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ZlTlU 
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enthi<'f•'n der Zentralvorstand des l>'VU, 

die Heduktion und Administration des 

"P 10 N 1 ER", allen Kameraden unrl 

unse rn geschiitzt e n lnsC'renten die be-

sten Glückwiinsche für ein gutes neuPs 

Jahr! 

. . 

POlJ R I. .. A 

N 0 u "\' :I~ l~J.~:F~ ~"--XN ·~E 

Le Comite centrat de l'AFTT, Ia R ,;. 

daction et !'Administration du " I' 10-

N [EH" souhaitent 11n e honne et he11reu· 

se aunCe ii tuus leurs camaradcs ainsi 

qu'ä Ions ceux, q11i ont bien t·oulu con-

fier leurs insertions dans notre jourrwl. 

~----------dJ 
Der Taschenhöhenmesser "Thommen" 

Von Major Merz, Stab 3. A. K., Olten 

Kartenlesen und Kompasskunde ist ein im «Pionier» 
mit Absicht gepflegtes Gebiet. Wir erinnern dar an, dass 
bald nach ihrem Erscheinen die "Recta >> und der «Kern >> 
K -ompass erklärt wurden. Heute haben wir die Freude, 
einen Taschenhöhenmesser beschreiben zu können, der 
unseres Wissens das erste und einzige Schweizer Fabri
kat dieser Art ist. 

Der Taschenhöhenmesser ,. Thommen >> ist ein Pro
dukt der bekannten Uhrenfabriken gleichen Namens im 
basellandschaftlichen Waldenburg. 

Der «Thommen >> ist ein barometrischer Höhenmes
ser. Zum Unterschied von den bekannten Instrumenten 
wurde er nicht aus dem Barometer entwickelt, sondern 
aus dem Flugzeughöhenmesser. Er besitzt eine lineare 
Höhenskala, zeigt von Meereshöhe bis auf 6000 m ü. M. 
genau und lässt sich auch mit gleicher Genauigkeit ab
lesen. 

Höhenmessung 
1. Auf einem Höhenpunkt, dessen Höhe man kennt, 

wird das Instrument messbereit gemacht. Der Stellring 
wird gedreht, bis die Ausgangshöhe auf dem Zifferblatt 
unter dem Zeiger steht. Dabei ist das Glas leicht anzu
klopfen. 

Bei Beginn einer Bergwanderung stellt man die Aus
gangshöhe schon an der Eisenbahnstation ein, auf der 
man aussteigt. Die Schwellenhöhe der Station findet 
sich im Kursbuch, auf der topographischen Karte oder 
am Stationsgebäude angeschlagen. 

2. Lederetui schliessen. 

3. Am Ort, dessen Höhe man bestimmen will: Hö
henmesser anklopfen. Ohne den Stellring zu verdrehen, 
Höhe unter dem Zeiger ablesen. Der Zeiger macht je 
1000 m Höhendifferenz eine Umdrehung, auf 5000 m 
Höhendifferenz also 5 Umdrehungen. Ein Teilstrich des 
Zifferblattes entspricht 10m. 

Im Fensterausschnitt des Zifferblattes erscheint eine 
Zahl, welche angibt, wieviel Umdrehungen der Zeiger, 

von Meereshöhe an gerechnet, gemacht hat, In welchem 
lOOOer-Bereich man sich also befindet. 

Beispiel: 
Zeiger steht auf 748, im Fensterausschnitt sind die 

Zahlen 1 und 2 sichtbar (siehe Abbildung). Wir stehen 
zwischen 1 und 2 k.n über Meer, und zwar ger.au 1748 m 
( ± 10m). 

Bemerkungen: 
a) Das Instrument ist temperaturkompensiert, das 

will heissen, dass keine Fehler entstehen durch Einfluss 
der Temperatur auf die Steifigkeit und Ausdehnung der 
Aneroid-Dose. Dagegen kann das Instrument Fehler 
nicht selbst korrigieren, die entstehen, wenn die Ver
teilung von Druck und Temperatur in der Luftsäule von 
der normalen abweicht (zirka 4 Of oo m pro 1° C). 

Bei genauen Messungen darf daher kein grösserer 
Höhenunterschied als max. 500 m gemessen werden. 
Ausserdem müssen die Messungen zeitlich rasch aufein
anderfolgen. 

b) Das Instrument zeigt im allgemeinen um so ge
nauer an, je rascher der Höhenunterschied durchlaufen 
wird und je tiefer die Instrumenten-Temperatur ist. 

c) Vor der Ablesung sind die Instrumente immer auf 
dem Glas anzuklopfen, wobei das Zifferblatt waagrecht 
zu halten ist. Der Zeiger soll beim Anklopfen etwas 
springen. Das zeigt, dass keine Hemmung vorhanden 
ist. Entsprechend der Anzeigegenauigkeit dürfen die 
Sprünge bis 20 m betragen. 

dl Das Instrument ist staubdicht und daher beinahe 
luftd-icht verschlossen. Druck auf das unzerbrechliche 
Glas erhöht vorübergehend den Luftdruck im Instru
ment, der Zeiger schlägt in Richtung kleinerer Höhe 
aus; beim Loslassen schlägt er in Richtung grösserer 
Höhe aus. Das ist ohne Bedeutung. 

e) Beim Schliessen der Strippe des Etuis springt der 
Zeiger. Die Sprünge bleiben innerhalb der Anzeige
Genauigkeit des Instrumentes und haben daher keine 
Bedeutung. 
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Daten: 

1 Lederetui. 
2 Höhen-km. 
3 Höhenskala in m. 
4 Zeiger, zeigt Höhe ü. M. in Metern. 
5 Stellring zum Einstellen der Ausgangshöhe 

(verdeckt, weil Etui geschlossen). 

M essbereich: Type 3 D 1 5000 m. 
Type 3D 2 6000 m. 

Anzeigegenauigkeif: ± 10 m über den ganzen M-2ssebereich 
gleich. 

Temperafureinfliisse auf das Instrument sind kompensiert. 

Gleichbleibende Anzeige von -30 bis f -10" C. 
Gewicht: mit Lederetui 80 g. 
Dimensionen: 72 X 62X20 mm. 

f) Schon geringe Luftdruckänderungen werden Yom 
Höhenmesser als Höhenunterschiede angezeigt (Aende
rung von 1 mm Quecksilber, je nach Höhe über Meer 
-cc 10- 20 m). 

Druckänderungen treten auf bei ungleicher Sonnen
einstrahlung in Talkesseln, an Hängen, bei Gewitter, bei 
unbeständigem Wetter. Daher bei jedem bekannten Fix
punkt den Höhenmesser einstellen durch Drehen des 
Stellringes. 

g) Auf gleichbleibender Höhe über Meer ändert der 
Luftdruck von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit infolge 
meteorologischer Einflüsse. Die Unterschiede können 
bis etwa ± 5 fjr betragen. Daher nur die Höhe von 
Orten vergleichen, die nicht weit voneinander entfernt 
liegen (horizontal etwa 10 km, in der Höhe etwa 500 m), 
und in nicht zu grossen Zeitabständen. 

Also möglichst oft einstellen, jedoch nur genau be
kannte Höhen als Fixpunkte benützen. In der Schweiz 
benütze man nur die neue Landeskarte oder Triangula
tionspunkte 1. Ordnung der Dufourkarte oder der Sieg
friedkarte . 
Verwendung des Höhenmessers als Barometer 

Man merke sich: Auf gleichbleibender Höhe zeigt der 
Höhenmesser grössere Höhe bei sinkendem Barometer
stand; kleinere Höhe bei steigendem Barometerstand. 
Die Grösse des Ausschlages ist von der Höhe über Meer 
abhängig. 

In 1000 m Höhe entspricht ein Ausschlag von 12m 
ungefähr einem Druckunterschied von 1 mm Quecksil
ber, in 4000 m Höhe entspricht ein Unterschied von 17 m 
Höhe einem Unterschied von 1 mm Quecksilber. 

Wir sind überzeugt, dass der cThommen '· als Qua
litätsprodukt unserer Uhrenindustrie viele Freunde be
kommen wird. Er wird wohl bald im Rucksack des Berg
steigers und Naturfreundes ein unentbehrliches Hilfs
mittel sein. 

Le comite international de Ia radioelectricite (CIR) 

L:c~ radiodiffusion suscite de multiples et complexes 
problemes de caractere tech!lique, juridique, administratif 
et financier pour l'ctude desquels une scrie d'organismes 
internationaux ont Cte crees. 

Leur activite s'etend Ia plupart du temps a des do
maines specialises bien definis et , de ce fait, n·e sont con
nus que de certains milieux lechnique-s. Il est important 
que l'on connaisse l'activi-te -d e ceux d'entr-e ces organismes 
qui tauchen! eventuellement aux problemes <l'ordre radio
phonique, C'est pourquoi nous avons demand e a M. Je 
Dr Homburg, secretaire general du Comite international -de 
Ia Radioelectricite (CIR), d e mettre nos lecteurs au cou
rant -des taches poursuivies par cette institution, et nous 
nous faisons un plaisir de publier ci-apres son expose. 

(Red. de l'U/R.) 

Le Comite international de la Radioelectricite a ete 
fonde en 1922, sous forme d ' association privee. 

Des sa formation, il precisait dans ses statuts les 
buts principaux qu 'il allait inscrire en tete de son pro
gramme d'action: Elaboration d'un statut international 
de la radio sous toutes ses formes - Etude des ques
tions juridiques. administratives et economiques s'y rap
portant- Centralisation d'une documentation- Cons
titution d'un organisme permanent de conciliation et 
d' arbitrage. 

Etendant rapidement son action, il aidait a consti
tuer dans la plupart des pays des comites nationaux, 
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ayant leur autonomie, mais travaillant en Iiaison par 
l'intermediaire du secretariat general etabli a Paris . 

Entrant en rapport avec les autres organismes in
ternationaux qui s'occupaient deja, a des titres divers , 
des questions soulevees par le developpement prodi
gieux des ondes radioelectriques, il trouvait facilement 
les limites de sa competence, et, dans le cadre d'une 
cooperation largement internationale, il pouvait mettre 
sur pied et faire consacrer par ses Congres toute une 
Serie de propositions destinees a faviJiter \'etude et \a 
5olution des grands problemes de \'heure. 

Tandis que !es tra vaux du CIR. rapports et discus
sions, etaicnl integralement publies dans une serie de 
volumes *), une revue semestrielle : La Revue interna
tionale de la Radioelectricite *) cons tituait pour tous 
les membres adherents ou associes de cet organisme 
une \arge tribune , en meme temps qu 'elles assurait Ia 
diffusion des opinions les plus autorisees et constituait 
une source precieuse de documentation. 

Les questions ainsi traitees ont ete des plus diver
ses. 

Il appartenait au premier Congres international du 
CIR reuni a Paris en 1925, d'aborder le vaste problerne 
de la liberte de l'ether, auquel se rattachent par des 
Iiens etroits les problemes du regime juridique des 

*) Editions internationales, Paris. 
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ondes , des droits rec1proques des emetteurs et des re
cep teurs, du contröle de I' Etat et de Ia reglementation 
internationale des emissions . 

Reprises a Geneve et a Rome, en 1927 et 1928, ces 
questions, auxquelles s'ajoutaient bientot celles de Ia 
tra::1smission et du secret des communications, etaient 
tra: tees a I'occasion d'un examen de principe de la Con
vention de Washington et leur solution trouvait place 
dans deux projets, clont I'un tendait a completer Ia re
glementation existante par une Convention speciale a 
Ia r adiodiffusion. 

Alors que ce dernier projet restait a I' ordre du jour 
des Congres tenus a Liege, Varsovie et Bruxelles de 
1930 a 1935, le CIR examinait l'ensemble des textes 
reglementant les communications electriques et radio
electriques et preparait !es voies a l'unification des con
ventions internationales, tout en cherchant a donner 
un caractere plus juridique aux instruments diplomati
ques forges par !es Conferences ou le point de vue 
technique paraissait souvent eclipser completement !es 
considerations et les formes pourtant necessaires du 
droit. 

En marge de ces grands problemes, Je CIR abordait 
1'etude d'un statut international de Ia Radio en temps 
de guerre, de celui des radiotelegraphistes, et recueil
lait des informations utiles sur les progres l'enseigne
ment par !es oncles! ·Et !es derniers Congres de Tan
ger et de Paris de 1936 et 1937 mettaient au point des 
textes pour proleger Ia radiodiffusion contre les para
sites. 

Si toutes !es questions qui precedent rentrent plu
töt dans le cadre du droit public , celles qui constituent 
le droit prive de Ia raow n'ont point non plus echappe 
aux or.~anisateurs du CIR. 

C'est ce comite qui r,, en efkt, inscrit Ie premier a 

son programme d' etudes !es questions des droits des 
auteurs, des artistes interpnHes et executants et des 
producteurs de phonogrammes, celles de Ia propriete 
des emissions et du droit de priorite d' exploitation des 
informations, du droit de reponse, du droit a l'antenne, 
etc. 

La guerre a pu seule interrompre !es travaux du 
CIR. 

Celui-ci se retrouve auiourd'hui devant des pro
blemes toujours importants, clont certains comme ceux 
des droits artistiques et intellectuels recevront sans 
doute une solution definitive au cours des conferences 
internationales projetees pour !es annees a venir, mais 
clont d'autres se presentent sous des aspects nouveaux. 

L'utilisation des ondes, leur brouillage et l'organi
sation internationale de Ia radiodiffusion reclament des 
solutions neuves . Et Ia television entrant dans le do
maine des realisations pratiques pose du point de vue 
juridique des questions que jusqu'ici le CIR n'a fait 
qu'effleurer en !es limitant a Tauger au~-droits de Ia 
personnalite. 

Tels sont vraisemblablement les elements princi
paux du programme qui sera adopte par le CIR pour 
Ia reprise de ses travaux. 

La competence particuliere que cet organisme a 
acquise au cours de sa deja longue activite internatio
nale et les services indiscutables qu'il a rendus dans 
le domaine qui lui est propre ont a plusieurs reprises 
provoque des propositions tendant a en faire un Co
mite consultatif d'experts juridiques des telecommuni
cations. 

Quelle que soit Ia solution qui sera adoptee, il est 
certain que le CIR reste a meme d' apporter a tous I es 
inter8ts mis en cause par le developpement de Ia radio 
l'appui de son autorite et dc scn indepcnd1ln(:e. 

u. I. R. 

Verzeichnis der Kursorte der Zentralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durch geführt in: Les cours auront lieu a: 
Kt. Aargau Langenthai Kt. Luzern Heerbrugg Kt. Uri 

Aarau Langnau HochdorF Lichtensteig Altdorf 
Bader. Laufen Luzern Rapperswil 
Brugg Moutier Sursee Rorschach Ct. Valais 

Lenzburg Münsingen Sargans Monthey 
Reinach~· Porrentruy Ct. Neuchätel St. Gallen Sierre 
Rheinleiden Sumiswald 

Couvet Uzwil Visp 
Wohlen St-Imier La Chaux-de-Fonds Ct. Vaud 
Zofingen Thun Neuchätel Ct. Ticino 

Lausanne 
Ct. Fribourg 

Kt. Solothurn Bellinzona Montreux 
Kt. Appenzell Fribourg Locarno Nyon 
Herisau Murten·::· Grenchen Lugano Ste-Croix 
Teufen Ct. Geneve 

Olten Yverdon 
Trogen Solothurn 

Kt. Thurgau Geneve Kt. Zug 
Kt. Basel Kt Glarus Kt. Schaffhausen Arbon"· Zug 
Basel Neunkirch Bischofszell 

GeHerkinden 
Glarus 

Schaffhausen Frauenfeld Kt. Zürich 

Liestal 
Linthal 

Stein a. Rhein Kreuzlingen Adliswil Niederurnen Müllheim Bülach 
Kt. Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz Münchwilen Dübendorf 
Aarberg Chur Einsiedeln Romanshorn Meilen 
Bern Davos Freienbach 

Weinleiden Rüti 
Biel Landquart Schwyz Thalwil 
Burgdorf Schiers Kt. Unterwalden Uster 
Delemont Samedan Kt. St. Gallen Sarnen" Wintertbur 
Interl<:ken St. Moritz Altstätten Stans Zürich 

* Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend An
meldungen vorliegen. 

". Dans !es localites designees avec .", !es cours auront Heu 
seulement au cas d'une participation suffisante. 
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Bandfilter 
Ein Interessanter Clrculus in der Radiotechnik. Anschauliche Demonstration des Prinzips durch ein Pendelmodell.• 

Die Altpioniere der «Drahtlosen» haben schon man
chen unerwarteten Kreisla.uf in der Entwicklung der 
Praxis erlebt. Das, von dem man ausging, wurde nachher 
verlassen, um schliesslich wie Phönix aus der Asche ent
stehend, zur neuen Anwendung zurückzukehren. 

Das kürzlich in der Radiobeilage der «Elektroindu
strie >> ausführlich behandelte RADAR ist das aktuell
ste Beispiel, das jetzt aber nur kurz erwähnt werden 
soll. Es wurde dargelegt, dass man für das Arbeitsprin
zip dieser wichtigen Neuheit rekurrierte auf die ersten 
Versuche (1888) von Heinrich Hertz mit dm- und ern
Wellen, durch die er die Identität im Wesen optischer 
und elektrischer Wellen nachwies. Der Unterschied von 
damals und heute besteht darin, dass man heute solche 
kurzen Wellen mit früher für unmöglich angesehener 
enormer Energie zu erzeugen vermag. 

Ein nicht minder interessantes Beispiel eines solchen 
circulus sind die Bandfilter, die heute bald jeder Radio
freund wenigstens vom Hörensagen kennt durch ihre 
Anwendung in der Zwischenfrequenzstufe moderner 
Superhet-Empfänger zur Erzielung der hohen Trenn
schärfe, ohne die im heutigen Wellengedränge ein un
gestörter Empfang und gleichzeitig eine naturgetreue 
Klangwiedergabe hoffnungslos wäre. Man rekurriert da
mit, wie wir nachher an Hand einer anschaulichen me
chanischen Demonstration näher ausführen werden, aber 
nur auf die im alten Braun-Sender nur allzugut be
kannte Zweiwelligkeif hinreichend fest gekoppelter 
Schwingungskreise, die man damals mit allen Mitteln 
im Sender zu beseitigen suchte, während man heutzutage 
sie sich umgekehrt zunutze macht im Empfänger zur 
Erzielung einer trapezförmigen Resonanzkurve bzw. 
einer ganz bestimmten Durchlassbreite, entsprechend 
dem Frequenzabstand wellenbenachbarter Sender. Die 
Resonanzkurve ist bekanntlich die graphische Darstel
lung, die den Verlauf der Spannung oder des Stromes 
in einem Resonanzkreis (elektrischer Schwingkreis) in 
Abhängigkeit von der Frequenz zeigt. 

Bandfilter sind in der Tat nichts anderes als induk
tiv oder kapazitiv miteinander gekoppelte elektrische 
Schwingkreise, deren mögliche Bandbreite wesentlich 
grösser ist als die Bandbreite eines einzelnen Schwing
kreises. Bei ganz loser Kopplung unterscheidet sich die 
Resonanzkurve des Bandfilters nicht wesentlich von der 
eines gewöhnlichen Schwingkreises. Bei f.ester Kopp
lung dagegen ergibt sich aus der Zweiwelligkeil die er
wähnte trapezförmige Kurvenform mit steil abfallenden 
Flanken. Im besonderen versteht man hier unter Band
breite dasjenige Frequenzspektrum, das ohne nennens
werte Amplitudenunterschiede durchgelassen wird; in
nerhalb des eingestellten Durchlassbereiches des Band
filters werden die Frequenzen also möglichst gleich
mässig übertragen. 

Veränderliche Bandfilter, wie sie ·in modern einge
richteten Empfängern zu finden sind, ermöglichen durch 
Verändern des Kopplungsgrades eine regelbare Band
breite zur Erreichung der jeweils besten Empfangswie
dergabe. Auf diese Weise kann man das Empfangsgerät 
entweder auf beste Tonwiedergabe (grosse Bandbreite) 
oder auf grösste Trennschärfe (kleine Bandbreite) ein
stellen, je nach den vorliegenden Feldstärke- und 

*) Abdruck au·s der Radiobeilage d·er «Elektroindustrie» 
mit freundlicher Erlaubnis ·des Verfa ssers. 
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Trennschärfeverhältnissen. Die höchsten übertragenen 
Frequenzen können in Empfängern dieser Art meistens 
je nach Wahl zwischen etwa 2000 und 6000 Hz einge
stellt werden. Man wird im Interesse der Klangqualität 
das Band jeweils nur so weit beschneiden, als dadurch 
Störungen durch fremde Sender ausgeschaltet werden. 

Bekanntlich musste der Frequenzabstand wellenbe
nachbarter Sender nach dem bestehenden internationa
len Wellenplan wegen des Wellengedränges auf 9 kHz 
beschränkt werden. Die obere Grenze für die Seiten
bänder, die von einem akustisch modulierten Rund-

Pendelmodell in Ruhe. 
Phot. H nn" l\Ioiner. Zürich. 

funksender ausser der Trägerwelle ausgestrahlt werden. 
ist also 4500 Hz. Höhere Frequenzen kommen im Emp
fänger nicht mehr zur Wiedergabe; es ist also in dem
selben eine «Seitenbandbeschneidung >> erforderlich, was, 
wie vorhin gesagt, sich am einfachsten und besten durch 
Bandfilter ermöglichen lässt. Eine solche Seitenhand
beschneidung ist immer dann nötig, wenn der Frequenz
abstand zweier Sender nicht ausreicht, oder wenn die 
Trennschärfe des Empfangsgerätes gesteigert werden 
soll. Bei Fernempfang wird man somit für gewöhnlich 
auf die Wiedergabe von Frequenzen über 4500 Hz ver
zichten müssen, die dagegen bei Lokal- oder Bez irks
empfang mitunter möglich ist und dann die Tonqualität 
merklich verbessert; dies wird neuerdings auch noch 
durch die «Gegenkopplung >> unterstützt, die eine Ver
besserung der Frequenzkurvenform ermöglicht. 

Das behandelte Phänomen der Zweiwelligkeif kann 
man nun auch dem Laien sichtbar ad oculos demon
strieren durch ein eigenartiges Pendelmodell, das ich 
in meinen früheren öffentlichen Experimentalvorträgen 
schliesslich vorführte, und dessen nachher beschriebene 
Demonstrationen stets allgemeines Staunen hervorrie-
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fen . An Hand der beistehenden Abbildungen l) des Mo
dells in seiner neuesten Ausführungsform wollen wir 
dieselbe kurz beschreiben. Es ermöglicht unmittelbar 
ans chaulich, wie wir nachher ausführen werden, einen 
Rüc k blick über die verschiedenen Etappen der gesam
ten E ntwicklung der Sendetechnik bis zum Auftreten 
der R öhrentechnik. Von dem bekannten Pendelmodell 
von Oberbeck (das in Zürich z. B. auch in den Physika
lische n Sammlungen der Universität und des Gymna
sium s vorhanden ist) weicht es in verschiedenen Punk
ten w esent li ch ab. 

