eli' Zentralpräsi
dent betont·e ein lei tend, .d .:1ss un6 ere Tätigkeittrotz des Kriegs
endes tricht beende! sei und wir die Verbands.geschäfte wei
terführen müssen. - Das Protokoll der letzt en Sitzung wurde 
gen ehmigt. 

Ansebliessend sind die erledigten, bzw.laufenden Geschäfte 
vom Zentralsekretär wie fo lgt bekanntgegeben und vom ZV. 
bes prochen wo r-den: Gründungsaktione n für neue Sektionen : 
Erfo l6 hal len wir im Mittelrheintal und St. Galler Oberl and, 
wo i~ A ugust d. J . j•e eine Sektion gegründet werd en konnte. 
Da6e6en verliefen unsere Bemühungen im Toggenburg (Watt
will :nd in Wil (St. G.) resultatlos, indem an beiden Orten 
nur wenige Anmeldungen eingingen. Die Unterhandlungen mit 
6 anderen Orten laufen .dagegen weiter. - Von den Resul
taten der W erbeaktion bei den Rekruten de r U em. Trp. wird 
mit Befriediounö Kenntnis oenommen. - Die Tätigkeit der 
S ekti one n ist mi t wenigen Ausnahmen gut und d arf als ein 
recht erfreuliches Zeichen bewertet wer·den. Die besonderen 
Verhältnisse in gewiss·en Sektionen wurden besprochen ; si·e 
werden direkt behandelt. 

Die Delegierten versammlung 1946 in W intertbur wurde auf 
den 17. Februar festgesetzt und wird mit dem 15j ährigen Ju
biläum jener Sektion verbunden. Die Anträge .der Sektionen 
für die DV sind bis zum 1. Dezember d. J. an den ZV. einzu
re ichen ( vgl. separate Mitteilung im Textteil). Er wird sie 
dann an einer noch im Dezember stattf indenden Sitzung be
handeln. 

An einer am 8. September in Luzern abgehaltenen Bespre
chung mit d em ZV des SUOV wurden ver'->chiedene Fragen 
über d ie Mitgliedschaft in .den Uebermittlungs-Sektionen der 
Uol -Vereine, sowie über ,Jie Unfallversicherung besprochen, 
die zu ei ner, den heut igen Verhäl tnissen angepassten neuen 
Re6elun6 der 6eöenseitigen Zusammenarbeit führten. Di·e 
da:aus r~esu lt ier~~·de Abmachung mit .dem SUOV ist im Text
teil .dieser Nummer V·eröffentlicht. 

Wir wir berei ts bekanntgaben , erscheint im Februar 1946 
eine Sondernummer d es «PIONIER" über di•e Tätigkeit d er 
Uem. Trp. während des Aktivdienstes 1939/ 45. Der ZV stimmte 
.dem vorgelegten Entwurf zu und machte wei tere Vorschläge 
zur Textgestal tung. 

Di·e gep lan te Besprechung mit der Abteilung für Genie 
über die kommende Tätigkeit unseres Verbandes wurde auf 
Grund verschiedener damit zusammenhängender Sektionsanfr.a.-
6en erneut .diskutiert und beschlos•sen, eine Audienz nachzu
:uchen. - Sie fand seither am 16. Oktober in Bern mit Herrn 
Obers t i/ Gs t. Mösch statt , mit dem wir alle laufenden Fragen 
hespr.a chen und unsere Wünsche vorbmchten. Wir fanden bei 
ihm eine weitgehende Unterstützung und sind mit dem er
reichten Res ultat , das wir auch hier gerne anerkennen, ·durch
aus zu frieden. 

Das ·dient uns dann a ls Grundlage zu der am 11. November 
·d. J . in Sololhurn stattfindenden Preisidenlen-K onferenz (vorm. 
l 000 Uhr, Res taurant Metzgerhalle) an der wi r die Sektions
ve.rlreter (wir erwarten alle!) eingehend orientieren und das 
wei tere P rogra mm unserer ausserdienstl ichen Betätigung fest
legen werd en. 

Zuf olge Abwesenheit der b eid en Verkehrsleiter an der 
Sitzung konnten di e Ausbildungsfragen nur ges treift wer
den. ·- Doch lag eine Anregung von Kpl. Rams er (A ara u) 
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vor, wonach es möglich wäre, ein weiteres Wahlfach des 
Vorunterrichtes zu übernehmen, und zwar könnten die je
weiligen Felddienstübungen der Jungmitglieder mit Kursen 
in der Karten- und Kompasskunde oder im Pionier- und Ge
ländedienst kombiniert werden. Der ZV an erkennt den gut
gemeinten Antrag durchaus, doch will er ihn nicht a ls ver
bindlich erkl ären, sondern es den einzeln en Sektionen über
lassen, sic h über die diesbezüglichen Möglichkeiten mit ihren 
kantonalen Vorunterrichtsinstanzen direkt zu verständigen, 
wenn si '2 weitere Kurs e zur Ausfüllung der Lücke nach 
Schluss der Fk.-Kurse bis zu der en Wiederbeginn als wün
schenswert erach ten. 

Verschiedenes: Mit der Sociela Telefon isli e Radio-Tele
lonisli Ticinese fand durch den Z.-Sekretär am 20. Oktober in 
Locarno eine eingehende Aussprache statt, damit auch diese 
Gruppe sich unserem Verband ansehEessen möge. Der Vor
stand dieses Vereins wir-d unsere Vorschläge nun prüfen und 
die Ansicht seiner Mitgheder einholen. 

Materialwesen 

An der Besprechung vom 16. 10. 1945 mit Hrn. Oberst i/Gst. 
Mösch, als Vertreter der Abteilung für Genie, konnte erwirkt 
werden, dass den Sektionen des EVU wieder in vermehrtem 
Masse Ordonnanz-Malerial der Uebermilllu,ngslruppen für 
aussex di ens tl iche Uebungen und Kurse leihweise abgegeben 
wird. Es wird eine gross-e Anzahl Funkstationen, Telegra
phenapparate und Baumaterial zur Verfügung stehen. 

Daneben können den Sektionen voraussichtlich Sende- und 
Empfangsanlagen fest zugeteilt werden, um den Funkverkehr 
unter den einzelnen Sektionen wie vor dem Kriege wieder 
aufzunehmen. Best-ellungen für eine solche Anlage sind an 
den ZV zu richten. 

lnfolge vermehrter! Abgabemöglichkeit von Material ist in 
der nächsten Zeit mit einer Aktivierung der Sektionstätigkeit 
zu rechnen. Um einen geregelten Betrieb und eine genaue 
Kontrolle zu ermöglichen, sind -die Bestimmung-en des Mate
rialreglementes unbedingt einzuhalten. Der ZV behält sich 
vor, dem R eg lement nicht entsprechende Gesuche zur Richtig
st-ellung zurückzusenden, muss aber für dadurch entstandene 
Verzögerungen in der Materialabgabe die Verantwortung ab
lehnen. 

Zu Kontrollzwecken benötigt der Zentral-Material-Ver
walter bi s zum 10. 11. 1945 von den Sektionen eine Aufstellung 
des sektionseigenen U ebungsmalerials (Taster, Kopfhörer 
usw.). das sie im Herbst 1939 anläss lich der Mobilmachung 
dem Armeemorsekurs zur Verfügung gesteilt haben. 

Eventuell können aus der Liquidationsmasse des Arme<e
.st.abes eine Anzahl LB-Tischstafionen zu reduziertem Preise 
gekauft werden. Sektionen, die sich für solche interessieren, 
melden s·ich beim ZV. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d, 

Sektion Baden U011 Offizielle Adresse: 
0. Staub , Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (Intern 827) Postcheck V12683 

Mitgliederbeiträge 
Der Kassier meldet , dass eine Anza hl Nachnahmen unein

gelöst zurückgekommen sind. Da es bei Abwesenheit vor
komm'2 n kann, dass eine Na.chnahme unb eabsichtigt zurück
oewiesen wird haben wir lür al le Nachzügler einen neuen, 
:nd6ültigen Z;hlun6stermin auf den 15. November festgesetzt. 
Sollte es einem Ka7nerad<Jn unmöglich se in, s·einen Verpflich
tungen bis dahin nachzukommen, so bitten wir um Mitteilung. 
Alle diejenigen. von denen bis zum Zahlungstermin weder 
Nachricht noch Beitrag eintrifft, wer·den von der Mitglieder
lis te ge.strichen und ihr·e Namen im «Pionier» veröf~entlicht. 
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Aktivfunkerkurse 
Aile Interessenten für Aktivfunkerkurse werden ersucht, 

bi.s zum 15. November sich bei unserm Präsi·denten anzumel
den. Mit der Anmeldung ist bekanr.tzugeben, welche Wochen
tage für die Kursstunden gewünscht werden. Der Vorsfand 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschln, ln den ZlegelhBfea 111, laael, Tel. 3 35 88, Postcheck V 18240 

Morsekurse 

Die Vorunterrichts-Morsekurse haben wieder begonnen. 
Sie werden wie letzes Jahr im Schulhaus zur Mücke abge
halten, und zwar Montag , Donnerstag und Freitag, jeweilen 
von 1900-·2030-2200 Uhr. Wer sich nachträglich noch an 
einem Kurs beteiligen will (Anfänger oder Vorgerückte), 
meldet sich am einfachsten gleich an einem Kursabend in der 
«Mücke >>. 

Voranzeige 
Die ordentliche Generalversammlung findet voraussicht

lich Samstag, den 8. Dezember, im Restaurant Braunen Mutz 
statt und zerfällt, wie üblich, in zwei Teile: einen er·slen ge
schäftlichen Teil und einen Vortrag über ein technisch~ 
Thema. 

Die Mitglieder werden aufgefordert, allfä llige Anträge und 
Anregungen zuhanden der Generalversammlung bis spätestens 
Samstag , den 17. November, dem Präsidenten oder einem an
dem Vorstandsmitglied schriftlich zu unterbreiten, damit sie 
im Vorstand vorbesprochen und in ·die Traktandenliste auf
genommen werden können. -WK-

.....--------------------·---

Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 47ll8 

Vorunterrichts-Morsekurse 
Diese Kurse Iinden jeweilen im Städtischen Progymnasium 

an folgenden Abenden statt (1930-2115 Uhr): 
Stufe T: jeden Abend , von Montag bis Freitag. 
Stufe Il: Dienst ag und Mittwoch. 
Stufe III: Mittwoch, Donnersta und Freitag. 
Stufe IV: Montag. 

Anmeldung·en und Anfr.agen sind zu richten an den Kurs
leiter, Ka r! Müller, Wylerringstras.se 21, Bern. 

Freitag, 9. November 1945: Monatsversammlung und Werbe· 
ab end 

Wir verweisen auf <las vom Sektionsvorstand erJ.assene 
Rundschreiben . 

Stammtisch 
Jeden ersten Freitag des Mon a ts im << Braunen Mutz•, 

Der Vorsland empfiehlt erneut lehhafteren Zuspruch. Th. 

Bericht über die II, Schweiz. Motorwehrsport-Konkurrenz 

Die Sektion Bern hatte fiir diese Konkurrenz .am 22./23. Sep· 
tember den Uebermittlungsdienst übernommen. Zur raschen 
Durchgabe der Zwischenresulta te und zur Sicherung der 
Verbindung wurden uns von den Veranstaltern die Punkte be
zeichnet, von denen eine Verbindung nach der Auswertezen· 
trale in Bümpliz gewünscht wurde. Als Uebermittlungsmittel 
standen uns TL-Stationen, Gefechtsdrahtausrüstungen, Zivil
leitungen und ein Fernschreiber' zur Verfügung. Dem Organi·
sations leiter wurde eine fahrbare Station in einem HP-Wagen 
zugeteilt , damit er jederzeit in der Lage war, Meldungen zur 
Zentrale ZLL übermitteln. Ueber den Aufba.u des Netzes und 
den Verbuf der s-ehr interessanten Uebung hoffe ich noch 
einen Bericht im Textteil des << Pioniers >> zu bringen. Eines 
möchte ich hi·e r jedoch noch erwähnen: aus den Mitglieder
kreisen haben sich c;o wenige zur Teilnahme gemeldet, dass 
die anderen mit Arbeit überlastet waren. Um so mehr möchte 
ic h hier allen danken, die zum guten G elin gen bei,ge tragen 
haben. z~ 
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Sektion Biel Offizielle Adresse: Hptm. Bargetzi, 
Museumstrasse 21, Biel, Tel. Geschäft 3219, Privat 32 34, Postche·ck IVa, 3142 

Im November nehmen wir unsere Wintertätigkeit wieder 
auf und laden alle Kamera-den ein, z;ahlr·eich mit Anregungen 
und Vorschlägen am 8. November 1945, um 2000 Uhr, im Mäd
chensekundarschulhaus, Zentralstrasse, zu erscheinen. 

Bei günstiger Witterung ist noch ein Ausflug, verbunden 
mit einer lehrreichen Besichtigung, vorges·ehen. 

Anlässlich der Kant. Unteroffiziers-Gruppenwettkämpfe 
mussten wir noch in letzter Minute eine Telephonleitung für 
das Schiessen erstellen. Leider reichte die Zeit nicht mehr 
aus, um Fk.-Geräte zu bestellen und g·enü.gend Leute als Sta
tionsmannschaften aufzubieten. Der Vorstand. 

~·--------------------------------------~ 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.ldr.: Wm.AibertGuidi, Typogr., 
L.nzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse im Bezirksschulhaus Lenzburg, 

Anfänger, Kurs 1: Jeden Montag, 1830-2000 Uhr, Zimmer 
Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 2: Jeden Montag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 3: Jeden Montag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2. 

Fortgeschrittene, Kurs 4: Jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 2. 

Aktivfunker-Trainingskurs: Jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr, 
Zimmer Nr. 3. 

Voranzeige 
Unsere Tä tigkei t im Gelä nde wird fü r dieses• J ahr mit einer 

obliga torisch en gr i:isseren, 1 1;2 tägigen Felddi enstübung abge
schlossen. Zum Einsatz kommen TL-Stationen . 

Es ist Pflicht, dass jedes Mitglied zu dieser interessanten 
Funkübung erscheint. 

Alles weit-ere wird durch Zirkular bekanntg·egeben. -SI-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, Luzern; Tel . Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Mitgliederversammlung 

Montag, den 5. November 1945, im Restaurant Du Nord, 
Morgartenstrasse 5, Luzern. Da die letzte Mitgliederversamm
lung so erfreulich gut besucht wurde, sehen wir uns veran
lasst, die nächste Versammlung wieder in den .grösseren Sa.al 
des R·estaurants Du Nord zu verlegen. Hoffen wir, dass auch 
dieser Saal bald zu klein sein wird. 

Als Haupttraktandum ist zu er/Wähnen: «Besprechung des 
Winlerprogrammes ». Es wird uns freuen, recht viele Mitglie
der begrüss·en zu dürfen. 
Besichtigung des Polizeisenders 

Besammlung am 10. November 1945, 1400 Uhr, im Hofe des 
Polizeigebäudes der Sta.dtpolizei (Eingang vis-a-vis des Ge
richtsgebäudes) . 

Progmmm: Allgemeine Orientierung im Theoriesaal, dann 
gruppenweise Besichtigung des Polizeisenders. 

Wir erwarten einen Gewaltsaufmarsch und hoffen, die 
Teilnehmerzahl anlässlich des Besuches der Telephonzentrale 
noch zu überbieten. Sch. 

Sektion Schaffhausen Offiz . Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 538 06, Gesch . 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Morsekurse 
VU -Fzznkerkurse: 
Montag , 1900-2030 Uhr: AnfängerkJ.asse a ; 
Dienstag, 1900·- 2030 Uhr: Anfängerkl asse b ; 
Mittwoch , 1900- 2030 Uhr : Fortgeschrittene 1; 
Freitag , 1900- 2030 Uhr: Fortgeschritte ne 2 und 3. 
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Aktivfunkerkurs: Donnerstag, 1930-2100 Uhr. 
Alle Kurse finden sb.tt im Physikzimmer der Kantons

schule Schaffhausen. 
Gemütlicher Hock · 

Dienstagabend, den 6. November 1945, um 2000 Uhr, im 
Restaurant Falken. 
Exkursion 

Am Samstag, 17. November 1945, besichtigen wir das Elek
trizitätswerk der Stadt SchaHhausen. Besammlung der Teil
nehmer: 1400 Uhr, beim Obertot\ 
Fahrt ins Blaue 

Der auf den 6. Oktober vorgesehene Bummel ins Blaue 
konnte infolge des schlechten Wetters nicht durchgeführt wer
den. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben! S. 

fsektion Seebezirk UOV Rapperswil ) 
Offizielle Adresse : A. Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Züricy 

Morsekurse 

Vorunt.erricht: jeden Montag, 1900-2130 Uhr; 
Aktivfunker: jeden Freitag, 2000-2130 Uhr, 

j·e im Physikzimmer des Sekundarschulhauses, Rapperswil. -
Es würde mich freuen, auch einmal ·diejenigen Aktivmitglieder 
begrüssen zu dürfen, die sich bisher von diesen Kursen fern
gehalten haben. 
Felddienstübung 

Anfangs Nov.ember führen wir eine Felddienstübung in 
kleinerem Rahmen durch. Es gelangen K-Geräte zum Einsatz. 
Die Uebungen spielen sich wie folgt ab: 

Freitag, den 9. November: Instruktion über d·as K-Gerät 
für Aktiv-Fk. zur gewohnten Kurszeit 

Samstag, den 10. November: Instruktion über das K-Gerät 
fü r Aktiv- und Jungfunker. Anschliessend kleine Verbin
dung sübung auf kurze Dis tanz. - Besammlung: 1500 Uhr, 
Schulplatz des Sekundarschulhauses. 

Sonntag, den 18. November: Verkehrsübung im Raume 
Rapperswil-Etzel. Programm und Besammlungszett wird je· 
dem Teilnehmer einzeln bekanntgegeben. 

Zu diesen Veranstaltungen, die allen K·ameraden etwas 
bieten, erwarte ich einen vollzähligen Aufmarsch sämtlicher 
Aktiv- und Jungmitglieder. - Sp. -

Sektion Solothurn Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 77165 (Gfr. Vetterli), Priv. 2 2167, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Kurs für Funker aller Waffen: 
Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Alte Kantonsschule So

lothurn, Zimmer Nr. 35: Klasse mit verschiedenen Tempi. 

Vorunterrichtskurse: 
Solotlwrn: Jeden Freitag, Alte Kantonsschule, Solothurn: 

1900-2030: Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger). 
Zimmer Nr.35: Klasse 2a (Fortg.eschrittene). 

Klasse 3a (Fortgeschrittene). 
2030-2200 : Zimmer Nr. 32: Klasse 1b (Anfänger). 

Zimmer Nr. 35 : Klasse 2b (Fortgeschrittene). 
Klasse 3b (Fortgeschrittene). 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3, Physiksaal (2. St.): 
2000-2130: Klasse 1 (Anfänger). 

Klasse 2 (Fortgeschrittene). 
Wangen: Jeden Montag, Schulhaus, Zimmer 33 (2. Stock): 

Monalshock 

1900-2030: Klasse 2 (Fortgeschrittene) . 
2000~2130: Klass·e 1 (Anfänger). 

Freitag, den 2. November 1945, 2015 Uhr, im Stammlokal 
zur «Metzgerhalle >> in Solothurn. 

Jubiläumsfeier 
Zur Feier des lOjährig•en Bestehens unserer Sektion findet 

Samstag, den 15. Dezember 1945, auf «Wirthen>> in Solothurn 
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ein Fami lienabend in Verbindung mit der Standarte·n-W•eihe 
statt. Der An lass wir·d zu einem .speziellen Ereigni.s werden. 

Kameraden, reserviert heute schon diesen Abend mit euren 
Angehörigen für unsere Sekt ion! - Ve-

Bericht über die Felddienstübung vom 13./14.10. 1945 

Eine unserer schöns ten Felddi•enstübungen in Zus.ammen
arbeit mi t dem UOV Solo thurn und einer FHD-Gruppe fand 
am 14. Oktober ihren Absch luss . Der UOV führte uns in di·e 
wunderschöne Gegend vo n Les Rangiers , wo da.s Symbol un
seres geistigen und physischen Widers t andes W ache hält. -
23 Aktive und 3 Jungfunker haben sich , dem Rufe des Vor 
standes folgend, zur Uebung ·eingefunden. Wir e rhielten für 
den Samstagnachmittag ·den A uft rag, mit 4 K -Geräten die 
Marsch verbin dung·en zu 2 Patrouillen, die Aufklä rungsaufträge 
zu erfü llen hatten, herzus tellen. Bereits um 1200 verlie.s.sen 
die Mannsch aften der beiden festen Sta. Solothurn, um von 
Glovelier aus in der pra llen H erbstsonne d ie Caquerelle zu 
erreichen . Mit Schrecken ste llten wir dort ohen fe,st, da ss 
durch den Bahntransport die Sta . ausserordent lich stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurden, wobei es von W ack elkon
tak ten und losen Röhren wimmel te. Ein Sender konnte nicht 
daz u bewegt werden, überhaup t einen Ton a us der Kiste zu 
lassen. Trotz diesem sch lechten Üm2n haben wir aber gleich
woh l versucht, unsern Einsatz zu rechtfertigen, was in später 
Stunde glücklich gelang. 

Be:m schlichten Lagerfeu·er um ca. 2200 Uhr sprach .der 
Ehrenpräsident des UOV, Wm. Studer, in glühenden Worten 
in unsere Herzen. Gesang und das Wirken einige,r Spass
vöge l leiteten zum zwei ten Teil über, wo Stunden des glück 
lichen Zusammenseins an uns vorüberzogen. Einige Frühauf
steher mussten dies a llerdings mit einem Turnkurs um 0400 
büssen. 

0430 Uhr: Einsatz zu einer Vorpostenübung. Es wurden 
3 Feldw3.chE•n, 2 Uof.-Poslen und 2 San.-Stützpunk te vom 
UOV und der FHD-G ruppe errichtet. Als Uem.-Mittel stan
den 3 K -Geräte, 5 TL un d 1 Pi.-Zentrale zur Verfügung. 
Der Vormarsch der Feldwachen wurde im Dreiernetz verfolgt, 
währ•end die Tg . Pi. eifrig ihr Netz aufbauten. Die Draht- und 
Funkverbindungen spie lten diesmal ausgezeichnet, obwohl die 
Zentrale infolge des äussers t regen Verkehs a llzu stark über
laste t war. Lage- und Verwundetenmeldungen lösten sich ab. 
Die Mitglie·der des FHD waren hemüht, die von uns a ls ver
wundet Gemeldet en mehr oder weniger fachgemä.ss .abzu
sch leppen. 