Das neue Modell besteht aus zwei Hauptpendeln, 
welche durch ein S vs tem von Zahnrädern und e in drit 
tes mittleres» Pe~del miteinander "gekoppe lt » sind 

Frontal·z Momentaufnahme .der Eigenschwingung. (Mittleres 
Fadenpendel in Schwingung. Aeussere Fadenpendel in Ruhe.) 

Phot. Hans .\!einer, Zürich. 

(was in den elektrischen Schwingkreisen durch die ma
gnetischen Kraftlinien erfolgt) . Die Hauptpendel sind 
Stäbe, welche oben auf der Drehungsachse befestigt sind 
und vers tellbare Gewichte tragen, damit man sie z. B. 
von genau gleicher Pendellänge bzw. Eigenschwingung 
machen kann, die bekanntlich von der Länge und dem 
Gewicht (Masse X Beschleunigung g) des Pendels ab
hängt. Das mittlere Pendel, welches die beiden Haupt
pendel verkoppelt, ist aber so beschaffen, dass die Dre
hungsachse durch se inen Schwerpunkt geht, zu welchem 
Zwecke verstellbare Gewichte an beiden Enden des mitt
leren Pendelstabes angebracht sind. 

Das eigent lich Neue und Wichtigste sind aber die 
noch vorhandenen drei kleinen " Pendelresonatoren». 
Diese Fadenpendelehen sind auf der Achse eines der 
Hauptpendel befesti gt und sind so leicht, dass sie kei
nen merklichen Einfluss auf die Bewegung der Haupt-

1
) Wegen der notwendigen, sehr kurzzeitigen Aufnahmen 

im Moment der erreichten Maximalwerte der Amplituden, 
insbesondere der Kopplungsschwingungen, wurden diese 
Momentaufnahmen im Freien bei Sonnenlicht gemacht. 

pendel ausüben; sie dienen zur Analyse der Schwin 
gungsuo.rgänge . 

Dieses mechanische System ist, fachmännisch ausge
drückt, ein System von zwei Freiheitsgraden, und als 
unabhängige Parameter, durch welche di e Lage des 
Systems eindeutig bestimmt ist , können offenbar die 
Winkel gewählt werden, welche das eine bzw. das an
dere Hauptpendel mit der Vertikale n bilden . Man kann 
nun auf unser System die bekannten Lagrange'schen 
Differentialgleichungen anwenden und erhält zwei Glei
chungen, die von genau der gleichen Form sind wie die 
bekannten Gleichungen für zwei direkt gekoppelte Kon
densatorkreise; sie unterscheiden sich nur durch die Be
deutung der Variablen und Koeffiz ienten voneinander. 

Seitliche Momentaufnahme der Kopplun,gsschwingungen. 
(Aeussere Fadenpendel in Schwingung. M.ittleres Fadenpendel 

in H.uhe.) 
Phot. Hans Me in e r, Zürich. 

Unser mechanisches Modell kann also tatsächlich als 
ein Modell für zwei direkt gekoppelte Schwingkreise 
dienen. 

Es lassen sich nun mit diesem Pendelmodell alle für 
gekoppelte Schwingsysteme charakteristischen Demon
strationen ausführen, was wir entsprechend dem Gang, 
den die historische Entwicklung in der drahtlosen Sen
dertechnik nahm, wie folgt darlegen wollen: 
1. Energieaustausch zwischen den beiden Teilsystemen 

(wie er auch im Braun-System erfolgt): Man nimmt 
zweckmässig, um die Aufmerksamkeit auf diese 
Hauptpendel zu konzentrieren, die Messingkugeln 
der Fadenpendel in die flache Hand. Nun hebt man 
das eine Hauptpendel aus der Gleichgewichtslage 
und lässt es schwingen. Man sieht dann, dass die 
Energie zwischen den beiden Hauptpendeln hin und 
her pendelt, d. h. bald das eine, bald das andere 
kommt abwechselnd zur Ruhe, während jeweils das 
andere maximale Amplitude erreicht (was zu de
monstrieren der Hauptzweck des erwähnten Pendel
modells von Oberbeck war]. 

7 
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2. Eigenschwingung der Teilsysleme: Man hält ein 
Hauptpendel (dasjenige am Gestell) fest und lässt 
das andere allein schwingen. Dann gerät nur das 
mittlere Resonatorfadenpendel, das auf die Eigen
schwingung der Hauptpendel (die beide genau gleich 
sind) abgestimmt ist, ins Mitschwingen, während d1e 
anderen beiden Fadenpendel in Ruhe bleiben. (Das 
ursprüngliche M arconi-System arbei tele mit der 
Eigenschwingung der Antenne.) 

3. Kopplungsschwingungen (wie in electricis im Braun
System) : Man hebt das eine Hauptpendel (am Ge
stell) an und lässt den Energieaustausch stattfinden. 
Jetzt schwingen die beiden äusseren Resonatorfa
denpendel mit, während das mittlere in Ruhe bleibt , 
d . h . es manifestieren sich jetzt eine höhere und eine 
tiefere Schwin~ung (Kopplungsschwingungen) an 
Stelle der Eigenschwingung der HauptpendeL also 
das Phänomen der Zweiwelligkeit, die für vorlie
gende Abhandlung die Hauptsache ist. 

Der naive Beobachter, der sich vielleicht aus sei
nen physikalischen Schulkenntnissen wenigstens 
noch erinnert, dass die Schwingungsdauer T eines 
Pendels der Pendelmasse m abhängt von seiner 
Länge I und seinem Gewicht G = mg (g = Gravi
tationsbeschleunigung), ist geneigt zu glauben, dass 
durch die Kopplung von zwei genau gleichen Pen
deln sich nichts ändern könne als allenfalls die 
Schwingungsdauer 

T =~ 2 1[ V:~ = 2 JT V 1 
Das Pendelmodell weiss es besser. Durch die Faden
pendelresonatoren manifestiert es, dass sozusagen 
esoterisch zwei Schwingungen im gekoppelten Sy
stem vorhanden sind, von denen die eine viel tiefer 
und die andere viel höher in der Frequenz ist als die 
Eigenschwingung der Einzelpendel; anders ausge
drückt: es besteht jetzt «Zweiwelligkeib> an Stelle 
der «Einwelligkeit •> , was sich auch aus der theore
tischen Behandlung ergibt sowohl für das mecha
nische wie das elektrische System. 

4. Wien'sche Stosserregung: Man hebt wieder das eine 
Hauptpendel (zweckmässig dasjenige am Gestell) 
an, um es nachher, sobald es zur Ruhe gekommen 
und die Schwingungsamplitude des anderen Haupt
pendels ein Maximum geworden ist, von aussen fest-

zuhalten, damit ein Rückfliessen der Energie ver
hindert wird. Jetzt treten die Kopplungsschwingun
gen nicht mehr auf, sondern nur das mittlere Re
sonatorfadenpendel schwingt mit, d. h. das sekun
däre Hauptpendel pendelt sich in seiner Eigen· 
schwingung aus. In eleclricis ist es also die stoss
arlig erregte Eigenschwingung der Antenne. 

In der drahtloser. Telegraphie beim Sender wurde 
in dem gekoppelten System von Prof. Ferd. Braun, in 
dem die Kopplungsschwingungen auftraten, nach Ein
führung der von Prof. M. Wien vorgeschlagenen kleinen 
•• Löschfunken ·• infolge ihrer Dämpfungseigenschaften 
das primäre System (geschlossener Schwingungskreis) 
automatisch abgeschaltet, sobald die Energie auf das 
sekundäre System (Antenne) hinübergependelt ist, die 
Sender-Antenne wird so stossartig erregt und pendelt 
sich in ihrer Eigenschwingung aus (Wien-Telefunken
Sendersystem der tönenden Löschfunken, das auf See
schiffen heutzutage immer noch mitverwendet wird) . 
Das Prinzip einer idealen Stosserregung elektrischer 
Schwingungen hatte Referent schon vorher in die Mess
technik eingeführt, woraus der erste HF -«Meßsender ·· 
entstand, wie kürzlich in der Radiobeilage näher dar
gelegt wurde 

Die Abstimmung der Fadenpendelresonatoren auf 
maximale Amplitude der Eigenschwingung und beson
ders der Kopplungsschwingungen erfolgte empirisch: 
für letztere ergibt sich eine unsymmetrische Lage zur 
Eigenschwingung, was zuerst etwas stutzig machte. 
doch ist auch theoretisch bei fester Kopplung nichts 
anderes zu erwarten. Denn es ist, wenn n, n,, n ., die 
Schwingungszahlen und k den Kopplungskoeffizienten 
bedeuten: 

n n 
n ,= Vt - k und n"= v·l =t--k 

Es ist also n ,-n nicht = n"-n. 

Das neue Pendelmodell ist em weiteres Hilfsmittel 
in dem Bestreben, die verwickelten Ergebnisse der 
Theorie auch dem Nichtfachmann anschaulich und all
gemeinverständlich zu machen. Dem Fachmann zeigt 
die Aufstellung der Bewegungsgleichungen aufs neue 
die weitgehende Uebereinstimmung der mechanischen 
und elektrischen Vorgänge, auch auf dem aktuellen 
Hochfrequenzgebiet. Dr. Eichhnrrz . 

Die Funknachrichtenübermittlung bei der Infanterie 
Chiffrlerung, Tarnung oder offene Sprache f 

Von Oblt. R. Kessler, Instr. Of. der Inf., Bern 

Auf dem Gebiete der Funknachrichtenübermittlung 
und ihrer Geheimhaltung herrschen heute zweifelsohne 
recht verschiedene, zum Teil sogar einander völlig ent
gegenstehende Ansichten. Rügen einige Taktiker auf der 
einen Seite die übertriebene Aengstlichkeit in der Ge
heimhaltung bei der Funkübermittlung und die sich dar
aus ergebende Schwerfälligkeit des Funkes überhaupt , 
so stehen diesen Vorwürfen andere, der absoluten Chiff
rierung zugewandte und technisch begründete Meinun
gen gegenüber. 

Eine Abklärung dieser verschiedenen Ansichten wird 
jedoch nicht in allgemeinem Rahmen und nicht grund
sätzlich erfolgen können. Ausschlaggebend für die Frage 
der Verschlüsselung sind vor allem taktischer Rahmen 
und Lage und die technische Eigenart, bzw. die Vervoll-
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kommnung der verwendeten Apparate. Es ist deshalb 
verfehlt, für den Funkverkehr der Regimenter aufwärts 
und der Regimenter abwärts die gleichen Geheimhal
tungsbestimmungen zu erlassen, da der taktische Rah
men in einem Falle viel weiter gespannt ist und die 
verwendeten Geräte ganz andere Eigenschaften besit
zen ; letzteres vor allem in bezug auf Reichweite und 
damit verbunden die Abhorchmöglichkeit und auf die 
technischen Hilfsmittel für mechanische Chiffrierung. 
Naturgernäss wird es zudem bei grossen Kampfverbän
den relativ lange dauern, bis erlassene Befehle durch 
die untersten Kampfelemente ausgeführt sind. Ein Ab
horchen und Auswerten durch den Feind kann d·eshalb 
in zeitlicher Hinsicht viel eher erfolgen, abgesehen da· 
von, dass durch den Gegner aufgefangene und ausge-
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wertete Meldungen von Heereseinheiten ganz andere, 
weitt ragendere Folgen nach sich ziehen werden, als 
solche von Truppenkörpern. Aus diesen Gründen ist es 
zweifellos richtig, die Funkübermittlungen vom Regi
ment aufwärts zu verschlüsseln; wie weit dies jedoch für 
die I nfanterie notwendig, zweckdienlich oder möglich 
ist, soll sich aus nachstehenden Ueberlegungen ergeben. 

Ein Merkmal des modernen Krieges ist die Beweg
lichkeit der Truppe und daraus sich ergebend, die zeit
lich zusammengedrängten Kampfphasen. Nicht zuletzt 
wurd e diese Beweglichkeit durch die sprunghafte Ver
besserung der Verbindungsmittel gewährleistet, unter 
denen der Funk heute ohne Zweifel die erste Stelle ein
nimmt. Seine Raschheit in der Uebermittlung, seine Be
weg! ichkeit im fortschreitenden Gefecht und die Mög
lichkeit des Offiziersgesprächs während einer Kampf
handlung haben dazu beigetragen, die andern Verbin
dungsmittel in den Hintergrund zu rücken. Gerade letz
tere Verkehrsart, das Offiziersgespräch, wird mehr und 
mehr angestrebt, da durch die persönliche Aussprache 
die Führung erleichtert wird und es eher erlaubt, in 
entscheidenden Fällen rechtzeitig die notwendigen 
Massnahmen zu treffen. Anderseits darf jedoch nicht 
ausser acht gelassen werden, dass der Gegner tech
nisch sehr oft in der Lage sein wird, auch die Infanterie
Funkübermittlungen abzuhören, wenn auch die Reich
weite der heute bei der Infanterie verwendeten Geräte 
relativ klein ist. Diese Ueberlegung führte jedoch zur 
allgemeinen Forderung, auch bei der Infanterie alle 
Funkmeldungen zu chiffrieren, zweifellos heute das 
beste Verfahren, um den Inhalt einer Uebermittlung 
während längerer Zeit geheim zu halten. 

Es soll hier allerdings nicht auf die unzähligen Ar· 
ten von Verschlüsselung eingetreten werden, die in der 
Regel je nach ihrem Wirkungsgrad auch an Kompli
ziertheit zunehmen, sondern lediglich auf den einen, für 
uns Infanteristen jedoch wichtigsten Umstand, dass sie 
sehr zeitraubend ist. Dadurch setzt sie den bedeutenden 
Vorteil des Funkes, seine Raschheit, herab, manchmal 
so stark, dass ein Meldeläufer mit der unchiffrierten 
Meldung schneller am Ziele ist, als der Empfänger von 
der gleichen, aber verschlüsselten Funkmeldung Kennt
nis nehmen kann. Wohl ermöglichen automatische Chiff
riermaschinen eine unverzögerte Verschlüsselung, Über
mittlung und Entschlüsselung, doch kommt eine Zutei
lung solcher Hilfsmittel für die Infanterie aus nahe
liegenden Gründen, vor allem finanzieller und techni
scher Natur, nicht in F rage . 

Für die Kampftruppe muss deshalb eine andere Lö-
sung gesucht werden, die die beiden Forderungen 

rasche Ueberrnittlung und 
Verunmöglichung der Auswertung durch den Feind 
innert nützlicher Frist 

erfüllt. 
Der Ausdruck «nützliche Frist>· bleibt natürlich 

durchaus ein relativer Begriff. Er hängt von der jeweili
gen Lage ab. Im Bewegungsgefecht ist er in der Regel 
kürzer als beim Kampf auf festen Fronten, in der Ver
teidigung oder gar vor dem Gefechtseintritt. In einem 
Fall kann selbst eine offen durchgegebene Meldung vorn 
Gegner nicht mehr verwertet werden; in einem andern 
Beispiel sind selbst spät einsetzende, auf Grund entzif
ferter Verschlüsselungen durchgeführte F eindmassnah
rnen für uns noch gefährlich. (Eine absolute Sicherheit 
bietet selbst die Chiffrierung nicht.) Daraus ergibt sich 
jedoch bereits ein erster Grundsatz für den Einsatz des 
Inf. Funkes : 

Solange ein anderes Verbindungsmittel (Draht, Läu
fer, Rdf. usw.) die Ueberrnittlungsaufgabe innerhalb 
der verlangten Zeit erledigen kann, schweigt der 
Funk. Er dient in . diesem Fall als Ueberlagerung, 
d. h. zur Sicherstellung der Verbindungen. Erst wenn 
alle andern brauchbaren Mittel ausfallen , übernimmt 
er als Notmassnahme seine Aufgabe. 
In der Bewegung wird der Faktor << nützliche F risb 

in der Regel zusammengedrängt. Abgehorchte und aus
gewertete Befehle verlieren sehr bald ihre Gefährlich
keit, weil sie durch die Aktionen auf dem Gefechtsfeld 
überholt werden. Von der Chiffrierung kann in solchen 
Fällen Abstand genommen werden; an ihre Stelle tritt 
die Tarnung der Funkübermittlungen, ebenfalls mit dem 
Zweck, den Faktor <<nützliche Frist>• zu unsern Gunsten 
zu verändern, d. h. die Auswertun,g durch den Gegner 
zu verzögern und zu erschweren. 

Bei der Tarnung wird grundsätzlich zwischen zwei 
Arten unterschieden, der Verschleierung und der Um
schreibung. Bei beiden sind jedoch die sogenannten 
«Vier Geheimnisse>> zu wahren, nämlich: 

L die Truppenbezeichnung bis zur Kp.; 
2. die Orts- und Geländeangaben; 
3. die Zeitangaben für eigene Vorhaben; 
4. die Zahlenangaben für Zustandsmeldungen der 

Truppe usw. 
Bei der Verschleierung werden sie ersetzt durch: 

Decknamen für die Truppenbezeichnung; 
Messpunkte oder Ortscode für Orts- und Gelände

angaben; 
Stunde «H» für Zeitangaben für eigene Vorhaben 

und 
Additionszahl für Zustandsmeldungen usw. 

Der für die Durchführung erforderliche Verschleierungs
befehl, der an Funkstationen und Kommandostellen ab
gegeben wird, ist übers ichtlich, einfach und, was sehr 
wichtig ist, er gestattet bei einiger Uebung und Vor
bereitung sogar das fliessende Gespräch zwischen den 
Kommandanten. (Bei chiffriertem Verkehr wird das Of.
Gespräch natürlich gegenstandslos.) Diese Tarnungs
art bietet erfahrungsgernäss genügend Sicherheit, wenn 
folgende Forderungen erfüllt sind: 

1. der Truppenteil muss sich im Gefecht befinden; 
2. die durch den Fk. erteilten Befehle müssen sich 

auf dem Gefechtsfeld ;n Kürze auswirken. 
Können diese Forderungen nicht erfüllt werden, so wird 
auf die Verwendung des Funk- bis zum Kampfeintritt 
verzichtet. In der Regel erlaubt ja die taktische Lage in 
diesem Falle auch den Einsatz eines andern, weniger 
schnellen Verbindungsmittels. Immerhin soll es hier vor 
allem von der Auffassung des Kommandanten abhän
gen, ob einer besondern Lage entsprechend Dringlich
keit vor Geheimhaltung zukommt. 

Die andere Art der Tarnung ist die Umschreibung. 
Sie ist jedoch mehr eine Notmassnahme, nicht sehr zu
verlässig und weniger wirksam und soll deshalb in der 
Regel nur angewendet werden, wenn andere Tarnunter
lagen fehlen. Sie eignet sich zudem eher für das Of.
Gespräch und basiert auf Vergleichen, Hinweisen, ge
meinsamen Erlebnissen usw. 

Beispiel einer Umschreibung: 
Klartext 

Bat. Kdt. sofort auf Rgt. 
Gef. Stand in Kleinholz 

kommen. 

Umschreibung 
Ihr Führer sofort dorthin, 
wD er bereits um 0700 war 
und sich beim Vorgesetz
ten melden. 
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Oft überschätzt der Sprecher jedoch die Wirksamkeit 
seiner Umschreibung. Dies gilt vor allem dann, wenn 
er allgemein bekannte Ausdrücke der Soldatensprache 
verwendet, wie Most für Benzin, der Alte für den Kom
mandanten, Barbara für Artillerie usw. 

In ganz bestimmten Fällen kann eine Uebermittlung 
in offener Sprache sogar gefahrlos erfolgen, nämlich 
wenn es sich um eine Feindmeldung handelt oder wenn 
auch sofortige gegnerische Auswertung zu spät käme. 
Als Beispiel für Ietztern Fall sei angeführt: Auslösung 
eines vorbereiteten Angriffs, Anforderung von bereit
gestelltem Feuer usw. Es handelt sich hier jedoch um 
Ausnahmefälle, deren Vorhandensein jedesmal genau 
abgewogen werden muss. Die Anwendung der gefahr
losen offenen Uebermittlung wird deshalb die grosse 
Seltenheit bleiben. · 

Aus diesen Erwägungen heraus ergibt sich, dass der 
Funk bei der Infanterie seine grosse Rolle als Füh
rungsmittel trotz feindlicher Abhorchgefahr unvermin
dert beibehalten wird, d. h. den Vorzug seiner raschen 
Uebermittlungsmöglichkeit nicht preisgeben muss, so
fern 

1. er taktisch richtig eingesetzt und 
2. bei der Uebermittlung den einfachen Tarnungs

grundsätzen nachgelebt wird. 
Mit der zu erwartenden Vermehrung der Inf. Fk.

Geräte im Inf. Rgt. wird die Abhorchgefah:r zwar nicht 
unbedingt kleiner, die Auswertung der Meldungen für 
den Feind jedoch unendlich schwieriger, ein neuer Vor
teil, der uns noch mehr vom umständlichen, schwerfäl
ligen und deshalb bei der Infanterie nicht verwendbaren 
Chiffrieren entfernt. 

En Belgique, 
pendant Ia guerre le personnel de Ia Regie T. T. a fait preuve d'un esprit de civisme et de resistance exemplaire 

Durant l'occupation, la Regie T. T. a ete l'objet de 
la part des Allemands d'une surveillance constante, 
d'investigations serrees, d'exigences et de tracasseries 
sans cesse renouvelees . Malgre sa- position extreme
rneut delicate et vulnerable, on peut dire qu'elle s'est 
neanmoins comportee, en la personne de ses dirigeants 
et de ses agents, a tous egards ·et en toutes circonstan
ces, avec la dignite, l'esprit de civisme et de resistance 
que l'on etait en droit d'attendre de la part de ce grand 
service public. 

Le comportement eleve de nombre de fonctionnaires 
et agents dont l'action, l'exemple et l'ascendant sur le 
personnel ont constitue pour l'ennemi une entrave in
supportable a la realisation de ses desseins, a valu a 
maints d'entre eux une suspension imposee de service 
et aussi le risque evident de l'arrestation prochaine s'ils 
n'avaient pris les precautions utiles. 

Gräce a l'attitude ferme et digne des dirigeants de 
la Regie T. T., l'ingerence directe de l'ennemi dans l'ad
ministration fut evitee, une opposition nette et tenace 
fut constamment maintenue a l'egard des mesures qui 
blessaient le sentiment patriotique ou portaient atteinte 
a la situation du personnel. Bien des ordres emanant 
de l'occupant furent aprement discutes; certains n'eurent 
pas de suite, les autres furent interpretes et amendes 
de maniere a sauvegarder les interets essentiels de la 
cause de la Belgique et de ses allies. 

Parmi tous les actes qui temoignent de la volonte 
de la Regie T. T . de resister aux desseins de l'occupant, 
citons le «non possumus >> categorique oppose aux Alle
mands lorsque, pour des fins politiques de germanisa
tion de l'Europe, la Regie T. T. fut invitee avec une in
sistance taute particuliere a assister a Vienne a un 
congres des P. T. T. 

Citons egalerneut son refus, formellerneut et expli
citement exprime, de se soumeHre a l'ukase allemand 
imposant aux organismes detenteurs de lignes aerien
nes, c'est-a-dire la Regie T. T. et les compagnies de 
distribution d'electricite, de remplacer par du fer le 
cuivre de ces lignes et de livrer le metal rouge ainsi 
devenu disponible. Vis-a-vis de l'attitude extremerneut 
ferme adoptee par la Regie T. T., l'enmimi entreprit lui
meme les Operations de SUbstitution, qui, faute de 
moyens d'execution suffisants, n'avancerent qu'avec une 
extreme lenteur et ne lui rapportereut pratiquement 
rien. 
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Disans encore que la Regie s'appliqua inlassable
ment, systematiquement, a embrouiller, disperser et 
detruire taute documentation, de maniere a empecher 
l'ennemi de disposer des adresses d'auditeurs de radio
diffusion. Deux incendies-sabotages (23 octobre 1943 
et 4 mars 1944) et un bombardement aerien (11 mai 
1944) vinrent efficacement seconder les efforts de la 
Regie dans ce domaine. 

D'autre part, les actes d'hero:isme et de patriotisme 
accomplis par des agents de Ia Regie, soit isolement, 
soit en tant que membres d'organisations de resistance, 
ne se comptent pas: de par leur activite professionnelle 
meme, s'exerr,:ant a proximite immediate des installa
tions de telecommunications ennemies, nombre d'agents 
disposaient de moyens d'action privilegies, qu'il& mlrent 
au service de leur patrie et- de ses allies. 

lnutile d'ajouter que l'occupant etait sur ses gardes 
et que la partie etait donc difficile et extremerneut 
dangereuse. Malgre les menaces, malgre les arrestations, 
malgre les condamuations a mort, des indications ex
trememeut importantes ne cessaient de parvenir aux 
divers services de reuseignements, sur les caracteristi
ques des installations de telecommunications de l'enue
mi et leur developpement, sur les stations de reperage 
d'avions, ect. ... Des iudications de ce genre etaient 
egalerneut appelees a fournir une aide precieuse pour 
l 'elaboration du plan de destruction du reseau de cables 
interurbains dont il est parle plus haut. 

D'autres taches encore s'offraient a l'activite pa
triotique du personnel de la Regie T . T .: 

Les groupements importants de resistance avaient 
besoin de Iiaisons telephoniques occultes ; il fallait donc 
leur en assurer au nez et a la barbe de l'ennemi. Ils 
avaient besoin de materiel, fil, postes, appareils tele
graphiques; il fallait clone les approvisionner par des 
prelevements operes sur I es stocks contröles par 1' oc
cupant. 

Chaque fois, du reste, qu'une occasion se presentait 
de mettre en «securite» du materiel convoite par l'enne
mi, eile fut immediaterneut mise a profit. 

De son cöte, la Regie, dans la personne de ses ins
pecteurs et dirigeants de bureaux telegraphiques, se 
proccupait de mettre a la dispositiou des s~rvices de 
renseignements les operateurs telegraphistes indispen
sables, en procedant a l'initiation clandestine au Morse 
dans de nombreux bureaux. 
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Ajoutons encore que maints agents de Ia Regie T. T. 
fireont preuve d'une intrepidite et d'un herolsme au-dela 
de tous eloges, lors de Ia retraite des Allemancis en 
septerobre 1944, soit qu'il fallut s'opposer par tous !es 
mo'yens en leur possession aux destructions que !es 
troupes avaient ordre d'executer, combattre !es incen
dies criminels allumes par l'ennemi ou entreprendre les 
Operations extremerneut perilleuses du deminage de 
nos installations. 

Les donnees ci-apres mettent eloquemment en relief 
l'energie morale, les sentiments de sacrifice et le pa
tric·tisme qui ont anime nombre de fonctionnaires et 
d'agents de Ia Regie des T. T.: 

395 agents ont pris le maquis pour echapper au 
travail obligatoire; nombreux sont ceux d'entre eux qui 
ont appartenu a Ia Resistance. 

387 agents ont ete arretes par Ia Gestapo ou autres 
organismes policiers a Ia solde de l'occupant. Maints 
d'entre eux ont ete deportes au titre de prisonniers 
politiques, 41 ont laisse Ia vie dans les bagnes hitleriens, 
13 ont ete fusilles. D'autres part, 9 sont tombes en com-

battant dans Ia resistance et 32 agents sont morts au 
champ d'honneur. 

En outre, Ia Regie a campte parmi son personnel 
564 prisonniers de guerre, clont 264 ont sejourne dans 
des camps allemands pendant plus de cinq ans. 

Pour clore ce rappel des hauts faits accomplis par 
!es agents de Ia R~gie, il faut rendre un solonnel hom
mage a Walthere Dewe, ingenieur en chef, directeur de 
Ia circonscription telephonique de Liege, le plus grand. 
Je plus pur de tous !es heros de Ia resistance; createur 
et animateur du service de renseignements «La Dame 
blanche>> en 1914-1918 et du service «Clarence» au 
cours de la derniere guerre, T. T.-chef pendant Ia cam
pagne de 1940, promu a nouveau T. T.-chef en 1943, 
mais cette fois dans Ia clandestinite, Walthere Dewe 
fut un de ces hommes extraordinaires en qui une vaste 
intelligence s'unissait aux plus hautes vertus et a un cou
rage surhumain. Alors que mu par son esprit chevale~ 
resque, il voulait proteger un membre de son service 
contre un peril qui le mena<;ait, il fut assassirre par Ia 
Gestapo, a Ixelles, Je 14 janvier 1944. 

(«Revue Regie T. T.», Bruxelles.) 

Die Röntgenröhre im Dienste der Zahnheilkunde 
Von Hans Friedli, Hünihach 

Schmerzlindernde Tabletten nützten nichts mehr, die 
Geschwulst war nicht wegzubringen. Also musste ich 
nun doch zum Zahnarzt. Die «Beisserchen» waren in all 
den vergangeneu Jahren zu sehr strapaziert worden. 
Der behandelnde Arzt erhärtet seine Diagnose mittels 
seiner Röntgenaufnahme: Zahnwurzel vereitert, Kno
chen angegriffen, Wärmebehandlung, anschliessend Ex
traktion. 

Wir versuchen nun die physikalischen Eigenschaften 
der Röntgenaufnahme zu erfassen. 

Ende des .Jahres 1895 entdeckte der deutsche Physi
ker Konrad Röntgen die Strahlen, welche unsere Kno
chen und Gewebe durchdringen. Fünfzig Jahre zählte 
damals Konrad Röntgen, als er eines Abends beobach
tet, wie die Kathodenstrahlen einer Röhre den Barium
platinzyanürschirm zum Aufleuchten bringt. Er wickelt 
die Röhre mit Papier ein, das Leuchten, auf dem Schirm 
bleibt. Ein Brett selbst kann dieses Licht nicht aufhal
ten. Er hält seine Hand dazwischen und erkennt das 
Skelett auf dem Schirm: der Beweis, diese Strahlen 
durchdringen die Materie. 

Ein unbeschreiblicher Siegeszug tritt nun diese herr
liche Erfindung an. Von allen Enden der Welt kommen 
begeisternde Resultate ... er jedoch, Konrad Röntgen, 
meldet kein Patent an, ihm liegt es nicht daran, ein 
Kapital daraus zu schlagen, sondern legt seine Entdek
kung bis in die letzten Einzelheiten selbstlos und be
scheiden vor. 

Wo der Arzt früher von den Vorgängen im leben
den Körper wenig erkennen konnte, ist er heute in der 
Lage, Operationen mit meisterhafter Kunst und Schnel
ligkeit auszuführen. Er braucht nicht unnötig im Ge
webe herumzusuchen. Durch das «elektrische Auge» ist 
seine Arbeit zur göttlichen Kunst geworden. Fast im
mer haben seine Instrumente den Sieg. Der fortschritt
liche Zahnarzt verwendet sie heute zu seiner Röntgen
diagnose recht ausgiebig. 

In einer luftleeren Glasröhre sind zwei Elektroden 
angeordnet, die eine ist die Kathode, das heisst ein Heiz
draht allgemein, die Anode besteht aus einem Platin· 
zylinder von einer bestimmten Form. Beim Heizen der 
Kathode mittels eines genau dosierten elektrischen 

Stromes tritt im lnnern des Heizdrahtes eine moleku
lare Bewegung auf, weiche schliesslich so gross wird, 
dass die freien Elektronen die «Drahthaut» durchdrin .. 
gen und ihn in Form einer Elektronenwolke umgeben. 
Sofern nun keine fremden Kräfte auf diese Elektronen
wolke einwirken, werden diese negativen Elektronen 

RF. reguliert die Härte. 
R 1 reguliert die Intensität. 
A Antikatohde. 
K Kathode. 
H Heizung. 
Tr Transformator. 

stets an der Drahtoberfläche umhersausen. Sobald die 
gegenüberliegende Elektrode positiv geladen ist, wird 
der Elektronenüberschuss der Kathode von der Anti
kathode abgesaugt, einfach ausgedeutet: die Elektronen, 
die den glühenden Draht umschweben, werden zur Anti
kathode herübergerissen. Dieses «Ziehen>> ist um so 
stärker, je grösser die positive Spannung der Antika
thode ist. Je nach Verwendang und Konstruktion der 
Geräte, haben wir Antikathodenspannungen von einigen 
zehntausend bis mehreren hunderttausend Volt. Die 
Geschwindigkeit der Elektronen nimmt mit der Span-
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nung zu. Die rasende Beschleunigung der Elektronen 
hat zur Folge, dass sie beim Eintritt in die metallische 
Antikathode in ihren Bewegungen abgebremst werden, 
wobei der grösste Teil der Energie in Wärme umgesetzt 
wird, ein Teil in sichtbares Licht und nur 0,1-0,3 Pro
zente in elektromagnetische Wellen, welche die Anti
kathode in einem bestimmten Winkel verlassen. Diese 
<< primäre» Röntgenstrahlung kann wlder durch statische 
noch magnetische Felder abgelenkt werden. 

Die Ausbreitung erfolgt gradlinig mit Lichtgeschwin
digkeit. Sie regt gewisse Substanzen zur Luminiszenz 
an; das Durchdringungsvermögen richtet sich nach der 
Materie. Photographische Platten und .1:' ilme werden 
geschwärzt, Gase ionisiert. Man kann sie beugen, reflek
tieren und polarisieren; die Brechung ist äusser;> t ge
ring. Die Bremsstrahlung wird durch die plötzlich <.'! 
Abbremsung der Elektronen auf dem Wege von K nach 
A beim Eintritt in die Antikathode erzeugt. Mit dem 
Anwachsen der Röhrenspannung werden die Strahlen 
nach der kurzwelligeren Seite hin verschoben, wodurch 
die Härte der Strahlung wie die Durchdringungsfähig
keit eine Steigerung erfährt. Damit die Strahlenhärte 
(Röhrenspannung) bequem zu ändern ist, wird in der 
Bezugsleitung ein veränderlicher Widerstand verwen
det . Mittels eines Regulierwiderstandes in der Heiz
leitung wird die Temperatur der Kathode verändert, was 
eine Aenderung der Intensität zur Folge hat; also die 

Menge der in einer Sekunde aus der Röhre austretenden 
Strahlen. - Die Betriebsweise der R öntgenröhre zu
sammengefasst: 

Die Härte der Bremsstrahlung wächst mit zunehmen
der Betriebsspannung, ihre Intensität mit der Heizstrom
stärke der Erzeugerröhre. 

Es treten noch weitere physikalische Effekte auf , die 
wir jedoch der Einfachheit halber nicht anführen wer
den. Beim blassen «Hinsehen» scheint die Anwendung 
der Röntgenstrahlen sehr einfach zu sein. Es ist aber 
schon so, dass der Arzt erst nach vielen Erfahrungen 
zum richti gen Spezialisten heranwächst. Ist doch bei 
der Aufnahme nicht nur auf den Zahn zu «zielen», son
dern Distanz, Intensität, Lage und anatomische Einzel
heiten sollen auch berücksichtigt werden. Weiter isl 
das geeignetste Filmmaterial wie deren Entwicklung zum 
fertigen Bilde von grosser Wichtigkeit. Das Schwerste 
jedoch ist .die richtige Ausdeutung des Bildes; gilt es 
doch eine richtige Diagnose zu erhalten. Hat nun der 
Arzt alle Faktoren richtig dosiert, so wird der Film 
eine ziemlich plastische Wiedergabe des durchleuchte
ten Zahnes enthalten. Er weiss also die Lage der «un
ter"irdischen» Zahnwurzel, die Lage sowie die Grösse 
des Knochenzackens und vieles andere mehr. 

Zum Schluss verdanke ich die wertvollen physikali
schen Anregungen dem Spezialisten : Herrn Dr. med. 
dent. Ch. Maibach, Thun. 

Kann man Elektro-Scheintote wieder zum Leben erwecken? 

(El .-Korr.} Die Zeitungsmeldungen «Tod durch elek
trischen Strom » sind ungemein selten, wenn man be
denkt, welch bedeutende Rolle die Elektrizität in Indu
strie, Gewerbe und Haushalt spielt, und wie vielfältig 
ihre Anwendungsmöglichkeiten im täglichen Leben 
sind. Dennoch können Starkstromunfälle niemals ganz 
auszuschliessen sein, sei es, dass menschliche Schwä
chen oder Irrtümer zu einem Schadenereignis führen, 
sei es , dass unvorhergesehene Momente , wie Material
fehler oder Naturkatastrophen eine lebensgefährliche 
Elektrisierung von Personen zur Folge haben. In allen 
Industrieländern werden daher 'seit Jahren Versuche 
unternommen, auf wissenschaftlicher Grundlage dem 
Problem des elektrischen Unfalles näherzutreten und 
Methoden und Mittel zu finden, elektrisch Verunfallte 
zu retten. In der Schweiz sind diese Versuche einer 
besonderen Aerztekommission zur Untersuchung der 
Starkstromunfälle übertragen, und seit einiger Zeit ist 

·es dem ·Forschungsarzt der Kommission, Dr. R. Fröh
licher, · Pharmakologisches Institut der Universität 
Zürich, gelungen, beachtenswerte Resultate zu erzielen . 

Beim «Tod durch elektrischen Strom» handelt es 
sich in den meisten Fällen um einen Herztod. Der 
normal schlagende Herzmuskel kontrahiert sich in der 
Minute 60-80mal und bildet so den Motor für den 
Blutkreislauf. Unter der Einwirkung elektrischen 
Stroms gerät nun das Herz in hastige Zuckungen von 
mittlerer bis hoher Frequenz (etwa 500-1200 Herz
schläge), die als Kammerflimmern bezeichnet werden. 
In diesem Zustand, der in der Regel nicht mehr rück
gängig gemacht werden kann, vermag das Herz den 
Blutkreislauf nicht mehr aufrechtzuerhalten und der 
vom elektrischen Strom getroffene Mensch geht an in
nerer Erstickung zugrunde. Um nun das flimmernde 
Herz wieder zu ruhigem Schlagen zu bringen, gibt es 
zwei Möglichkeiten : Man bringt das flimmernde Herz 
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durch Medikamente zunächst zu völligem Still§land 
und regt es dann durch andere Medikamente wieder 
zum Schlagen an. Die Stillegung wird auch erreicht 
durch hochgespannte Wechselströme, Temperaturver
änderungen, sowie durch besondere Chemikalien. Letz
tere müssen allerdings rasch wieder aus dem Blutkreis
lauf entfernt werden, da sie sonst giftig wirken. 

Im Tierversuch ist dies technisch einfach, nicht aber 
beim menschlichen Herzen, wo ein schwerer operativer 
Eingriff für die Durchführung notwendig wäre. So sucht 
man heute nach einer chemischen Substanz, die -
direkt ins Herz eingespritzt - dieses nur für einen kur
zen Augenblick stillegt, dann aber rasch zerfällt und 
nicht zu einer Herzvergiftung führen kann. - Eine 
weitere Möglichkeit, das Herzkammerflimmern zu über
winden, besteht darin, dass man versucht durch andere 
Medikamente die Herzschlagfolge in ihren normalen, 
langsamen Rhythmus überzuführen. - Beide Wege 
werden von Spezialisten in Studiengemeinschaft ständig 
erforscht, und die bisherigen Ergebnisse lassen eine 
wirksame Lösung des Problems erhoffen. Aber selbst 
wenn diese Medikamente gefunden und zur Wieder
belebung elektrischer Scheintoter benutzt werden kön
nen, wird ihre Anwendung nur eine begrenzte Wirk
samkeit haben. Denn die Voraussetzung ist ihre rasche 
Verabreichung, das heisst, das scheinbar stillstehende, 
in Wirklichkeit jedoch ungemein rasch schlagende Herz 
darf sich noch nicht erschöpft haben. Wir wissen, dass 
solche Scheintote meist nur zwölf bis fünfzehn Minuten 
leben, und nur sachgemasse Wiederbelebung vermag 
diese Zeitspanne zu erweitern. Aber eben diese künst
liche Atmung zur Wiederbelebung. sei es nun durch 
einfache Manipulationen oder durch den technisch voll
kommenen Biomotor, werden den Verunfallten am 
Leben erhalten, bis der Arzt mit der rettenden Spritze 
eingreifen kann. J. G. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 

Telephon E. Abegg. Geschäftszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 

Bern: 
Biel: 

Emmental: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Sektionsadressen: 

Hptm. H. Kraft, Ober-J'vluhen. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, 

Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W. Aeschlimann, Technikumstr. 5, 

Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, avoenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
Adj. Uof. U. Tanner, Fest. Wacht 

Kp. 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
Oberwynen- u.nd 
0/ten: 

Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Rapperswil (S. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Winterthur: 
Zllg: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Zürichsee, rechtes Ufer: 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärisch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosst. 11, 

Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Zum Jahreswechsel entbietet der ZV allE'n Sektionen und 
Mitgliedern seine besten Wünsche. -·Als kleines Neujahrs
geschenk meldet er die 

Gründung der Sektion Emmenlal, die am 30. November 
in Burgdorf erfolgte. \'Vir freuen uns über diesen Zuwachs 
und danken auch an dieser Stelle den beiden Initianten, 
Kpl. Aeschlimann (Burgdorf) und Pi. Nussbaum (Langnau) 
bestens, verbunden mit unseren Wünschen für eine gute Ent
wicklung unserer jüngsten Sektion. 

Leider müssen wir auch eine unangenehme Mitteilung 
machen; es betrifft die 

Auflösung der Sektion Werdenberg auf Ende 1946. Durch 
Wegzug einer ganzen Anzahl eifriger Mitglieder bestand bei 
·den übrigen leider kein grosses Interesse mehr am Weiter-
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bestand, womit zukünftig noch eine erspriessliche Tätigkeit 
möglich gewesen wäre. Der Vorstand, bzw. die Generalver
sammlung, fasste daher einstimmi.g den Auflösungsheschluss, 
den wir unserseits leider nicht zu verhind·ern vermochl·en. 
Dem bisherigen Vorstand, vorab dem Kameraden Gfr. Rhyner, 
danken wir auch hier für seine dem EVU geleisteten guten 
Dienste recht sehr. 

Der Umfang der Sektionsmitteilungen muss unter allen 
Umständen kürzer werden, das hat z. B. die letzte Dezem
berausgabe wiederum deutlich gneigt. Die Gesamtseitenzahl 
erlaubt aus finanziellen Gründen keine beliebige Erweite
rung, weshalb die Inserate, der Textteil und die Sektions
nachrichten in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen 
müssen, was wir übrigens bereits in unserem Zirkularschrei
ben vom 10. 7. 1946 darlegten. Die Redaktion wird sich daher 
erlauben, von nun an .den Rotstift etwas mehr zu verwenden 
und Unwesentliches zu streichen, bzw. die allzulangen Berichte 
über Vergangenes zu kürzen. 

Gleichzeitig bitten wir erneut und sehr eindringlich, die 
Inseratenwerbung nicht zu vergessen und stets wieder neue 
Wege zu suchen, wie wir das auch tun müssen. Inseraten
tarife können bei der Redaktion bezogen werden. 

Den Uem. Sektionen der Uof.-Vereine teilen wir pro me
moria mit, dass sämtliche Unfallprämien durch unse•e Zen
tralkasse bezahlt werden, also auch .diejenigen der Uem.
Sektionen. 

Jahresberichte der Sektionen: Laut Art. 38, Ziff. 5, der 
Zentralstatuten haben ·die Sektionen dem ZV alljährlich über 
ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten, d. h. also, einen Jahres
bericht und eine Abrechnung abzugeben, was aber leider 
immer nur von einigen wenigen Sektionen gemacht wird. 

Wir sehen nun nicht recht ein, warum sich inaner nur der 
ZV an die betr. Artikel der Zentralstatuten halten und sei
nen Jahresbericht und die Rechnungsablage der D.V. vor
legen soll, wenn anderseits die Mehrzc.h! der Sektionen aus 
Nachlässigkeit alljährlich die Statuten verletzt. Wir geben 
das den betreffenden Sektionsvorständen zum U eberdenken 
auf ihre bevorstehenden Generalversammlungen mit auf den 
Weg. 

Aenderungen in der Zusammensetzung eines Sektionsvor
standes sind uns auf offiziellem Briefpapier in sechsfacher 
Ausfertigung mitzuteilen. Es sind darin anzugeben: Name, 
Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad und milit. Eint., Adresse, 
Telephon eines jeden einzelnen Vorstandsmitgliedes. Diese 
Listen dürfen keine anderen Mitteilungen enthalten, weil 
Bie an militärische Behörden gehen (also auch keine «kame
radschaftliche Grüsse» ... ) . 