0730 Uhr: Abbruch der Uebung. Morgenessen , Parkdienst, 
Geländeorientierung und di e Ansprache des Insp ekto rs des 
UOV sowie ein kleiner Patr.-Laul schlo ssen die Tätigkeit für 
den So nntagvormitt ag ab. Die Kritik vom Uebungslei ler d2s 
UOV, Herrn Hptm. Häberli, hat uns über .die a ll gemeinen 
Fehl•er und Mängel orienti ert. I ch möchte a uch an dieser 
Stelle für die kameradschaftliche Zusammenarbeit Hrn. Hptm. 
Häberli meinen besten Dank aussprechen. B·esonders lehrreich 
w.ar !ur uns das infanteristische Vorgehen ·der Uof., ihre Be
fehlsausgabe und .Jas Verhalt·en im Gelände i n F eindesnähe. 
Wir waren dadurch gezwungen, in einer t ak tisch völlig frem 
den Lage uns zurechtzufinden. In der Morgens tille fi·elen die 
die Bautrupps , .die mit Lautstärke 7 eifrig arbeite ten, beson 
ders auf. Mit der Kranzn iederlegung beim Denkmal Les Ran
gier•s schloss der ofiiziell e Teil der Uebung. Rückma rsch nach 
St. Ursanne. Bahntransport nach Solothurn. Entlassung 1930. 

Die ganze Uebung hat je·dem von uns neue Aspekte ge
zeigt, und nicht zur Rivalität von Tg. und Fk., sondern zu 
einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt. Im Na men des 
Vorstandes danke ich allen Kameraden, welche ihre Freizeit 
zum 6uten Gelin6en der Felddiens tübung geop fert haben . 
Solch; Anlässe bieten Gelegenheit , den während 6jährigem 
Aktivdienst bei den Uebermi ttlungstruppen geschmie·deten 
flotten Kameradschaftsgeist auch in Friedenszeit zu pflegen. 
Es ist daher zu hoffen, ·dass in Zukunft noch mehr Kameraden 
an unseren FeJ.ddienstübung·en tei lnehmen werd en. -Str-
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Sektion SI. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

Y. Häusermann , obere Herneckstrasse 82 a, SI. Gallen, Telephon GeschAft 27414 

Schnappschiessen und Orientierungslauf vom 30. Sept. 1945 
Dem unter dem P·atronat ·des UOV St. Ga llen durchge

führten Schnappschiessen (Meister.schaft auf Olympiascheiben} 
war' ein vo ll er Erfo lg beschieden. Rund t ausend Schütz·en er
l·edig ten am Samstag und Sonnlag ihr Sclüesspensum an der 
neu er~ tellten Schnappschussanlage für Gewehre und am Pi
sto lens tand . Trotzdem die zur Erreichung des Kranzabzei
chens nötige Punkteza hl hoch bemessen war, konnten viele 
Auszeichnungen verabfo lgt wer·den, was sicherlich a ls Zeich.en 
eines intensiven ausserdienst lichen Schiess tminierens gewertet 
werden darf. 

Erfreu licherweise beteili.~ten sich am Schnappschiessen 
auch vie le Mitglieder unserer Uebermit tlungssektion, welche 
teilweise recht beach tliche Erfolge erzie lt ~:m. Die Be tei ligung 
am Orientierungs lau f, der, tade ll os organisiert, die Läufer vor 
schwierige Aufgaben s tellte, war aus den Reihen des UOV 
schw ach. Es freut uns aber, fests tellen zu dürfen, dass von 
den über 60 Konkurrenten unser Kassier , Wm. Max Eng ler , 
mit gro.ssem E lan den ehrenvo ll en 5. Rang erkämpft•e. Zu 
diesem Erfo lg gratu lieren wir unserem Kameraden an di eser 
Stelle h erz li ch. 

An den bei·den An lässen, zu .denen sich noch ein Hand
granatenwettkampf gesellte, wurde von mi litärischer Seite 
gro sses Interesse bekunde t. Der Divisionskommand a nt .der 
7. Div., H err Obers t.divisionär Frcy, beeh rte die Organisa
toren wie .die Kämpfer mit sei nem Besuch, und am Abend, 
beim A bsend2n, durften al le B·eteilig ten vom hohen Militär 
die Bestätigung des ·ausgezeichneten Eindruck es, den die Ver
ansta ltung hinterl assen ha t, erfahren. 

Verschiedenes 
Un se r ak ti ves Jungmitglie·d Fre.dy Weber ha t für den be

freit en Österreichischen Sender Dornbirn eine R eportage auf 
Scha ll pla tte n ül>er die OLMA St . Gallen a ufgenommen, welche 
in .den nächsten Tagen ausgestrah lt werden wird. 

Mitgliederbeiträge 
Die Mitgliederbeiträge für das J ahr 1945 betragen für 

P.ass iv- und Aktivmitglieder Fr. 5.-, für Jungmitgli eder 
Fr. 3.- . Der Kassier bitt e t , die Einz a hlun gen im La ufe der 
michste n zwei Monate zu tätigen auf Postcheckkonto IX 219 
der St. G allischen Kantona lbank mit dem Vermerk auf .der 
Rücksei te .des Einzahlu ngsscheines «für Konto Uebermittlungs
sektion .des UOV St. Ga llen ». pko. 

Sektion SI. Galler Oberland 
Wallenstadt (UOV) Offizielle Adresse : 0. Gubser, 
am Se e, Wallenstadt Tel. Privat 8 41 45, Postch eckkonto X 2940 (UOV) 

Morsekurse 

Jeden Donners tag: für Anfänger und Fortgeschrittene, von 
1900- 2030 Uhr; fiir Aktivfunker und Fortgeschrittene, von 
2030-2200 Uhr. - Kurslok a l: Grosser Theoriesaa l, 011.-Ka· 
c:erne, am Se·e, Wallens ta dt. 

Wir ersuche n di e Mitgli eder, d en Jahresbeitrag pro 1945 
bis Ende des Monats einzuzah len auf Postcheckkonto X 2940, 
UOV, fiir Aktive Fr. 2.50, für Jungpionier·e Fr. 1.- . 

Voranzeige 
Am 24. November dieses Jahres findet im Hotel Hirschen, 

Wallenstadt (Stammloka l .des UOV), nach 4jährigem Unter
bruch wieder ein UO-Ball s ta tt. D a auch die beiden Unter• 
sek tionen Pioniere und Pi•s tol•e zu .diesem Anlass eingelad·en 
wer·den, bitten wir um Reservierung dieses Abends. Wir er
warten dabei , die Bekanntschaft Ihr er werten Damen zu ma
chen und hoffen a uf lückenlosen Aufmarsch. Programm folgt. 

F eiddienst Übungsbericht 
Na.ch ers t zweimonatiger L·ebensdauer der Sektion, führte 

.diese gemeinsam mit dem UOV am 14. 10. 1945 die e rste Feld-
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di·enslübung ·durch. Die Beteiligung wie die Arbeü t fanden 
volle Anerkennung und die gemachten Erfahrung·en wer·den 
an .der nächsten Uebung von Nutzen sein. Die Aufklärungs
aufgabe im Raume Vilters hat gezeigt, dass auch mit kleinem 
Bestand Aufgaben erledigt werden können. 

Pioniere des St.-Galler Oberlandes, werbei Mitglieder! 
Der Vorstand. 

Sektion Thun Offiz. Adresse: Oblt. Leuzinger, Aarestrasse 36, Thun, 
Tel. Privat 2 42 43, Geschäft 2 49 21, Postcheck 11111334 

Morsekurs für Aktivfunker 
Das zur Verfügung stehende vorzügliche Uebungsmaterial 

des Al\1K Thun erlaubt uns, diesen Winter hindurch wiede<r·um 
einen grössern Morsekurs für Aktive durchzuführ.en. 

Der Kurs beginnt Dienstag, den 6. November. 
Kursabende: jeden Dienstag, von 2000- 2115 Uhr. 
Uebungslokal: Krassenzimmer von Fd. Hode!, Aarefeld-

schulhaus, Parterr·e, links. 

Mitgliederversammlung 
Donnerstag, 8. November, 2000 Uhr, Hotel F,a.Iken, I. Stock. 

Traktanden: 
1. Orientierung der Mitglieder über die Vereinsg·eschäfte. 
2. Wahl eines Nachfolgers für den .dereeitigen Prä.s~denten. 
3. Entgegennahme von Anregungen und Wünschen, speziell 

auch für die bevorstehende Präsidentenkonferenz. 
Der Vorstand erwartet rege Beteiligung und rechtzeitiges 

Er.scheinen. Abschlies·send folgt gemütlicher Höck am Stamm
t1sch. 

Felddienstübung vom 22. September 1945 
Samstagnachmittags 1400 Uhr besammelten sich 16 Kame

raden im Garten beim Sektionspräsi·denten, f.assten 3 K-Ge
räte, Schanzwerkzeug usw. und marschierten in den Raum 
Thuner Allmen·d . An den vorgeschriebenen Standorten an
gelang t, wurden, gleichzeitig mit d er Verbindungsaufnahme, 
auch die Stationen eingegr.aben. 

Die Sta. Hagnauer befand sich auf vollständig flachem 
Terr.ain. Sie hatte aus diesem Grunde grössere erdmecha
ni.sche Arbeiten auszuführen. 

Die Sta. Meystre haUe ihren Standort in einer natürlichen 
Senke, einige Meter innerhalb ·dem W aJ.drand, recht gut ge-

Bild 1. Bereits vorhandene Deckung ausnützend, wir·d fleissig 
weitergearbeitet. Auf dem Erdwall liegt ·der gr>iffbereite Spa

ten; Funkerpioniere im wahrsten Sinn des Wortes. 
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Bild 2. Die haben geschanzt. Unser nimmermüder Doyen, 
hier Chef des Protokolls, hat •seine Deckung hi·nter Grashal
men verlassen und rutscht soeben ins Erdloch. Sein Sohn, 
rechts aussen, gehört zu unserem Nachwuchs. Betrachten wir 
die beiden links - sind uns nicht schon ähnliche Gesichter 

in Bildern vom vergangeneo Weltkrieg begegnet? 

wählt. Mit wenigen Spatenstichen war alles Erforderliche 
getan. 

In vollständig anderer Situation befand sich die Sta. Moser 
oben auf dem Zielhang . Da,s von Artilleriegeschossen durch
furchte Gelände bot genü.gend <<natürliche>> Deckung. Wegen 
a!Uälliger Begegnung mit Blindgängern wu11de also (man er
kläde mir .die Sache so) zur Schonung der Hemden das Erd
reich in Ruhe gelassen. Kaum 30 Meter von der Station ent
fernt, weideten 3 Rehe; die Tarnung aus Zweigen war wirklich 
gu t gemacht. 

Obschon Gewitter in nah:er Umgebung den Funkverkehr 
erheblich störten, konnten doch viele Uebungstelegramme spe
diert werd.en. Das Fehlen der angeforderten Kerzenlaternen 
(Aktivdiensterfahrung: Verlass dich nur au~ Ta.schenlampen, 
dann bis du schon verlassen!), bewog uns, die vorgesehene 
Nachtübung bei eingetretener Dämmerung abzubrechen. Nach 
Rückkunft und Retablierung forschten wir sogleich nach einer 
neuen Lichtquelle. Im Stammbuch stellt geschri1eben, was die 
Thuner Funker trieben. 

Sport-Reportage Thunersee-Regatta 
Sonntag, den 23. September 1945 

Bei diesem Anlass wurde die Reportage für das zahlreich 
anwesende Publikum vom begleitenden Motorboot aus auf die 
Lautsprecheranlage am Zielplatz übertragen. Im letzten Satz 
eines nachherigen Schreibens äus.serte sich der Veranstalter, 
See-Club Thun, darüber folgendermassen: «Für Ihre bereit
wilJi.ge, grosse M'itarbeit zum guten Gelingen dieses unseres 
herbstlichen Anlasses sprechen wir Ihnen hiermit unsern be
sten Dank aus. >> 

Zum Abschluss vorliegender Berichte sei auch •an dieser 
Stelle den Uebungsteilnehmern für ihr·e vorzügliche Mitarbeit , 
sowie dem See-Club Thun für den uns überwiesenen Barbe
trag , der beste Dank ausgesprochen. Lz. 

Uebermittlungssektlon des UOV Uri 
Offiz. Adr.: Fw. Siegrist Ernst, Attinghausen, Tel. 627, Postcheck V111968 (UOV) 

Erster Zentralschweiz. Militärwettmarsch, Altdorf, 23. 9. 1945 

Vom Organisa tionskomitee des Ersten Zentralschweize
rischen Militärwettmarsches , dem uns er Stammverein, der 
UOV Ur;i, zu Gevatter stand, wurde die Uebermittlungssektion 
mit der Durchführung des Verbindungsdi·enst•es während des 
Marsches beauftragt. 

Samstag, 22. September, wurden die Mitglieder zu einer 
Vorübung aufgeboten, die in erster Linie der Rekognoszierung 
der Verbindungsmöglichkeit di.ente. 
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Sonntag , 23. September: Vorgesehene Verbindung 2 Zweier
netze. Zufolge Defektes d es einen K-Gerä tes musst en die bei 
den Zweiernetze a uf ein Dreiernetz umges tellt werden, und 
zwar so, dass TL- und K-Geräte auf gleicher Frequenz ver
kehren konnten. (Trotzdem ein Fk. Mech. in der Nacht d en 
Defekt beheben wollte, konnte da6 Gerä t nicht benütz t wer
den.) Wir wäh lten notgedrungen die nicht vorgesehene Fre
quenz von 4500 kHz, um ·den Uebermittlungsdienst überhaupt 
durchführen zu können. 

Organisation: 1 Funksta tion TL in Altdorf beim Stando rt 
·der Wettkampfleitung. 1 Funkstation TL a ls Rel a isst at ion 
beim höchsten Punkt de r Marschroute in Attinghausen. 
1 K-Gerät a ls mobile Sta. (Velo) bei der Spitz.engruppe. 

Ve rbindung: TL-Ne tz funktionierte einwa ndfrei. Dis tanz 
gleich 3,470 km. Die Verbindung Mob. K-Gerät-Relais-Sta. 
Attinghausen war auf d er ganzen Strecke möglich, ·ausge
nommen a uf einem Stück von ca. 3 km T alv·erengung. Diese 
für den Funk au6fa llende Strecke war für di e Leitung ohne 
Bedeutung, da aus Sicherhei tsgründen durch Tf.-Ord. aus 
jeder Ortscha ft mittels Amts-Tf . d er Stand des Wettkampf•es 
zum Ziel üb ermittelt wer·den mus·ste. Dazu ist zu bemerken, 
dass di.e M·e!.dung mittels Funk immer früher war. 

Zur Sicherheit und gleichzei tig zur Beschleunigung d er 
Auswertung von Meldungen über den Verl·auf des Wett
kampfes wurde in Altdorf mittels Kurzwellenempfänger der 
Verkehr zw ischen TL- und K-Gerä t abgehorcht. 

Zwischen der TL-Sta. in Altdorf und der Zentrale wurde 
eine Tf.-Verbindung mit Hilfe eines Televox-Gerätes erstellt. 

Alle Meldungen , die für das Publikum von Interesse wa
ren , wurden nach erfolgter Auswertung durch eine Verstärker
anlage über einen Lau tsprecher beim Ziel am Rathausplatz 
g·egeben, wo sich eine ansehn liche Menschenmenge trotz an 
haltenden Regens an Hand einer riesigen K.art.e stets orien
tieren konnte . 

Die für die teilnehmen·den Kameraden sehr interessante 
Uebung kann a ls gut gelungen bezeichnet werden, und die 
rasche Uebermi tllung von Meldungen über den Stand des 
Rennens hat sicher vi•el dazu beigetragen, dass das Publikum 
dem Wettkampf vom Star t bis zum Ziel mit Interesse folgte. 

W.etter: Regnerisch , kalt (während d es Laufes z. T. starker 
Regen) . 

Tei ln ehmer: 1 Chef, 7 Funker, 1 Mann Abhorchstation, 
1 Mann Verstärkeranlage, 1 Tg. -Uof. + 3 Mann für Tf.-Ver
bindung + je 1 Tf.-Ord. in Flüelen, Seedorf, Attinghausen, 
Erstfeld , Schaltdorf und Bürglen. 

Bemerkung: Es ist wirklich unang enehm, dass manchmal 
mit Geräten gea rbeitet werden muss, .die sich in schlechtem 
Zustand befinden. Gerade für sol che Verbindungübungen bei 
Grasswettkämpfen s ollte nur einwandfreies Materi.al abgege
ben werden; denn d as Publikum ist in s·ei ner Unwissenh ei t 
nur zu oft bereit, bei Versagen Kritik zu üben. Aber auch 
für die Mitwirkenden und im Hinblick auf die Werbung von 
netten Mitglie·dern wirkt es jeweilen peinlich , wenn eine 
Uebung mangels guten Materia ls misslingt. 

Nachdem s ich d ie Pionier-Sektion des UOV Uri schon 
anlässtich der Tellstafel~e im Frühjahr gut eingeführt ha tt e, 
hat sie auch am Militärwettmarsch - der ohrrehin ein durch
schlagender Erfolg war - ganze Arbeit geleistet. Si. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg Offiz .Adr.: 

A. Hug , Wiesentalstrasse 185, Uzwil, Telephon P. 6%41 , Postcheck IX 1712 (UOVU) 

Funkerkurse 
Montag: 1900- 2030 Fortgeschri ttene I 

2030-2200 Fortgeschritbene II und Aktive. 
Mittwoch: 1900- 2030 Anfänger. 

Kurslokal : Ev . Primarschu lhaus Niederuzwil. 

Bericht über die Verbindungsübung vom 22./23. 9. 1945 
Vorausgeschickt sei kurz die Bemerkung, dass die Ueb ung 

nicht wie vorgesehen im Säntisgebie t, sondern im R aume Uzwil 
s tattfand. Grund der Verlegung: Mangelndes Interesse. 
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So hegaben sich am Samstag, den 22. 9. a. c. , um die zweite 
Mittagsst unde .die drei SLa.Ma nnscha ft en mit ihren K-Geräten 
an ·die Stando rt: Ghürst Oberuzwi l, Noll en (Wil) un.d Eppen
berg, während die Abhorchsta. beim Obma nn zu Hause ihren 
Di·ens t zu ve rsehen ha tte. Um 1600 Uhr war Verbindungs
aufnahme und schon nach kurzer Zeit spie lte .das D reiernetz. 
Dabei wurde kräftig in T·elegrafi e und Telefonie geübt, chif
frierte und sinnlose Tg. schwirrten von Sta. zu Sta. Ha tten 
sich aber am Samstag noch gewisse Unsicherhe•i ten im Han d
haben der Gerä te sowie Verkehrsregeln bemerkbar gemacht, 
verbesserte sich die Sache am Sonntagmorgen zuseh ends. 
Trotzdem gla ubte der Abhorchende, d ass es z. B. bei ei nem 
Well enwechsel zu einem sogenannben «Wellensala t» k äme, 
das Sta.Trio fand sich aber bald wieder im rechten Geleise. 
Nic ht wenig über raschle di.e Stan dortmeldu ng der Sta.Nollen, 
die Mannschaft dislozierte am Sonntagmorgen in das Ar
beitszimmer des Sta. Führers in d er << Chäsi» Oberuzwil. Gegen 
Mittag des Sonntags war Uebungsabbruch und Abgabe der 
Sta. beim Obmann. So a n ·den Gesich tern abzulesen, ha tte 
die Uebung allen Teilnehmern (deren 10) grösste F re ude 
berei tet. Ich möchte d eshalb •an .dieser Stelle denj·enigen, die 
sich bemühten , dem Ganzen zu einem Erfo lg zu verhelfen, 
meinen persönlichen Dank aussprechen. Leider gibt es abe r 
immer noch zuviele Mitglieder, di e sich der aktiven Mit
wirkung lernhalten, an sie alle g·eht mit dies•en Zeilen der 
kamera dschaftliche Aufruf , sich nicht mehr weiterhin so passiv 
au verhalten. Hg. 

Section de Transmission 0 
de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Adr. off. : Case Ville 2233. - Com te de cheques II 819 
Tel. Plt. Boegli, Tel. Bureau 352 d , Appartement 32644 

Nous apprenons Je dou loureux accident survenu a notre 
sympathiC]ue camarade app. F . Chalet , secretaire du comite 
de Ia Societe vaudoise, actuellement en trai tement a l'Höpital 
de Lavaux pour une lracture du bass in . Nous formon s tous 
nos vccux pour so n p rompt re tablissemen\. 

Vendredi t 9 octobre, it Lausanne, un membre ·du comile 
central a rendu !es derniers honneurs au pere de notre cama
rade M. Je cap. G. Devenoges, chef tg. de Ia br. mont. 10, a 
qui nous presentons tou tes nos sinceres symp athi es. P armi 
!es camarades milita ires rencont res, notons en tre aulres: 
M. Je lt. colonel Fauconnet, bien connu des pi .; M. le plt. 
Monnet, presi·dent .de Ia Societe vaudoise ·du Gen ie ; M. le 
cap. Kaspar , cdt. de Ia cp . tg. mont. 10; M. le plt. Zimmer, 
de Ia meme compagnie, etc ., etc. -x-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse : 
Postfach 382, Winterthur, Tel. GeschäftZUrich 32 37 00 (Egli), Postcheck VIII b 199'1 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 29./30. 9. 1945 
Nachtübung mi t TLA-, KIA und PS-Sta. 

Mit dieser Felddienstübung, die ers tmals fü r unsere Sektion 
nach den Bestimmungen des Felddienstreglementes ·durchge
führt wurde, beschlossen wir unser Sommerprog ramm. Da uns 
auch d ies ma.l die Fk.-Sta. wieder vom Kdo. F. A. R. S . I !I in 
sehr zuvorkommend·er Weise zur Verfügung gestellt wur.den, 
war d er Uebungsraum zum voraus festgelegt. 