Materialwesen. Die mit dem Rundschreiben 1288/2 Wgr 
verlangten Inventare sind bis zum 10. Januar 1947 dem Zen
tralmaterialverwalter (Oblt. F. Wüger, Egelgasse 64, Bern) 
direkt zuzustellen. Sektionen, die dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, wird bis zur Erledigung kein Material zur Ver
fügung gestellt. 

Materialbestellungen haben, wie im «Pionier>> Nr. 11/1946 
bereits mitgeteilt, in Zukunft im Doppel zu erfolgen. Die Be
stellfrist von 4 Wochen ist unbedingt einzuhalten. Gesuche, 
die den Vorschriften nicht entsprechen, ""erden nicht mehr 
berücksichtigt. 

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

Comite c:entral 
Au seuil de Ia nouvelle annee, le CC. envoie a toutes 

les sections et a tous !es membres ses meilleurs voeux de 
prosperite. En cadeau, elle leur apporte Ia 

Fondation de Ia Section Emmental, creee le 30 novembre 
1946 a B·erthoud. Nous nous rejouissons de voir cette nou
velle section parmi nous et remercions plus particulierement 
cpl. Aeschlimann (Berthoud) et pi. Nussbaum (Langnau), qui 
sont !es initiateurs. Nous souhaitons a cette section particu
lierement «banne annee>>! 

Malheureusement, Ia Section Werdenberg est dissaute 
depuis Ia fin de 1946. Le depart des membres !es plus actifs 
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a provoque cette decision de l'assemblee generale, a notre 
plus grand regret et malgre nos efforts pour maintenir en 
vie une section certainement viable avec un peu de banne 
volonte. Nous remercions ici l'ancien comite et notamment 
notre camarade app. Rhyner pour !es serviecs rendus a 
J'AFTT. 

Les communications des sections doivent absolument etre 
plus breves, ce que m'mtre assez le numero de decembre. 
Le nombre de pages est strictement Iimite par le budge!, 
et le texte, les annonces et !es communications des sections 
doivent ctre dans un rapport determine, comme l'expliquait 
Ia circulaire du 10 juillet 1946. La redaction se verra obligee 
d'user sans menagement du crayon rouge, en particulier dans 
!es comptes rendus d'actions glorieuses, mais passees. 

Nous prenons cette occasion pour insister aupres de vous 
pour augmenter Je nombre des annonces, comme nous eher
ehans sans cesse a le faire. La redac!ion enverra sur dc
mande le tarif. 

Pour memoire, nous avisans !es Sections de Transmission 
de la Societe suisse des Ss-off. que toulcs les primes d'assu
rance-accident passent par nous, !es leurs aussi. 

Rapport d'activite des sections: Conformement a l'art 38, 
lettre 5, des statuts centraux, !es sections ont a presenter 
chaque annee un rapport d'activite et un bilan au CC., ce 
que ne font que peu de sections. Nous ne voyons pas tres 
clairement, pourquoi le CC. seul aurait a respecter ces ar
ticles des statuts et a presenter des comptes et un rapport 
d'activite, alors que !es sections negligent de le faire. Il 
semble utile de rappeler ce point avant les as.semblees ge
nerales des scctions. Le Comite central. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: H ptm. H. Jüaft, Obcr-M uhen. l'ostchcck V I 5178 

Bericht über die Generalversammlung 
vom 14. Dezember 1946, im Restaurant-Cafe «Bank», Aarau. 

2015 Uhr eröffnete Präsident Paul Rist die von 13 Mit
gliedern besuchte Generalversammlung. Das Protokoll der 
letzten GV. vom 9. Februar 1946 wurde verlesen und geneh
migt. Kassa- und Revisorenberichte lagen noch nicht vor, da 
noch verschiedene Mitgliederbeiträge ausstanden. Der tech
nische Leiter gab uns in kurzen Zügen Aufschluss über das 
vergangene Jahresprogramm; auch sein Bericht wurde dan
kend genehmigt. 

Wahlen: Durch die Demission von 3 Vorstandsmitgliedern 
waren wir gezwungen, ihre Aemter durch neue Mitglieder zu 
besetzen. Der neue Vorstand setzt sich zusammen: 

Präsident: Herr Hptm. Heinrich Kraft. 
Vizepräsident: Pi. Gysi Max. 
Kassier: Pi. Christen Wilfried. 
Aktuar: Pi. Bolliger Roland. 
Technischer Leiter: H·err Lt. K. A. de Maddalena. 

Für die Delegiertenversammlung vom 13. April 1947 wur
den wiederum 2 Delegierte bestimmt. 

Als Rechnungsrevisoren für das Rechnungsjahr 1947 wur
den Paul Rist und Paul Regenass bestimmt. 

Wegen eines Zusammenschlusses mit dem UOV Aarau 
beschloss die Versammlung, zuerst nähere Fühlung in Form 
einiger Uebungen zu nehmen, um dann später über einen Zu
sammenschluss endgültig zu beschliessen. 

Die Mitgliederbeiträg·e pro 1917 wurden, unter Vorbehalt 
des allfällig höheren Zentralbei!mges, vorläufig auf Fr. 5.
belassen. 

Infolge technischer Schwierigkeiten sind wir gezwungen, 
unser Sendelokal in ·der Polizeikaserne aufzugeben und hahen 
die schwierige Aufgabe, uns nach einem neuen Lokal umzu
seh·en. Wir informieren unsere Mitgli·eder. sofort, wenn ein 
geeigneter Raum gefunden ist. 

Nun empfehlen wir den Mitgliedern unsere Tätigkeit einer 
regen Teilnahme für das Jahr 1947, damit der neue Vorstand 
ln seinen Funktionen tatkräftig unt-erstützt wird. -Bo-

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31970 Baden. 
Te/c]Jhon Gesell. (0. Stau/.i) 2 51 51, ·intern !;27. Posteheck V I 2683 

Wir wünschen allen Kameraden ein recht gutes neues Jahr. 

Voranzeige 
Die Generalversammlung wird Ende Januar oder anfangs 

Februar stattfinden. Das genaue Datum wird mit Zirkular 
bekanntgegeben. Der Vorstand. 

Sektion Basel 
Of{i.oielle A<ITcsse: /h. IV. Knm!J/i, TJcttinqcrs/russc 72 . Richen 
Telephon l'riwt g 6:1 IS, Geschiifl ~ .i8 10; /'ustchcc/, r 10 210 

---
Bericht über die Generalversammlung vom 7. 12. 1946 

Um 2010 Uhr uöffnet·e der Präsident die GV. und be· 
grüsste im besondern unsere auswärtigen Mitglieder, die Ka
meraden A. Bögli, J. Schlageier und H. Buser; anwesend 
total 34 Aktiv- und 6 Jungmitglieder. - Das Protokoll der 
letzten GV. wurde verlesen, g·enehmigt und verdankt. Der 
flott abgefasste Jahresbericht unseres Präsidenten fand all
gemeine Zustimmung. Der Kassabericht gab Auskunft über 
unsere Finanzen; von den Revisoren härten wir, dass alles 
in bester Ordnung ist; die V·ersammlung erteilte dem Kassier 
somit Decharge. Für die Technische Kommission verlas Kam. 
M. Bub den Tätigkeitsbericht und den Bericht über die vor
dienstlichen Morsekurse; wie daraus ersichtlich war. ist im 
verflossenen Jahr einiges g·eleistet worden. Für den abwe
senden Materialverwalter verlas Kam. F. Brotschin den Be
richt ü her .das Material. 

Das Tätigkeitsprogramm laut Novernber-«Pionier» wurde 
gu tg.eheissen. 

Wahlen: An Demissionen lagen vor: Dr. W. Weiss, als 
Verkehrsleiter; aus der T·echn. Kommission möchte L. Sauder 
ausscheiden. 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsi
dent: Dr. Waller Kambli; Vizepräsident: Gaston SchlaUer; 
Sekretär: Willy Vaihinger; Kassier: Kar! Klein; Verkehrs
leiter Funk: Dr. Iselin; Verkehrsleiter Telegraph: Fritz 
Brotschin; M.aterialverwalter: Hans Ludwig; Techn. Kommis
sion: Max Bub, Walter Weiss, Roher! Stohler, Faul Gass. 
Als Kassarevisoren wurden bestätigt: Dr. Otto Schönmann und 
Waller HoHmann. Als Delegierte wurden bestimmt: .der Pra
S!ident; ein weiterer soll von Fall zu Fall vom Vorstand er
nannt werden. Als Verbindungsmann zwi;;chen Vorstand und 
Jungmitgliedern amtet wieder Hans Bauer. 

Ein Antrag von Dr. 0. SchönmJ.nn, wonach die GV. auf 
den Januar verschoben werden sollte, um damit den Kassa
abschluss mit dem Kalenderjahr zusammenzulegen, wurde von 
der Versammlung mit 7: 17 Stimmen nrworfen. 

Mitgliederbeitrag 
Der Präsident schlug eine Beitragserhöhung auf Fr. 6.

vor, die von der Versammlung gutgeheissen wurde. 

Jubiläumsfeier 
Kam. Fritz Brotschin, als Obmann der Jubiläumskommis

sion, gab Auskunft über die Vorarbeiten, die als abge
schlossen gnlten können. Als Datum wurde der 8. November 
1947 festgelegt; Ort: in den Sälen .der Kunsthalle in Basel. 
Kamera.den, wir können euch heute nur soviel verraten: es 
gibt einige Ueberraschungen an unserem 20jährigen Jubiläum. 
Reserviert euch heute schon dieses Datum. 

Kam. Hans Buser beantragte die Uebernahme des Verbin
dungsdienstes an ·den Skiwettkämpfen des UOV am 19. Ja
nuar 1947 in Läufelfingen, womit die Versammlung grundsätz
lich einverstanden war. 

Kam. Dr. 0. Schönmann empfahl dem Vorstand den An
kauf des Werkes «Bericht des Generalstabschefs und des 
Waffenchefs der Flieger und Flab", wozu Hans Buser spon
tan den Betrag dafür stiftete. 

Nach einer kurzen Pause ergriff Herr Diirrenmatt, Redaktor 
bei den «Basler Nachrichten>>, .das Wort zu seinem Vortrag: 
«Armeereform und Wehrpolitik.>> In leicht verständlicher, 
flotter \'V'eise nahm der Refer.ent zu diesem Thema Stellung. 
Die ansebliessende Diskussion erstreckte sich bis 2330 Uhr. 
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Sektion Ernmental 
0/fizietlc AdreS.<.,'C: JV ... A_e.<.,·cltlinutn11, 1'echni!.:-tullsfl'assc ~i. Burydor/ 
Telephon Prirat 12 1!1 

Bericht über die Gründungsversammlung vom 30. 11. 1946 
Nach Erledigung -der üblichen Vorarbeiten konnte die 

Gründungsversammlung für eine Sektion Ernmental auf Sams
tag, den 30. November 1946, nach Burgdorf einberufen werden, 
wozu sich 25 Interessenten angemeldet hatten. Von den bei.den 
Initianten, Kpl. Aeschlimann (Burgdorf) und Pi. Nussbaum 
(Langnau), begrüsste der erst·ere die anwesenden Kameraden. 
Daraufhin erläuterte der Zentralsekretär des EVU Zweck und 
Ziel des Verbandes, worauf die Gri;.ndun2 der neuen Sektion 
einstimmig beschlossen und ihr der Name «Sektion EmmentaL> 
gegeben wur.de.- Als St.atuten werden vorläufig d~e Zentral
statuten verwendet, wozu später ein internes Sektionsregle
ment kommen wird. - Der Vorstand ist wie folgt bestimmt 
worden: Präsident: Kpl. W. Aeschlimann, Mot. Fk. Kp. 27, 
Technikumstrasse 5, Burgdorf (Telephon 12 19); Sekretär: 
Kpl. H. Schertenleib, Mol. Fk. Kp. 27, Steinhofstrasse 38, 
Burgdorf; Kassier: Tf. Gfr. W. Balmer, Geb. Gz. Füs. Bat. 210, 
Hammerweg 14, Burgdorf. Ein Beisitzer aus der Gegend von 
Langnau wird später bezeichnet. - Der Jahresbeitrag beträgt 
Fr. 7.- für Aktive und Pa3sive, Fr. 3.- für Jungmitgli·eder.
Unter «Verschiedenem» wurde .das zukünftige Tätigkeitspro
gramm besprochen und etliche Wünsche dazu eingehend 
diskutiert. -Ag

Monatsversammlung 
Samstag, den 11. .Januar 1947, 2015 Uhr, im Cafe Widmer, 

Burg.dorf, Rütschelengasse.- Traktanden: Tätigkeitsprogramm 
pro 1947. (Gute Ideen werden noch angenommen!). Fe\.d
dienstübung, 16. März 1947. Sendelokale: Burgdorf und 
eventuell Langnau. 

Sendelokal Burgdorf 
Eine definitive Abklärung war bis jetzt noch nicht möglich. 

Der Amtsschaffner des Amtes Burgdorf hat prinzipiell nichts 
gegen eine Einrichtung im Schlossturm, jedoch bestehen noch 
Differenzen mit dem Heimatschutz. - Die Urania-Sternwarte 
ist trotz der gut•en Antennenanlage nicht benützbar, obschon 
auch hier die Einwilligung aller zuständigen Stellen zuge · 
sichert wurde, ·da sie im Winter der feinen Instrumente wegen 
nicht geheizt werden kann. Eine Sendetätigkeit bei 10 Grad 
unter Null kommt wohl kaum in Frage. - Die Einrichtung 
einer Funkbude im Gymnasium stösst ebenfalls auf Schwie
t igkeilen. - Die Frage wird jedoch in der nächsten Zeit ab
geklärt werden. 

Mitgliederwerbung 
Jedes Mitglied sei hier aufgefordert, seine Dienstkameraden 

zum Eintritt zu bewegen. Je mehr wir sind, desto besser geht\. 

Beiträge 
Diese sind bitte möglichst bald zu zahl•en. So hat der 

Kassier weniger Mühe, die Kameraden keine Nachnahmeporti 
zu zahlen, und die Sektion Geld. Also, nicht die Nachnahme 
vom 1. März 1947 abwarten! Ae. 

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSIOU 

Section Genevoise 
offiliCe ä Ia Sncic;/(; Gelt('I'Oisc des 'l'tOil}WS dll o,;wic. Adresse de 
s('(·fion: .Tost IFer11 er, 11uc XIII Arbrcs :J, Gen/>l'C. '/'(;/. 110 2;0-10 
(/teures de trarail). Cumptc de clti>ques jJosfallx Gen(!ve llUJSY 

Seance du 16 decembre 1946 
La seance .J'inauguration du local est ouverte par le prc

sident, M. Laederach, qui souhaite la bienvenue a .de nouveau 
amis, puis rend hommage au travail enorme fourni par les 
membres devoues, MM. Munzinger, Jost, Maystre, Froidevaux, 
elc., pour l'installalion tres reusoie du local. 

L'ordre du jour met en discussion les .Jemandes de trois 
groupements sportifs demandaut notre collaboration pour des 
l;aisons a des concours de ski: 
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25 au 26 janvier 1947: Concours romand de ski a Caux; 
2 fevrier 1947: Federation Monlagnarde Genevoise, 

a St-Cergue; 

2 mars 1947: Concours de ski des lroupes genevoises, 
a St-Cergue. 

L'assemblee en accepte le principe. 

On decide ensuite .J'ac!mettre comme membres junior6 les 
recrues deslinces aux troupes de transmission. 

M. Hefli Frilz, chef .Jiscipline «Radio», annonce que l'emet
teur HBM 11 s·era mis en service le 20 dccembre 1946. 

Une interessante prcsental<on .Je films militaires sonores 
termine la seance. 

Prochaine manifestation de notre section: Cours de tele
phone. Commenpnts: lundi, le 13 janvier 1Q47. Conferencier: 
M. Haldi Hans, technicien PTT, Gencve. 

Prochaine assemblee: Mardi, 22 jan vier 1947, dans nolre 
local, 3, rue du Cendrier, 1900 a 2030 heures. Prevue est une 
conference sur la mctcorologie. 

Sektion Glarus 
0/Iiziel/e .·l!lres,'l ·: .·ltl.i.-t:of. l.'.Tuuner. Fest. IJ'acht 1\Ji. 11. 
J(uscnlc Glaru ..... ·. Telcpltun .i lU Yl 

Unseren Aktivfunkern ist ab 7. Januar 1947 die Möglich
keil geboten, ·die Kursstunden der Klasse für Fortgeschritt·ene 
der vordienstlichen Funkerkurse zu besuchen, um sich im 
Morsen weiter auszubilden. Die Kurse finden jeweils jeden 
Dienstagabend von 1930-2100 Uhr in der Kaserne Glarus, 
Zimmer 31, statt. 

Kameraden, benützt dieo;e Gelegenheit! SI. 

Sektion Lenzburg UOV 
0/Iiziel/e Adn'sse: IJ'111. AIIH·rt Guuli, '1'.11/>0!/I'rlflh, TA'IIziJltJ'fi 
'J'elcpllon Gcschiifi 6 1/J .J:J. }Jrn.:tchecl.·knntu 1'/ .f!l/f ({:d;enn. Sel.-t.) 

VU-Funkerkurse 
Jeden Montag, 1830-2130 Uhr, im Theorielokal Nr. 1 u. 2. 
Jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr, im Theorielokal Nr. 2. 
Betr. Ferien, siehe Anschlag im Senderaum. 

FL-18-Langwellenstation 
Funkverkehr: Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, im 

Senderaum. 
Funknetz: Zug-Lenzburg. 

BBC-Kurzwellenstation 
Funkverkehr: JedP-n Donnerstag, von 2000-2200 Uhr, im 

Senderaum. 
Funknetz: Baden-Lichtensteig-Uster-Lenzburg. · 
Die Beteiligung an diesen Uebungen ist gut (5-12 Mit

glieder). Leider sind immer noch eine Anz.ahl, die unsere 
Einrichtungen und Lokalitäten noch nie gesehen haben. Wir 
möchten diesen ans Herz leg·en, sich einmal aufzuraffen und 
im Gewerbeschulhaus Lenzburg die Senderäume der Sektion 
aufzusuchen. Bestimmt wir·d jeder das grösste Interesse fin
.den an unseren Anlagen und Arbeit. 

Sendeprüfung für den Sektionssender 
Jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Theorielokal Nr. 2. -

Eine Anzahl Aktiv- und Jungmitglieder haben die Prüfung 
bereits gut bestanden. 

Der Verkehrsleiter Funk: Kar! Stad/er. 

Kurzbericht über die VU-Funkübung im Gelände 
An der am 30. November 1946 durchgeführten Funkübung 

nahmen 10 Jungmitglieder und 2 Aktivfunker teil. Nach ·dem 
theoretischen Teil wurden zwei Gruppen gebil.det un·d mit je 
einer P 5-Station, Kompass und Karte ausgerüstet. Nach Be
kanntgabe der Koordinaten für den ersten Standort mar
schierten .die beid·en Patrouillen ab. Pünktlich wurde die Ver
bindung am befohlenen Standort hergestellt. Nach Durchgabe 
von einigen Uebungstelegramm~n wurde ein Dislokationsbefehl 
übermittelt. Diese Dislokation, 1,5 km, musste mit Kompass 
durchgeführt wer.den, .da .der zweite Standort im Wal.Je und 
nut' mit Hilfe des Kompasses erreichbar war. Die Verbindung 
wurde wieder pünktlich aufgenommen. Nach Durchgabe von 
einigen Tg. wurde abgebrochen, .da es inzwischen Nacht ge
worden war. Diese Uebung befriedigl•e alle jungen Funker 
und trotz Regen war die Arbeitsfreu.digkeit gross. Besonders 
die Abwechslung mit .den verschiedenen Fk.-Geräten begei
sterte die angehenden Funker. -Sta-
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Kurzbericht über die III. Felddienstübung nach Reglement 
Acht Funker waren es, ·die den Kameraden des Stamm

veP~ins UOV am Sonntagmorgen, 1. Dezember 1946, den Nach
richtendienst besorgten. Trotz Regenweller ist diese Uebung gut 
verlaufen. Eingesetzt wurden 3 Fk.-Patrouillen mit P 5-Ge
rät·en. Standorte der Stationen: «Karbid ", Nähe Seon , war 
blinder Posten für den Kompasslauf. <·Hektor», auf dem 
Esterli, funktionierte als Zielstation für den Kompasslauf. 
«Lametta », als Kdo.-Station beim Schiessplatz Ki~sgrube 
Tannlihag. - Diese, für dieses Jahr letzte Uebung nahm 
ihren Anfan<~ um 0700 Uhr und endete mit dem Parkdienst 
bei:n Materi~lmagazin um 1300 Uhr. Als Insp·ektor der Abt. 
für Genie amtete unser Aktivmitglied, Herr Hptm. Wydler, 
Kommandant der Mot. Tg. Kp. 27. Wir sprechen Herrn l-Iptm. 
Wydler den bzsten Dank aus für die grosse Arbeit, ·die er 
anl isslieh der I I I. Felddienstübung geleistet hat. Auch den 
iibr igen Kameraden, die dabei waren, gebührt unser Dank. 
Der UOV überreichte jedem Funker als Dank für die gelei
ste t e Arbeit ein schönes Geschenk. Auch ihm danken wir von 
Herzen für die grosse Ueberraschung. Damit fand die Uebungs
tätigkeit im Felde ihren würdigen Abschluss für ·das Jahr 
1946. -Sta-

Dem Zentralvorstand sowie den übrigen Sektionen und 
unseren Kameradzn wünschen wir frohe F~tta1e und ein 
gutes neues Jahr. Der Vorstand. 

Sektion Luzern 
Oi!iz ielle Adres.•:e: LI. H. Sehullfleiss. Chalet Hei111efi, H/Jii."on 
'/' e[ ,·phon J'l"iva/. ~ .I:J ~-·. Geschiift 2 15 00. l'oslchecl.:lwnto VII 6928 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung ist auf Montag, den 27. Januar 
1947, festgesetzt worden. Res·zrviert ·euch bitte diesen Abend 
und helft dem Vorstand durch euren Rat, dem Sektionsschiff
kin den richtigen Kurs beizubehalten. Spezielle Einladung 
folgt. 

Stamm 
Allen Mitgli-edern, die auf c1mge Stunden fröhlicher Ka

meradschaft Wert legen, empfehlen wir den Stamm. Jeden 
ersten Montag des Monats im Caic «Bank ». 

Sektionssender 
Unsere Mitteilung im November-«Pionier», im Murmatthaus 

ein Sendelokal zu erhalten, zeigte sich leider als nicht wahr. 
Umstände halber konnte der Raum nicht abgegeben werden, 
so dass ·der Sektionssender endgültig im Sälischulhaus im;tal
liert wird. Der Betrieb dürft anfangs Januar 1947 aufgenom
men werden. 