Eine s tattl iche Anzahl vo n Aktiv- und Jungmitg liedern 
konnte um 2015 Uhr dem lnspektot", Herrn Hptm. Büchi, ge
meldet werden. Im Verlauf der vierst iindigen Uebung bewi-esen 
sie durch ih r.e· durchweg gute und zum Teil soga r h ervor
ragende Arbeit, dass die Bestimmung·en des F·eld.cli ens tregle
mentes mühelos eingeha lten werden können. Die du rch die 
Meldesammelstelle ausgewerieben Tg. ergaben, abgesehen von 
einioen weni6en unrühmlichen Ausnahmen, eine ausgezeichnete 
Beh~rrschung der Verkehrsr·egeln und ·ein hohes «berufliches » 
Können. 

Es ist mir eine Freude, die an der Uebungsbesprechung 
durch Inspektor und Uebungs leih .i ng ausgesprochene Anerken
nung einer weiteren Oeffentlichkeit bekanntzugeben. Eg. 
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Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse~ 
Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Morsekurse 
Uns·ecre Morsekurse stehen .diese Kursperiod·e unter der 

Leitung von K am. A. Burri. Als Kurslehrer wirken für die 
Fortgeschrittenen Kam. R. Ams ler und bei den Anfäng·ern 
Kam. E. Mühlemann. Beide Kurse werden jeweils am Freitag, 
von 1845-2015 Uhr, im Burgbachschulhaus .durchgeführt. 
Sofern sich genügend Interessenten finden, wird auch an einem 
noch zu vereinbaPenden Wochentage ein Kurs für uns·N·e Ak
tiven eröffnet. Anmeldungen an den Kursleiter oder an die 
Kurslehrer. 
Stammtisch 

Aus verschiedenen Gründen sehen wir uns veranl.asst, Lo
kal und Wochentag unseres Stammti.schet; zu wech&eln. Wir 
treffen uns in Zukunft jeden Freitagabend von 2000 Uhr an 
im Hotel Pilatus in Zug . 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 8./9. September 
Unsere erste feldmäs·sige Uebung seit Kriegsende liegt hin

ter uns. Es ist sicher kein schlechtes Zeichen, dass wir nach 
der in den vergangeneu fünf Jahren genossenen reichlichen 
Ausbildung v1er Stationsmannschaften zusammenbrach ten. 
Wie üblich, haben wir auch diese Uebung in Verbindung mit 
dem UOV .durchgeführt. Die funktechnische Org.anisation und 

'Leitung lag in .den Händen von Kam. Burri , dessen s•ehr sorg
fält ige Vorbereitung einem Montgomery Ehre einlegen würde! 
- Bei Sonnenschein besammelten wir uns am Samstagnach
mittag und bis auf die Haut durchnässt kehrten wir am Sann
tagmorgen müde und dennoch guter Laune zurück. Dazwischen 
ereignete sich in groben Zügen folgendes : Die 21wei TL
Stationsmannschaf t·en bezogen gegen Abend ihre S tandort·e 
bei der Station Zu,gerberg und in Oberägeri. Zwei Ma nnschaf
t en mit K-Stalion en wa r die i\ufgabe ges tellt, mit dem in 
B a ta illonsstärke vorrückenden U.O.V. über A lpli, Wi!.dspitz, 
Kaiserstock nach Morgar ten mitzumarschi·e.ren und während 
der ganzen Uebung mit den a n ihren Standorten verb leiben
den Kommandos ta lionen (TL) die Verbindung aufrechtzuer 
halten. Dies ist nicht Pestlos gelungen . Während das TL-Netz 
erwartungsgernäss die ganze Nacht hindurch einwandfrei 
funktionierte, stockte ·die Verbindung mit den K-Stationen 
leider grösstenteils . Die Gründe dafür sind neben einigen 
Fehl-ern der Bedienung die nicht wegzudiskutierende tech
nische Unzulänglichkeit der alten K-Station. Die gewaltige 
Marschleistung di·eser bei.den Mannschaften muss in diesem 
Zusammenhang ·ebenfalls erwähnt werden. Schon um drei Uhr 
morgens hatten leichte Regenschauer eingesetzt, die sich bis 
zum Zusammen treffen um sechs Uhr beim Morgarten zu einem 
starken Dauerregen entwickelt hatten. Nach einem Peichlichen 
Morgenessen und der noch vorher abgehaltenen Uebungs 
besprechung mussten wir wohl oder übel bei s trömendem 
Regen n3.ch Oberägeri marschien~n, wo eine Strassenbahn 
wartete und uns .dem wohlver·di·enten Schlaf näherbrachte. Mü. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel , Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Morsekurs iür Aktivfunker 
,Jeden Freitag im Hirschengrabenschulhaus, punkt 1915 Uhr, 

im Zimmer 103. 

Sektionstätigkeil 
Das Wint erprogramm wurde allem Aktivmitgliedern durch 

Zirkular bekanntgegeben. Ein Programm für' die Jungmitglie
der wird zurzeit aufg-estellt und gelangt im November zur 
Verteilung. 

Für die Besichtigungen, welche nachstehe\lld nochmals er
wähnt sind, können Anmeldungen bis spätestens 10 Tage zu
vor noch gemacht werden. Am 27. Oktober -erfolgte bereits 
die erst·e Besichtigung der neuen Telephonzentrale Wiedikon. 
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An die späteren Besichtigungen, nämlich: Städtische Brand
wache am 17. November, Fernamt am 8. Dezember, Kriminal
museum am 26. Januar, sowie Studio Zürich am 23. Februar, 
werden Sie an dieser Stelle kurz erinnert. 

Mitgliederwerbung 
In Zusammenarbeit mit alloen Zürcher Sektionen wurde von 

uns ein Werbeplakat entworfen und vor kurzem veröffentlicht. 
Mit .dem .Motto <<Zum EVU ghörscht au Du» möchten wir alle 
Kamera.den der Uebermittlungstruppen a uf den Verband auf
merks-3m machen, und bitten auch Sie, di·ese Werbeaktion 
nach bestem Können zu unterstützen. 

Für die Werbung von Jungmitgliedern wurde vom Sekretär 
ein 8seitiges Heft verfasst, welches nebst einer Erklärung über 
Zweck und Ziel .des Verbandes e·inige Apparate zeigt. Das 
Heft eignet sich sehr gut als Aufklärungsschrift und zei.gt 
manchen Eltern mehr als lange Vorträg-e. Werbehefte und 
Beitrittserklärungen können beim Sekretär bezogen werden 
(Telephon 25 43 65). 

Funkverbindungen am Vorunterrichts-Gepäckmarsch 
Die. Sektion Zürich organi.sierte zusammen mit dem Vor

unt·erricht ein Funknetz, welches der Marschleitung stets den 
Stand der einzelnen Gruppen melden konnte. Die Marsch
stPecke verlief vom Albisgütli über den Uetliberg nach Stal
likon, Aesch, Birmensdorf, Uitikon und zurück zum Albisgütli . 
Während je 1 Sta. in Aesch, Birmensdorf und Uitikon aufge
stellt wurde, befanden sich deren Gegenstationen alle auf dem 
Uetliberg. Eine Telephonverbindung vom Dache des Kulm
hotels ermöglichte die Durchgabe der Meldungen zu der mit 
der Marschleitung im Albisgütli Verbindung haltenden Sta
tion. Von den rund 40 Jünglingen, die auf di-e verschiedenen 
Stationen verteilt wurden, konnten 10 als Jun.gmitgheder ge
meldet werden. Den Stationsfiihr·ern, meist Morsoekurslehrern, 
welche sich, nebst ih rer wöchentlichen Leistung , auch noch 
Samstag und Sonntag zur Verfügung stellten, möchten wir 
auch an dieser Stelle nochmals danken. 

Zürcher Segeiilugtag aui der Allmend Wollishofen 
Anfangs Oktober wur.den wir durch die Zürcher Pro-Flug

Genossenschaft angef r'agt, ob wir an obiger Veranstaltung ein 
Telephon- und Funkneolz erste!l.en könnten. Da wir durch den 
«Pionier» keine Leute mehr aufbieten konnten, gelangten wir, 
nach Si•cherstellung der Geräte, an unser·e «TPeuen», welche 
sich recht zahlreich zur Verfügung stellten. W'enn auch nicht 
alle voll eingesetzt wurden, ·erlebten si•e trotzdem einen ge
nussreichen Sonntag. 

Wir hatten folgende Verbindungen herzustelloen: Telephon 
vom Startplatz zu den Motorwinden, eine zweite Leitung zur 
Mitte des Pl·a.tzes, und ejne Verbindung zum Höckler. Da die 
Aufgabe erst 4 Tage vor der Veranstaltung b-ekannt wurde, 
konnte kein Gefechtsdraht mehr ang.efordert werden . Unser 
«alter Drahh genügte den Anforderungen nicht mehr und 
wur·de durch zwei Zweoiernetz·e mit K -Geräten er·setzt, was 
•ein normales «Telephonieren>> ermöglichte, während für die 
kürzere Str·ecke Gummikabel verwendet wurde. Während mehr 
als 3 Stunden wur-den ständig Meldungen und Befehle durch
gegeben. Am Schluss · der Veranstaltung konnten wir mit Ge
nugtuung feststellen, dass unser Einsatz zum guten Gelingen 
das Nötige beiget ragen hatte. Mit dieser Uebung wurde unser 
Herbstpro·gramm beende!, und wir hoffen, unser Können bald 
wieder an Skir.ennen zu zeigen. 

Stamm 
Jeden .ersten Dienstag im Monat, im Hotel Commercio, 

Schützengasse, Zürich 1. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld- Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. J. Kaufmann, cfo Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 35 01 

Wie aus dem Aufruf de6 Zentralvor•standes des EVU im 
«Pionier >> , Nr. 10, hervorgeht, ist vor.gesehen, im Februar 1946 
eine illustrierte Sondernummer dieser Zeitschrift herauszu-
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geben, sozusagen als Andenken an die Mohilisalionsjahre. 
Die F. Tg. Of. und Uof. aller Grade und Einteilungen haben 
in der langen Aktivdienstzeit einen umfassenden Einblick in 
das Wesen der Uebermittlungslruppen und der Soldatennatur 
gewonnen. Der Vorsland unserer Vereinigung erachtet es des
halb als seine Pflicht, die Mitglieder zur Mitarbeit an diesem 
Werk angelegentlich -einzuladen. Diese Mitarbeit bietet eine 
nie dagewesene Geleg~heit, aus der bi..sher sich auferlegten 
Reserve h-erauszutreten und in kameradschaftlicher Weise die 
Verbundenheit mit den Uebermittlungstruppen zu dokumen
tieren. Der Aufruf richtet sich ausdrücklich nicht nur an die 
«Literaten und Schriftsteller >> , sondern allgemein an alle Ka
meraden, und verfolgt damit das einktche und klare Ziel, . 
lebensnahe Soldatenerlebni.sse und Erinnerungen zusammen
zutrag-en, und dieselben nochmals an unseren eigenen Augen 
vorüberziehen zu lassen und sie unseren Nachkommen zu ver
mitteln und zu erhalt·en. 

Der Vorstand empfiehlt seinen MitgHedern überhaupt, den 
Textteil des «Pionier» in vermehrtem Masse mit Beiträgen zu 
unterstützen. Der Redaktor ist auch für kurze Mitteilungen 
dankbar. 

* 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezial i täten : 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissversd11uss-Gamasd1en 

Ausgangs-Gamasdlen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrlerter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Schöne, saubere 

DRUCK· 
SACHEN 

empfiehlt prompt 
und preiswert 

BUCHDRUCKEREI 
ALBISRIEDEN 

TH. WEBER-SCHWARZ 
ZÜRICH 9 TEL.23 99 88 

Apparatenkenntnis 

Die Broschüre "Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannschaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 2.25 
(inklusive Porto) bei der 

Red. des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

18. Jahr~an~ 

Comme il ressort de l'appel du comite central de l'AFTT, 
publie dans le n° 10 du «Pionier>>, il est prevu d.e faire pa
raitre un numero special illustre au mois d·e fevrier 1946, en 
quelque sorte comme souvenir des annees de mobilisation. 
Pendant Ia longue ·duree du service actif, !es officiers et sous
officiers du te legraphe de campagne de tous !es grades et 
incorpores dans diverses unites, ont eu l'occasion de faire 
amplement connais~=;ance avec la nature des troupes de trans
mission et avec celle du soldat lui-meme. Le comite de notre 
assodation a le devoir d'inviter tous les mernbres it collaborer 
a Ia redaction du numero special. Cette collaboration nous 
offre une occasion sans precedent de se d epartir de Ia reserwe 
observee iusqu'ici et de demontrer l'esprit de bonne camara
derie dans nos troupe•s de transmis.sion. L'appel s'adresse non 
seull'flilent aux <<Ii ttem leurs et ecrivains», mais d'une fao;:on 
genemle it tous !es camarades. II a pour but de collecter des 
souvenirs ainsi que !es rapports sur divers evenements de ces 
dernieres annees. Nous pourrons ainsi les faire rev1vre de
vant nos propres yeux, !es conserver et les tr.ansmettre it notre 
prosperite. 

Le comite recommande viverneut it ses membres de colla
borer en general plus ac tivement au journal le «Pionier>>. 
Toute communic.1tion, si courte soit-elle, est acceptee avec 
reconnaissance par Ia redaction. 

Die schweiz. Zeitschrift für 
Radio-Technik 

Jahres-Abonnement . . Fr. 7.50 

Doppel-Nummer . . Fr. 1.50 

Aud! an Kiosken erhältlich 

Verlag ,,RADIO-Service" Basel 2 
Postfach Nr. 13 549 

Posteheck-Konto V 2220 

Flexible und elastisdle Anschlufsschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrisme 
Apparate liefert : 

Tel. (057) 616 67 WOHLEM (Aarg.) 

A. 
G. 

0, 0 AM I NA DA Z Ü R I C H Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschärt 1ür sämtliche Militärbedarfsartikel 
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mit Dielektrikum aus Papier und 

flüssigem Imprägnierstoff für 
höchste Anforderungen in der 

Starkstrom:, 
Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 
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•• FUNKGERATE 
für militärische Zwecke! 

Vollständige Richhtrahlstation mit Frequenzmodulation für Betrieb im Gegensprechverkehr über eine Distanz 
bis zu 200 km Links: Sendeanlenne, rechts : Empfangsan tenne, Mitte: Appara le kasten, rechts aussen: Trelg•'nP.ra to r 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 

Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Telephon

verbindungen; Einrichtungen zur Geheimhaltung von Nachrichten; Sende- und Spezial

röhren; Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für industrielle und wissenschaftl iche Zwecke. 

Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen für Elektrizitätswerke. 

A.-G.BROWN,BOVERI & CIE.,BADEN 

Adrossänderungon: Redaktion des • Pionier>, Sehrennongasse 18. Ziirich 3 
Redaktions- und Inseratenschluss jp am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



Hedaktlon (Abon neme n ts und Adressänderungen): l!:. Ab e g g, Sch : cnnen gassc 18, Z üri ch 3. Telephon: Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
Pos tch eckkonto VIII 15666. - E r scheint monatlich. - .Jah resabonnement: 1'11 i t g I i e der : F r . 2.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
Ni c htm i t g I jeder: Fr. 3. - . Administration des <• Pionier>: Stauffache rquai 36/38, Zürich, Telephon 237744, Postcheckkonto VIII889. 

I NHALT: Der ne.ue Waffenchef der Geniet ruppen - Skifahrende l•'unker und Tg.Pi .!TJ.Sdt. gesucht- M orsekurs iiber den schweiz . 

•PIONIER» 

Landessender B eronriin st er - Verze-ichnis der K u >·so r te - Conwwn iq·ue de Ia Societe Vaudoise du Genie - An die ilfit 
lJ /ieder der· Sekl'ion Vaudoise, Lausan ne- Sondernummer d es «PION I ER" - fl. urzberich't übe.· ehe P riisidentenkonte
r enz vo m 11. 11. 1915 in Soloth.urn - Die neue Hroschiire «A7JJJC!Tatenlw nntnis» - B e'i?n Uebermittlunostrupp des 1. J(a
va lleri e-R erri mentes der fran zösischen Fremden leuion ( Port se t zun .!J) - A la L egion, dans l es TTansmissions (suite) -
Sek t ionsmit t eilungen 

Zeitgernässe Ha,us-Telephonanlagen 

für Hotels, Sp itäler, Fabriken, Handelshäuser, Banken 

usw. bilden eine unserer Spezialitäten. Das obige Bild 

ze igt den Vermittlerschrank einer Telephonanlage in 

einem Hotel. Die ganze An lage besteht aus einem 

Automaten für den Service-Verkehr und dem Ver

m ittlerschrank für den Telephon-Verkehr der Gäste 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

18. Jahrgang I Nr. 12 I S. 293 / 316 Zürich , 1. 1.J 45 
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Gefechts drahtbau im Hpchgebi r.ge 
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18. Jahrgang 

Der neue Waffenchef der Genietruppen 

Wohl selten hat eine militärische Beförderung und 
Wahl in ein hohes Amt des Militärdepartementes so 
restlose Zustimmung, ja sogar Freude ausgelöst, wie 
bei der Ernennung von Oberst i/ Gst. Büttilwfer zum 
Waffenchef der Genietruppen, unter gleich~eitiger Be
förderung zum Oberstdivisionär. Jeder Soldat, sei er 
Offizier, Unteroffizier oder Pionier, wusste: Hier ist der 
richtige Mann am richtigen Platz. 

Oberstdivisionär Büttikofer wurde 1897 geboren und 
ist mit seinen 48 Jahren der jüngste Oberstdivisionär 
unserer Armee. Aus einfachen Verhältnissen stammend, 
hat er sich vom Mechaniker über den Maschinentechniker 
zum dipl. Ingenieur der ETH. emporgearbeitet. In der 
Praxis stand er bei Brown, Boveri in Baden. Seine Liebe 
galt aber stets dem Militär. 

Rekrutenschule 1917, dann einer der ersten Funker
offiziere unserer Armee mit Mahler, Gähler, Hänni, Mä
der, Hagen ·und wie sie alle heissen, wechselte er bald 
definitiv zur Instruktion. Eine reiche militärische Erzie
herarbeit in RS., UOS., Of. Schulen entfaltete er auf 
den Waffenplätzen Bern, Brugg, Liestal und Andermatt. 
Eine ganze Generation Funker und Telegräphler ist 
durch 'seine Schule gegangen. Er kommandierte eine 
Funkerkompagnie und die alte Tg. Kp. 4, als es galt, 
die angeblich etwas verlotterte Kp. in den «Senkel» zu 
stellen. Hier kam der Schreibende erstmals in nähere 
Bekanntschaft mit dem damali gen Hauptmann Bütti
kofer. Es erfolgte dann seine Zuteilung zum General
stab; dazwischen kommandierte er ein Berner Batai llon 
und wurde über die üblichen Generalstabsdienste, u. a . 
a ls Nachrichtenoffizier unter Oberstdivisionär Miescher , 
Stabschef der 7. Division. Mit Oberstdivisionär Flücki
ger ist er in dieser Eigenschaft 1939 in den Aktivdienst 
gezogen. Ein interessantes Detail: der jetzige Bundesrat 
Kabelt war damals Rgt. Kdt. in dieser Division. Im Laufe 
des Aktivdienstes erhielt Oberstdivisionär Büttikofer 
das Kdo. des aargauischen lnf. Rgt. 24 und wurde 
auf Anfang 1944 Stabschef des 3. A. . K. unter Oberst
korpskdt. Constam. 

PIONIER 1945, Nr. 12 

In fast 1112 Jahren Aktivdienst hatte ich die Ehre 
mit Oberstdivisionär Büttikofer zusammenzuarbeiten. 
Was mit mir alle Kameraden stets an ihm bewunderten 
waren nicht nur seine durch und durch soldatische Art, 
seine Schaffenskraft, sein Wissen und Können, sondern 
auch seine menschlichen Qualitäten . . 

· Die Nachkriegszeit ver langt von einem Waffenchef 
zweifelsohne die Lösung von Problemen verschieden
ster Art. Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, 
dem der neue Waffenchef stets sein Interesse entgegen
brachte, hat durch seinen Zentralvorstand dem Gewähl
ten gratuliert und die stete Bereitschaft zur Mitarbeit 
in der ausserdienstlichen Tätigkeit erklärt. Nur durch 
die Mit- und Zusammenarbeit Aller wird in der Nach
kriegszeit unser Wehrwesen seine Aufgaben erfüllen 
können. -z 

Skifahrende Funker und Tg. Pi. j Tf. Sdt. gesucht 

Am 19./20. Januar 1946 finden in Davos die Ski
Wettkämpfe de·s SUOV und vom 8.-10. März 1946 das 
Schweiz. Ski-Rennen statt. In Verbindung mit unserem 
Z.V. wird der UOV Davos den Nachrichtendienst an 
beiden Wettkämpfen übernehmen, und zwar durch Ein
satz von Funkstationen und Drahtverbindungen. 

Es sind nun aber im Einzugsgebiet von Davos nur 
wenige Funker, dafür etwas mehr Tg.Pi. Gegenwärtig 
arbeitet dieser Verein die Netzpläne für den Nachrich
tendienst aus. Um alle Posten mit Sicherheit besetzen 
zu können, ergeht hiemit die vorerst unverbindliche An
frage an unsere Verbandsmitglieder, um zu erfahren, 
wer sich für die beiden Wettkämpfe nötigenfalls zur 
Verfügung stellen würde. 

Benötigt wird eine Anzahl tüchtiger, auch technisch 
gut ausgewiesener Funker (irgendwelchen Grades) zur 
Bedienung von verschiedenen Funkstationen, sowie 
einige Tg.Pi. oder Tf.Sdt., die sich im Leitungsbau, in 

der Zentralenbedienung, der Verwendung des Zivil
netzes, sowie im Uebermittlungsdienst auskennen; aus
serdem müssen alle gut skifahren können. Die Fahrt
kosten werden vergütet; Unterkunft und Verpflegung 
werden zur Verfügung gestellt. 

Die Anmeldungen sind bis zum 10. Dezember 1945 
an die unterzeichnete Stelle zu richten und müssen fol
gende Angaben enthalten: 

a) für welches Skirennen; 
b) Name, Vorname, Jahrgang, Grad und Einteilung, 

Adresse, Sektionszugehörigkeit; 
für Funker: auf welchen Fk.Stationen gut eingear
beitet und Morse-Te!llpo; für Tg.Pi ./ Tf.Sdt.: wo be
sonders spezialisiert. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen 
Zentralsekretariat, 

Schrennengasse 18, Zürich 3. 
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Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster ab 7. Oktober 1945 

Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 0620-0639 Uhr, wie folgt: 

Tempo 38 Z!Min. Tempo 60 Z!Min. Tempo 48 Z!Min. Tempo 75 Z!Min. 
2. Freitag 1. Dienstag 1. Freitag 2. Dienstag 

3. Dienstag 3. Freitag 4. Dienstag 4. Freitag 
5. Dienstag 5. Freitag 

Vom 21. Dezember 1945 bis 14. Januar 1946 werden die Morsekurse eingestellt. 

Verzeichnis der Kursorte 
Es werden Kurs-e durchgeführt in: - Les cours auront /ieu a: - corsi saranno tenuti ·a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzburg 
Rheinleiden 
Wohlen 
Zofingen 

Laufen 
Montier 
Münsingen 
Porrentruy 
St-Imier 
Thun 

Ct. de Fribourg 

St. Moritz 
Thusis * 

Kt. Luzern 
Hochdorf 
Luzern 
Sursee 

Kt. St. Gallen Sarnen 

Heerbrugg Stans * 
Lichtensteig 
Rapperswil Ct. du Valais 
Rarschach Martigny 
Sargans Sierre 
St. Gallen Sion 
Uzwil 

Chätel-St-Denis Ct. de Neuchdtel Wallenstadt Ct. de Vaud 
Kt. Appenzell 
Herisau 
Trogen 

Fribourg 
Murten* 

La Chaux-de-Fonds Werdenberg Lausanne 

Neuchätel 
Ct. del Ticino 

Montreux 
Nyon 

Ct. de Geneue 
Kt. Solothurn 

Geneve 
Airolo * Ste-Croix * 
Bellinzona Yverdon 

Grenchen Locarno 
Ollen 

Kt. Basel 

Basel 
Geilerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Kt. Glarus 
Glarus 

Schönenwerd 
Lugano Kt. Zug 

Zug 
Linthal * Solothurn Kt. Thurgau 

Arbon 

Kt. Bern 
Aarberg 

Niederurnen 
Schwanden Kt. Schaffhausen 

Kt. Zürich 
Bischofszell Adliswil 

Neunkirch Frauenfeld Bülach 
ß.ern Kt. Graubünden Schaffhausen Kreuzlingen Dübendorf 
Biel Chur Stein am Rhein Münchwi len Meilen 
Burgdorf 
Delemont 
Int-erlaken 
Langenthai 
Langnau i. E. 

Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

Kt. Schwyz 
Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Romanshorn Rüti 
Weinf.elden Thalwil 

Uster 
Kt. Unterwalden Wintertbur 
Lung-ern* Zürich 

• Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend Anmel- • Dans les localites signe avec • des cours am·ont lieu seulement 
dungen vor I iegen. au cas d'une participation su{fisante. 

• Nell e localita segnate con • i corsi saranno tenuti solo se Ia par
tec ipazione saril ritenuta sufficiente. 

Communique de Ia Societe Vaudoise du Genie 

En 1943, la Societe Vaudoise du Genie creait la 
sous-section des Pionniers. Cette sous-section etait en 
meme temps membre de la Societe Federale des Pion
niers , puis de l'AFTT. 

Des le debut et malgre les espoirs places en elle, la 
sous-section ne se developpa pas. Pour differents motifs 
qui sont donnes en partie dans «Le Soldat du Genie >> 
et qui seront exposes lors de l'assemblee generale de 
printemps 1946 de notre societe, le comite en face d'une 
telle situation peu propice au developpement de cettc 
sous-section et pour ne pas freiner les efforts de l'AFTT 
a pris la decision suivante: 

«Pers uade que Ia sous-section ne pouvait se developpoer 
qu'en e tant organisee d'une fa<yon independante, Je comite 
decide de renoncer a celle-ci et de faire son possible pour 
laciliter et aider Ia crea tion d'une section autonome. Le co
mite pressentira quelques membres de Ia sous-s·ection actuelle 
pour reprendre Ia direction de cette nouvell e socie te. Les 
membres actuels de Ia sous -section ne Iais ani pas partie du 
Genie f.eront automatiquement partie de Ia nouvelle section, 
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alors que !es membres Pi . du Genie continueront a faire p.artie 
d e Ia socie te du Genie, ä moins qu'ils ne demandent leur trans
lert. C-es membres pourront bien ente ndu faire partie des 
deux socie tes, s'ils Je d esirent. » 

La Societe Vaudoise du Genie continuera naturelle
ment a effectuer des travaux techniques destines aux Pi. 
comme eile l'a fait jusqu'a maintenant, travaux qui vonl 
reprendre maintenant que le service actif est termine. 
Les membres Pi. Tg. ou radios trouveront clone comme 
jusqu'a present le meme accueil et la meme camarade
rie au sein de la Societe. 

La decision du comite ne doit clone pas etre mal 
interpretee. Elle sera, bien entendu Soumise a l'assem
blee generale de printemps 1946. Elle a ete communi
quee a l'AFTT qui l'a enregistree avec regret, certes, 
mais en comprenant fort bien notre point de vue! 

En complement de cette decision, notre comite a in
forme l'AFTT que la Societe du Genie renoncera a 
assurer le paiement de l'abonnement au «Pionnier>> par 
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ses membres et ce des le 1 ·· ·· j an vier 1946. C eux d onc 
de nos m embres qui d es irent continuer a recevoir le 
journal le «Pionnier» v oudront bien s' annoncer a Ia re
dacti on d e ce journal (Schrennengasse 18, Zurich 3). 
Cout annuel de l'abonnement Fr. 3.-, montant qui se ra 
plus tard bonifie sur la cotisation it l'AFTT de ceux qui 
deviendront egalement membres de ce lle-ci. 
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E l mainlenant, a insi que le comi te du Genie l'a de
cide, il facilitera la creation de cette section de l'AF TT. 

Que les membres qui sont d isposes a s 'occuper de 
cette nouvelle section veuillent bien s' annoncer au co
mite de la societe du G enie, Case Ville 2233. 

Societe Vaud oise du Genie 
Le president : R. Mannet. 

An die Mitglieder der Section Vaudoise Lausanne 
Wie der vors tehenden Mitteilung der Societe Vau

doise du Genie zu entnehmen ist, bestehen aus tech
nischen, administrativen und personellen Gründen ge
wisse Schwierigkeiten, um unsere Sektion Lausanne 
weiterhin als Untergruppe des waadtländischen Geni e
vereins beibehalten zu können. Dessen Vorstand wird 
daher der nächsten Generalversammlung [Frühjahr 
1946) beantragen, die bisherige Untergruppe des EVU 
abzutrennen und mitzuhelfen, damit sich diese selbstän
dig machen kann. 

Wir haben dem Vorschlag, wenn auch mit Bedauern, 
zugestimmt und hoffen zuversichtlich, den Fortbestand 
der Sektion Lausanne wahren zu können, bzw. neu er
stehen zu lassen, wozu wir Ihrer Mithilfe und Unter
stützung bedürfen. 

Unser Verbandsorgan «PIONIER » wurde bisher über 
die SVG geliefert, das fällt ab 1. Januar 1946 nun da-

Sondernummer des "PIONIER" 
D ie Vorarbeiten 1ür ulJsere Son dernummer (vom Fe

bruar 1946) zur Er innerung an den Aktivdienst 1939/ 45 
der Uebermitil ungstruppen gehen gut vorwärt s. Es sind 
uns bereits eine Anzah l we rtvoller Manuskripte über 
den E insatz und die Tätigkei t gewisser Uem. Trp . zuge
gangen, die einen ersten Ueberblick ermög lichen. Der 
Textbeitrag unseres Herrn Gene~al s sei dabei ganz be
sonders hervorgehoben. 

Hingegen so llten die A rtikel über die Aktivdienst
erlebnisse noch e twas vermehrt werden können; auch 
in der «Ecke der Lieder » hätte es noch genügend fr eien 

hin. Wir bitten daher diejenigen Mitglied er, welch e den 
«PIONIER » weiterhin zu bez iehen wünschen, uns das 
bis zum 15. Dezember a. c. durch eine Postkart e wissen 
zu lassen. Der Abonnementsbetrag von Fr. 3.- wird am 
Mitgliederbeitrag 1946 an die neue Sektion angerechnet. 
Wir hoffen gerne, von v ielen Mitgliedern in Lausanne 
diese Mitteilung zu erhalten, womit sie einen Unterbruch 
in der Zustellung des «PIONIER» vermeiden. (Adresse : 
Schrennengasse 18, Zürich 3.) 

Ausserdem bitten wir Sie, sich zur Reorganisation 
der Sektion zur Verfügung zu stellen und Ihre Mitarbeit 
dem Mitglied "unseres Zentralvorstandes in Lausanne, 
Hptm. Mange, chemin de Pierrefleur 6, anzubieten, wo
für wir Ihnen im voraus bestens danken. 

Eidg. Verband der U ebermittlungsfruppen 

Zentralvorstand. 

Platz für die Aufnahme der Kp.-Lieder. Ferner sollte 
d ie Photo-Auswahl noch etwas grösser sein, denn viele 
unter unseren Mitgliedern und Lesern besitzen bestimmt 
e ine schöne Pho tosammlung, di e sie nach Gebrauch un
versehrt zurückerhalten. 

Wer uns also noch den einen oder anderen Wunsch 
erfüllen kann, sei gebeten, seinen Beitrag bis spätestens 
Mitte Dezember einzusenden; er kann des aufrichtigen 
Dankes sicher sein. 

Redaktion des «Pionier», 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Kurzbericht über die Präsidenten-Konferenz vom 11. November 191t5 in Solothurn 

Zur Besprechung der allgemeinen Verbandslage lud 
der Zentralvorstand die Sektionspräsidenten auf Sonn
tag, den 11. November a . c., nach Solothurn ein. Anwe
send waren Vertreter aus sämtlichen Sektionen, mit Aus
nahme des verhindert gewesenen Abgeordneten von 
Fribourg; währenddem diejenigen von Aarau, Oberwy
nen- und Seetal , St . Galler Oberland und Vaud vergeb
lich erwartet wu rden. 

Der Zentralpräsident , Herr Major Merz, eröffnete 
die Konferenz und gedachte zuerst des kürzlich verstor
benen Waffenchefs, Her rn Oberstdiv. Gubler, der unsere 
Ziele s tets mit Wohlwollen unters tützt hatte. Der Ver
band wird ihm dauernd ein gutes Andenken bewahren. 
Die Versammlung gedachte daraufhin des Verstorbenen 
durch Erheben von den Sitzen. - Die Wahl des Nach
folgers , Herrn Oberstdiv. Büttikofer, löste überall Freude 
und Genugtuung aus ; denn vor allem wir Angehörige 
der Uem. Trp. mit den schwarzen Patten bringen dem 
bei uns bestens bekannten neuen Waffenchef ein unbe
dingtes Vertrauen entgegen, und wir wissen, dass er 

der ausserdienstlichen Tätigkeit auf Grund seiner Kennt
nisse der Aufgaben der Uem. Trp. seine besondere Auf
merksamkeit schenken wird, die zu unterstützen der 
Verband in allen Belangen bereit ist. 

Dann leitete der Zentralpräsident über zu der am 
16. Oktober d . J . abgehaltenen Besprechung einer Dele
gation des ZV. mit der Abteilung für Genie, die durch 
Herrn Oberst i. Gst. Mösch vertreten gewesen war . Der 
gegenwärtige «Friedenszustand» löst ein gewisses Un
behagen aus, das Misstrauen geht weiter. Für unsere 
Landesverteidigung gibt es sicher kein Abrüsten, son
dern nur Beibehaltung der Wachsamkeit im Rahmen 
der neuen verminderten Militärkredite. Die bei aus
ländischen Truppen gemachten Erfahrungen bei den 
Uem. Trp . sollen verwertet , aber nicht vorbehaltlos über
nommen, sondern entsprechend unseren Einsatzverhält
nissen und Finanzmitteln angewendet werden. 

Anschliessend berichtete Herr Major Hagen über die 
zukünftige Gestaltung der vordienstlichen Funkerkurse 
im Vorunt er.richt und über die Weiterbildung der Aktiv-
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Iunker. Der jetzige äussere Organisationsrahmen soll 
beibehalten werden, die Organisation hat sich jedoch 
selbst zu finanzieren. Ein entsprechender Antrag befin
det sich im Militärbudget 1946, das in der kommen
den Dezembersession der Bundesversammlung behandelt 
wird. - Auch für die zukünftige Ausbildung der Aktiv
funker in den WK besteht ein Vorschlag; da er aber 
noch nicht genehmigt ist, kann darüber offiziell noch 
nichts Näheres bekanntgegeben werden. 

Die darauffolgende Diskussion zeigte verschiedene 
Wünsche, die vom Vertreter der Abteilung für Genie 
zur Kenntnis genommen wurden. 

Herr Oblt. Wüger referierte sodann über die uns von 
Herrn Oberst i. Gst. Mösch zugesagte Abgabe von Funk
und Telegr . Material, wobei auch der Zentralpräsident 
seiner besonderen Genugtuung darüber Ausdruck gab, 
dass uns nun wirklich viel und gutes Material zur Ver
fügung stehen wird; er verlangt aber auch eine straffe 
Materialkontrolle und Ordnung bei den Sektionen. -
Erfreulich ist speziell, dass jetzt jede Sektion wieder 
eine fixe Sende- und Empfangsanlage erhalten wird, 
womit der Sektionsverkehr wieder aufgenommen werden 
kann. Die Abgabe der neuen Sendekonzessionen durch 
die PTT wird bereits vorbereitet; sie wird auch die 
Antennenanlagen kontrollieren. Konzessionsgesuche der 
S:ktionen sind erst nach erfolgter Aufforderung der 
Abteilung für Genie an den ZV. einzureichen, wobei 
für bereits bestehende Antennenanlagen ein Kroki bei
zufügen ist . - Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen 
sind, werden die Sektionen mit entsprechenden Ver
kehrsplänen bedient werden. 

Gernäss Wunsch von Herrn Oberst i. Gst. Mösch soll 
die ausserdienstliche Ausbildung der T g. PL und -Rekr· 
viel stärker gefördert werden als bisher, und zwar auch 
in den elementaren Grundlagen der Elektrotechnik und 
namentlich des Zivilnetzes. F ür beides lassen sich ohne 
grosse Schwierigkeiten geeignete Instruktoren finden 
und entsprechende Kurse organisieren. Dazu kämen auch 
Kartenlese- und Kompasskunde, Geländekenntnis und 
Ausmärsche, um damit die theoretische Ausbildung zu 
ergänzen. Einzelne Sektionen hatten mit der Ausbil
dung auf dem Tg. Gebiet bereits gute Ergebnisse und 
empfehlen solche Kurse den übrigen zur Nachahmung. 

Das neue Reglement lür die Felddienstübungen des 
EVU wurde ebenfalls behandelt. Aus der lebhaft benütz
ten Diskussion ergab sich, dass gewisse Punkte auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen abgeändert bzw. den 
Verhältnissen besser angepasst werden sollten, wie z. B. : 
die Vergütung der Auslagen an den Inspektor oder an 
auswärts wohnende Mitglieder; Aenderung der obliga
torischen Teilnehmerzahl; Einsichtnahme des Inspek
tionsberichtes durch die Sektionen, usw. Diese wurden 
schliesslich beauftragt, ihre W.ünsche bis zum 10. De
zember d. J. dem ZV. mitzuteilen, damit ein neuer Regle
mentsentwurf der DV. vom 17. 2. 46 zur Genehmigung 
vorgelegt bzw. auf die Traktandenliste genommen wer
den kann. 

An der Besprechung mit der Abteilung für Genie ist 
vereinbart worden, dass Teilnehmer der VU-Kurse vom 
18. Jahr an obligatorisch Jungmitglieder des EVU wer
den können um damit unserem Verband den Nachwuchs 
an Aktivmitgliedern zu sichern. Jene hätten einen Bei 
trag von Fr. - .50 oder Fr. 1.- zu leisten. Dieses Postu
lat wurde besonders vom Zentralsekretär befürwortet. -
Gegen di esen Vorschlag erhob sich aber eine an . und 
für sich gesunde Opposition, indem von den Sekhons-
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vertretern eine Abwanderung befürchtet wird, falls die 
Kursteilnehmer mit einem obligatorischen Verbands
beitritt behaftet würden, weil der Vorunterricht eben 
doch eine freiwillige und kostenlose Angelegenheit 
sein und bleiben müsse. Man könne sich daher fragen, 
was wichtiger sei, die ausserdienstliche Vorbildung 
von Rekruten in genügender Zahl, oder der Eintritt als 
Jungmitglieder, wobei jedenfalls bei einem Obligato
rium auch nicht viel mehr JM. kommen werden, als bei 
der jetzigen freiwilligen Werhung. -Andere Sektionen 
wiederum haben mit der Werbung von JM. auf frei
williger Basis und durch ein e gute Aufklärung unserer 
Ziele, Teilnahme an Uebungen, Kursen, Versammlungen 
usw. recht gute Erfolge erzielt und empfehlen das auch 
den übrigen. - Schliesslich wurde beschlossen, dass die 
Sektionen dieses Kapitel in ihren Vorständen bespre
chen sollen, damit es für die weitere Aussprache an 
der Delegiertenversammlung besser abgeklärt sei. -
Prinzipiell möchte der Schreibende erklären, dass mit 
der freiwilligen Werbung in vielen Sektionen noch aller
lei besser gemacht werden könnte, aber man muss sich 
damit wirklich ernsthaft befa ssen. Die Zahlen über den 
Mitgliederbestand im kommenden Jahresbericht werden 
übrigens bezeugen, dass eine Erhöhung der JM. unbe
dingt nötig ist und gesucht werden muss. 

Unter «Diversem» wurden noch einige verschiedene 
Wünsche und Anregungen besprochen, und um 1600 Uhr 
schl oss der Zen tra lpräsident die Tagung, die eine starke 
Willensbezeugung für d ie ausserdienstliche Tätigkeit 
unseres Verbandes war. 

:;)er Sektion Solothurn sei auch an dieser Stelle die 
gute Organisation bestens verdankt, wobei auch das vor
züglich und prompt servierte gemeinsame Mittagessen 
i:: c! :: r «Metzge rhalle >> , zu dem die Gastsekti on den Des
se rt spendete, nicht ve rgessen se i. -Ag -

Die neue Broschüre "Apparatenkenntnis" 

Die 4. Aullage der Broschüre «Apparatenkenntnis 
für die Telephonmannschalten aller Truppengattungen » 
(Verlass!!r: Major Merz, Feld Tg.OI. Stab 3.A.K.) ist in 
unserem Verlag erschienen. 

Sie umlasst 95 Seiten und hat lolgenden Inhalt : 

Grundlagen der Elektrotechnik 
Armeetelephon Mod . 32 ( A.-TI.) 
Centraltelephon {Ctl.) 
FeldtPlephon Mod. 41 
Nummern~chalter-Kästchen 
Vermittlungskästchen Mod . 32 

» » 38 

Pionierzentrale altes Modell 
Pionierzentrale Mod. 37 
Tisch zentrale Mod. 43 
Zentralen-E inlührungsmaterial 
Zentralekasten 
Feld messkästchen 
U ebertrager 

Der Verkau I s preis b e träg t Fr. 2. 2 5, in
klusive Porto und Wust . Die Lieferung erfolgt nach 
Einzahlung dieses Betrages auf das Postcheckkon~o 
VIII 15666, wobei auf dem uns zukommenden Abschmtt 
die Bestellung vermerkt werden kann . 

Red a k t i o n d es << P i o nie r "• 

Schrennengasse 18, Zürich 3. 



Wir fabrizieren, 

e Telephon-Apparate 
und Zentralen 

e Vivavox-. Signal-
und Verstärkeranlagen 

e Sende- und Empfangs
geräte 
fOr Hochfrequenz 

Allwellenempfänger 
Militärausführung 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 

FR.GHIELMETTI &CieA.G. 
ELEKTRISCHE APPARATE 

SOLDTHURN TEL:21341 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• • • • • • • 

Qu alitätstaster 

Bakelitgehäuse 

Taschenlampen-Batterie 

2 sep. Tasteranschl üsse 

Solider Summer 

Morsetabelle am Bod en 

Type M I K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spe zialpreis 
fur Morsekurstei l nehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17.-
Type M I K 

Fr.19.-

Alles in einem hand lichen Gerät verein igt. 
Bestellungen zum Spez ialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPH O N 5 t3 37 (G LARU S) 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose Te legraphie und Telaphonie 

sowie für die Fu nknavigation 

TELEFUNKEN ZüRICH AG. 

FABRIK @ MARKE 

Gehrüder Rütlimann 
Aktiengesellschaft fü r elekt ri sche Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 II 25 

Spez ialgeschäft für 

Frei- und Habe_lleitungen 
jeder Art 

Schwebebahnen 

Trolleybus- und Bahnleitungen 
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Beim Uebermittlungstrupp des 1. Kavallerie-Regimentes der französischen Fremdenlegion 

Von L. Leulenegger, Sektion Winterthur. 

Ein Brigadier (so nennt man den Korporal in der 
Kavallerie) half mir schliesslich, und es hiess gleich auf
sitzen . Keiner von uns Blauen wird jemals unsere In
struktionszeit in Sidi-el-Hani vergessen, dass man auf 
uns e lendes Menschenpack keine Rücksicht nahm, be
griffen wir, dass aber auch die Pferde dieser gemei
nen Willkür ausgese tzt waren, verstanden wir schon 
weniger. Eine halbe Stunde deutsch traben, 10 Minu
ten im Schritt, so ging es am Anfang andauernd. Hatte 
einer ei ne schlechte Haltung zu Pferde, «durfte » er am 
Anfang 3, nachher 8 Tage lang die Steigbügel daheim 
lassen. 

So kam es, dass die ganze Sitzpartie aufgerieben 
war; das Blut lief nur so die Beinkleider herunter. In 
der Schlafbaracke angekommen, konnten wir die Säbel 
ablegen. In Einerkolonne antreten vor der Wasch
anlage! «Hosen herunter! », und jeder hatte fünf Mi
nuten im kalten , schmutzigen Salpeterwasser sitzenzu
bleiben. Das sei das beste Arzneimittel und gerbe 
gleichzeitig die Haut. Nach drei Wochen hatten wir 
den ersten Deserteur. Es war Vandame, ein Belgier. 
Wir bekamen ihn nie mehr zu sehen, die Flucht schien 
geglückt zu sein. Bald darauf gingen 2 Deutsche durch 
die Latten, auch sie sind nicht zurückgekehrt. Um so 
mehr mussten wir herhalten, man beschuldigte uns, 
mitgeholfen zu haben oder mindestens mitwissend zu 
sein. «Aber wir wollen euch die Mucken schon aus
treiben! » 

Es war eine endlos lange Zeit, diese Instruktion 
im Bled draussen . Von Zeit zu Zeit kamen «Blaue >> 
an , das s in d neue, b zw. junge Fremdenlegionäre; wir 
wurden bald als die a lten angesehen, und schliesslich 
kam der Tag, an dem wir unsere Siebensachen zu
sammenpacken konnten. Wir kamen nach Sousse und 
wurden dort auf die verschiedenen Schwadronen des 
Kavallerie-Regimentes verteilt. Wi e mir schon in Sidi
el-Hani mitgeteilt wurde, soll t e ich zur Stabs-Schwa
:l.ron , zum Regiments-Nachrichtentrupp kommen. 