Kassa 
Diverse Nachnahmen sind uneingelöst an uns zurückgekom

men. Wir nehmen an, dass es .sich dabei um ein Versehen han
delt und bitten die Betreffenden, .den Beitrag pro 1946 in den 
nächsten Tagen zu bezahlen. 

Für das neue Jahr wünschen wir allen Mitgliedern und 
ituch ihren Angehörigen alles Gute. -JG-

Sektion Olten 
Olfi:iel/e _/dres"': H". Gm111111 , ~-luruuerstrossc 109, Oll e n 
Telephon Oe: .. Tliiift :i _;;Ni, / 1 rirut 5 .'J[) :JY. J•o.,·tch eck FU 8/S 

Die Generalversammlung findet Samstag, 25. Januar 1947, 
1500 Uhr statt. Lokal: Restaurant «Flügelrad" (neben dem 
I-lok! «E:nmentaJ,,j. Die späte Ansetzung -der GV. hängt mit 
sog. Terminschwierigkeilen zusammen. Die Kameraden wer
den alle noch rechtzeitig durch Zirkular aufgeboten werden. 

Eine am 16. November 1946 durchgeführte Exkursion mit 
dem Ziel: Telegraphenamt Zürich, erwies sich mit 24 Teilneh
mern als Volltreffer. Die Kameraden konnten einen gründ
lichen Einblick in den grössten Telegraphenbetrieb der Schweiz 
nehmen, zumal am Samstagnachmittag noch Grassverkehr 
herrscht-e. Der Leitung des Tg.-Amtes Zürich und den Herren, 
d.ie uns wirklich in alle Details einweihten, möchten w1r an 
dieser St·elle unseren besten Dank aussprechen. 

Der Sektionssender wird vermutlich im Januar 1947 in 
Betrieb kommen und wir fordern die Kameraden, welche sich 
für -den Betrieb interessieren, aui. sich sofort beim Vorsta:1d 
zu melden. 

Dem Zentralvorstand sowie allen Kameraden des EVU 
wünschen wir zum Jahreswechsel alles Gute. gm. 

Sektion Schaffhausen 
f)j/i-.:ie/f(' .ldt1'ssr>: UfJit. II" . ,O...,'afrtllin • . l!tiJI()hfr. 2:1 , .'-iclul/"/lrn u s!'/ 1 
'J'elcJJIWu /'rirat J :i')U1i, (,"esdu'ijt .J :W:!l. l'u;-.·{cltccl.- J'll!u JI,.,il 

Sektionssender: Die Installationsarbeiten gehen dem Ende 
entgegen. Wir werden unsere Mitglieder im Verlaufe des Ja
nuars 1947 durch Zirkular informieren, wann und wie di2 
Sendungen erfolgen werden. 

Die Generalversammlung findet erst im Verlaufe des 
Februars 1947 statt: die Traktandenli-ste folgt im nächsten 
,<Pioni·er ». 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern recht frohe und 
schöne Festtage und alles Gute zum Jahreswechsel. S 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle -·ldres"'?: -·llwin SJiürri. ll•m•nslrassc 51 V, lliiti IZiirich' 

Die Morseprüfungen zur Zulassung zum Funkverkehr un
serer Sektionso;tation können jeden Montag im Sekundarschul
haus, «Physikzimmer,,, oder jeden Mittwoch bei der Fk.-Sta
tion, bei Kam. Enzler, Gubelgässli, mit Ausschluss der Neu
jahrstage, je von 2000-2100 Uhr, absolviert wer-den. Unsere 
Fk.-Station hat ihren Betrieb aufgenommen und send·et jeden 
Mittwoch unter ihrem Rufzeichen HRM 23. 

Zum Jahreswechsel entbietet der VorsTand dem Zentral
vorstand sowie seinen Mitgli·edern und den übrigen Sektionen 
des EVU -die besten Wünsche. -ASP-

Sektion Solothurn 
()i/i::il'/le .fdn· ..... ·se: Fri/ ;: ThiiritlfJ .. ·1}'( ' (/_(J('/'s/ru .... ·s~· ;!;, .''!ulo/lllli'lt 
'/'el('jlltOu (;('schü/l 2 :)j U(j~ }Jric(it 2 :.J7 .~JY. Pvstcheck l'a v:I:J 

Familienabend 
Am 18. Januar 1947, um 2000 Uhr, finde! in der <<Metzger

halle» der allseits ersehnte Familienabend statt, wozu alle 
1\'l.itglieder mit ihren Ang·ehör.i.gen und Bekannten eingeladen 
sind. Das Programm wird anfangs Januar 1947 vzr-schickt. 
Reserviert euch -den Abend für .diesen Anlass! 

Jungfunkerkurse 
Je-den Freitag in der Alten Kantonsschule, Zimmer 32 u. 35: 

von 1900- -2030 Uhr: Klasse 2a und 3a, 
von 2000-2130 Uhr: Anfänger, 
von 2030--2145 Uhr: Klasse 2b un-d 3b. 

Voranzeige: Generalversammlung 
15. Februar 1947, 2000 Uhr, in der «Me!zgerhalle ". 

Unserem lieben Kameraden Fritz l-Iefermehl und seiner 
Frau gratuliert .die Sektion Solothurn herzlich zur glücklichen 
Geburt ihres Beatli, -lern wir .die besten Glückwünsche über
mitteln, auf dass einst auch aus ihm ein tüchtiger Funker 
werde , wie es s·ein Vater ist! 

Sektion St. Gallen U OV 
Of{i::idle ~·ldre."'-"'C: V. lfiiu.'-:erma11n. Obl'i'C /Jt•ntcc/,·,..,·fru :;,·s(' .'o.:!o. 
,')"{. (;ul/e/1. 'i'f'fr·JIIton Ge,,('/tt"i/1 :! ; ·,; 1-1. 

Einladung zur Hauptversammlung 
Wir laden alle unsere Aktiv- , Passiv- und Jungmitglieder 

zur Hauptversammlung am Samstag, 11. Januar 1947, Beginn 
punkt 2000 Uhr, ins Restaurant <<Stadtbären», Vadi.anstrasse, 
St. Gallen, herzlich ein. Nach -der Behandlung der Traktan
denliste wird uns·er geschätztes Aktivmitglied, Kam. Heinrich 
Hösli, e.in interessantes Referat halten über seine Eindrücke 
in Holland, die ·der Refer-ent anlässlich des studentischen Ar
beitsdienstes im vergangeneu Sommer sammelte. 

Kameraden, wir erwarten einen geschlossenen Aufmarsch 
zur Hauptversammlung und danken euch zum voraus für euer 
E1scheinen . pko. 
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Sektion Thun 
Offizidlc Adresse: R. Sprin.IJ, Stockhornstrasse 19, Tllun 
Te/ephun Gesc·hii[t 2 45 21. 1'uslcllecl• 111 :J3i11 

Die ordentliche Hauptversammlung 
findet Samstag, den 25. Januar 1947, um 2000 Uhr, im Re
staurant «Maulbeerbaum», kleiner Saal (1. Stock, rechts), staU. 
Entgegen der Ankündigung im letzten «Pionier» wird euch 
ein Zirkular mit der Traktandtmliste rechtzeitig zugestellt, so 
dass auf deren Wiedergabe hier verzichtet werden kann. 

Der Einladung liegt auch der Jahresbericht und als Neue
rung ein Mitgliederverzeichnis bei, das euch einen Ueberblick 
über den Sektionsbestand geben soll. Ihr werdet in diesem 
Verzeichnis manch bekannter Name von Dienstkameraden 
finden, welcher der Sektion ebenfalls angehört. 

Der Vorstand erwartet euch an der Hauptversammlung 
einmal vollzählig (auch die Jungmitglieder). In Anbetracht 
der wichtigen Geschäfte sollte keiner fehlen! 

Skirennen des Skiklubs Thun 
Wie die Abt. für Genie mitteilt, sind bis 15. Januar 1947 

wegen Revision keine Funkgeräte für Uebungen erhältlich. 
Wir müssen deshalb von einer Beteiligung absehen, haben 
aber eine Winterübung für später vorgemerkt. 

Stamm 
fällt ·diesmal wegen der Hauptversammlung aus. 

Der Vorstand entbietet allen Kameraden zum 
sei die besten Wünsche! Möge die Sektion im 
Jahre weiter ge.deihen! 

J ahreswech-
kommenden 

s. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle AdTessc: R. Ambühl, lYilerstrasse 59, 0/Jer,uzwil 
Postchecklwnto IX 1712 (UOVU) 

Sektionssender 
Da bis zum Redaktionsschluss ein Entscheid betr. unserer 

Antennenanlage noch ausstehend war, habe ich um eine Sende
bewilligung für Reichweileversuche mit vorübergehend feld
mässiger Benützung der Station nachgesucht. 

Nachdem am 14. Dezember 1946 die Ordonnanzantenne, 
d. h. di·e Mäste aufgestellt wurden, unternahmen wir am 
18. Dezember 1946 die ersten Reichweiteversuche. Anschlies
send an dies·e wurde mit der Sektion Uster eine Verbindungs
übung durchgeführt. 

Der nächste Reichweiteversuch, sowie wiederum eine Ver
bindungsübungmi-t Ust·er, findet statt: Mittwoch, den 8. Januar 
1947, 2000 Uhr. 

Zu dieser Uebung erwarte ich einen regen Besuch der Mit
glieder, damit sich alle mit unserer Station vertraut machen 
können und sich nach definitiver Betriebsbereitschaftsmeldung 
ein reg·er und interessanter Funkverkehr entwickeln kann. 

Weitere Meldungen über den Sektionssender erfolgen auf 
dem Zirkularwege. Das Sendelokal wird für die angesetzten 
Uebungen geheizt werden. 

Morsetraining und Sendeprüfungen: 
Das Morsetraining für die Aktiven findet ab 7. Januar 1947 

wieder jeden Dienstag im Anschluss an den VU-Funkerkurs 
um 2000 Uhr statt. Kurslokal: Evangdisches Primarschulhaus, 
Niederuzwil, Zimmer 10. 

Wer sich der für den Sendeverkehr notwendigen Sende
prüfung unterziehen will, melde sich beim Obmann. Ich er
warte, dass sich die Müssigen bald auch zu dies•er Prüfung 
stellen. 
Vortrag über «Radar» 

Der Vortrag über das aktuelle Thema <<Rad.ar» find·et Ende 
Januar 1947 statt. Eine spezielle Einlad.ung erfolgt auf d.em 
Zirkularwege, da der Zeitpunkt noch nicht festgelegt werd.en 
konnte. Kamera·den, reserviert diesen Abend für die Sektion. 

Werbeaktion 1947 
Im Januar 1947 wird. eine umfangreiche Werbeaktion ge

startet. Kamerad.en, beteiligt -euch an dieser Aktion durch 
aktives Mitwirken. Führt unserer Sektion neue, willige Mit
glieder zu, od·er teilt mir deren Adresse mit. -RA-

Wir wünschen allen Kameraden ein frohes, glückliches 1947! 
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Uebermittlungssektion des UOV Uri 
O{fiz. Aclre.<.,c: F. TViilti, Griindli, Altdorf, Postc/1. VI119GS (UOV) 

Bericht über die Hauptversammlung vom 28. 11. 1946 
An der diesjährigeu HV. der Uem.-Sektion Uri vom 

28. 11. 1946 im Hotel <<Schwanen», Altdorf, nahmen rund 15 
Mitglieder teil. Die Berichte .des Obmannes und des Verkehrs
leiters zeigten, dass die Sektion im verflossenen Jahr nicht 
untätig war, nahmen doch einige Kameraden aktiv an den 
Skiwettkämpfen des SUOV vom 19./20. 1. 1946 in Davos, so
wie an den w~ttkämpfen d.es UOV Uri teil. Die Sektion be
teiligte sich am Uem.-Dienst der Tell-Stafette, an der Feld
dienstübung des UOV und am 2. Zentralschweiz. Militänvett
marsch in Altdorf. Besonders envähnt sei, dass uns die Feld
dienstübung mit <lern UOV im Bannalpgebi~t einen Zuwachs 
von 5 Mitgliedern brachte. 

Der Kassabericht wurde g·enehmigl und ein Antrag auf 
Erhebung einer Busse von Fr. 1.- für unentschuldigte Ab
senz an der HV. und Fr. -.50 an einer Uebung wurde zum 
Beschluss erhoben. 

Die Wahlen ergaben folgenden Vorstand pro 1947/48: 

Obmann: Wälti Fritz. 
Aktuar: Hafer Max. 
Verkehrsleiter: Aeschbacher Hans. 
Materialverwalter: Schönenherger Albert. 
Beisitzer: Hagmann Willi. 

Das einstimmig genehmigte Jahresprogramm sieht folgende 
Veranstaltungen vor: Morsekurs (bereits begonnen); 1 Fel.d
dienslübung der Uem.-Seldion; 1 Felddienstübung mit <lern 
UOV; Uebungen an der Funkstation HBM 25; Exkursion; 
Vorträge. - Dem scheidenden Gründ.er und Obmann, Kam. 
Fw. Si·egrist Ernst, wurde ·der verdiente Dank für seine Ar
beit ausgesprochen ho. 

Der Vorstand d.er Uebermittlungssektion des UOV Uri 
wünscht allen Mitgliedern und ihren Angehörigen, sodann 
unserem Zentralvorstand und den übrigen Sektionen des EVU 
frohe Festtage und ein glückliches 1947! 

Section Vaudoise 
Adresse of{iciel/e: F. Chalet, r11e Ecole de Commcrce G, Lausanne 
Tt?lephonc Appt. 2 16 21. Cnmr1tc de ch<'rn1es ll11718 

HBM 26 est pret et altend des correspondants. L'autre 
soir, nous avons entendu Uster, qui faisait des essais d.e dis
tance. 

Mais, pour trafiquer, il faul d.es operateurs. Lors de l'exa
men du 13 decembre 1946, seuls trois candid.ats passereut 
l'epreuve et h reussirent. Ce sont: Pi. Campiche Paul-Andre, 
Rad. Raulet Albert et App. Secn~tan Mare. I! faut que !es 
autres viennent s'entrainer et passer l'epreuve bientöt, nous 
aurons b~soin d'eux prochainement, pour le trafic. 

Quant iJ. Montreux, on y inslalle Ia FL 18. Ce sera bientot 
chose faite. 

Bannes fetes a tous! Le Comite. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Ac!Tesse: Postfach 382, Wintertli ,,,. 
Telephon Geschäft F'Tauenfeld (054) 715 55. Posteheeie Vlllb 1997 

W erle Kameraden! 

Zum Jahreswechsel entbieten wir Ihnen die besten Glück
wünsche. 

Zuerst wollen wir uns über die Tätigkeit im vergangenen 
Jahr Rechenschaft ablegen und zugleich auch <las Programm 
pro 1947 zusammenstellen. Wir laden Sie daher zu unserer 

Ordentlichen Generalversammlung 

ein, welche am Donnerstag, 23. Jamwr 1947, 2000 Uhr, im 
Restaurant <<Wartmann» stattfindet. Die Traktand.enliste wird 
Ihnen noch zugesteHt werden. - Helfen Sie mit, dass d..ie 
Versammlung nicht einer Vorstandssitzung mit kleiner Zu
hörerschar gleicht! Sie haben Gelegenheit, Ihre Wünsche und 
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Anr~gungen vorzubringen. Die Wichtigkeit der Traktanden 
(Neu wahlen in den Vorstand, Festsetzung der Beiträge) er
fordert Ihre Anwesenheit. Der Vorstand. 

Sektionssender 
Bald sind wir so weit, dass auch wir unsere regelmässige 

Sendetätigkeit wieder aufnehmen können. -Wie aus dem 
«Pionier» ersichtlich war, hat aber jeder TeilnehmH zuerst 
eine Sendeprüfung abzulegen, in welcher er sich über seine 
Kenntnisse als Telegraphist auszuweisen hat. Als Vorberei
tung für .diese Sendeprüfung führen wir einen Kurs durch, in 
welchem unsere Mitglieder Gelegenheit haben, ihr Können 
aufzufrischen. Der Vorbereitungskurs findet statt: jeweils 
Freitag, von 2015-2115 Uhr, im Schulhaus Altstadt , Zimmer 
Nr. 3; Beginn: Freitag, 24. 1. 1947. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizi.e/le Adresse: 0/Jit. A. 1\acscr. lllciche111attweu ;-, Zuu 
Telephon O eschiift 4 00 61, Privat ·1 or; 07 

Hauptversammlung: Mittwoch, 15. Januar 1947, 2015 Uhr, 
im Restaurant «Eisenbahn», Zug. Die Einladung mit Trak
tandenliste wird jedem Mitglied zugestellt. Kameraden, an 
unseren wichtig·en Veranstaltungen im verflossenen Jahre 
konnten wir uns immer eines guten Besuches erfreuen. Reser
viert euch auch diesen Anlass frühzeitig und betrachtet die 
Beteiligung als Ehrensache. 

Permanente Funkstation 
Vom Zentralverkehrsleiter Funk wurd·e uns nun .die Wel

lenlänge sowie .die Rufzeichen zugeteilt. Gleichzeitig wies er 
uns auch die Sektion Lenzburg als Gegenstation zu. Die Sende
zeiten konnten bis zur Drucklegung noch nicht festgelegt 
werden. Doch können diese an unserem Stamm, je Mittwoch, 
2000 Uhr, im Hotel «Pilatus» , erfahren werden. 

Auf den 22. Januar 1947, um 2000 Uhr, im Burgbach
schulhaus, ist eine weitere Sendeprüfung angesetzt. Die Teil
nahme an die5er Prüfung wird allen Kameraden der Funker
truppe empfohlen, wird doch die Zulassung zum Arbeiten am 
Sektionssender von einer solchen bestan·denen Prüfung ab
hängen. 

Verbindungsdienst 
Eine äusserst inter·essante Tätigkeil bietet sich im Januar 

1947 unseren Kamera·den anlässlich d€6 Zugerberg-Derbys, wo 
wir den Verbindungsdienst übernehmen werden. Ein diesbe
zügliches Aufgebot hiefür wird noch folgen. A . B. 

Vortrag in der Stammsektion UOV Zug Anfang Januar 
1947 über <<Reiseeindrücke als Zugsfeldweibel für Flüchtlinge 
nach Polen••, gehalten von Fw. Zbinden, Luzern. Zirkular 
folgt. 

Stammfigur: Mittwoch, den 4. Dezember 1946, sind wir im 
Stammlokal, Hotel <<Pilatus», durch ein Geschenk unserer 
Vorstandsfrauen in Form einer äusserst gediegenen und sinn
vollen Stammfigur überrascht worden. Das handwerkliche 
Meisterstück stammt aus den geschickten Händen unseres 
Kameraden Hans Comminoth, dem wir für das gute Gelingen 
anerkennend gratulieren. 

Allen unsel"en Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern ent
bieten wir zum Jahreswechsel die besten Glückwünsche! 

Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Ofti.zielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Oeschiift 96 95 75 (Haffter). Posteheeie Vl/1 80055 

Sektionssender 

Der Sektionssender ist in Betrieb! 
Auf dem Heuboden der frei und erhöht stehenden Zimiker

scheune entstand im Laufe des Jahres in kameradschaftlicher 
Freizeitarbeit eine heimelige und sogar heizbare Funkbude. 
Aus DoppeU.atten, Brettern, Pavatex und verschiedenem Alt
material wur·de unter der anfeuernden Leitung von Kamerad 
Mattenherger in total 450 Arbeitsstunden ein schöner Raum 
im Ausmass von 2,5X4,5 m, 2,5 m Höhe, geschaffen. Fach· 
gernäss wurde die •elektrische Installation für Kraft und 

Licht eingerichtet. Ohne Mastbau konnte eine 45 m lange, 
doppeldrähtige Antenne zwischen zwei Dachgiebeln gespannt 
werden. 

Die FirmJ. Zellweger A.-G. stellte uns in grasszügiger 
Weise eine Versuchsausführung der 100-Watt-Armeestation 
M 44 zur Verfügung. Diese Funkanlage besteht aus einem 
Sender und ·einem Empfänger, samt dem Gleichrichter, Wech
selrichter und der Umformergruppe. 

Der Sender ist dreistufig gebaut; er besitzt eine Steuer
stufe, eine Zwischenstufe und eine Endstufe mit zwei parallel
geschalteten Senderöhren. Mit dem Sender kann in drei Be
lriebsarten gearbeitet werden: Tg. tonlos, Tg. tönend und 
Telephonie. Wellenberich: 66 m bis 200 m und 420 m bis 
1580 m. 

Der Empfänger mit auswechselbaren Spulensätzen ist ·ein 
Super mit Quarzfilter und hat folgende Schaltung: zwei Hoch
frequenzverstärkerstufen, ·eine Mischstufe mit separatem Hilfs
oszillator, einem ein- resp. zweistufigen Zwischenfrequenz
verstärker mit eigenem Beat-Oszillator, einer Demodulations
stufe und zwei Niederfrequenzverslärkerstufen. Wellenbe
reich: 5-3000 m. 

Als Stromquelle für ·die ganze Anlage dient eine Umfor
mergruppe. 

Die Bedienung der Funkanlage ist einfach, dass also jedes 
Mitglied, sofern es natürlich die Sendeprüfung bestanden hat, 
daran arbeiten kann. 

Diese Funkstation ist nun in vollem Betriebe, und der 
Funkverkehr mit den verschiedenen Sektionen klappt ausge
z·eichnet. Bis auf weiteres arbeiten wir in zwei Dreiernetz.en: 
Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, mit den Sektionen Zürich und 
Rapperswil; Donnerstag. von 2000-2200 Uhr, mit den Sek
tionen Lenzburg und Uzwil. Nebenbei wurde auch mit der 
Sektion Zug Funkverkehr durchgeführt. Unsere Reichweite
versuchssendung ·ergab einige gute Resultate. 

Die Sektion Uster ist stolz auf ihre Funkanlage und dankt 
allen, die zu diesem Werk beigetragen haben, der Firma 
Zellweger A.-G. für die uns zur Verfügung gestellte Station, 
den vielen Spendern, die ihren freiwilligen Beilrag an die 
Unkosten entrichtet haben, und allen jenen, die ihre Freizeit 
opferten, um dieser Anlage ein würdiges Heim zu bauen. 

Die Generalversammlung der Sektion Zürcher Oberland
Uster findet Ende Januar oder anfangs Februar 1947 an einem 
Samstagabend statt. Datum und Traktanden werden näch
stens in einem Zirkular bekanntgegeben. 