Der Dienst beim Uebermittlungstrupp 

Jedesmal, wenn ein «Renfort von Blauen >> in Sousse 
eintraf , erkundigte sich unser Chef sogleich nach Be
ruf und Nationalität der angekommenen Leute. War 
:lann die Instruktionszeit in Sidi-el-Hani vorbei, holte 
er sich seine vor sechs Monaten schon vorgemerkten 
f.S .F.-Aspiranten heraus. Zwar trugen es ihm seine 
Kollegen schwer nach, er suche immer die besten 
Leute für sich he raus . Damals schon war ich für den 
Nachrich t enzug vorgesehen, d. h. vor der Ausbildungs
~eit zum Fremdenlegionär und Kavalleristen, und so 
kam ich in die Groupe des Transmissions . Damit will 
ich nun aber beileibe nicht behaupten, dass ich zu 
:len besten Leuten gezählt habe. Die Instruktionszeit 
.n Sidi-el-Hani war eine höllische Angelegenheit , sage 
ich Ihnen, was Wunder, wenn gerade in dieser Zeit 
:lie meisten probieren die Flucht zu ergreifen, zu de
;ertieren. So . weit liess ich mich nicht in die Brüche 
üne in und gab mich lediglich mit den frömmsten Wün
;chen zufrieden, der Teufel möge die ganze Fremden
egion mit ihrem Anhang holen. 

(Fortsetzung) 

Auf diesem Bild ist .der Grossteil der Groupe des T ransmis
sions in den versch iedens ten Uniformarten. - Es war am 
11. 11. 1935, an .der Feie r zu r Erinnerung ·de6 Waffenstill-

standes von 1918. 

La plus grande p a rtie de Ia section .des transmissions ·dans 
!es uniformes le·s plus divers. - Photo prise le 11. 11. 1935, 

le jour anniversai re de l' armisbce de 1918. 

Nach der Instruktionszeit kam ich nach Sousse , 
dem alten Susa, eine Stadt von 21 928 Einwohnern, wo
von 6900 Europäern, am Golf von Hammamet im mitt
leren Tunesien. Hier war das 1. R.E.C. (Regiment 
Etranger de Cavallerie) stationiert; ich wurde dem Re
giments-Nachrichtentrupp zugeteilt. Darin befanden 
sich bereits drei Schweizer, sie waren leider keine 
grossen Funker vor dem Herrn. Wegener, der lange 
Walliser, desertierte bald einmal mit seinem Kumpel 
aus Basel, dessen Namen mir ganz entgangen ist. Nach 
ein paar Tagen kam Wegener wieder dahergelaufen, 
während sein Gefährte, nachdem er noch einige Tage 
als Maurer irgendwo in der Stadt arbeitete, auf myste
riöse Art und Weise auf Nimmerwiedersehn ver
schwand. W egener verbüsste eine längere Arres tstrafe 
und wurde dann als Cavalier nach Marokko versetzt; 
seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Kurze 
Zeit darauf ve runglückte Gysin, ein kleiner Basler , 
beim Schiessen; er verlor das linke Auge. Nachdem 
er einigermassen hergestellt war, wurde er vor U.C. 
gewiesen, wenn ich so sagen kann, kam auf Reform, 
das he isst er wurde di enstuntauglich erklärt und wurde 
nach Hause entlassen ; auch von ihm erhielten wir 
keine Nachrichten mehr. Etwa 1 Yz Jahre später kamen 
dann wieder zwei Landsleute aus La Chaux-de-Fonds, 
ganz junge Burschen von 18 und 19 Jahren , 2 lustige 
Vögel; einer landete in der Compagnie de discipline 
in Collomb-Bechar, der andere wurde Pferdeordon
nanz. 

Im übrigen galt es eigen tlich als eine Ehre, dem 
Peloton des Transmissions anzugehören und mit dem 
goldenen Blitz herumzulaufen. Aber mein Ehrgefühl 
reichte dort nicht so weit, und zudem kannte ich nicht 
einmal das Morse-Alphabet. Doch bekam ich bald Ge
legenheit, mir diese «Doctrine >> anzueignen. Gleich am 
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ersten Nachmittag wurde ich auf mein Französisch 
und meine Schulbildung geprüft ; es kam mir vor, als 
wollte man mit einem Voltmeter die Kapazität einer 
ausgebrannten Taschenlampenbatterie nachmessen. An
schliessend diktierte man mir das Morse-Alphabet, wie 
es im Buche steht, mit Andre, Bernhard, Cephirin, Da
vid, Etienne usw. << Bis übermorgen haben Sie genug 
Zeit, die paar Buchstaben mitsamt dem nötigen Kom
mentar auswendigzulernen . Dann drückte mir der 
Korporal noch einen uralten «Buzzer» in die Hände , 
der eher einer Kaffeemühle glich als einem Summer; 
<t das ist zum Trainieren am Abend». Schluss der Ses
swn. -

In den Souks von Ksar-es-Souk , d.er Hauptstadt d.es Taiila le!t , 
wo 1935/ 36 d.ie letzten Sträusse gewunden wurden. 

Dans !es souks d.e Ks.ar-es-Souk , capila le du Tafil a let, ou s-e 
liqui-derent !es dernieres a!fa ires en 1935/ 36. 

Bevor ich meinen Studiengang in der Funkerwis
senschaft weitererzähle, möchte ich Ihnen einen kleinen 
Ueberblick über die Organisation des Funkerzuges 
geben: 

Bestand: 1 Offizier, 2 Uof., 4 Korporale (in der fran
zösischen Armee ist bekanntlich der Korporal noch 
kein Uof.), 18 bis 22 Mann. Jeder wurde als Nach
richtler, Meldereiter, Signaleur, Telephonist, Funker, 
Chiffreur bzw. Dechiffreur und schliesslich auch als 
BrieHäubler ausgebildet. 

Je nach der Manöver- oder Uebungslage wurden 
wir mit den entsprechenden Apparaten eingesetzt. 

Für den Signaldienst wurden meistens die Pan
neaux a bras verwendet. Eine Seite war weiss, die 
andere rot; je nach dem Hintergrund wurde die eine 
oder andere Farbe angeordnet. Vielfach arbeiteten wir 
mit dem Heliographen. Das Sonnenlicht war sehr 
stark; bedenken wir, dass während 10 Monaten ein 
tiefblauer Himmel über Tunesien, dem Lande der ewi
gen Sonne, schwebt. Der Apparat war einfach. In 
einem ca. 30 cm langen Rohr war eine Linse mit Fa
denkreuz , auf dem Rohr waren der Hauptspiegel und 
der nach allen Seiten drehbare Hilfsspiegel ange
bracht; vorn war eine Metallscheibe mit einer Rück
haHefeder und einer Kette . Durch die auf- und Ab
wärtsbewegung dieser Metallscheibe wurde das Licht 
nach Strich und Punkten unterbrochen. Es war in
teressant , mit diesem Gerät zu arbeiten, denn da sich 
die Soilne dauernd verändert , resp. ihren Standort än-
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dert, müssen Apparat und Spiegel dauernd kontrolliert 
werden, sonst kommt es leicht vor, dass mitten in 
einem Telegramm die Buchstaben unleserlich sind. 
Mit dem Heliographen haben wir immerhin auf Distan
zen bis zu 42 Kilometer gute Resultate erzielt. - Bei 
Nacht kamen ungefähr die gleichen Blinkgeräte wie 
die unsrigen in Anwendung. 

Mit der Telephonie will ich mich kurz fassen. Die 
Apparate datierten von 1908, bestanden aus einer 
Holzkiste mit zwei Batterien, einem Magneto, einem 
Kondensator und einer Klingel , fertig . Eine Draht
spuhle mit 3-mm-Kabel wog 6,2 kg. Zum Ab- und Auf
rollen des Kabels bedienten wir uns eines Haspels, Sy-

F un k-Pos ten in Medenine (Süd-Tunesien) . 

Pos te tsf a Medenine (Tunisie merid ionale) . 

s tem « W öschsei l». Keiner wird jemals einen Leitungs
bau vergessen . Eine Linienkontrolle r entierte e rst am 
Ende eine r Bobine. Alles musste Tempo Teufel gehen. 
Beladen wie die Steinesel, bei 40-45° Hitze , rannten 
wir uns, schweisstriefend, die Lunge aus dem Leibe. 

Etwas besser bestellt waren wir mit den Funkgerä
ten. Das übliche Gerät, das einem Infanterie- oder 
berittenen Kavallerieregiment zugeteilt war, hatte das 
Kennzeichen E. R. 17 (Emetteur-Recepteur 17). In der 
Konstruktion und im Format glich es unserer KA-Sta
tion , mil :dem wesentlichen Unterschied, dass man 
nicht auf Telephonie umschalten konnte, denn so mo
dern waren wir auch wieder nicht , ausserdem hatte 
das Gerät nur eine Fernantenne, ehrwürdig alter Kon
struktion. 

Auf obenstehendem Bild sehen wir den Apparat 
E. R. 17 in Stellung, in Medenine, einem kleinen Dorf 
in Südtunesien, im Hintergrund die typischen Bauten 
der Gegend, die sogenannten Rorfas . Fernantenne ; 
das Gegengewicht liegt parallel zur Antenne. Norma
lerweise war die Antenne auf zwei ausziehbaren Stan
gen gespannt, eine Stabantenne konnten wir uns gar 
nicht vorstellen in einer Höhe von ungefähr 2 m und 
ca. 8 m Länge. Durch Erhöhen der Antenne bis auf 
4 m , wodurch natürlich die W ellenlängenskala · prak
tisch entwertet wurde, erreichten wir gute Verbin
dungen bis zu 56 km, dabei spielen die Beschaffenheit 
des Geländes (ohne Sträucher oder Bäume, meist ganz 
ebene Flächen) sowie die atmosphärischen Einflüsse 
eine gewisse Rolle. Nach langem Suchen fanden wir 
unseren Korrespondenten immer wieder. Praktisch 
ist der Tr epied , de r in den Boden des Apparates ein-
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Schwadron eines Mot. Cav. Regiment·es , Ziffer 34. 

Escadron d'un Rgt. de Cav. mot. , chiffre 34. 

geschraubt werden kann , damit ist das Gerät auf einer 
angenehmen Höhe, denn eine Sitzgelegenheit bietet 
sich immer. Neben dem Postenchef links sitzt der De
chiffreur, rechts der zweite Funker, hinten die Bedie
nungsequipe und Meldereiter. Einem Regiment sind 
4 Geräte zugeteilt, dazu kommt ein R. 11 (Recepteur
Empfänger 11) . 

Das Gerät wurde als Verbindungsstation mit der 
Aviation verwendet, die Flugzeuge waren damals nur 
mit einem Sender ausgestat tet. Bis die Verbindung mit 
der Maschine klappte, ging es längere Zeit, für die 
ganze Organisation brauchte es einen halben Verein. 
Wenn ich in der Folge einen kleinen Ueberblick gebe 
über di ese VerbindungTerre-Avion, so glaube ich nicht, 
ein militärisches Geheimnis Frankreichs zu verraten. 
Die Verständigung mit dem Flugzeug geschah mit Hilfe 
von Signalflaggen, die am Boden ausgebreitet wurden. 
Wie man aus der Zeichnung ersieht, haben wir zuerst 
das Panneau d' armes, das Zeichen der Waffengattung 
des Regiments, ausgebreitet. Es ist ein grosses weisses 
Tuch von 8X8 m mit einem schwarzen Strich in der 
Mitte . Wird der Stoff so gelegt, dass der Strich quer 
zu liegen kommt, bedeutet das eine motorisierte Ein
heit. Vor dem Panneau d 'armes wird das Panneau 

A Ia Legion, dans les Transmissions (Suite) 

Par L. Leutenegger, section oe Winterthour 

Plus ou moins retabli , il passa devant une commission 
sanitaire qui le declara inapte au service . Il fut licencie 
de la Legion et renvoye chez lui. Je n'ai jamais eu 
depuis de ses nouvelles. Environ une annee et dernie 
plus tard, deux jeunes gens de La Chaux-de-Fonds 
arriverent. Ils avaient 18 et 19 ans. C'etaient de joyeux 
compagnons, clont l'un echoua a la Compagnie disci
plinaire a Colomb-Bechar, et l'autre devint ordonnance 
de cheval. Faire partie de la section de transmissions 
etait au reste considere comme un honneur, et chacun 
etait fier de l'eclair d'or . Ma vanite n 'allait toutefois 
pas si loin ; je ne savais d'ailleurs pas le moindre signe 
de l'alphabet morse . J 'eus bientot l'occasion de m'ini
tier a cette «Science». Le premier apres-midi se passa 
en examens de franc;:ais et de culture scolaire. J' eux 
l'impression qu' on voulait mesurer au voltmetre une 
batte rie de Iampe de poche pompee. A la suite de 
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Schwadron eines berittenen Cav. Regimentes, 

Ziffer (verstanden) . 

Escadron d'un Rgt. de Cav., chiffre (compris). 

d'unite gelegt, Abzeichen des Bataillons und Kp., die 
Spitze des Einheitszeichens zeigt die Richtung Feind. 
Links und rechts der beiden Zeichen werden nun 
die Ziffern gelegt, die Zehner links , die Einer rechts ; 
die Zahlzeichen waren ebenfalls aus weissem Stoff in 
den Dimensionen von 3 m auf 60 cm. Es brauchte 
also 2 Mann für die Zehner und 2 Mann für die Ein
heiten. Diese 4 Mann lagen in unmittelbarer Nähe 
in Deckung, ebenfalls die Empfangsstation; nebst dem 
Postenchef war ein Dechiffreur dabei, 2 Meldefahrer 
und 1 Beobachter, denn tauchte ein feindliches Flug
zeug auf, mussten alle Signale schleunigst eingezogen 
werden. Mit dem Plazieren der Zeichen war das gar 
keine so einfache Sache , erstens musste man die Zah
len gut kennen, zweitens mussten die 2 Mann gut zu
sammenharmonieren, denn die Zeichen mussten in 
aller Eile und exakt nach den Vorschriften gelegt wer
den, sonst ergab sich für den Beobachter im Flugzeug , 
das über der ganzen Einrichtung kreiste, ein undeut
liches oder gar falsches Bild; ging dann noch ein Wind, 
war die Arbeit doppelt schwierig, sei es, dass die Tü
cher natürlich schwer zu iegen waren und mit Steinen 
beschwert werden mussten oder gar, dass sie fort
flogen. (Fortseztung folgt) . 

cette interrogation, on me dicta 1' alphabet morse, 
comme on le trouve dans les livres, avec les Andre , 
Bernard, Claude, David, etc .... « Vous aurez le temps 
d'apprendre ces quelques signes jusqu'a demain, avec 
le commentaire», ajouta-t-on en me donnant un «buz
zer» antediluvien qui ressemblait plus a un moulin a 
cafe qu'a autre chose. C'est pour vous entrainer le 
soir .» Fin de la seance, tirer l'echelle . 

Avant de continuer, il me faut rapiderneut exposer 
1' organisation de la section des transmissions. Elle est 
formee ainsi : 

1 officier, 2 sof., 4 cpl. (dans l'armee franc;:aise le 
caporal n'est pas un s.-of.), 18 a 22 hommes. Chacun 
d' eux est instruit pour le service des renseignements, 
1' estafette a cheval, I es signaux optiques, le telephone, 
la radio , le chiEfrage et la colombophilie. 
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L'emploi de l'un ou I'autre moyen de transmission 
depend de I' exercice ou de Ia situation tactique. 

Comme signaleurs, on utilisait surtout les panneaux 
a bras, rouges d 'un cole et blancs de l'autre, et clont 
on choisissail Ia couleur selon Je fond sur lequel de
vait se detacher le signaleur. On employait aussi beau
coup !es heliographes . Le soleil est tres puissant en 
Afrique, et pendant dix mois de l'annee il luit imper
turbablemenl. L'appareil etait simple. Une lentille 
avec reticule etait fixees dans un tube de 30 cm de 
Iong, sur lequel etait fixe Ie miroir principal et le 
miroir auxiliaire que l'on po\lvait orienter de tous co
tes . Un disque metallique avec un ressort etait dispose 
devant, et son deplacement coupait le rayon lumineux 
en points et traits. C' est charmant de travailler avec 
cet appareil, car il faut tout Je temps verifier et modi
fier Ia position de Ia machine, car le soleil se de
place .. . et si I'on n'en tient pas compte, le telegramme 
serabientot illisible pour le correspondant. Nous avons 
neanmoins atteint de bons resultats a des distances 
de 42 km. Les appareils utilises de nuit etaient a peu 
de chose pres semblables a ceux de notre armee. 

Les appareils telephoniques dataient de 1908. Ils 
etaient composes d'une caisse de bois contenarrt deux 
batteries, une magneto, un condensateur et une son
nette; c'est toul. Une bobirre de cable de 3 mm pesait 
6,2 kg. Pour l'enrouler, on se servait d'un devidoir, 
type «cordeau a lessive >> . Aucun de nous n'oubliera 
jamais !es poses de ligne. On ne pouvait faire de con
trole de ligne qu'au bout de Ia bobine. Et tout devait 
se faire a un rythme diabolique . Charges comme des 
bourriques, il fallait courrir a cracher ses poumons par 
des temperatures de 40 a 45 degres. 

Nous etions un peu mieux servis en materiel radio. 
L'appareil clont etaient normalement dotes !es regiments 
d'infanterie et de cavalerie montes etait le E. R. 17 
( emelteur-recepteur 17). I! ressemblait passablement a 
nos KA, sauf qu ' il n 'avait pas de telephonie. Ce n'etait 
tout de meme pas aussi perfectionne. L'antenne etait 
d'un type venerable. 

L ' illustration (page 302) montre Je E . R. 17 en posi
tion a Medenine. Derrie re, !es constructions typiques de 
l'endroit , !es rorfas. L'antenne longue a un contrepoids 
parallele. Elle etait normalement montee entre deux 
mä.ts telescopiques de 2 m de haut, places a 8 m l'un de 
l'autre . En allongeant les mats a 4 m ce qui faussait tout 
l'etalonnage des appareils , nous atteignions des portees 
de 56 km. La Iiaison etait variable, selon le sol (denude 
et tout en plaines) et les atmospheriques. En cherchant 
bien, on se trouvait toujours. Le trepied, qui se visse 
dans le fond de l'appareil est pratique, car il permel de 
placer l'appareil a bonne hauteur et, une possibilile de 
s'asseoir se trouve partout. Le dechiffreur est assis a 
gauehe du chef de poste; a droite de celui-ci est Je 
second telegraphiste. Derriere eux, l'equipe de service 
el !es estafettes montees. Chaque regiment etait dole de 
4 E . R. 17 et d'un recepteur E. 17. 

On utilisait aussi cel appareil en Iiaison avec l'avia
tion. Les avions n'etaient alors munis que d 'emetteurs. 
La Iiaison etait longue a etablir. I! fallait toute une 
societe pour cette difficile operation. Je ne crois pas 
devoiler de secrets militaires fran<;:ais en decrivant ce 
processus. On employait des panneaux de signalisalion 
pour se faire comprendre des avions . Comme le montre 
l'illustration (page 303) ' nous deployions d'abord a terre 
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le panneau d'armes, indiquant !'arme du rgt. C'etait une 
toile blanche de 8 X8 m avec un grand trait noir. Lorsque 
Je trait noir etait en travers, il indiquait que l'unile etail 
motorisee . Devant le panneau d'armes, on place Je pan
neau d 'unite, indiquant le bataillon et la cp. La pointe 
du panneau donne Ia direction de l'ennemi . A droite et 
a gauehe des panneaux se placent !es chiHres, dizaines 
a gauche, unites a droite. Ces eh iHres etaient des toi !es 
de 3 m X 60 cm. Il fallait clone deux hommes pour les 
unites et deux hommes pour !es dizaines. Ces 4 hommes 
etaient a couvert a proximite immediate, avec le recep
teur, desservi par le chef de posle et un dechiHreur, 
deux eslafettes montees et un observateur. Des que 
paraissail un avion ennemi, il fallail retirer rapiderneut 
tous les panneaux. Les placer n 'etait d'ailleurs pas une 
petite affaire . I! fallait bien connaitre les chiffres et que 
!es 2 hommes fussent habilues a travailler ensemble, 
car les panneaux devaient etre places a toute vitesse et 
exactement selon les prescriptions, car sans cela l'a
viateur qui tournoyail au-dessus de l'installation risquait 
de se faire une idee fausse de la situation. Pour peu 
que Je venl soufflat, l'affaire etait donblement difficile, 
car Ia pose des panneaux etait naturellerneut plus 
compliquee, et il fallait encore !es lester avec des 
pierres, ä. moins que le vent ne !es emportat 

Lorsqu'on voulait transmeHre un tel egramme, on 
criait un numero. Les marqueurs se precipitaient sur !es 
panneaux, les posaient a un train d 'enfer , et d isparais
saient aussitot pour ne pas gener l'observateur . Des que 
l'aviateur avai t lu et r epete correctement le chiffre, Je 
chef de poste cri ait «enlevez >> . Les marqueurs se pre
cipitaient, ·enlevaient les chiffres, disparaissaient aussi
tol pour s'entendre crier un nouveau nombre e l recom
mencer. P our peu que le solei l fut de plomb et l'acti on 
precip itee - les deux etaient de mode en Afrique -
un torrenl de sueur coulait bientot tandis que cro issait 
gigantesque Ia soif. Mais quittans les courses plates et 
observons le telegraphiste. Il a besoin pour en ten dre de 
ses deux mains et de ses deux oreilles. L'antenne de 
l'avion est devidee et remorquee 80 m environ. Pour 
peu que l'avion tourne, l'antenne fait un coude, diminue 
sa longueur d'onde et le telegraphiste n'cntend sO.re
ment plus rien. Quelques chiffres sont tumbes avant que 
Je fil soit rendu, et comme le tg. est chiHre, il est incom
prehensible et il faut recommencer. Aussi le tg . a-t-il 
u.ne main sur le condensateur d'accord pour suivre 
l'emetteur, et de l'autre il ecrit le message. De l'oreille 
gauehe il capte le tg ., et de Ia droite il en controle Ia 
puissance, pour ajuster son condensateur. D'aucuns 
riront aujourd'hui, peu d'annees plus tard, mais il fallait 
reellement tendre les oreilles . 

Les unites motorisees etaient dotees d' appareils plus 
puissants, les E. R . 26 et E . R. 26 bis. Alors que Je 
E.R.17 e tait alimente par une dynamo a main, le E .R.26 
avait un moteur Ragonot 1 C. V. Les tanks utili saient 
Ia force de leurs moteurs . L'infanterie re<;:ut en 1939 le 
E . R . 40, le premier qui put travailler en telephonie. 
Mais il s'avera bientot tres imparfait et n'avait qu'une 
portee de 1,5 km. Il etait d 'ailleurs COllyU pour Jes 
Iiaisons dans le cadre de Ia cp.; neanmoins il suffisait 
d 'un arbre ou d'un gros buisson pour interrompre Ia 
Iiaison, et les Iiaisons devaient se faire a vue , soit que 
l'antenne devait toujours etre directement orientee sur 
Je correspondanl. Un tn~s faible ecart de visee rendait 
toute Iiaison impossible. (a suivre.) 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschättszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektlontn: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

TJern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

K reuzlingen: 

Langenthai: 

l..enzburg: 

l..uzern: 

M itlelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 

0/ten: 

Rapp.erswil (St. G.) 

Schal/hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 

Uri/Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 

Zug: 

Sektionsadressen: 

P . Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, 
Basel. 

Postfach Transit, Bern . 

Hptm. M. Ba~getzi, Museumsir 21, 
Biel. 

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

W . Jost, 3, rue des XIII Arbres, 
Geneve. 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Giarus] . 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen . 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt. Th. Umhang, Eschenstr. 22, 
Luzern. 

W. Schwab , Neuwies, He erbrugg. 

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

W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W . Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Ailmendstr.53, Solothurn. 

V. Häusermann, ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

0. Gubs·er, am See, Wallenstadt 

Oblt. B. Leuzinger, Aare6tr. 36, Thun. 

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 

A. Hug, Wiesentalstr. 185, Uzwil. 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Grabs (Kt. St. GaUen) . 

Postfach 382, Winterthur. 

Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postlach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee,linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, alte Landstr. 202, 
F eldmeilen. 

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. 
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Zentralvorstand 

Mitglieder-Werbung: Dieses Mal können wieder zwei. 
Sektionen gebührend ·erwähnt werden: Zürich meldet (wie 
einst vor dem Kriege!] 34 Neueintritte, und zwar 5 Aktiv
und 29 Jungmitglieder. Diese letzteren konnt-en durch eine· 
gu tfundierte Werbeaktion in den Vorunterrichtskursen gewon
nen werden, worüber di-e Sektionsmitt eilungen von Zürich 
Näheres enthalten. - Aber a uch die Sektion Winterthur 
bringt wieder 15 neu e Jungmi tglieder und behä lt in dieser· 
Ka tegorie mit total 121 weiterhin die Spitze, gefolgt von Zü
rich mit 113 und Basel mit 71 Jungmitgliedern . - Was nun 
in den Städten möglich ist, so llte auch in den übrigen Sek
tionen ge tan werd en können, um durch eine geschickte Auf
klärung die Kursteilnehmer a ls J .M. zu gewinnen. W'ir erwar
ten daher auch von den .anderen Sektionen eine vermehrte· 
Werbung, damit der an der letzten Präs identenkonferenz in 
Solothurn vorgelegVe Plan des Zentralsekretärs über den obli
ga torischen Beitritt der Kursteilnehmer aJ.s J .M. durch die· 
real en Verhältnisse a ls überholt betrachtet und •still begraben 
werden kann . . . ! 

Werbeaktion R.S. : Nachdem nun die Adressen der Re
kruten aus den R.S. ·der Uem. Trp . des zwei~en Semesters 
eingegangen sind, wurde auch diese W erbung für Aktivmit
glieder vom Zentralsekretariat wecrtergeführt. - Von der W er
bung in diesem Sommer fehlen uns noch immer die Ein tritts
bestätigung·en der Sek tionen A arau und Züri chsee lk. Ufer . 

Die Uem.-Sektionen der Uof.-Vereine senden uns bis zum 
10. Dezember a . c. die Quittung über di e vom StammV'erein 
an die Zentralkasse d es SUOV bezahlten Unfallprämi·zn der 
Uem.-Sek tion. Dabei ist auf alle Fälle anzugeben, für wie 
viele Aktiv-, Jun g- und Passivmi.tg li ed.er di e Prämien bezahlt 
wurden; diese Angaben sind für unsere Kontro lle unerläss lich. 
- Nach dem 10. Dezember ·eing·ehende Quittungen können 
nicht mehr angenommen werden , weil d·ann die Rückerstattung 
der Prämien aus dem Bundesbeitmg nicht mehr erfo lgen 
kann. 

Der Redaktionsschluss für den <<PIONIER>> Nr, 1/1946 
muss wegen den W·eihnachts- und Neujahrsfeiertagen wie üb
lich auf den 15. Dezember fe stgese tzt werden. - Auf den 
gleichen Tag erwarten wir die Mutationen. - Nr. 1/1946 er
scheint am 4. Januar. 

Sondernummer Februar 1946: Die Sektionsmitteilungen für 
Nr. 2 müssen wegen der Platzbeanspruchung durch die Son
dernummer sehr kurz geha lten werden oder schliesslich aus
nahmsweise einmal ausfallen, .so d.a.ss nur dringende Mittei
lungen aufgegeben werd·en sollten. 

Ausser·dem wäre es wünschenswert, wenn möglichst viele 
Sektionen ·ein Inserat ihres Stammlokales für die Sonder
nummer einreichen könnten. Die Insertionspreise für N r . 2 
sind: \4 Sei·te = Fr. 40.-, 1/s Seit-e = Fr. 25.-, 1/ ta Seite = 
Fr. 15.-. Einsendetermin bis Ende Dezember . 

Neue Mitgliederverzeichnisse: Es ist notwendig, dass im 
Janu ar/ Februar wieder neue Mitglie.derverz,eichnisse erstellt. 
werden. Dieses J ahr kamen uns solche nur von wenigen Sek
tionen zu. Da di·e Verzeichnisse aber auch 'von den übrigen 
Vors tandsmitgliedern der Sektionen gut gebraucht werden und 
neue mind•estens a lle zwei J .ahre zur guten Ordnung gehören , 
erwarten wir jeweils .solche .jn dreif acher Ausfertigung (j e 
ein Exemplar für ·den Z.V., << PIONIER » und dessen Expzd i
tion). Die Verzeichnisse müssen en tha lten : Name, Vorname, 
Jahrgang, Beruf , Gra·d und militärische Eintei lung, Adresse. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Zentralvorstand 
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Sektion Baden UO"" Offizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (Intern 827) Postcheck Vl2683 

Am 30. Oktober referierte ·an unserer ersten Veranst~ltung 
dieses Winters Herr Hptm. i. Gs t. Keel über das Thema: «Ra
diolocafion ». Der Referent hat in grosser Arbeit alles erreich
bare Ma~erial über .diese so bedeutsame WaHe des le1zten 
Krieges zusammengetragen und illustrierte seinen Vortrag mit 
einer Reihe interessanter Lichtbilder. Er machte uns mit den 
verschiedenen Stufen der Entwicklungsg·eschichte von << Radar>>, 
wie die Amerikaner Radiolocation nannten, bekannt. Wir .dan
ken auch an dies•er Stelle Herrn Hptm. Keel für seine S·ehr 
interessanten und instruktiven Ausführungen. 

Lichtbildervortrag 
Freitag, den 7. Dezember 1945, 2000 Uhr,, findet im Hotel 

Engel, erster Stock, ein Lichtbil·dervortrag statt. Herr Oblt. 
W. Seiler referiert über das Thema: «Di•e Panzerwaffe im 
zweiten Weltkrieg. » W.ir laden alle Kamera-den herzlich ein 
und ·erwarten guten Besuch. 

Folgende Mitglieder haben trolz Mahnung ihren Mitglie
derbeitrag nicht bezahlt. Sie wurden von der Mitgliederliste 
gestrichen: 

Aktiv: Gfr. Andreoli August, Stein-Säckingen. 
Jung: Baidinger Gustav , Lengnau; Michel Ernst, W·ettin

gen; Seiler Ru.dolf, Bes·enbüren; Benz Hans, Frick . 
Gleichzeitig möchten wir all .den vielen Kameraden., die 

ihren B-eitrag rechtzeitig geleist·et haben , bestens danken. Sie 
haben uns da·durch nicht nur Unkosten, sondern auch viel Ar
beit erspart. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offizielle Adresse : 
Frltz Brotschln, ln den ZiegelhUfen 169, Basel, Tel . 3 35 08, Postcheck V 10240 

Ordentliche Generalversammlung 
Samstag, den 8. Dezember, um 2000, im Rest. zum Braunen 

Mulz , Barfüsserpla tz. 
I. Teil: Geschäftliches: Die sta tul·engemässen Traktanden. 
II. Teil : Vorfrag von Herrn Hptm. i. Gst. Keel, .dipl. lng., 

über Radiolocation. 
Kameraden, erscheint vollzählig! -WK-

/ ,--------------------
Sektion Bern Offizielle Adresse: Postlach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Zlegler) Privat 5 5114, Postcheck 111 4708 

Bericht über die Monatsversammlung vom 9. November 1945 
Gegen 2100 Uhr konnte der Sektionspräsident vor einer 

grossen Zahl alter, junger und neuer Mitglieder .die Ver
sammlung im Sektionslokal, Restaurant zum << Braunen Mutz >> , 
eröffnen und nach eini.gen Mitteilungen dem Referenten ·des 
Abends, Kamerad Dr. Max Fehr, Sekretär der Sektion, das 
Wort ert.eilen. Kamerad F ehr orienti!erte die Versammlung 
über die Aufgaben der Lohn- und Verdienstersatzordnung in 
der Nachkriegszeit, die Uebergangsordnung zur Au'irichtung 
von Alters- und Hinterlassene,nrenten und die Grundzüge der 
geplanten Alters- und Hinterlassenenversicherung. Der Vor
trag wurde von ·der Zuhörerschaft, die sich mit diesen Pro
blemen grö.sstenteils noch nicht näher befasst hatte, mit gros
ser Aufmerksamkeit ·entgegengenommen, und es entwickelte 
sich ansebliessend auch eine reg·e Diskussion, in welcher dem 
Refer·enten ~ahlreiche Fragen ges tellt und auch Kritik an 
einzelnen Bestimmungen geübt wur·den. 

Monatsversammlung vom 7. Dezember 1945, 2030 Uhr, 
im <<Braunen Mutz>> 

Der Vorstand ladet die Mitglieder hiermit zu dieser wel
lern Monatsv-ersammlung ein. Ein Zirkular wird nicht ver
sandt. Die Versammlung ist einem Vortrag von Herrn Hptm . 
i . Gst. Keel über RADAR (Radiolocation) gewidmet. Der Sek
tionsvorstand wird kaum fehlgehen in der Annahme, dass 
dieses aktuelle Thema eine grosse Zahl von Kameraden an
ziehen wird. 

PIONIER 1945, Nr. 12 

Jahresbeiträge pro 1945 
Wiederum muss der Vorstand mit Betrüben feststellen, 

dass ein erhebliche Zahl von Mitgliedern weder auf allgemeine 
Aufruf·e noch auf per.sönliche Aufforderungen und Mahnun· 
gen reagiert und den J ahresbeitrag bezahlt hat. Der Vorstand 
verweist auf Art. 16 der Z.entr.alstatuhen und Ziff. 6 des Sek
tionsreglements und teilt hiermit allen Säumigen letztmals 
mit, dass er der Hauptversammlung den Ausschluss all-er Mit
glieder beantragen wir·d, die ihren finanziellen Verpflichtun
gen bis Ende .des Jahres nicht nachgekommen sind. (Ausge
nommen sind natürlich die Mitglieder, denen der Beitrag 
gestundet oder erl·assen worden i-s t.) 

Morsekurse 

Vorunterrichts-Morsekurse 
Diese Kurse finden jeweilen im Städtischen Progymnasium 

an folgenden Abenden statt (1930-2115 Uhr): 
Stufe J: jeden Abend, von Montag bis Freitag. 
Stufe li: Dienstag und Mittwoch. 
Stufe III: Mittwoch, Donnerstag und Freitag. 
Stufe IV: Montag. 

Anmeldung·en und Anfragen sind zu richten an den Kurs
leiter, Kar! Müller, Wylerringstrasse 21, Bern. 

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

Am Donnerstag, 8. 11. 1945, hielten wir unsere ordentliche 
Generalversammlung ausnahmsweise einmal im Kurslokal ab. 

Der Vorstand ersucht alle K·ameraden, welche den dies
jährigen Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt haben, die ihnen 
nächstens zug·ehende Nachnahme unbedingt einzulösen. Die 
Sektion kann -es sich beim besten Willen nicht leisten , den 
«PIONIER» und den Zentralbeitrag sozusagen aus .der eige
nen Tasche zu bezahlen. Wie in allen Vereinen, ist auch bei 
uns ein Austritt .statutengemäss erst nach Erfüllung der finan
ziellen Verpflichtungen möglich. Wir hoffen aber, dass wir 
nach wi•e vor auf unsere Mitglieder zählen können, denn der 
ausserdienstliche Zusammenschluss und die Betätigung ist 
auch in der heutigen Zeit noch erforderlich, bringt neue An
regungen und trägt zur Kameradsch aft bei. 

Wintertätigkeit 1945/ 46 für die Aktivfunker 

Der Kursleiter hat ein interessant-es Programm für den 
Winter 1945/ 46 aufgestellt, das jeweilen im << PIONIER» für 
d-en nächsten Monat erscheinen wird. Für .den Monat Dezem
ber ist folgendes vor.gesehen: Sofern wir 3 K1-Geräte erhalten 
können, werden wir nur mit ·diesen arbeiten, und zwar hat 
sich der Kursleiter die Sache folgendermassen gedacht: Die 
3 Sta. werden unter 3 Kurslehr·er verteilt, und die Mitglieder, 
die sich für die Sache interessieren, werden auf die 3 Kame
raden verieilt, und so wer·den wir an Stelle de<r Arbeit im 
Theoriesaal ein Dreiernetz aufrechterhalten, dies natürlich an 
einem normalen Kursabend. Weitere Abmachungen über die·se 
Angelegenheit im KurslokaL 

Für di·e übrig·en ProgDamme ist nur die Publikation im 
«PIONIER» massgebend. - Ferner ist ab 1. Kursstunde im 
Janu ar 1946 für jeden Monat ein Abend reserviert für inter
essante Vorträge und Diskussionen. 

Ich hoffe, dass sich bedeutend mehr Mitglieder für .die 
Sache interessieren wer·den, als es bis anhin der Fall war. 
Vorschläg-e und Anregungen, die die Sache fördern, werden 
immer entgegengenommen. . 

Mit der Aufforderung an alle irgendwie Abkömmlichen, 
sich schon zum vomus den Donnerstag jeder Woche zu reser
vieren bis und mit Monat April und ·ein Opfer für unsere 
Sache zu bringen - auch die Kursleitung bringt Opfer an 
Zeitaufwand und Arbeit -, hoffe ich auf eine recht schöne 
Mitarbeit seitens der sich int-er·essierenden Mitglieder. 

Die Tätigkeit wir•d während den Winterferien vom 22. 12. 
bis 21. L 46 eingestellt. Wiederaufnahme ·der Tätigkeit Don
nerstag, den 24. L 46. Thu. 
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Association Iederaie des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee a Ia Societe 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section : Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Tele phone no 2 70 40 (heures de travail), 
compte de cheques postaux Gen eve 1/10189 

La prochaine assemblee est fixee au 5 dec embre 1945, 
a 2030 h., au Cafe National, Rue Jacques Baimal 9. 
Ordre du jour : 
1° Leelure des proces-verbaux. 
2° Discussion sur l'adoptation des s tatuts centraux. 
3° Grientation sur l 'assemblee des presi.den ts a Soleure du 

11. 11 . 1945. 
4° Grientation su r l 'activite future. 
5° Caisse (Treso rier). 
6° Grientation sur J'.entrevue a.vec Ia Societe ·des Sousof., 

section ·de Geneve. 
7° Divers. 
8° Conference de M. Henri Besson du Service de Radio PTT, 

Geneve: «Les perturbations dans le Radio e·t !es moyens 
de !es eliminer. >> -WJ-

Sektion Glarus UOV 
Olfiz. Adresse : Fritz Heft i, Kaufmann, Nidfurn. Tel. Geschäft: Glarus 51932 

Aktivfunkerkurs 
Ich möchte es nicht unterl assen, unse!"e MitgJi.eder auf ·den 

Aktivfunkerkurs aufmerksam zu machen. Durch eine Neue
rung in der Einrichtung haben wir jetzt ·die Möglichkeit, auf 
verschiedene Tempis zu arbeiten. Also je.der am Mittwoch 
in die Kaserne, 1. Stock , in den Aktivfunkerkurs, d·er je tzt 
von Kpl. Freuler geleitet wird. 

Zeit: 1930-2100 Uhr. bü 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse:\ 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Morsekurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene: jeden Montag, 1930 

Uhr, im Sekundarschulhaus, Parterre. 

Lichtbildervortrag 
Montag, den 3. Dezember, 2000 Uhr, :n der Schützens tube: 

Entstehung unseres Nachrichtenwesens. 

Besichtigung der Telephonzentrale Langenthai 
Samstag, den 8. Dezember. Besammlung um 1400 Uhr beim 

Postgoebäud·e. 
Zu diesem sehr interessanten Lichtbildervortrag mit Be

sichtigung der Zentr·aJ.e Langenthai durch unseren Kameraden 
Waller Binggeli vom Telephonamt Langenthai möchten wir 
all e Mitglieder freundlich einladen und bitt en, Freunde mit
zub ringen . 

Ein Bericht über die FeJ.d.dienstübung mit dem UOV folgt 
in der nächsten Nummer. -Schm-
~·----------------------------------------~ 

Sekt on Lenzburg UOV. Offiz .Adr.: Wm.AibertGuidi, Typogr., 
Lenzburg , Telep hon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (U eberm. Sekt.) 

Funkerkurse 
Siehe Stundenplan im «PIONIER» Nr. 11. 

Unsere Tätigkeit im November: 
1. Samstag, 24. Nov.: TL-Kenntnis. 
2. Sonntag, 25. Nov.: UOV-Vereinsmeisterschaft 
3. Samstag, 1. Dez.: TL- Instruktionsübung im Ge lände. 
4. Samstag, 1. Dez.: UOV-Familienabend. 
5. Sonntag, 2. Dez. : TL-Verkehrsübung. 
Obligatorische Felddienstübung 

mit TL-Stationen im Gelände. Bünz- und SeetaL Samstag 
und Sonntag, d en 8./9. Dezember 1945. 

Alle Aktiv- und Jungfunker besammeln sich punkt 1500 
Uhr, am 8. Dezetnher , beim Chalet Stadler, Schützenmatte, 
Lenzbur·g (für Aktive obligatori.sch). 
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U ebungsleiter: Kpl. Ramser Kar!, Experte der Funker
kurse Aarau . 

Inspektor : Herr Hptm. Wydler Kar!, Kdt. Mot. Tg. Kp. 27, 
Wildegg. 

A lles weitere ist aw; dem Zirkular, das unseren Mitglie
dern zugeste 1lt wurde, ersieh tlich . 

Verkehrsleiter: Pi. StadZer Kar/ . 

Sekt 'on Luzern Offizielle Adresse: LI. Th . Umhang, 
Eschenstr. 22, Luzern; Tel. Geschäft 23501, Privat 28283, Postcheck VII 6928 

An der Mitgliederversammlung vom 5. November 1945 
wurde bereits auf den Kartenlesekurs aufmerksam gemacht, 
der kurz na.ch der Generalversammlung, die anfangs 1946 
stattfindet , abgehalt-en werden soll. Anmeldungen müssen bis 
spä testens zur Generalversammlung an den Präsidenten, H err.n 
Theodor Umhang, Chefmonteur, Eschenstr. 22, Luz.ern, einge
reicht werden. Je nach Anmeldungen wird dann an der Gene
ralversammlung bestimmt, ob .d•er Kurs ·definitiv durchgeführt 
wer·den kann. 

Besichtigung des Polizeisenders 

Die am 10. November durchgeführte Besichtigung des Poli
zeisen ders übertraf alle Erwartungen. Herr Hptm. Jenny, Kdt. 
der Stadtpolizei, v·zrs tand es t refflich , uns in einem Kurz
refera t die Struktur d-er Stadtpolizei zu erläutern. Mit lntzr
esse be.s ichtigten wir hiera uf die technischen Hilfsmittel der 
Polizei, wobei wir natürlich dem Funk unsere besondere Auf
merksamkeit schenkten. Pm. Lustenberger setz te .die Anl age 
in Betrieb und beantwortete .die gestell ten Fragen. 

Ein jeder von uns nahm den Eindruck mit nach Hause , 
dass es im Bestreben der Polizei liegt, dem Bürge r zu dienen, 
und dass es sich nicht um eine «Fünfl iberfalle» - um einen 
Ausdruck vo n Herrn Hptm. Jenny zu gebrauchen - handelt. 

jg. 

Sektion Mittelrheintal UOV Offiz . Adresse: W. Schwab, 

Neuwies, Heerbrugg. Telephon Geschäft 7 22 95, Postcheckko nto UOV IX 8642 

Bericht über die Demonstrationsübung vom 21. Oktober 1945 

Durch Postkarten sind sämtliche Mitglieder an diese 
Uebung eingeladen worden. 

Leider sind dann an jenem schönen Sonntagmorgen nur 
ca. 50 % der Aktivmitglie·der und 2 Jungmitglieder pünklich 
um 0700 h in Heerbrugg erschienen, was in Anbetracht der 
wenigen Mitglieder ·ein bisschen knapp war. 