Donnerstag, den 9. Januar 1947: erster Stamm im neuen 
Jahr im Restaurant <<Frieden». Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Frauwiinster, Zürich 
Telephon 0. Köppe/, Privat 25 .fJ 65. Postcheck VIII 15015 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand allen Mitgliedern 
die besten Glückwünsche und alles Gute für 1947! 

Sektionstätigkeit 
Nach endgültiger Festlegung des Winterprogramms, wel

ches erst anfangs Januar 1947 zugestellt wird (Ueberlastung 
der Post), figuriert nun an erster Stelle der für uns zur Tra
dition gewordene Militär- Skihindernislauf in Hin w i I um 
12. Januar 1947. Auf Wunsch der Veranstalter werden dies
mal alle Teilnehmer am Uebermittlungsdienst bereits am 
Samstag in Hinwil eintreffen. Anmeldung.en hiefür sind bis 
spätestens Montag, den 6. Januar 1947, an den Sekretär, 
0. Köppe!, Feldblumenstrasse 95, Zürich 9, zu richten. 

Sektionssender 
Nachdem die Verbindungen mit der Station Frauenfeld 

der Sektion Wintertbur nicht aufgenommen werden konnten, 
wurden wir in ein 3er-Netz mit den Sektionen Uster und 
Rapperswil ·eingeteilt. Die vor den Festtagen noch herge
stellten Verbindungen waren alle sehr gut, und ab Mittwoch, 
8. Januar, wird ein reger und interessanter Funkverkehr auf
genommen. Die Sendungen finden jeden Mittwoch von 2000 
bis 2200 Uhr in der Kaserne Zürich, Zimmer 163, 4. Stock, 
statt. Kp. 
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Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offizielle Ailrc'"e: Th. JVanner, Fcidmoosslrassc 11, 1'/wltci/ 

Auf den 1. Dezember 1946 trat Herr LI. Hug Alfred we
gen starker beruflicher Inanspruchnahme als Präsident zu
rück. Wir möchten ihm an dieser Stelle nochmals für seine 
Arbeit besten6 danken. Er wird als Mitglied bis auf weiteres 
unter uns bleiben. 

Durch di·es·en Rücktritt hat sich eine Umgestaltung uns•eres 
Vorslandes ergeben, und zwar wie folgt: 

Präsident und Sekretär: W ctnner Theo. 
Verkehrsleiter Funk: Rüttimann Ernst. 
Materialverwalter: Hofer Hans. 
Kassier: Suter Julius. 
Beisitzer: Pfister Kurt (Hug Pierre). 
Unsere offizi2lle Adresse lautet , wie aus der Sektions-

adresslisle ersichtlich ist: Feldmoosstrasse 11, Thalwil. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Vers!ärker, 
Radio e!c. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformalaren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werksfälle 
Ableitung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 24752 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 8 "'"''" Si• 
Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbo!tinen 
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Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlosl 

sid1 bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate m 

dieser Zeitschrift 

Fiir Qual i t ii t sd ruck sach l'U 

AG. Ful·hs(·hrift('I/·J ··erlag 

& ßuchdruclu•r e i. Ziirit·h 

VERBANDS· 
ABZEICHEN 
für Funker oder Tele· 

graphenpioniere kön-

nen :~um Preise ~on 

Fr. 1.75 bei den Sek-

t i o n s - Vors t ä n d e n be 

zogen werden 

Kameraden! Wie Ihr seht , fehlt immer noch ein tüchtiger 
Sekretär in unserer Sektion. Wer meldet sich freiwillig zu 
dieser Arbeit? Helft mit! Macht mit! Wir sind sehr dankbar 
für jede Mitarbeit. 

VU-Morsekurse · 
Ferien vom 23. 12. 1946 bis 5. 1. 1947. 

Unsere Jahresversammlung findet am 11. Januar 1947 im 
Restaurant Weingarten in Horgen slntt. Wir treffen uns dort 
um 2000 Uhr. Wir erwarten dringend alle zu ·di'Csem wichtigen 
Anlass. Unterstreicht euch das Datum im Kalender und haltet 
diesen Abend für uns frei! 

Allen unseren Kameraden wünschen wir ein recht frohes 
und glückliches neues Jahr 1 Wa. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-Offiziere und -Unteroffiziere 
Präsident.: H7Jfm . .!. Kau{nun111, l'iu TelC}JitrHirfirPklion Lu ,:T(/1 
'J'clephon (,'eschii/l :! :J:j 01, Pricfr{ :! !1!1 1:!. /'rn')·fdu_'ddconlo 1'1/JJ:Ji.l 

Mit Stolz und Genugtuung haben die Vor6tandsmitglieder 
in der Leuchtensta.dt di·e ehrenvolle Wahl unseres Präsi
denten, Herrn Hptm. Jakob Kaufmann, zum Telephondirektor 
des Kreises Luzern zur Kenntnis genommen. Die Maxime: 
dem Tüchtigen freie Bahn und der rechte Mann am richtigen 
Platz, ist wieder einmal Wirklichkeit geworden. Wir glauben, 
im Namen aller Kameraden gehandelt zu hahen, wenn wir 
unserem verdienten Präsidenten .die aufrichtigsten Wünsche 
ausgesprochen haben. Bei die6em Anlasse möchten wir Herrn 
Hptm. Kaufmann für die grosse Arbeit, die er als Präsident 
und als Mitglied der Vereinigung geleistet hat, die volle An-
2rkennung und den besten Dank aussprechen. Wir sind über
zeugt, .dass Herr Hptm. Kaufmann unserer Vereinigung auch 
aLs Direktor seine volle Unterstützung zuteil werdzn läs ol . 

Die Vorbereitungen für die Eingabe des Entwurfes der 
Anleitung für den Feldtelegr.aphendienst sind geg·znwärtig 

ERMAN 
~ 

nach den Original-Rezepten 
jetzt Schweizer-Fabrikat 

Dünnflüssig, farbkriHtig und farbbeständig, satzfrei und rasch 
trocknend. Sie eignet sich vorzüglich für Füllhalter und für 
gewöhnlichen Gebrauch. Hergestellt in blau-schwarz, schwarz, 

blau, violeH, grün, rot und Südsee~Biau . 
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noch in vollem Gange. Der Entwurf kann der Abtei lung für 
Genie auf ·den festges etz ten Termin unterbrei tet werden. Es 
war uns leider nicht mehr möglich, ·den Mitarb-eitern di·e neu 
w ::ligierten und korrigierten Vorschläge, wie vorges€hen , noch
mal s zu unterbreiten, weil die letzten Arbeiten ers t Ende 
Oktober in unsern B esi tz gelang ten. Wir haben a ll e Hände 
voll zu tun, um dioe Bereinigung nun zentra lisied fertigzu
;;tellen. Alle Mitarbeiter werden aber nach Neu jahr ein Exem
plar des gesamten Entwurfes zur Kenntnis erha lten. 

Wir verdanken den betr. Kameraden ihre geleis tete Ar
beit und hoffen gerne, dass sie uns .auch im neuen J ahre tat
kräftig unterstützen werden. 

AHen Kameraden , nah und fern, wünschen wir recht fro he 
Festtage und ein glü cklic hes ne ues Jahr! Der Vorstand . 

NB.: Da·s neue Diens t- und Prüfnu mmernverze ichnis in 
automatischen Zentralen mit .den Standorten der Zen-tral~ 
wi rd sämt lichen Kamera·den inzwischen z ugegangen se in. 

C'est avec une legitime fi erte et une sa t.i·sfaclion bien com
prehensible que !es roembres du comite ont pris connaissance 
de Ia nomin at ion de notre presiod•ent, M. le capitaine Jakob 
Kaufmann, au pos te de Direcfeur des T elephones il Lucerne. 
La maxime : l'homme qu '.i] fau l il Ia place qu 'i l faul , s'-est 

confirmee une fois de plus. Nous croyons avoir exprime !es 
sentiments de tous !es camarades, en ayant presente il notre 
presidoent nos sinceres felicit3.tions. En meme temps , nous 
sais issons l 'occasion pour rero ercier Monsieur le capita1ne 
Kaufmann de son gros travail comme president et membr·e 
de notre association . No us sommes convai ncus, que le nou
ve.au directeur ne nous refusera pas son appui precieux. 

Les travaux preparato ires pour le p ro jet des «Ü irectives 
pour le servloe .du Tg. de oampagne » sont encoroz en cours. 
Ce proj et pourra etre soumi-s au Service du Genie avant l'ex
piratio n du delai fixe . Toutefoi.s, ce n'eta it plu s possible de 
soumeltre encor·e une foi s !es p roposi tions modif iees il nos 
co ll abora teur.s, les dernier•s travaux ne nous etant parvenus 
qu'a Ia fin du mois d'octobre. Nous avons fort il fair-e pour 
termi ner Ia mise au point. Afin -d·e pouvoir en prendre con
nailssance, nos collaborateurs recevro:nt ap res Nouvel- an un 
exemp laire du d i-t p roj-et. Nous remercions tous ·du trava il 
accompli e t esperons qu'ils ne nous refu seron t p as leur appui 
en 1947. 

Une heureuse et bonne a nnee il tous les camarades a u pres 
et au loin, e t bo:nnes fe tes il tous ! Le Comite. 

NB.: La nouvelle nomenclature des numeros d e service 
e t d 'es·sais dans I es centraux automa tiques, avec !es emp lace
ments des centraux, vous est parvenue entre-temps. 

NEU.J AHRS-GRATULATIONEN 

• 
ZumJ ahreswechsel entbiete ich Ihnen 

m eine besten Glückwünsche 

Osk. Bohnenblust 
Elektr Unternehmungen, L ibellentrasse 48 

LUZERN 

KERN & CO. AG. AARAU 

wünscht den wackeren Pionieren von Herzen 

ts guds tleua 
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Allen tmsern Gesdzäj'tsj~·eunden 

und Kunden 

entbieten die b es ten Glnclaviinscfz e 

zum] altreswedzsel 

Elektrische Anlagen Schweizergasse 6 Zürich 1 

AG. FACHS C R R I FT E N -V E R LAG 

& BUCHDRUCKEREI, ZÜRICH 

• 
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Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für TI' o c k 'e n · u nd 

FeuchtPaum· 
Installationen 
so wie für Sc h a I t
t a f e I b a u sind prak

t isch und betriebssiche r 

Oskar Wcsrf}, Basel 
T E l E P H 0 N 4 9t 17 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schw eiz) · Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
Drahtemaillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Industrielacke und 

-Farben 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektri sche Unternehmung en, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

--, 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon l 31 16 

Kipp- u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät I 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen· Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Roden 

• 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 Gerat ve reinigt. 
Restellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSJ 
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Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonslruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay=Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem Imprägnier
stoff für höchste Anforde
rungen in der 

Starkstrom
Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 

L __ _ 

(Ins ta ll at ions -Set b s tsch alter) 

ersetzen 
Schalter und Siche run g 

schützen 

Apparate und Lei tungen 
vor Oberlast u. Kurzsch lu[l 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Sind zu verwenden a ls : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

Redaktions- und lnReratenRchluss je am 19. des Monats Druck : A.-0. Fachschriften-Verlag & Bnchdruckerel, Züricl 
Adressänderun~en : Redaktion des •Pionier>, Sehrennongasse 18, Zürich 3 
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Restaurant 

l3rautter mut; ~ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU . 

1,3 +-1---t---/-......._~~~o..--1----l--

1,2 -+t--+--+1 

so 70 BO 90 

240 280 320 360 

•PIONIER:o 20. Jahrgong 

Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

(051)27 85 55 

Engreshaus der Elektro-, Radio-, Mess· und Hochfrequenztechnik 

R-C-Oscillator 120 

1400 144~ - 480 

~I 5. 25 / 48 

520 

~50 

Belastung in Ohm 
560 '1600 640 

· _; 

Zürich, 1.3 . 47 
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Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 191t7 
vom 20. April 1947, 0930 Uhr, im Restaurant «Eisenbahn », Baarerslrasse, Zug 

Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. In memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Herr Lt. Carlo !ekler, Aktivmitglied der Sektion Zürich, 
gestorben August 1946; 

Pi. Waller Miihlethaler, Aktivmitglied der Sektion Solo
thurn, gestorben August 1946 ; 

Sdt. Kabelt Willi , Aktivmit glied der Sektion Uzwil , 
gestorben Oktober 1946; 

Herr Hplm. H. Schmocker, Aktivmitglied der Sektion 
Genf, gestorben Januar 1947; 

Wendolin Opprechl, Jungmitglie.d der Sektion Zürich, 
gestorben August 1946. 

3. Aufnahme und Entlassung von Sektionen: 

a) Aufnahme der Sektion Emmental, 
gegründet 30. 11. 1946; 

b) Entlassung der Sektion Werdenberg, 
aufgelöst am 31. 12. 1946. 

4. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 
der Stimmberechtigten. 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion ent
fällt ein Delegierter; massgebend ist die Zahl der von 
den Sektionen am L April des abgelaufenen Geschäfts
jahres geleisteten Verhandsbeiträge. Jede Sektion hat 
aber Anspruch auf mindestens zwei Delegierte. 

5. Genehmigung des Protokolls der DV vom 17. 2. 1946 
in Winterthur. 

Das Protokoll wurde d•en Sektionen am 11. 5. 1946, sowie 
ein von der Sektion Basel dazu gewünschter Nachtrag 
am 20. 6. 1946 zugeschickt. Weit.ere Einwendungen wur
den nicht erhoben; das Protokoll wird daher nicht ver
lesen. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung: 

a) de6 Zentralvorstandes für das Geschäftsjahr 1946; 
b) de.s «PIONIER" für das Geschäftsjahr 1946. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sekt.ionen vor 
der DV noch separat zu. - Der Bericht des ZV wird 
ausserdem noch im März-«PIONIER" veröffentlicht. 

7. Budget des ZV und Festsetzung des Zentralbei
trages 1947. 

Die Budgetaufstellung geht den Sektionen zusammen mit 
der Rechnungsablage 1946 zu. 

8. Anträge: 

a) der Sektion Emmenlal: 

Wie aus dem Bericht über di·e DV 1946 hervorgeht, 
wurde ein früher üblicher Gründungsbeilrag von Fr. 50.
ge.strichen. Inzwischen ist nun die Sektion Ernmental ge
gründet worden. Wahrscheinlich werden noch weitere 
Sektionen erstehen. Für diese neugegründeten Sektionen 
ist der Beginn der Täli·gkeit s·ehr erschwert, da si·e am 
Anfang bis zum Eingang der Mitgliederbe•iträge vollstän
dig ohne Mittel dastehen. 

Die Sektion Ernmental stellt daher den Antrag, es sei 
dieser Budgetposten wieder ·einzuführen, evtl. in Form 
eines unverzinslichen und langfristigen Darlehens. Der 
Beitrag sei auch den seit der DV 1946 neugegründet-en 
Sektionen noch nachträglich auszuzahlen. 

Stellungnahme des ZV: 

Der ZV beantragt Zustimmung zum Antrag der Sek
tion Ernmental in dem Sinne, dass neuen Sektionen auf 
begründetes Gesuch hin vom ZV ein einmaliger Grün
dungsbeitrag von Fr. 50.- a fonds per.du zugesprochen 
werden kann. Es ist hiefür jeweils .der nötige Kredit in 
den Voranschlag aufzunehmen. 

b) der Sektion SI. Gallen: 

An der DV vom Fr[ihj ahr 1946 haben sich die Sek
tionen des EVU entschlossen, an den Wettkämpfen des 
SUOV anlässlich der SUT 1948 zu beteiligen. Dieser Be
schluss bedeutet eine ganz aussergewöhnliche Beanspru
chung des ganzen ZV bis nach den SUT. 

Gernäss den Statuten läuft die Amt~;;dauer des heute 
sich im Amte befindenden ZV unseres Verbandes mit den 
Neuwahlen an der DV 1948 ab. Die zurücktretenden ZV
Mitglieder wären somit in d·em Moment zu ersetzen, in 
·dem gut eingearbeitete Leute für unseren Verband am 
notwendigsten sind . Ein Ausscheiden einzelner ZV-Mit
glieder im Frühjahr 1948, also kurz vor den SUT, müsste 
unvermeidliche Mehrarbeit für die verbleibenden Mit
glieder mit sich bringen. Da sich die neuen Vorslands
mitglieder vorerst in die gro5se Arbeit, die auf solche 
Weltkämpfe hin zu leisten ist, einarbeiten müssten, wäre 
unseres Eracht•ens keine Gewähr geboten, dass die Ar
beiten ohne grössere Unannehmlichkeiten für die Orga
nisation und den EVU abgewickelt werden könnten. 

Die Sektion St. Gallen, die heule schon im Organisa
tionskomitee der SUT vertreten ist, legt ganz besondern 
Wert darauf, dass aile Vorbereitungen, sowie .die Durch
führung der WeHkämpfe für unseren Verband ZLl einem 
vollen Erfolg werden. Es dürfte dies bestimmt der Fall 
s•ein, wenn der ZV, der heute im Amte ist, sich bereit 
erklären kann, die Verbandsgeschäfte bis nach Abschluss 
der SUT 1948 weiterzuführen, Unseres Erachtens stehen 
hiefür zwei Wege offen: 

1. die DV 1948 wird direkt vor oder anschlie6s·end an 
die Wettkämpfe angesetzt (Kosteneinsparung nicht 
vergessen), od.er 

2. der Zeitpunkt der Amtsübergabe wird durch die DV 
1948 auf einen Zeitpunkt nach den SUT angesetzt. 

Da. wir die dringende Notwendigkeit einer Verlängerung 
der Amtsdauer bis nach den SUT im Interesse unseres 
Verbandes sehen, erlauben wir uns, zuhanden der DV 
·den nachfolgenden Antrag sowi·e einen Eventualantrag 
zu stellen, fal!.s der erstere wider Erwarten nicht die Ge
nehmigun,g durch die DV finden sollte. 

Wir hoffen, dass unser Antrag auch beim heutigen ZV 
auf gutes Verständnis stösst, woran wir übrigens keinen 
Augenblick zweifeln, trotzdem deroelbe eine Verlänge
rung der Amtsdauer mit sich bringen wird. 

Antrag an die DV 1947 des EVU, gestellt von der Sektion 
St. Gallen-UOV: 

Die DV 1948 sowie die damit verbundenen Neuwah
len in den ZV sollen anlässlich der SUT in St. Gallen 
zur Durchführung kommen. Der genaue Zeitpunkt ist 

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

jährigen Abonnementsbetrages von Fr. 3.50 auf unser 
Posteheck-Konto VIII 15 666, wofür wir im voraus be
stens danken. 

Redaktion des «Pionier». 
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durch ·den ZV in Verbindung mit dem Vorstand ·der Sek
tion St. Gallen festzulegen. 

Sollte dies·er Antrag durch die DV verworfen werden, 
stellen wir den folgenden Eventualantrag: 

Die Amtsübergabe an die an der DV 1948 neugewählten 
ZV-Mitglie-der erfolgt auf einen, durch den abtretenden 
ZV zu bestimmenden Zeitpunkt nach .den SUT. Die ab
tretenden ZV-Mitglieder führen die Geschäfte bis zu die
sem Zeitpunkt weiter. 

Begründllng: 

Um Verzögerungen in den Arbeiten ·a ul die SUT zu 
vermeiden, ist es unseres Erachtens dringend notwendig , 
dass die gut eingearbeiteten Leute bis nach Abschluss der 
SUT an der Spitze unseres Verbandes verbleiben. Die 
Verantwortlichkeit wird dadurch einwan.dfrei geregeH 
und Missverständnisse können wegen Amstübergaben in 
einem Zeitpunkt, da durch den ZV eine ausserordent
lich grosse Arbeit zu !·eisten ist, nicht aufkommen. Die 
Amtsführung unseres heutigen ZV, vor allem ·dessen Prä
sidenten und des Z·entralsekretärs, bieten uns die beste Ge
währ, .dass die grosse Arbeit auf ·die SUT im besten Ein
vernehmen mit dem OK 1n St. Gallen erledigt wird. 
Einem neu ·eingesetzten ZV würden di·e hier gegebenen 
guten Voraussetzungen infol~e Unkenntnis der ganzen 
M.aterie fehlen, was bestimmt zu unannehmlichen Ver
zögerungen führen müsste. 

An der Vorstandssitzung vom 26. 11. 1946 haben wir 
-die Sache eingehend behandelt. Wir sind der Ansicht, 
dass die DV 1948 ganz gut am Freitag vor den SUT ab
gehalten werden kann, somit stehen dann der Samstag 
und der Sonntag für die Wettkämpfe frei zur Verfügung. 

Sie werden mit uns einig gehen, dass auf diese Weise 
einig-e Hundert Franken eingespart werden können. 

Stellungnahme des ZV: 

Der ZV beantragt Ablehnung des Hauptantrages und 
Zustimmung zum Eventualantrag der Sektion St. Gallen
UOV. Die Amtsübergabe erfolgt auf 1. September 1948. 

c) der Sektion Winterthur: 

1. An Stelle des bisherigen Art. 41 der Zentralstatuten 
schlagen wir folgende Neufassllng, resp. Erweiterung von 
Art. 41 vor: 

Die DV überträgt alljährl.ich das Amt der Rech
nungsrevision einer Sektion. Die Sektionen lösen sich 
turnusweise ab. Die mit der Rechnungsrevision betraute 
Sektion bezeichnet zwei mit den Verbandsgeschäften ver
traute und auch sonst gut ausg·ewiesene Rechnungsrevi
soren, welche die vom ZV abgelegte Jahresrechnung des 
Verbandes und der Verbandszeitschrift vor der or·dent
lichen DV prüfen und di-eser darüber Bericht und Antrag 
zu erstatten haben. 

Begründung: 

Durch die turnusmässige Hebernahme des Amtes 
der Rechnungsrevision ist sämtlichen Sektionen ein um
fassender Einblick in den Finanzhaushalt des Verbandes 
möglich, und .dann dürfte durch diese abwechselnde ak
tive Mitarbeit das Verantwortungsgefühl ·der Sektionen 
nur gehoben werden. 

Stellungnahme des ZV: 

Der ZV beantragt Ablehnung des Statutenänderungs
antrages, weil der Zweck, den dieser Antrag verfolgt, 
·durch entsprechende Wahl der Revisoren gernässt Art. 41 
der Zentralstatuten erreicht werden kann. 

Der ZV schlägt vor, es sei jedes J .ahr von der DV 
die Sektion zu bezeichnen, di-e an der nächsten DV zwei 
Revi.soren aus ·den Reihen ihrer Sektionsmitgl-ieder vor
zuschlag·en habe. 

2. Erhöhung des Jungmitgliederbeitrages: 

Der von der Abteilung für Genie seinerzeit mit 

Fr. 3.- festgesetzte Jungmitgliederbeitrag ist auf Fr. 4.
zu ·erhöhen. 

Begründung: 

Der den Sektionen verbleibende Anteil pro JM-Beri
trag ist nach der Erhöhung des Abonnementspreises des 
«PIONIER" auf ganze 25 Rp. gesunken. Mit diesem Bei
trag können Sektionen, die ihren JM auch nur e.iniger
massen Gelegen heit zur weiteren vordienstlichen Betäti
gung und Ausbildung geben, auf .die Dauer nicht aus
kommen. Ausserdem deirite der heu le durchaus ungenü· 
gende JM-Beitrag die H auptschuld daran ge tragen haben, 
dass die Sekt.ionen ·di·e seinerzeitige Umfrage betr. Ein
führung einer «Seite des Jungfunkers » in unserem Ver
ban·dsorgan mehrheitlich in negativem Sinne beantwortet 
haben. - Nach unserer Ueberzeugung muss aber d er 
«PIONIER " unbedingt in dieser Richtung ausgebaut wer
.den; dazu ist aber eine Erhöhung des JM-Beitr ages un
•erlässlich und absolut gerechtfertigt. 

Stellungnahme des ZV: 

Der JM-Beitrag ist nicht von der Abteilung für Genie 
festgesetzt worden. Sie hatte seinerzeit lediglich emp
fohlen, nicht über Fr. 3.- zu gehen, um den Jungmit
gliederzuwachs nicht zu gefährden. - Die Abteilung für 
Genie und der ZV empfehlen aus dem gleichzn Grunde 
auch heute den Sektionen dringend, die JM-Beiträge 
nicht höher anzusetzen, als zur Unkostendeckung unum
gänglich notwendig ist. - Im übrigen sind ·die Sektionen 
zur Festsetzung ·der JM-Beiträge (die möglichst einheit
lich sein sollten) zuständig, nicht die DV. 

9. Wahl der Revisions-Sektion. 

Sofern Antrag 1 der Sektion Wintertbur angenommen 
wird, ist die Revisions-Sektion zu b-ezeichnen. 

10. Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948. 
Berichterstattung üher .den Stand der Vorarbeiten und 
Abg.ahe von Wegleitungen. 

11. Verschiedenes. 

Genehmigt an .der Sitzung des ZV vom 12. 1. 1947. 

Eidg. Verband der Uebermitilungstruppen, 

Der Zentralpräsi.dent: Der Zentralsekretär: 

Major Merz. Gefr. Abegg. 

Delegierte , ·die am gemeinsamen Mittagessen (auf e1 
gene Kosten) t-eilnehmen wer.den, s~nd ersucht, das bis 
spätestens 13. April 1947 der Sektion Zug ·direkt mitzu
teilen. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Tl

Mannschaften aller Truppengattungen» kann 

zum Preise von Fr. 2.25 bei der Redaktion 

des «PIONIER" bezogen werden (Postcheck 

VIII 15666). 
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Ordre du jour de l'assemblt!e des dt!legues ordinaire 19lt7 
le 20 avril 1947, 0930 heures, au Restaurant «Eisenbahn", Baarerslrasse, Zoug 

Tenue: uniforme 

1 o Salutations du President central. 

2" In memoriam des membres deiunts: 
Lt. Carlo !ekler, membre actif de Ia section Zurich, 

decede en aoüt 1916; 
Pi. Waller Mühlethaler, membre actif de h section So

leure, deccde en aout 1946; 
Sdt. Willi Kobel!, membre actif de Ia section Uzwil, 

decede en octobre 1946; 
Cap. Hans Schmocker, membre actif de Ia section Geneve, 

decede en janvier 1947; 
Wendolin Opprecht, membre j unior de Ia S'ection Zurich , 

decede en aout 1916. 

3" Fondation et dissolution de sections: 
F ondation de Ia section Ernmenta I, fondee le 30. 11. 46. 
Dissolution de Ia seclion Werdenberg, le 31. 12. 46. 

4" Nomination du bureau de vote et determination du 
nomhre des delegues ayant droit de vote, selon 
article 22 des statuts centraux. 

5" Acceptation du proces-verbal de l'assemblee des 
delegues de Winterthour, le 17. 2. 46. 

Ce proccs-verbal a ele communique aux sections, le 
11. 5. 46, ainsi que l'additif de Ia section de Bäle du 
20. 6. 46. Aueune aulre objection n'ayant ete communi
quee au CC, le proces-verbal ne sera pas Iu. 

6° Acceptation des rapports et comptes, et decharge 
pour: 
a) le Comite central pour l' annee 1946; 
b) le «P IONIER " pour l'.annee 1946. 

Les seclions recevronl !es rapports e·t comptes avant 
l'assemblee. Le rapport du CC paraitra ·d'ailleurs dans 
l·e «PIONIER" de mars. 

7" Etablissement du budget et de Ia cotisation cen
trale 1947. 

8" Propositions des sections: 
a) Sectio ff Emmenial: 

La proposition tend a reintroduire au budget le poste 
«5ubvention aux nouvelles seclions», raye par l'assemblee 
gener.a\.e de 1946. Elle invoque le fail qu'tme section 
nouvelle esl lotalemenl denuee de moyens jusqu'aux 
rentrees ·de colisalions. Elle propose que ce poste du 
budget soit retabli, eventuellement sous forme ·de pnH il 
longue echeance, ·et que Ia decision soit retroactive, et 
Ia somme de fr. 50.- versee aux sections fondees depuis 
Ja decision. 

A vis du CC: 
La proposition ·devrait etre appuyee söus forme d 'u n 

don de fr. 50.- a fonds perdu a toute nouvelle section. 
Lzs credits necessail'eS devraient etre budgeles. 

b) Sec/ion St-Gall: 
La proposilion !end a renvoyer l 'assemblee generale 

1948 au moment des Journees suisses des sous-officiers, 
auxquelles l'AFTT prend part, selon .decision de l'as
.semblee generale 1946. 

Ainsi, Je Comite central actuel, en pleine connaissance 
.de !out Je travail que representera pour I' AFTT Ia prepa
ration de ces journees , reslera ·en fonction jusqu'apres 
cette derniere. 

Pour le cas ou cetle proposition ne serait pas accep
lee, J.a section de St-Gall apporte une seconde proposi
tion, qu.i I-end <'t proroger Ia .dun~e des fonctiom; du CC 
acluel jusqu'apres !es Journees des sous-officiers, ceci 
pour Ia meme raison de facilite plus grande de lravail. 

Avis du CC: 
Refus -de Ia premiere proposilion et acceptat.ion de 

Ia seconde. Le CC nouveau entrerait en charge Je 
1 er septerobre 1948. 

c) Seclion Winferlhour: 
1° L'ar!icle 41 actuel des statuts cenlr·aux serait rem

place, resp. complete ainsi: 

L' assembl ee generale charge chaque annee a tour de 
röle une des sections de Ia revision des comp!es . La 
section dcsignee choisira deux membres au courant des 
affaires de l'Associat ion et ca pables .d 'une revision de 
comptes. Ceux-ci examineront !es comptes du CC avant 
l'assemblee generate it laquelle ils feront rapport et pro
positions . 

Cette maniere de faire mettrai t il tour de röle !es 
sections en mesure de se rendre compte .des affaires cen
trale.s et ne ferait qu'augmen!er leur sens des respon
s-abilites. 

Avis du CC: 
Cette proposilion d 'a.djonction est inutile, vu que Ia 

nomination des reviseurs selon art. 41 peut se faire dans 
l'esprit de Ia proposition. 

Le CC propose que chaque annee l'assemblee des de
legues .designe Ia section qui nommeraiol deux reviseurs 
pris .dans son sein. 

2° Augmentation des colisalions des membres juniors 
de fr. 3.- a fr. 1-. 

La proposition fait et-at .du fait que Ia co-tisation de 
fr. 3.- fixee par le Service du Genie Iaisse en tout et 
pour !out fr. 0.25 il Ia section apres pa.iement de l'abonne
ment au «PIONIER ». Cett-e somme ·es! manifeste:nent in
sufiisanle pour organiser toute activite pour !es membr-es 
juniors. C'est ce facteur qui sans doute a amene l·es sec
tians it refuser -dans leur rnajorite l'introductio:1 d'une 
«pa.ge ·des j uniors » dans le «PIONIER». Et pourtant, 
c 'est .dans ce sens que le «PIONIER >> devrait se deve
lopper. M-ais pour cela !'augmentatioT! de cotis a tion des 
Jeunes est necessaire. 

Avis du CC: 

Le Service du Genie n'a pas fixe de cot·isation des 
membres juniors. I! a Cle toutefois r-ecommande .de ne 
pas depasser fr. 3.-, pour ne pas gener Je recrutement. 
Le Service .du Genie el le CC recommandent aujourd'hui 
encore de limiter Ia cotisation des juniors il Ia couv-er
ture ·des frais. De plus, ce n'est pas l'ass·ernb!ee des d e 
legues qui est competente, mais chaque section pour 
·elle-meme, quoique Ia cotisation devrait etre uniforme 
.dans toutes les sections . 

9° Nomination de la section chargee de Ia revision 
des statuts. 

Po ur au tant que Ia proposi-tion 1° de Ia s<ection de 
Winterthour serait acceptee, il faudrait proceder it Ia 
designation .de Ia section chargee de Ia revision. 

10° Journees des sous-oiiiciers 1948. 
Rapport sur J'etat des travaux de preparation. 

11" Divers. 

Ordre du jour approuve par le Comilc Central dans sa 
seance du 12. 1. 47 . 

Le pn!s·ident ·de l'AFTT: Le secretaire cen!ral: 

Major Merz . App. Abegg. 

Les delegues .desireux de participer au dejeuner com
mun (a leurs frai.s) sont pries de s'annoncer directement 
a Ia section ·de Zoug avant Je 13. 4. 47. 
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Ausbildung der Funktelegraphisten 
Verfügung des Eldg. Mllltärdepartementea vom 12. Dezember 19~6 

Zur Erhaltung der Morsekenntnisse aller für die 
Funktelegraphie tätigen Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften der Armee, wird verfügt: 

1. In allen Stäben und Einheiten sind zu Beginn je
des Wiederholungskurses mit den für die Funktelegra
phie zu verwendenden Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften «Leistungsprüfungen» durchzuführen 
(Eintrittsprüfung), welche die Fähigkeiten im Senden 
und Empfang (Tasten und Gehörablesen) von Morse
zeichen festzustellen haben. Die morsepflichtigen Kader 
und Mannschaften werden durch die betreffenden 
Dienstabteilungen ausdrücklich bezeichnet. 

Ais Minimalleistung wird von Offizieren, Unteroffi
zieren und Mannschaften im Senden und Empfang ge
fordert: 

a) Bei den Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 60 
Zeichen pro Minute. 

b) Bei den Genietruppen, Festungswachtkorps, mo
torisiertes Grenadier-Battaillon, Auszug 50 Zeichen pro 
Minute; Landwehr 40 Zeichen pro Minute. 

c) Bei den übrigen Truppen, Auszug 25 Zeichen pro 
Minute; Landwehr 20 Zeichen pro Minute. 

Dabei ist eine Fehlerzahl von maximum 2 % der to
talen Zeichenzahl zulässig. 

3. Wer die Minimalleistung bei Beginn des Dienstes 
erfüllt, ist einsatzbereit. Wer die Minimalleistung bei 
Dienstbeginn nicht erfüllt, ist während des Dienstes 
durch truppeneigene Morselehrer am truppeneigenen 
Uebungsgerät weiterzubilden und am Schluss des Dien
stes nochmals einer Prüfung zu unterziehen. Die täg
liche Ausbildungszeit im Gehörablesen und Tasten für 
diese nicht einsatzbereiten Funker soll minimal 4 Stun
den, maximal 5 Stunden betragen. 

4. Für die Prüfung ist ein mit Buchstaben, Zahlen 
und Interpunktionen gemischter Text zu wählen, des
sen Durchgabe 5 Minuten dauern soll. 

5. Die Prüfungen werden durch die von den Dienst
abteilungen bestimmten Kontrolloffizieren geleitet. Das 
für die Durchführung der Prüfungen notwendige Mate
rial kann durch die Kontrolloffiziere bei der Abteilung 
für Genie bzw. bei der Abteilung für Flugwesen und 
Fliegerabwehr angefordert werden. 

6. Wer am Schluss des Dienstes die unter Ziffer 2 
verlangte Minimalleistung nicht erfüllt, ist zu einem 
Funkertrainingskurs zu kommandieren. Derjenige Wehr
mann, der am Schluss des Funkertrainingskurses im-

mer noch ungenügende Morseleistungen aufweist, ist 
nicht mehr als Funktelegraphist zu verwenden. 

7. Die Kontrolloffiziere melden unmittelbar nach 
Durchführung der Schlussprüfungen der Abteilung für 
Genie bzw. der Abteilung für Flugwesen und Flieger
abwehr auf dem Dienstwege auf Mannschaftslisten, mit 
genauer Angabe des Wohnortes alle Wehrmänner, die 
zu einem Funkertrainingskurs kommandiert werden 
müssen. Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerab
wehr bzw. die Abteilung für Genie veranlasst sodann 
die Aufgebote. 

8. Am Schluss jedes Dienstes sind Offiziere, Unter
offiziere und Mannschaften aufzufordern, nach Möglich
keit die von der Abteilung für Genie organisierten aus
serdienstlichen Trainingskurse zu besuchen, um die er
worbenen Fertigkeiten zu erhalten und zu verbessern. 

9. Die aussPrdienstlichen Trainingskurse werden 
durch die Abteilung für Genie an ihren Kursorten für 
vordienstliche Morseausbildung durchgeführt. Die Ab
teilung für Genie stellt das erforderliche Lehrpersonal 
sowie das Uebungsgerät zur Verfügung. Uebungskurse 
finden je an einem Wochenabend in der Dauer von 1 1 /~ 
bis 2 Stunden statt. Für den Besuch der Kurse erhalten 
die Teilnehmer lediglich die Vergütung der Fahrausla
gen. 

10. Die Funker-Trainingshurse nach Ziff. 6 werden 
als militärische Kurse durch die Abteilung für Flug
wesen und Fliegerabwehr bzw. durch die Abteilung für 
Genie organisiert und geleitet. 

Die zu einem Funkertrainingskurs kommandierten Of
fiziere, Unteroffiziere und Mannschaften leisten im 
nächstpflichtigen \Xfiederholungskursj ahr einen Dienst 
von 3 Wochen (20 Diensttage) im Funkertrainingskurs. 

Der ganze durch den trainingspflichtigen Wehrmann 
zu leistende Dienst ist als Wiederholungskurs anzu
rechnen. 

11. Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr 
bzw. die Abteilung für Genie eriassen die erforderlichen 
Vorschriften für die Durchführung der ausserdienst
lichen Trainingskurse und der Funkertrainingskurse. 

12. Diese Verfügung tritt mit dem Datum der Veröf
fentlichung in Kraft. Sie ersetzt den Befehl Nr. 13/1169 
des Oberbefehlshabers der Armee «Für die Ausbildung 
der Funktelegraphisten der Armee >> vom 3. 6. 44. 

Bern, den 12. Dezember 1946. 
Eidg. Militärdeparfement. 

Instruction des radiotelE~graphistes 
Ordonnance du Departement mllltalre federal du 12 decembre 19/i6 

Afin de maintenir au niveau voulu les connaissances 
en Morse de grades et soldals de !'Armee fonctionnant 
comme radiotelegraphistes, Je Departement militaire fe
deral ordonne: 

1° Dans tous !es etats-majors et unites, les grades et 
soldals appeles ä. fonctionner comme radiotelegraphistes 
subiront, au debut de chaque cours de repetition, un 
examen (examen initial) portant sur leur aptitude en 
lecture au son et manipulation Morse. Les grades et 
soldats engages ä. l'instruction Morse sont designes for
mellement par les differents Services. 

20 Les exigences minimales imposes aux grades et sol
dats pour l'emission et la reception sont !es suivantes: 

30 

a) trp. av. et D.C.A. 60 signes a Ia mm 

b) trp. du genie, bat. mot. de gre
nadiers, corps de gardes fort., 

elite 50 signes a la mm 
Iandwehr 40 signes a la mm 

c) autres troupes elite 25 signes ä. Ia mm 
Iandwehr 20 signes a la min 

Le nombre admissible des fautes ne devra pas depas 
ser 2 % du nombre total des signes. 

30 Les grades et !es soldats suffisant ä. cet exame1 
sont pnH ä. etre engages. Quiconque, au debut de Ia pe 
riode du service, ne remplira pas les conditions mini 
males requises, sera commande a un entrainement sup 
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plementaire pendant le cours de repetition meme, pour 
etre examine une seconde fois ä. la fin de Ia periode de 
service (examen final). Cet entrainement supplementaire 
sera dirige par des moniteurs Morse de la troupe et 
donne ä. l'aide d'appareils appartenant ä. Ia troupe. La 
duree de cette instruction speciale ne sera pas inferieure 
a 4 heures et ne depassera pas 5 heures par j our. 

40 Le texte choisi pour l'examen sera compose de 
lettres, de chiffres et de signes de ponctuation. Sa duree 
de Iransmission sera de 5 minutes . 

511 Les examens seront diriges par les officiers de 
contröle des ignes par les differents Services. Ces offi
ciers de contröle sont a disposition des troupes quant 
aux demarches ä. faire aupres du service du genie, resp. 
aupres du service de l'av. et D.C.A., pour l'obtention 
des moyens techniques necessaires ä. l'organisation de 
ces examens. 

60 Quiconque, a Ia finde Ia periode de service, ne rem
plira pas les conditions minimales relevees sous chiffre 2, 
sera commande a un cours radio d'entrainement. - Le 
radiotelegraphiste qui, a Ia fin du dit cours, ne rempli
rait pas encore les conditions minimales requises, sera 
definitiverneut raye de la Iiste des radiotelegraphistes. 

70 Immediatement apres l'examen final, les officiers 
de contröle feront rapport au service du genie, resp. au 
service de l'av. et D.C.A., - par Ia voie de service sur 
formule «contröle des hommes >> en indiquant des domi
cils exacts - des grades et des hommes qui doivent 
el.-e appeles a un cours radio d'entrainement. Le service 
de l'av. et D.C.A. et le service du genie se chargeront 
de la mise au point des ordres de marche. 

gn A l'occasion du licenciement a Ia fin de chaque 
service, les grades et les soldats seront invites a fre-

quenter les cours Morse hors service orgamses par le 
service du genie, en vue d'affermir et de maintenir !es 
connaissances acquises. 

90 Les cours Morse hors service sont diriges par le 
service du genie et organises dans toutes les localites 
du pays qui sont designes comme lieu de cours des 
cours preparatoires pour radiotelegraphistes ( cours 
premilitaires). A cet effet , le service du genie fournit 
le personnet d'instruction et !es appareils d'exercice 
necessaires. Les cours hors service ont lieu le soir, une 
fois par semaine pendant 1 \·S ä. 2 heures, Les partici
pants au cours recevront une indemnite que pour leurs 
frais de deplacement. 

100 Les cours radio d 'e ntrainement (selon chiff. 6) sont 
organises et diriges , sous forme de cours militaires par 
le service du genie, resp. par Je service de l'av. et D.C.A . 

Les grades et !es soldats commandes a un cours radio 
d'entrainement feront 3 semaines (20 jours) de service 
dans le cours radio d'entrainement pendant l'annee ou, 
comme qu'il en soit, ils seraient convoques a un cours 
de repetition. 

Le service fait dans un cours radio d'entrainement 
sera campte en entier comme cours de repetition. 

110 Le service de l'av. et D.C.A. et le service du genie 
emettront I es prescriptions necessaires en vue de I' Or
ganisation des cours Morse hors service et des cours 
radio d'entrainement. 

120 La presente ordonnance entre en vigueur ä. la 
date de sa publication. Elle remplace l' ordre 13/1169 
du commandant en chef de !'Armee «pour l'instruction 
des radiotelegraphistes de !'Armee '> du 3. 6. 44. 

Berne, le 12 decembre 1946. 
Departement militaire federal. 

Hptm. Hans Schmocker t 
g<~w. Zentralprlsldea: du eldg. Mllltllr·Fuaker-Verbaades 1929-1931 

Am 1. Januar 1947 verschied nach längerer Krank
heit in Genf Hplm. Hans Schmock er. Obschon der Ver
storbene seit längerer Zeit nicht mehr aktiver Telegra
phenoffizier war, wollen wir seiner im «Pionier» geden
ken, hat er sich doch um die Telegraphentruppe und un
seren Verband in früheren Jahren verdient gemacht. 

Nach Absolvierung seiner Studien an der E .T.H als 
Dr. ing. ehern. fühlte sich Hans Schmecker zur Waffen
technik hingezogen. Er arbeitete zuerst in der Munitions
fabrik in Thun und Wimmis, wo er sich wertvolle Kennt
nisse für seine späteren Arbeitsgebiete holte. Dann leitete 
er die Waffenabteilung der Werkzeugmaschinenfabrik 
Oerlikon, die kurz vor seinem Eintritt die Herstellung 
:ler 2-cm-Oerlikoner-Konone aufgenommen hatte. Da 
war er in seinem Element. Er erschaffte sich hier bald 
~inen Namen, so dass er Ende der 20er Jahre einen Ruf 
3.]s Direktor der Tavaro in Genf erhielt. Diese Fabrik, 
1rsprünglich spezialisiert auf Artillerie-Uhrwerkzünder, 
Jrachte er auf eine beachtenswerte Höhe. Später glie· 
derte er noch die Fabrikation der bekannten «Elna >> 
~ähmaschine an. Zuletzt war der Verstorbene Direktor 
:ler Hispano-Suiza in Genf, einer Waffen- und Werkzeug
naschinenfabrik. 

Im Militärdienst musste Hans Schmecker seine Kar
:iere mit dem Hauptmannsrang abschliessen, da er als 
~eiter von militärisch lebenswichtigen Betrieben sich 
;tändig dispensieren lassen musste. Zuerst kommandierte 
~r die alte Telegraphen-Kompagnie 4, dann war er der 
~rste Kommandant der neu aufgestellten Mot. Tg. Kp. 21. 

Hptrn. Schmocker war ein ferseher Kommandant, der et
was von seinen Leuten verlangte. Seine Befehle waren 
ein Muster von Klarheit und Einfachheit, er war über
haupt jedem komplizierten Betrieb abhold. Als Men
schenkenner wusste er seine Untergebenen dort einzu
setzen, wo er am meisten von ihnen erwarten konnte. Un
ter seinem Kommando wurden auf seine Anregung die 
ersten Verteiler konstruiert und ausprobiert, die später 
dann zum Zentralencinführungsgestel! führten. Die frü
heren schlechten Mikrophonkapseln wurden auf Grund 
seines Berichtes verbessert. 