Nach kurzer Orientierung durch unseren Obmann über die 
Uebung teilten wir uns in 2 Gruppen und fuhr"n per Velo an 
unsere Standorte. Die K-Geräte waren sofort aufgeste llt, so 
dass der Verkehr um 0800 h aufgenommen wzrden konnte. 

Im allgemeinen wurde gute Arbeit geleistet, so dass die 
vorgesehene Anzahl Tg. üb",rmittelt werden konnte. Auch die 
zwei Jun 6mit6 lieder setzten das in den Morse-Unterrichts
stund en e~wot~bene Können voll ein und arbei teten sehr zur 
Zufriedenheit. 

Währen·d der Uebung zeigte es sich allerdings, dass die 
K-Geräte ·den heutigen Anforderungen für einen reibungslosen 
Verkehr nicht gewachsen sind (d as hängt vom Einsatz ab. Red.). 

Ich möchte nicht unterlassen, der Hoffnung Ausdruck zu 
geben, dass in Zukunft, we nn möglich, betriebstüchtigere Ge
räte zur Verfügung geste llt werden, z. B. vom Typ KlA o::ler 
T.L 

Die Uebung wurde um 1100 h abgebrochen, so dass a ll e 
Teilnehmer noch zur rechten Zeit zum Mittagessen kamen. 

Es wurd e dann auch noch der Wunsch geäussert, möglich st 
ba ld wieder eine ähnliche Uebung zu s tarten. 

Morsekurs 
Der Morsekurs findet a lle Mittwochabende statt, und zwar 

um 1900 h im Schulhaus Heerbrugg. 
Es wäre wünschenswert, wenn auch ·die Aktivmitglieder 

den Kurs reger besuchen wür d·en. J . N. 
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Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse : Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 538 06, Gesch . 5 30 21 , Postcheck VIII a 1661 

Morsekurse 

VU- Funkerkurse Schaff haus en: 

Anfängerklasse a 
Anfänge rklasse b 

Mon tag 1900- 2030 
Dienstag 1900-2030 

Fortg·zschri ttene I 
F orlgeschri ttene II 

Mittwoch 1900-2030 
und III Freitag 1900- 2030 

Physikzimmzr der Kantonsschule. 

VU-Funkerkurse Stein am Rhein: 
Anfänger 
For tgeschrittene 

Montag 
F reitag 

2000- 2130 
2000-2130 

VU-Funkerkurse Neunkirch: 
Anfänger 
Fortgeschrittene 
Aktiv-Funkerkurs Schaf/hausen: 

Montag 
Mittwoch 
Donnerstag 

2000- 2130 
2000- 2130 
1930- 2100 

Vortrag 
Von der Kant. Offiziersg.esellschaft wur·de unsere Sektion 

zu einem Vortrag über Atomenergie von Herrn Dr. Huber, 
ETH, eingelad•en. 

Der Referent führte die Zuhörer in den Aufbau des Atoms 
und speziell des Atomkernes ein. AnsehEessend wurde die 
eigentliche Atomumwandlung und die dabei eiJtstehenden ge
waltigen Energien behand:elt. Sicher hat jeder Teilnehmzr viel 
Neues und Interessantes erfahren über ein Gebiet, das heute 
ja besonders aktuell ist. 

Auch an dieser Stelle ver·danken wir die freundliche Ein
ladung der KOG nochmals be.stens. 

Exk ursionen 
Die Reihe unserer Exk urs ionen wird fortg·esetzt. 
A m Sa mstag , d em 8. Dezembe r 1945, bes icht igen 

Gaswerk der Stad t Schaffhausen . Besamml ung 1400 h 
G aswerk. 

wir das 
vo r dem 

S. 

Besichtigung des Elektrizitätswerkes der Stadt Schallhausen 
Am Samstag, dem 17. Novemb er 1945, fanden sich 20 Mit

glieder zur Besichtigung ·des Elektrizitätswerkes der Stadt 
Schaffhausen •ein. Die Führung durch das ganze Werk wurde 
von Herrn Rutishauser vom EW vorgenommen, ·der auch die 
nötigen Erklärungen und Erläuterungen abgab. Da sich in 
einem EW das freie Wochenende na türlich nicht auf die 
Maschinen und das nötig·e Personal bezieht, war es uns mög
lich, die Herstellung des heute so wichtigen Stromes zu ver
folgen. Mit Staunen betr.ach teten wir sowoh l .die ältesten Tur
binenanlagen aus dem letzten Jahrhundert, die, wohl gesagt, 
heu~e noch ihren Dienst versehen, wie auch die neuest·en 
Hochleistungsturbinen und -generatoren, die sich teilweise tief 
unter der Erde in bombensicheren Gewölben befinden. 

Wir werden die gewonnenen Eindrücke nicht so schnell 
vergessen und werden in Zukunft beim Einschalten des Stro
mes stets dankbar an diese unsichtbare Kraft und ihre Er
zeugung denken. J. 

Sektion Solothul"n Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch . Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Vetterli), Priv. 2 21 67 , Postcheck Va 933 

Morsekurse 
Kurs für Funker aller Waffen: 

Jeden Mittwoch, 2000-2200 h, Alte Kantonsschule Solo
thurn , Zimmer Nr. 35: Klasse mit verschiedenen Tempi (Mitt
woch, den 26. 12. 1945 und 2. J. 1946 fällt der Kurs aus). 
Vorunterrichtskurse: 

Solothurn: Jeden Freitag, Alt·e Kantonsschule Solothurn. 
1900-2030 Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger) 

Zimmer Nr. 35: Klasse 2a (Fortgeschrittene) 
Klasse 3a (Fortgeschrittene) 

2030-2200 Zimmer Nr. 32: Klasse lb (Anfänger) 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2b (Fortgeschrittene) 

Klasse 3b (Fortgeschrittene) 
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Der Kurs fällt in d-er W oche zwisch en W eihnacht-en und 
Neuj ahr aus (28. 12. 1945) . - Wiederbeginn im neuen Jahr: 
Freitag , den 4. 1. 1946. 

Grenchen: Jeden Mont.ag, Schulha us Nr. 3 (Physiksaal, 
2. Stock): 
2000- 2130 Klasse 1 (Anfän ger) 

Klass·e 2 (Fortgeschrittene) 
Der Kurs fällt Montag, den 24. und 31. 12. 1945 aus. 

Wang.en a. A.: Jeden Montag, Schulhaus, Zimmer Nr. 33 
(2. Stock): 
1900- 2030 Klasse 2 (Fortg.eschrittene) 

Klas>e 1 (Anfänger ) 
Der Kurs fällt Montag, .den 24. und 31. 12. 1945 aus. Wie

derbeginn im neuen Jahr Montag, den 7. 1. 1946. 

Monatshock 

Freitag, den 7. Dezember 1945, 2015 h, im Stammlokal zur 
«Metzgerhalle » in Solothurn 

Wir ·erwarten zu dieser Zusammenkunft wieder ·einmal 
einen grösseren Aufmarsch Gilt es doch, den währen·d dem 
6jährig·en Aktivdienst geschmiedeten Kameradschaftsgeist 
auch in .der Friedenszeit zu pflegen! -Ve-

Standarten-Weihe 

verbun·den mit Jubiläumsfeier zum 10jährigen Best·ehen unser·er 
Sektion: 
Samstag, den 15. Dezember 1945, 2015 h, 
im Zunfthaus zur "Wirthen >> in Solothurn 

Programm: 
i. Teil : Eröffnungsmarsch durch das Orchester 

Echo der Zeit a ls Einl·eitung zur Standart.en·Weih4 
Weihe-Akt durch Stadtpfarrer Herr Hptm. Michel 
Uebergabe der St.an darte durch den UOV Solothurn 
ais Patensektion 
Ver.dankung durch den Präsi.denten unserer Sektion 
Gemeinsamer Gesang unserer NationalLymne 

2. T eil: Jubiläums-Weihna chtsfei er. 
U ebergabe .des Wanderpreises an den erfolgreich· 
s ten Schützen unserer Sektion 
Vorführung von zwei Filmen durch Herrn Oblt 
Albrecht 

3. Teil: Gemütliche Unterhaltung mit Musik, Gesangsein· 
lagen , Tanz, Tombola, Couplets, Polonaise usw 
(Freinacht bis zur Abfahrt der ersten Züge) 

Kamerad-en, wir ·erwarten Euch mit Euer·en lieben Ar.ge 
hörigen zu diesem besonderen Anlass. Das Organisations· 
Komitee hat ein gediegenes und reichhaltiges Programm zu• 
sammengestellt. Es soll daher Ehrensache sein, den Aben<i 
für unsere Sektion zu reserviePen. Um dem Anlass ein fest· 
liebes Gepräge zu geben, ist den w•uten Damen das Tragen 
von Abendklei·dern erlaubt. Herren in dunklem Anzug. 

Wie an ·den Weihnachtsfeiern in den früheren Jahren, soll 
auch diesmal eine Tombol a durchg•eführt wer·den. Wir bitten 
daher jeden Kameraden, für sich und seine Begleiterin je ein 
kleines Geschenklein mitzubrin~zn, nebst einem Kerzchen. 

Auf Wiedersehen am 15. De ·~ember 1945 auf «Wirthen >> l 

Das Organisations-Komiteoe. 

Mitglieder-Werbung 

Ist Ihr Kamerad bereits Mitglied 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 El!U, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 
• 
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Sektion SI. Gallen UOV Offizielle Adresse : 
V. Häusermann, obere Herneckstrasse 82a, St. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Bericht über die Felddienstübung vom 28. 10. 1945 

Es möge als Zeichen der Zeit gewertet werden wollen , 
dass trotz Aufruf im «PIONIER» und intensiven p·ersönlichen 
Bemühungen durch den Obmann nur 5 Aktivmitglieder dem 
Rufe zur Teilnahme an der Fel<l.dienstübung Folge leisteten. 
Immerhin waren es mit dem Vorstand 9 Unentwe6te welche 
in der Frühe des im herbstlichen Zwielicht erwache~d~n Sonn
tagmorgen, mit K-Geräten «bebuckelt>>, dem Hauptbahnhof 
zupilgerten , um dort mit den K ameraden des UOV St. Gallen 
Kontakt zu nehmen für die gemeinsam durchzuführende Fel-d
dienstübung, um aber auch .die 15 Jungmitglieder, welche 
durch ihr zahlreiches Erscheinen das rege Interesse zur Fun
kerei bekundeten, zu begrüssen . 

Per Bahn wurden wir in eine .der thurgauischen Süssmost
metropolen, Bischof.szell, gerollt, wo die kriegeri.schen Ereig
nisse, glücklicherweise nur suponiert, ihren Anfang nehmen 
sollten. Der Uebermittlungssektion fiel in der von Herrn Hptm. 
W . Briner tadellos vorbereit-eten Uebungsanlage die Aufgabe 
der drahtlosen Nachrichtenübermittlung zu. 4 K-Geräte stan
den zur Verfügung, welche paarweise einerseits zur Marsch
verbindung zwischen ·einer Aufklä rungspatr. und dem Kp. K.P. 
eingesetzt wurden, an-derseits die drahtlos·e Nachrichtenüber
mittlung zwischen dem Kp. K .P . und dem Reg . K.P. zu über
nehmen hatte. Die Hauptaufgabe bestand darin, auch während 
turbulenten Vormarschsituationen und bei der Einnahme des 
Nollens die Verbindungen aufrechtzuerhalt·en. 

Zur Uebung selbst darf festgehalten wer.den, dass sie, vom 
funktechnischen Standpunkt betrachtet, einen einwandfreien 
Eindruck hinterliess. Das Gelän·de war aber auch, mit dem 
Auge - und Ohr! -des Funkers betrachtet, wahrlich ideal, 
so dass die K-Geräte zu höchster Wirksamkeit sich entfalten 
konnten. Zudem gestaltete sich der Funkverkehr dermassen 
einfach und ohne nennenswerte Komplikationen , dass sich 
die routini·erlea:t Funker des Ein-druckes nicht erwehren konn
ten, dass dem Zweck der Uebung: Erhaltung und Festigung 
des bisher Gelernten un.d Erweiterung des f.a.chlich-taktischen 
Könnens, speziell nach der langen Schulung während der 
Aktivdienstzeit zu wenig Rechnung getragen wurde. 

Nachd•em .das gesteckte Ziel, Einnahme des Nollens, er
reicht war, erfolgte die wohlver·diente Einnahme der Zwischen
verpflegung, wobei das währ-schaft eingerichtete Bauerngast
haus ung·eahnte Möglichkeiten zur Befriedigung diverser kuli
narischer Bedürfnisse erlaubte. Hievon machte di·e sehr 
zahlreich vertretene Gilde der Fw. Gebrauch, ·gewissermassen 
zur Dokumentation ihrer speziell würdigungswerten Arbeits
last ... 

In Wil, der Endetappe der Uebun.g, wurde, wenn auch 
etwas v·erspätet, ein um so frugale.r·es Mittagessen - zur 
frühen Abendstunde - offeriert. Gefüllte Gläser mit dem 
perlenden, edlen Rebensaft halfen dazu bei, die reichliche 
Zeit bis zur Rückfahrt nach St. Gallen dem fröhlichen Bei
sammensein zu widmen und in kameradschaftlich flottem 
Geiste den arbeitsreichen Ta.g zu beschliessen. 

Di·e Uebermittlungssektion St. Gallen UOV möchte nicht 
ver.säumen, dem Uebungsleiter, Herrn Hptm. W . Briner, für 
die tadellose Durchführung der ·diesjähri-gen Felddienstübung 
ihren besten Dank auszusprechen, wie sie auch den Aktiv
mitgliedern und Jungmitgli-edern für das Erscheinen an der 
Felddienstübung herzlich dankt. 

Mitgliederbeiträge 

Die Mitgliederbeiträge für das Jahr 1945 betragen für 
Passiv- und Aktivmitglieder Fr. 5.-, für Jungmitglieder 
Fr. 3.___:, Der Kassier bittet, die Einzahlungen im Laufe der 
nächsten zwei Monate zu tätigen a'Of Postcheckkonto IX 219 
der St. Gallischen Kantonalbank mit dem Vermerk auf der 
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Rückseite des Einzahlungssch eines <<für Konto Uebermittlungs
sektion d·es UOV St. Ga lhm ». 

Gemütlicher Hock 

Am 8. Dezember 1945 treffen s ich ab 2015 Uhr ·die Mit
glieder der hiesigen Sektion zu ein•em gemütlichen Hock am 
Stamm im << Stadtbären». Kameraden, wir erwarten Euch und 
heissen Euch herzlich willkommen. pko. 

Sektion St. Galler Oberland 
Wallenstadt (UOV) Offizielle Adresse: 0. Gubser, 
am See, Wallenstadt Tel . Privat 8 4t 45, Postcheckkonto X 2940 (UOV) 

Morsekurse 

J eden Donnerstag für Anfänger 1900- 2030 Uhr, für Fort
g·eschritt·ene 2030-2200 Uhr. Unterbruch: Donnerstag, den 
13. Dezember, letzter Kurs. Wiederbeginn: 10. Januar 1946. 

Wir ersuchen die Mitglieder, die Jahresbeiträge a uf Post
check Nr. X/2940, UOV St. Ga ller Oberland, einzuzahlen. 
Aktive Fr. 2.50; Jungpioniere Fr. 1.-. 

Mitteilung 

Infolge Kinderlähmungsfall mussten in Wa.ll-enstadt sämt
liche Konzerte usw. verschoben werden. Der UO-Ball wird 
voraussichtlich am 19., ·evtl. 26. Januar 1946 durchgeführt. 
Einladungen \~erden rechtzeitig versandt. 0. G. 

Sektion Thun Offiz. Adresse : R, Spring, Stockhornstrasse19, Thu n 

~·---------------T•_I._P-ri-va_t_2_1s_s_o_,G_•_sc_h_ä_tt_2_45_2_1,_P_o_st-ch_•_c-kl-ll-11_~_" 

IN MEMORIAM 

Wir erfüllen hier die schmerzliche Pflicht, die 
Kameraden vom Hin.schiede unseres Aktivmitgl iedes 

Ernst Nyifenegger 

zu benachrichtigen. Er war Teilnehmer unseres 
Armeemorsekurses und wurde na.ch bestandener 
Rekrutenschule Aktivmitglied. Im Aktivdiens t zog 
er sich eine schwere Krankheit zu, die den jungen 
und allgemein beliebten Kameraden dauernd ans 
Krankenbett fesselte . Nun ist er seinen Leiden er
legen; er wur-de am 27. Oktober in Thun beerdigt. 
Wir wollen ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Er ruhe in Frieden! 

Ausserordentliche Hauptversammlung vom 8. 11. 1945. 
im <<Falken» 

Infolge eines Irrtums wurde die Versammlung al~ Mit
glieder-, statt als aus&erordentliche Hauptversammlung pu
bliziert. Nichtsdestoweniger erschienen zahlreiche Kamera·den. 

Als wichti.gstes Tr.a.ktandum figurierte auf d-er List·e die 
Wahl eines Nachfolgers für den Präsidenten. Unser von allen 
hochgeschätzter und verehrter, langjähriger Leiter der Sek
tion, Herr Oblt. Bernhard Leuzinger, ist endgültig amtsmüde 
geworden und gab d·er Versammlung seinen Entschluss be
kannt, sein Amt nach dem jetzt abgeschlossenen Kriege einer 
jüngeren , unveil'hrauchten Kraft abzutreten. Nicht dass er 
selbst etwa schon zum alten Eisen gehörte, oh nein, aber die 
langen J .ahre des Krieges haben allerhand von ihm .g·efordert. 
Wir möchten ihn denn auch nicht ziehen lassen, ohne seiner 
grossen Leistung im Dienste der Sektion Thun die gerecht·e 
Würdigung zuteil wer·den zu lassen. 

Wir all-e kennen und lieben unseren verehrten ß.ernhard. 
Unter seiner ruhigen, zielsicheren Leitung hat sich die Sek
tion sehr beachtlich entwickelt, und es ist zum guten Teil sein 
Verdienst, wenn sie im Kreise der übrigen Sektionen heute 
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~inen guten Namen hat. Wenn es not tat, scheute ·er sich 
nicht, selber Hand anzulegen; so fungierte er zu Zei ten sogar 
a ls Stdlvertreter .der in den Aktivdienst einberufenen Morse
lehrer. Oder er realisierte die famose Idee mit den leichten 
Transportschlitten für Winterübungen, di·e ihre Taufe a n einer 
g·elungenen Aktion im Winter 1944/ 45 bestanden und ihrem 
Schöpfer alle Ehre machten. Alles in allem: unser Bernhard 
war ein Präsident, den alle hochschätzten, ein Kamerad, in 
.dem man nicht den Offizier sah, und der trotz.dem s•einer 
Autorität sicher war. Ungeachtet seiner Zugehörigkeit zur 
Fliegertruppe unterscheidet er sich in allen Te·ilen höchst 
vorteilhaft von vielen Offizieren der Uebermittlungstruppe, die 
in .den Reihen .des EVU leider dünn g·esät sind. So lass·en 
wir ihn denn in .den verdienten Ruhestand treten, im Be
wusstsejn, dass er ja weiterhin in unserem Kreise bleibt und 
uns mit seinem guten Rat bei der Umschiffung noch mancher 
Klippe .den Weg weisen wird . 

Als Nachfolger wählte .die Versammlung dann als neuen 
Präsidenten Kamera·d Rudolf Spring, Pi. Mot. Fk. Kp . 21. Wir 
hoffen, dass auch unter der neuen Flagge ein frischer Wind 
d ie Segel füllen wir-d. 

Präsidentenkonferenz in Solothurn 

Die Orientierung .darüber wird an der nächsten Versamm
lung erfolgen. Den Unentwegten s·ei verraten, dass die Zu
teilung einer ständigen Funk-Station in Aussicht gestellt ist , 
wodurch ihr Training an Interessantheil gewinnen wird. Viel
leicht kommt dann auch der eine oder andere der weniger 
Unentwegten wied·er auf Touren. 

Weihnachts-Kommers 

Wi·e bereits mitgeteilt, wird ein kleineres Fest im Schosse 
·der Sektion arrangiert, und zwar Freitag, den 21. Dezember. 
Wir sind oder Ansicht, dass auch wieder einmal etwas für die 
Gemütlichkeit getan werden muss. Für Dekoration, Stimmung 
und Witz ist auf Funkermanier vor.gesorgt worden, und die 
Initianten erwarten eine geradezu gr.andiose Beteiligung. Wir 
werden darauf in einem besonderen Rundschreiben zurück
kommen. Die Kameraden von den Ortsgruppen Münsingen und 
Interlaken sind herzlich eingela-den. S. 

Sektfon Wlnterthur Offizielle Adresse: 
Postfach 31!2, Winterthur, Tel. GeschlftZOrlch 323700 (Egli), Postcheck VIII b 1997 

Einsatz von Fk.-Slationen am Militärwettmarsch 
in Frauenfeld 1945 

Unsere Hauptaufgabe bestand in der Durchgabe von Lage
meldungen von verschiedenen Posten aus nach Frauenfeld und 
Wil. Gearbeitet wurde zwischen diesen bei·den Posten in einem 
TLA-Zweiernetz, im übrigen in einem KlA-Mehrf.achnetz. 

Leider waren die K1A-Verbindungen we·gen geringer 
Lautstärke und starken atmosphärischen Störung·en zeitweise 
unterbrochen. Das Publikum in Wil profitierte daher wenig 
von unserer Anwes·enheit. Dagegen funktionierte die Verbin
-dung von Frauel).feld mit .dem letzten Posten vor dem Ziel, 
sowie .die TLA-Verbindung mit Wil wenigstens in Telegraphie, 
so <lass der Sprecher in Frauenfeld genügend informiert wer
den konnte. 

Auf jeden Fall wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt, 
um im nächsten Jahr mit weniger, aber leistungsfähigeren Sta
tionen einwandfreie Arbeit leisten zu können. 

Der Verkehrsleiter Funk: Lo. 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Sektion ZUreher Oberland-Uster Offiz. Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. !l6 95 75, Postcheck VJII30055 

Generalversammlung 
Das Datum der Generalversammlung ist noch nicht defi 

nitiv festgelegt. Sie wird aber voraussichtlich im Januar statt
finden. Wir bitten die Mitglieder, unsere Einladung in der 
nächsten Nummer zu beachten, da eventuell keine speziellen 
Einladungen mehr versandt we.rden. Be. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Aktivfunkerkurse 
Jeden Freitag, von 1915- 2045 Uhr, im Zimmer 104 des 

Hirschengrabenschulhauses. 

Besichtigung 
Am Samstag, 8. Dezember, findet die Besichtigu,ng des 

Fernamtes sowie des Verstärkeramte-s sta.tt. Auch zu .dieser 
Exkursion erwarten wir alle Angemeldeten punkt 1500 Uhr 
an der Br.andschenkestrasse 25 . 

Mitgliederwerbung 

Nachdem auch in den Morsekursen .die Herbstferien zu 
Ende waren, führte die Sektion Zürich daselbst ·eine Werbe
aktion durch, der ein voller Erfolg beschieden war. Alle 
Vorstandsmitglieder, ausgenommen Kursleiter und Lehrer, 
stellten sich für je einen Abend zur Verfügung und hielten 
in ·den 2-3 Kursen Kurzr·eferate über Zweck und Ziel des 
Verbandes. Gleichzeitig erhielten alle Schüler ein Werbeheft 
sowie eine Beitrittserklärung. Mit den bis zum 18. November 
eingegangenen Anmeldungen können wir zufrieden sein. Mit 
29 Jungmitgliedern, 4 Aktiven und 1 Hebertritt vermehrt sich 
unsere Sektion um 34 Mann, womit wir total 402 Mitglieder 
haben, nämlich 270 Aktive, 113 Jung- und 19 Passivmitglieder. 

Mit ·der zweiten Werbeaktion, den Plakaten, hoffen wir 
das gesteckte Ziel ·ebenfalls zu err·eichen, nachdem sich schon 
zahlreiche Interessenten gemeldet haben. 

Sektionstätigkeit 

Das Winterprogramm für die Jungmitglieder wird Mitte 
Dezember erscheinen. Ueber ·den Inhalt möchten wir Sie auch 
an ·dieser Stelle kurz orientieren. 

In den Monaten Januar und Februar 1946 werden an 4-5 
Samstagen, von 1400-1630 Uhr, Kurse über Apparatekenntcis 
stattfinden. Diesmal steht uns ein Theoriesaal in der Kaseme 
zur Verfügung. Zur Erklärung gelangen Tg.- und Funksta
tionen. 

Im gleichen Zeitraum findet -eine 1 Y, tägige Verbindungs
übung statt, und zwar in der Gegend von Iberg (Schwyz). 
Es sind Patr. mit und ohne Ski vorgesehen, um möglichst · 
vielen die Teilnahme zu ermöglichen. 

Als Abschluss wird im März ein Filmabend durchgeführt. 

Mitteilung an alle Sektionen 

Um unsere ausserdienstliche Tätigkeit in vermehrtem 
Masse an Skirennen anwenden zu können, erscheint im 
nächsten «SKI», Organ des Schweiz. Ski-Verbandes, eine 
Mitteilung, um auf unseren Melde- und Nachrichtendienst 
aufmerksam zu machen. Damit nicht sämtliche Sektionen 
aufgeführt werden müssen, übernimmt die Sektion Zürich 
im Einverständns mit dem ZV. die Vermittlungsstelle. Es 
steht jedoch allen Sektionen frei, sich bei bekannten Ski
klubs oder Veranstaltern selbst darum zu bewerben~ . Ein
gehende Anfragen werden sofort der in Frage komm'inden 
Sektion mitgeteilt , damit sie sich über die Durchführung ent
scheiden kann. 
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Kurzberichte über Besichtigungen 

a} Telephonzentrale Wiedikon. Zur Bes ichtigung d-es neu
erst e llt en Gebäudes der Zentra le Wi edikon, welche erst vor 
4 Monat en dem Be trieb übug eben wurd e. fand en sich rund 
30 Mitgli ede r ein. Nach ein·er Ori e nti erung über die Y.zrleilung 
der Zentra len auf dem Gebi et von «Gross-Zürich », erfo lgte 
die Bes ichtigung des Verlei lerraumes, d e r K.abeleinführungen 
im Ke ll er sowie der aufs mod-z rnsle a usgebaut-en Slromver
sorgungsanlage. Verschiedene Demons trationen zeigten uns das 
sofortige Funktionieren der Al a rmze ich en, ·entweder durch 
Aufleuchten von Lampen, Za hl en und Buchstaben oder durch 
Ertöne n von Weckern. Di-e zweite Hälfte dzr mehr als zwei 
Stunden dauernden Besichtigung fand im 1. Stock statt, wo 
sich die eigentliche Zentr ale befinde t. Auch hier halfen uns 
einige Demonstrationen zur bessern Verständlichkeit. Ueber 
verschiedene Fr.agen erhielten wir weitgehende Auskunft, so 
dass sicher jeder auf seine Rechnung gekommen ist. 

b) Städtische Brandwache. Am. 17. November besammel
ten sich rund 40 Kameraden vor der Städtischen Brandwache. 
Punkt 1500 Uhr öffnete sich das Tor und nach einer kurz·en 
Begrüssung durch Herrn Inspektor Gramm standen wir bereits 
in der Telephonzentrale, bzw. vor dem Kommandopu lt. Nach 
eingehenden Erk lärung·en aller Schalter, Tasten, Instrumente 
usw. wurde uns ein Probealarm vordemonstrie rt. Das nächste, 
was uns vorgeführt wurde, waren die blitzblank gereinigten 
Autos, welche einen anseh nlich en W agenpark darstellen. 

Die ersten zwei Wagen sind beide mit Funkstalionen aus
gerüste t, damit auch von abgeh~genen Orten, wo kein Tele
phon zur Verfügung steht, eine ständige Verbindung aufrecht
erhalten werden kann . Anschliessend folgt .der ,,Leiterwagen •• , 
auf welchem eine 30 m lange St.ahllei ter montiert ist (Höhe 
des Uetlibergturms 30 m} . Der folgende, der «Pionierwagen >> , 
enthä lt a ll es, was für Unfälle, Zusammenstösse usw. benötigt 
wir-d: Wagenwinde, Aufzugkran, Werkzeug, Te lephonappara le, 
a ll es ist vorhanden. Nebst diesen neuen Wagen aus dem 
Jahre 1939 ste.ht noch die «Alte Garde >> , welche nächstes 
Jahr das 25jährige Jubiläum feiert. Aber .a uch diese F ahr
zeuge stehen jederzeit zum Einsatz hereit , fa lls es notwendig 
würde . Ansch liessend folgte ein Rundgang durch sämtliche 
Werkstätten, wie mechanische Schlos-serei, Wagnerei, Malerei, 
Sattlerei und Schreinerei. Wir unterhielten uns gerade mit 
einem Schneider, a ls die Glocke ertön te. Alarm!!! Im Lauf
schritt, ja sogar Schnellauf, war er weg . Im gleichen Tempo 
verliess•en wir die Schneiderei und stürzten an ein Fenster, 
von we lchem die ganze Garage überblickt werden kann. 
Chauffeure und Mannschaft stürzen sich in ihre Ausrüstung, 
Motoren brummen, der Unteroffizier erhä lt die Meldung, die 
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Nur Fr. 3.- jährlich (oder 25 Rp. monatlich} 

kostet ein Jahresabonnement des «PIONIER» 
für Privatbezüger 
(für Verbandsmitglieder iro Sektionsbeitrag inbegrillen) 

Kameraden, Leiter und L11hrer der Morsekurse 

Werbel 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 danlr:end entgeg.en
genommen und sind zu richten an das 

Zentralsekretariat des EVU, 
Sehrenneogasse 18, Zürich 3 

18. Jahr!!ang 

Tore öffnen sich, und schon sind die zwei Saurerwagen fort. 
Was wir uns heimlich wiinsch len, ha t sich erfüllt: nämlich, 
e in richtiger Al a rm! Dann ging di e Besichtigung wei ter -durch 
Ess- und Lesesaal, Küche , Mannschaftszimmer usw. Alles 
peinlich sa uber, und mancher konnte sich an der li p-lopen 
Zimmerordnung ein Beispiel nehmen (Zahnbürste nach link s}. 
Im D achstock besichtigtzn wir eine Sammlung von Alt e r
tümern . Der Unterschied , bzw. Fortschritt, kam in allen Ge
rä ten , Ausr üs tung und Uniform s·ehr gut zum Ausdruck. Als 
Abschluss ka m noch die Schlauchwäscherei und ein speziell 
erste lltes Geh:iude für U ebungen. Mit dem Abschluss unserer 
Besichtigung ka men auch die beiden Wagen wieder zurück, 
und wir benutzten noch di e G eleg•znheil, um über den Bra nd 
und den Einsalz der Feuerwehr einiges zu vernehmen. Nach 
2 Y:! Stunden verliessen wir das Gebäu-de mit der Befri·zdigung , 
wieder eine äusserst interessante Besichtigung erlebt zu haben_ 

Zürcher Orientierungslauf vom 11. 11. 1945 

Vier «Sonntagsläufer » unserer S ektion haben sich aufge
rafft un·d es gewagt; und siehe da, es ist gelungen und auch 
glück lich vorbei! Ja, a ls man diese vier Mannen mit de r 
Nr. 39 (Rob. Stadler, Rene Meier, Eugen Sauter, Eduard 
Plapp} am Zie l ankommea sah, halle man nicht den Eindruck, 
sie kämen von einem 13-km-Lauf zurück . Nein, ihr äusseres 
Aussehen hatte sich derart V·erä ndert, dass man hätte glaubzn 
können, ihr Ehrgeiz sei soweit gegangen, so schmu tzig wie 
möglich im Ziel einzu laufen! Und das ist ihnen «gelungen », 
das bestätigen die paar a lten Kibilze unsere Sektion, die es 
sich nicht nehm-en liess·en, ihre Leute auf der Strecke und a m 
Ziel zu beobachten und anzufeuern, um dann selber mit dem 
gar nicht programmässigen, aber um so hartnäckiger vom 
Himmel fallenden Nass in fester und Il üssige r Form be riese lt 
zu werden und sch liess lich auch mit dem glitschigen Boden 
ungewollt Bekanntsch a ft zu machen! 

Dies·zr vo n d er Militärdirektion Zürich, Abt-eilung Vo r
unterricht , glänzend organisierte vierte Zürcher Orientierungs
lauf wa r ein voll-e r Erfolg. Trotz Regenschauern, Schneege
s töbern ersch ienen aus .der ganzen Schweiz Vertretungen zu 
diesem populären La uf, und schli ess lich ·erlebten diese über 
2000 Läuferinnen und Lä ufer einen Tag, wie er im J ahre nur 
e.inmd vorkommt. Trotz kalten Händen und Füssen und bei 
überaus schweren Laufverhältni ss en , sa h ma n nur fröhliche 
G·esichter, in den leicht versehne ilen Wäldzrn begegnete man 
singenden Mii-dch engruppen, dort wieder ein•em Vater mit sei
nen drei Buben, all e mit dem gleichen Ziel wie die Gruppe 39. 
den Lauf fertig zu gehen, miteinander durchs Ziel zu laufen . 

Die Gruppe 39, di-e für die Sektion Zürich des EVU sta r
tete, kam mit g-emischten Gefiihl·en a n den Start. Vor allem 
freut-e sie sich schon auf den z'Mittag, aber zuerst mussten, 
nach einem bei Beginn .des Laufes erhaltenen Kartenausschnitt, 
7 Kontro llposten angelaufen werden. Sobald aber diese Man
nen eine Startnummer a uf dem Bauch und Rücken halten, 
lie fen die· 13 km wie am Schnürchen. Alle Posten wurd·en 
prompt gefunden, und dies erk lärt sich daraus, dass alle vier 
g·emeinsam die Karte studierten, in der gleichen Richtung zu
sammen fortstürmten und von Zeit zu Zeit fragten , wo si·e 
sich auch b-efänden. So kam -die 39 mehr oder weniger mit 
Aesten beladen in Eg li sau an, nachdem sie für die gan.ze 
Strecke knapp 113 Minuten benötigte und von 180 gestar teten 
Gruppen den 91. R a ng bel·egte. 

Der J a uchzer bei Ueberschreiten des Zielstriches doku
mentierte in eindeutig·er Weise die Freude an der erfüllten 
Pflicht und der aus6ezeichneten Mannschaftsarbeit. Nächstes 
Jahr stellt die mehr"als 400 Mann s tark e Sektion Zürich nicht 
nur eine, sondern sicher 10 Mannschaften zu diesem «Lauf 
iür all e» ! Sta. 

Stamm 

Jeden -ersten Di-enstag im Monat, ab 2000 Uhr, 
Commercio, Schütz·engasse, Zürich 1. 

im Hotel 
Kp. 
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Verein igung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präs ident: Hptm. J. Kau fmann, 

cj o Telephondirektion Luzern, Te l. G. 23501, P.299 12, Po stcheckkonto V1111345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Ende September wurde Herr Oberst i. Gst. Büttikofer, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Oberstdivisionär, zum 
W a ffench ef der Genietruppen erna nnt. Der Gewählte ist 
uns a llen bekannt und wohlvertraut, hat er doch in taktisch
technischen Kursen und F eldtelegraphenkursen a ls Komman
dant und Lehrer gewirkt, und dadu rch massgebenden Ein
flu ss auf die Ausbildung der F . Tg. 0 1. und Uof. gehab t. 
Unsere Vereinigung entbietet dem Gewählten bes te Glück
wünsch e. 

2. Mit Beendigung des Aktivdienstes ist Herr Oberstlt. 
Wittmer als F . Tg.-Direktor zurückgetreten. Der Vorstand 
hat an den Scheidenden eine Dankadresse gerichtet. Zu 
seinem Nachfolger wurde Herr Major Wettstein, Ing. Of. , 
ernannt. Derselbe ist bereits unser er Vereinigung beige
treten . Der Mitgliederbestand erreicht damit die Zahl von 
82, und zwar 2 Ehren- und 80 Aktivmitglieder. 

3. Der Vorstand weist nochma ls auf die im Textteil des 
<< Pionier» Nr. 9 erfolgte Ausschreibung der Preisarbeiten hin 
und ruft die Pflicht-Thema las erneut in Erinnerung: 
a ) Erfahrungen der F. Tg. Of. und Uof. im Verkehr zwischen 

TTV und Truppe während des Aktivdienstes und deren 
Auswertung für die Zukunft; 

b) Wegleitung zur Vereinheitlichung d er vom F. Tg. Of. und 
Uof. zu erstell enden und im Diens t zu verwendenden 
technischen Unterlagen; 

c) Projektierung und Bau von Militär-T el ephonanl agen , un
ter besonderer Berücksichtigung spezieller Objekte. 
Alle Mitglieder werden kameradschaftlich zur Beteiligung 

an diesem Wettbewerb eingeladen. Ueb er die Einzelheiten 
der ges tellten Aufgaben und über die Wettbewerbsbedin
gungen gibt die Veröffentlichung im «Pionier» Nr. 9 jede 
gew ünschte Auskunft. Einsendetermin : 31. März 1946. 

4. Es ist vorauszusehen, dass auf 31. Dezember 1945 ver
schiedene Beförderungen und Um- bzw. Neueinteilungen von 
F. Tg. Of. und Uo f. vorgenommen werden. Diejenigen, die 
davon be troffen werden, sind gebeten, Gra d- und Eintei
lungsänderungen bis spätestens am 10. Januar 1946 dem Vor
stand zu melden, damit das Mitgliede rverze ichnis innert 
nützl icher Frist revidiert und neu angelegt werden kann. 
Ebenso bitten wir, zivile Adressänderungen und Aenderun
gen des Dienstortes innerhalb der TTV auf jenen Zeitpunkt 
zu melden. 

5. Es sind noch immer vereinzelte rückständige und lau
fende Mitgliederbeiträge ausstehend. Der Kassier bittet die 
be treff enden Kameraden, das Versäumte möglichst bald nach
zuholen und die fälligen Beiträge ungesäumt auf Posteheck
konto VII / 11345 einzuzahlen. Beiträge, die bis Ende J anuar 
1946 nicht einge hen, werden im Lauf e des Monats Februar, 
unt er Zurechnng der entstandenen Spesen, per Na chnahme 
erhoben. U eher die Höhe der noch schuldigen Beiträge 
orientieren unser Zirkular Nr. 21 vom 9. 8. 45, unser Au fr uf 
im «Pionier» Nr. 8 und, auf Wunsch, a uch der Kassier, 
Adj . Uof. Meister, Rankhofstrasse 24, Luzern (Tl. Wohnung 
2 52 73, Geschäft 2 35 01). 

6. Für die bevorstehende Weihnachtszeit wünschen wir 
a ll en unseren Mitgliedern und ihren Angehörigen recht frohe 
Festtage, mit dem angenehm en und befriedigenden Gefühl, 
dass dies elben wieder überall im trauten Familienkreis ver · 
bracht werden dürfen. Der Vorstand. 

* Communications du Comite 

1° Fin sep tembre, M. le colone l d'e tat-major general 
Büttikofer a ete nomme ehe! d'armes des lroupes du genie 
et promu simultanement au grade de colonel-divisionnaire . 

PIONIER 1945, Nr. 12 

Le nou veau ehe! n ' est pas un inconnu pour nous tous . Rap
peions bri evement son activite comme commandant de divers 
cours techniques e t tactiques, ainsi que comme instructeur 
dans !es cours de Tg. de campagne. Il a ainsi .eu une in
fluence determinan te sur l'instruction des off. et sous-off. 
du Tg . de campagne. No tre association adresse ses plus 
vives felic itations a M. le colonel-divisionnaire Büttikofer . 

2° A vec Ia !in du service actif, M. le colonel Wittmer a 
donne sa demission comme directeur du Tg. de campagne. 
Le comite lui a a dresse une Iethe de remerciements. Comme 
successeur a ete designe M. le major Wettstein, off. ing., 
Le nouveau directeur a donne son adhesion comme membre 
de notre associat ion. L'etat des membres altein t ainsi le 
chiffre de 82, c'est-a-di re 2 membres honoraires e t 80 mem
bres actifs. 

3° Le comite vous rend encore une fois attentifs sur Ia 
mise au concours de travaux primes p ubliee dans le N° 9 
du «Pionier», et vous rappelle les themes obligatoires choisis: 

a) Experiences des off. et sous-off. du Tg, de campagne 
co ncernant !es rapports entre !'Administ ration des tele
phones et Ia troupe pendant le service actif et le profi t 
en decoulant dans l'avenir ; 

b) Methode pour uniformiser !es donnees techniques d evant 
etre etablies e[ employees durant Je Service par !es off. 
et sous-off. du Tg. de campagne; 

c) Projet et construction d 'installations telephoniques mili 
taires, en tenant campte d'objets speciaux. 

Taus !es membres sont invites a participer a ce concours. 
Quant aux details d es themes imposes et !es condi t'ions du 
concours, le No 9 du «Pionier>> contient tous !es renseigne
ments d es irahl es. Dernier delai: 31 mars 1946. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spe zialitä ten: 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamasche n 

Ausgangs- Ga maschen 

Lackbotti nen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Kata log 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

lpparatenkenntnls 
Die BroachUre "Appara
tenkenntnis fUr die Tf
Mannaohaften aller 
Truppengattungen" kann 
zum Preise von Fr. 2.25 
(inklusive Porto) bei der 
Red. des "PIONIER" 
bezogen werden (Post
check VIII 15666). 

B "''''" Si• 

sich bei Ih ren Einkäuf~n 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise ·von Fr. 1.75 

bei den Sektionsvorstän· 

den bezogen werden. 
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4° I! est a prevoir, que diverses promotions, ainsi qu e 
des changements d'incorporation interviendront au 31 de
cembre 1945. Afin de pouvoir t enir Ia Iiste des membres 
completement a jour, !es membr es que cela concerne sont 
pries de donner connaissance au comite jusqu'au 10 janvier 
1945 au plus tard. Tous !es changemerits d'adresse ou li e u 
de residence sont egalement a nous annonc er jusqu'a Ia date 
precitee. 

5° Diverses cotisations a rrierees et courantes sont en
core a recouvrir. Le caissier prie !es cama rades en question 
de ratrapper ce retard et de bien vouloir verser sans retard 
!es cotisations echues a notre compte de cheques posta ux 
VII/ 11345. Les cotisations non-rentrees d 'ici a fin ja nvi er 
1946, seront pero;:ues par remboursement, additionne es d es 
fr ais, au courant du mois de fevrier. La circula ire No 21 du 
9. 8. 45, ainsi que notre appel dans le N° 8 du «Pionier» 
vous ont orientes sur le montan! des cotisations encore dues . 
Le caissier, l'adj. sous-off. Meister, Rankhofstrasse 24, Lu
cerne (tel. app. 2 52 731 bureau 2 35 01) se tient en outre a 
Ia disposition des membres pour tout renseign ement a ce 
sujet: 

6° Nous tenons a souhaiter a tous !es membres et leurs 
familles de joye11ses fetes de fin d'annee, et y a joutons des 
Sentiments de gratitude que nous puissions !es passer par
tout au sein de J.a famille <l·ans une atmosphere de delivrance. 

Le Comite. 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n • und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie fOr S 0 h a I t
t a f e I b a u sind prak· 
fisch und betriebssicher 

. Oskar Wcsrf}, Basel 
TELEPHON 49ft7 

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 

Ausstellung u. Verkaufnur Zürich 1, Zähringerstr. 26 

Schöne, saubere 

DRUCKSACHEN 
empfiehlt prompt und preiswert 

BUCHDRUCKEREI ALBISRIEDEN 
TH. WEBER-SCHWARZ ZüRICH 9 TEL. 23 99 88 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabei·Verl•gungen 

Trafo•Statlonen usw. 

0, CA MI NA DA Z Ü R I C H Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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~~~--------------·---, 

AGATHON AG. 
Maschinenfa brik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse fO 
Telephon 2 38 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Mol oranlrieb, 

zum Aussen- und Inn enschleifen 

/::1;~)\,. 
LL 

' 
' ~ ,.Y 
~ ._:.-

Isolie rt e 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke elc. 

Plaslosyn ist weilgehend chemikalien
beständig 

Sär..:1tliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAU ER AG. BASEL 

Filialen in Zürich, Bern, Genf 
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•• FUNKGERATE 
für militärische Zwecke! 

Vollständige Richtslrahlslalion mit Frequenzmodulation für Betrieb im Gegensprechverke hr über eine Distanz 
bis zu 200 km Links: Se nd eante nn e , rechts : Empfa ngsa ntenne, Mitte: Appa ratekasten , rechts ausse n: Tretg<merator 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 

Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Telephon

verbindungen; Einrichtungen zur Geheimhaltung von Nachrichten; Sende- und Spezial

röhren; Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. 
. ~ ' 

Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen für Elektrizitätswerke . 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck : A. -0 . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
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