In den grossen Korps- und Divisionsmanövern gab es 
unter Hptm. Schmocker lceine Leitungen mit schlechter 
Lautwirkung oder sogar solche, die nicht zum Funktio
nieren kamen. Mit einem bewunderungswürdigen Spür
sinn war er stets dort, wo sein energisches Eingreifen 
nötig war. 

In den Jahren 1929-1931 bekleidete er das Amt des 
Zentralpräsidenten des damaligen Eidg. Militär-Funker
Verbandes, aus dem bekanntlich der heutige Verband der 
Uem.-Truppen hervorgegangen ist. Hptm. Schmocker 
kannte den Dienst der Tg. und Fk. Trp. wie selten einer; 
er wäre zweifelsohne zu den höchsten Rängen , die die 
Uem. Trp. zu vergeben hat, aufgestiegen. Im persönlichen 
Verkehr schien der Verstorbene etwas unnahbar. Wem 
er aber sein Vertrauen geschenkt hat, der durfte stets auf 
ihn zählen. 

Wir werden den geschätzten Verstorbenen stets in 
bestem Andenken bewahren, denn er war ein guter Ka
merad. Major Merz. 
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Les Iiaisons de Ia resistance danoise 
Par L. Duus Hansen, ing .. Copenhague 

Dans une armee au combat, le maintien des Iiaisons 
est affaire de premiere importance. Pour un mouvement 
de resistance, il en va de meme, bien que !es missions 
ne soient pas semblables. 

Au Danemark, il etait de taute necessite que !es Iiai
sons avec Landres fonctionnent jour et nuit. 

Une armee peut toutefois se preparer en temps de 
paix; elle peut creer un systeme, prevoir des reseaux, 
essaver des Iiaisons, entrainer du personnel. Il en va 
tout. autrement d'un mouvement clandestin, cree dans 
l'illegalite et pendant l'occupation. C'est ainsi que se 
presenta Ia Situation paradoxale suivante: il existait a 
Landres un Q. G. de Ia resistance danoise, alors que 
celle-ci n'existait pas encore dans le pays. 

La premiere lache fut don;; d' etablir Ia Iiaison entre 
ce Q. G. et ceux qui devaient organiser Ia resistance. 
Le plus simple etait evidemment une bonne Iiaison sans 
Ii!, mais ce n'etait pas si facile a fairesans eveiller l'at
tention des allemands. Aussi !es premiers messages pas
serent-ils par Ia Suede, sous forme de Jettres et micro
photos. Ces Iiaisons ne furent j amais rendues inutiles 
par l'emploi de Ia tsf. et tout au contraire il fallut tou
j ours trauver de nouvelles voies pour !es documents qui 
devaient aller a Landres en revenir. I! est cependant 
clair que la radio permit de limiter ces transports de 
courrier a des documents, plans, dessins, photos, etc ... 
D'autre part !es messages qui n'etaient pas de toute ur
gence pouvaient prendre ces voies pour decharger !es 
Iiaisons sans fil. 

Radio l!nfinl 

En 1941, deux parachutistes atterrirent avec un emet
teur, equipes de cristaux et de plans d'ondes. Les noms 
de ces deux hommes semblent avoir ete oublies apres Ia 
Iiberation. C'etaient le lieutenant Sneum et le cornette 
(sgt. mj.) Christoffersen, qui tomba plus tard a l'ennemi. 
Ce sont eux qui reellement furent les premiers para
chutistes tombes du ciel au Danemark. 

J'entrai en relations avec eux et l'emetteur fut mis 
en service. C'ctait un oscillateur pilote par quartz et 
couple inductivement a l'antenne. Il pouvait travailler 
dans !es 7,5 et les 3,5 Mhz. Le recepteur etait un trois 
lampes a reaction. Le tout formait un bloc adapte au 
reseau. 

Les resultats furent piteux. L'emetteur etait trop 
faible pour les mauvaises antennes disponibles, et le re-
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cepteur trop peu selectif pour que Ia station du Q. G. 
ne disparut pas dans une nuee d'autres appels. 

Un autre appareil tomba du ciel. Il etait meilleur, 
avec un oscillateur pilote par quartz et un recepteur 
super a 3 lampes tres selectif et puissant. La Iiaison 
fut soudain facile et sure. Il fallut pourtant compter 
avec d'autres contingences. L'appareil etait gros comme 
une valise, et pesait 20 kg. I! ne fonctionnait qu'avec 
alternatif, et bien des emplacements durent etre elimi
nes, parce qu'on n'y avait que du continu. Or il etait 
indispensable d'avoir un emetteur d'une grande mo
bilite; \es gonios de Ia Wehrmacht travaillaient dange
reusement bien. Et !es valises etaient tres surveillees 
depuis qu'un autre cmetteur de forme analogue avait 
ete saisi dans une rafle. 

Aussi eus-je l'idee d'un emetteur-recepteur construit 
specialement pour Je Danemark, adapte aux besoins de 
Ia resistance. Ille fallait tres petit, leger, puissant, fonc
tionnant sur 220 V continu et alternatif (le 110 V etant 
en soi trop faible). 

L'annuaire du telephone 

Apres plusieurs essais avec emetteur et recepteur 
separes, on construisit <l'annuaire du telephone ·• . Son 
nom lui vint de sa parente de forme et de dimensions 
avec l'annuaire telephonique de Copenhague. 

L'appareil etait emetteur et recepteur, avec tous !es 
filaments des lampes en serie. Le recepteur comportait 
3 UCH21, clont Ia premiere etait melangeuse, Ia deuxieme 
ampli MF et ' best oscillateur ··, Ia partie triode etant 
decalee d'un khz de Ia MF . Il fall'lit une frequence de 
choc pour rendre audible !es signaux morses non mo
dules. On utilisa dans ce but Ia partie triode de Ia der
niere Iampe, clont l'hexode servait de Iampe de sortie 
pour le casque. 

La Iampe pilote de l'emetteur etait une UF21 en 
coupJage Pierce il s'agit d'un oscillateur non accorde, 
que le seul cristal pilote. Ainsi n'est-il pas besoin de 
le reaccorder quand on change de cristal. Pour Ia sortie 
dans l'antenne, on employait 2 UBL21 en parallele . La 
redresseuse UY21 donnait un courant anodique suffisant 
et Ia commutation emetteur-recepteur ne faisait que 
mettre Ia tension anodique dans l'un ou l'autre des ap
pareils. La puissance d'emission etait d'environ 10 watts, 
ce q_ui per mettait d'assurer une Iiaison meme avec de 
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mauvaises antennes interieures. Le poste complet pesait 
1,5 kg. et sa forme permettait de le mettre dans Ia plus 
inoffensive des serviettes. 

La garde des appareils 

II est evident que moins on Iransporte une teile ser
viette, mieux cela vaut. I! est clone preferable d'avoir 
plusieurs appareils et de se deplacer de l'un a l'autre, 
!es mains dans !es poches. 

Le Service gonio de Ia \Vehrmacht etait tres actif, et 
nous avons observe que dans bien des cas !es allemands 
avaient repere l'emplacement de l'emetteur clandestin 
en dix minutes. Mais chaque fois les guetteurs purent 
aviser l'operateur assez töt pour qu'il pul arreter son 
emission. Les gonios patrouiliaient le quartier, mais, 
ne pouvant preciser leurs visee, repartaient sans avoir 
pu capturer leur bete noire. Une banne equipe de garde, 
cusceptible de reconnaitre une auto-gonio camouflee, 
rend presque impossible le reperage exact en ville. I! 
est vrai que !es voilures devinrent si ennuyeuses qu'il 
fallut leur donner une bonne le<;:on a Ia mitraillette. 

Une banne garde est aussi importante qu'un bon 
operateur. Deux de ces derniers seulement ont ete cap
tures au Danemark pendant taute Ia periode d'activite, 
et dans !es deux cas parce qu'ils travaillaient sans garde 
su.Hisante. Si plusieurs radiotelegraphistes ont ete arre
tes, ce fut par suite de mouchardage et autres circons
tances, et non parce qu'ils travaillaient aux appareils. 

Pendant longtemps il n'y eut que deux emetteurs en 
Service, et tous deux etaient a Copenhague, ce qui ne 
facilitait pas !es Iransmissions de messages urgents du 
reste du pays. D'autre part le trafic a Copenhague etait 
restreint dans sa duree par l'activite des gonios. I! fal
lut clone parfois aller dans les villes du Seeland pour 
y ecouler un trafic pl:.Js important. Mais !es voitures 
gonio arrivaient assez vite sur place et d'ailleurs tou
jours en vain. Bientot il s'avera necessaire d'avoir des 
postes dans le Jutland et en Fionie. Le premier radio 
du Jutland commen<ya mal, ou pas du taut: il fut arrete 
avant sa premiere emission. Le trafic avec Landres 
s'ecoula alors de mieux en mieux, et bientot il ne suffit 
plus d'un radio, il en fallut plusieurs. D'autre part, Ia 
dun~e des emissions etait limitee par !es risques. Or un 
bon telegraphiste alteint 100 a 120 s/m. quand !es con
ditions sont bonnes; si elles ne le sont pas, il lui faut 

descendre a 70 a 80 s/m. Lorsqu'il ne fut plus possible 
d'ecouler le trafic a Ia main, on en vint aux automati
ques, permettant de transmettre 500 a 1000 s/m. Dans 
le trafic illegal, Ia viiesse de 500 s/m. etait Ia seule 
utilisee. La reception se faisait sur disques Oll a l'on
dulator, qui enregistre sur bande les signaux re<yus. 

Decentralisation 

L'importance de toute Ia resistance danoise rendit 
bientot necessaire Ia creation de groupes autonomes, sur
tout pour des raisons de securite. Mais il fallut partout 
des radiotelegraphistes, surtout pour le service des ren
seignements militaires et celui des parachutages, qui 
exigeaient des Iiaisons tres rapides. 

Lors de Ia greve ,generale, ou !es reseaux d'alimenta
tion urbains etaient en panne, !es Iiaisons de Copen
hague avec l'exterieur furent reellement coupees. On 
decida d'etablir des postes a batteries, mais le danger 
de reperage etait tres grand en ville et il fut necessaire 
d'adopter des frequences tres elevees pour !es limiter 
au minimum. Et comme Ia Iiaison a grande distance est 
impossible avec ces ondes, il ne restait qu'a etablir Ia 
Iiaison avec Londres par !'intermediaire d'un pays voi
sin qui nous etait alors favorable! Un arrangement fut 
trouve; !es messages transmis par automatique etaient 
retransmis a Londres. Les procedes et !es appareils 
utilises font encore partie des secrets d'armee. 

Code 

Si I' on admet en general que taut code peut etre de
chiffre, cela est vrai sudout pour !es codes simples a 
clefs unique, employes pendant un temps assez long. I! 
est vrai que !es mathematiciens ont dans certains cas 
decrypte des messages; le travail est facilite beaucoup 
par Ia connaissance ou Ia presomption du sens du cryp
togramme, ou telegramme chiffre. 

Notre code avait ete etabli par !es specialistes anglais 
et il etait indechiffrable. Jamais !es allemands ne sont 
parvenus a trauver le sens d'un seul message. Chaque 
chef avait son code et s'il detruisait !es documents de 
dechiffrage et travaillait exactement d'aprcs !es prescrip
tions, il lui etait impossible meme de dechiffrer une se
conde fois le message. Au Q. G. de Londres, il suffisait 
de regarder !es premiers groupes de signes pour savoir 
de qui provenait le message et pour determiner Ia clef 
a utiliser. 

Reception 

Si au debut de l'activite clandestine !es messages du 
Q. G. etaient captes et quittances sur le champ, il de-
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vint bientot trop dangereux de garder «sur l'air» des 
radios qui pouvaient aussi bien prendre des messages de 
Landres sans aviser de leur reception. Ainsi fut fait, 
et des lors les radios purent tranquillerneut capter des 
messages aussi longs et nombreux qu'il le fallait sans 
aucun inconvenient. En effet, les Allemands ne firent 
jamais d'essais serieux de brouillage. Est-ce parce qu'ils 
ne surent j amais quels etaient les messages qui etaient 
destines a notre pays parmi les centaines de transmis
sions qui passaient a la fois? 

Quant aux messages particuliers que chacun a en
tendus tant de fois: «Je dis, les petits pois sont cuits 
etc ... ils avaient une signification unique et determinee, 
et nul n'aurait pu en trauver le sens. Certains messages 
n'avaient aucune signification, mais chacun avait dans 
la regle 25 mots, de fayon que l'ennemi ne put se rendre 
campte de differences d'importance entre les textes. 

Taut ceci etait passionnant, mais aucun de nous ne 
desire voir revenir le temps de l'illegalite et du trafic 
radio clandestin. 

Beschreibung eines tragbaren Funkgerätes "Walkie-Talkie" 
für das 112 Megahertz-Band (2,5 m) 

l·:ntno1nnH~ll und übersetzt nu~ 1ler amcrlkanisc·hen Zeitschrift 
«Quest Radio-Amateur» YOU \V . Bubcudorf. Ba,cl. - Es ist zu 
beachten, dass Llie amerikauisehc Armee ein Gcrüt verwendet, 
das den gleichen Nmnen trügt, im Aufhau aher \·crs('hicden ist 
und daher nicht als das illllcriknni"l'he Armce-~[o,lcll betrach
tet werden darf. 

Nachstehend möchte ich die Beschreibung eines in
teressanten Funkgerätes, genannt << Walkie- Talkie» 
(Gehend- Sprechend), veröffentlichen. 

Das Gerät arbeitet auf Ultrakurzwellen 2,5 m und 
wird durch drei Batterien betrieben. Die Benützung 
eines solchen Gerätes ist aber nur erlaubt, wenn man 
eine Sendekonzession besitzt. Hier der übersetzte Text: 

<<Das Funkgerät ist ein auf dem Rücken leicht trag
bares Sende- und Empfangsgerät. Es benötigt nur zwei 
gewöhnliche Batterieempfängerröhren Typ 1Q5GT und 
hat 2 getrennte Schwingkreise für Senden und Empfang. 
Das Gehäuse soll gross genug sein zum Versorgen von 
zwei Anodenbatterien, deren eine als Reserve dient. 
Ein Umschalter (S 4) schaltet die alte ab und zugleich 
die neue ein. 

Die komplette Station wiegt zirka 8-10 kg. 

Fig. 1 

Einzelheiten 
Das Schaltschema dieser Einheit zeigt Fig. 1. Die 

beiden Röhren sind direkt, durch ein kleines Chassis, 
am Umschalter <<Senden- Empfang» verbunden. Der 
Empfänger ist superregenerativ. Die Gittervorspan
nung von - 4,5 Volt wird durch eine kleine Batterie 
geliefert. Der Gitterableitungswiderstand (R1) beträgt 
fiir Empfang 0,5 Megohm und zum Senden beträgt er 
15 Kiloohm. 

Die Antennentrimmer C3 und C4 geben die kapa
zitive Ankopplung der beiden Kreise zur Antenne. 

3i 

Die erste Röhre arbeitet als Audion- und Sende
röhre, die zweite als Verstärkungs- und Modulations
röhre. Die richtige Kreiswahl besorgen S1 und S2, sie 
sind ausgebildet als Wellenschalter mit 2 Segmenten 
von je 4 X 2 Pole 2 Stellungen. 

T ist ein gewöhnlicher Mikrophontransformer. RFC3 
und C7 verhindern Spannungsdämpfung aus dem Au
dionkreis. Der Kondensator wird durch S2 aus Chassis 
verbunden. Beim Senden wird er abgetrennt. 

Das Kohlenmikrophon bekommt positive Vorspan
nung von der Heizbatterie (1,5 Volt), die beim Senden 
durch einen Pol des Segmentes S2 fliesst; beim Emp
fang wird die Vorspannung abgeschaltet. Ein anderer 
Pol des Segmentes S2 verbindet den Kopfhörer einer
seits und den Filter L zur Anode anderseits. 

Ein Kippschalter S3 schliesst oder öffnet den Heiz
und Anodenkreis. 

Das Gehäuse wird aus Sperrholz angefertigt. Es ist 
zirka 30 cm lang, 15 cm breit und 25 cm hoch. Der Ein
satz ist zirka 7 cm tief angeschraubt. Er ist zirka 
28X13X1 cm gross, unterseilig belegt mit einem Alu
miniumblech von 13X10X0,5 cm zur Abschirmung der 
Kreise und zur Vermeidung von Handkapazität Das 
Röhrenchassis wird gehalten durch zwei Schrauben, an 
welches auch die Umschalter S1 und S2 befestigt sind. 
Diese Anordnung ist so zu wählen, damit die Anschlüsse 
so kurz wie möglich gemacht werden können. 

Die negativen Batterieanschlüsse werden an das 
Aluminiumblech verbunden. 

Die Antenne 
Eine Stabantenne von zirka 95 cm genügt vollkom

men. Die Antennenlänge kann auch differieren, weil 
der Anschluss vom Schwingkreis bis zur Antennen
schraube eine Rolle spielt. Der Stab wird durch einen 
Isolator gehalten. 

Abstimmung 
Bei Inbetriebnahme soll der Antennenkondensator 

auf eine minimale Kapazität eingestellt und der Um
schalter auf «Empfang>> umgeschaltet werden. Ist ein 
Rauschen im Kopfhörer zu hören, so schwingt der Emp
fänger, andernfalls ist der angegebene Wert von R1 zu 
hoch oder zu niedrig (ausprobieren!). 

Pfeift oder zwitschert der Empfänger, so ist auf 
falsche Kopplungen zwischen den Schaltdrähten (Git
terleitung abschirmen) zu achten. 

Mit normalen Einstellungen kann der Empfänger das 
ganze 112-Mhz-Band bedecken. 

Kleine Geduld braucht es zum Einstellen des Sen
ders. Der Umschalter ist auf «Senden>> zu stellen und 
der Drehkondensator C2 auf eine maximale Kapazität 
zu regeln. Der Antennenkondensator C4 wird so lange 
gedreht, bis die maximale Antennenleistung erreicht ist. 
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Die Reichweite des Senders soll im Freien auf ebener 
Strecke zirka 4-5 Kilometer betragen. 

Nachstehend noch einige Erläuterungen. 

Die zum Schaltschema gehörende Stückliste lautet: 
"Cl = 15 pf midget Drehkondensator 

C2 = 35 pf midget Drehkondensator 
C3, C4 ·= 3- 30 pf Keramik Trimmer 
CS, C6 ~ 100 pf Glimmer Kondensator 
C7 ~ 0,004 Mf Glimmer-Kondensator 
C8 = 0,01 Papierkondensator 
R1 = 0,5 Megohm 
R2 " 15 Kiloohm 
R3 -~ 0,25 Megohm 
R4 --"-' 0,5 Megohm Potentiometer 
RFC1, RFC2 = Ultra-Hochfrequenz -Drossel 
RFC3 = 80 Milli-Henry-Drossel 

• C.: 1 ues! cllt aus einem Rotor und zwei Slatorplattcn. 

S1 4 X 2 Pole 2 Stellungen Wellenschalter (Keramik) 
S2 4 X 2 Pole 2 Stellungen Wellenschalter 
S1 und S2 sitzen auf einer Achse 
S3 doppelpoliger «Ein »- und «Aus »-Schalter 
S4 doppelpoliger Umschalter 
T Mikrophontransformer (zirka 1 : 30) 
L 15 Henry-, 40 MA-Filterdrossel 
L1 3 Windungen versilberten Kupferdrahtes von 

1,8 mm .er , Spulendurchmesser zirka 20 mm 
L2 1 Windung versilberten Kupferdrahtes von 2 mm 

Durchmesser, Spulendurchmesser 25 mm. 

Fig. 2 zeigt den Innenaufbau des Gerätes . Die Röh
ren liegen übereinander, oben die Empfängerröhre und 
unten die Senderöhre. Rechts im Bilde der Mikrophon
transformer, etwas weiter hinten das Potentiometer und 
der Antennenisolator. In der Mitte des Bildes, vorne 
der Sendekondensator mit keramischer Isolation und 

Buchbesprechung 

«Montgomery >> 1 von Al an Moorehead. Allred Scherz-Verlag, 
Bern. 395 Sei ten ; Preis Fr. 13.80. 

Es ist immer ein gewagtes Unternehmen, eine Biographie 
über einen Zeitgenossen zu schreiben; denn der vorherrschende 
persönliche Eindruck gibt dem Ganzen einen allzu subjektiven 
Anstrich und verzerrt das Bild des DargesleiHen sehr oft. 
Dessen ungeachtet hat Alan Moorehea·d, -der bekannte briti
sche Kriegsberichtersta-tter eine Biographie über Montgomery 
zu schreiben versucht. Wir müssen anerkennen, dass ihm dies 
glänzend gelungen ist. Nichts von Subjektivität, keine Phrasen, 
kein unnützes Wortgeplänkel finden wir in die~em Buche. 
Durc:h eine knappe, prägn:mte Sprache, bei der man das Ge
fühl hat, jedes Wort sei wohlüberlegt, wird uns ein Bild von 
Monty mit allen seinen Schwächen und Stärken gezeigt. Wie 
aus dem kleinen, zähen, willensstarken Bischofssohn der größte 

links vorne die FilterdrosseL In der Mitte des Brettes 
befindet sich der Empfangskondensator. Die Spulen 
sind direkt an den Drehkondensatoren befestigt und 
sind freitragend. Es dürfen wegen Verlusten keine Röh
rensockel verwendet werden. Die Anschlüsse sind direkt 
an die Stifte möglichst ohne Lötfett zu löten. 

Wichtig! 
Die Leitungen so kurz wie mög lich . 

Fig. :1 

Fig. 3 zeigt die Ansicht einer kompletten Station. 
Da das Umschalten von «Senden » auf «Empfang » 

oder umgekehrt sich beim Tragen schwierig gestalten 
würde, wäre eine Fernsteuerung, ähnlich einer bieg
samen Welle, wie solche in den Autos zur Fernab
stimmung des Radios benützt wird, zu verwenden. Sie 
wird dann einfach über die Schulter gelegt und kann 
durch einen passenden Drehknopf bedient werden. 

Selbstverständlich kann man das Gerät auch mit 
einer Anodenbatterie betreiben. Es kann dann der Schal
ter S4 wegfallen. 

An Batterien werden benötigt : 
1 Anodenbatterie 90 Volt 
1 Batterie 4,5 Volt (Vorspannung). 
1 Heizbatterie oder Akkumulator 1,4 Volt 

Die angegebenen Maße für das Gehäuse müssen, wenn 
2 Anodenbatterien verwendet werden, grösser sein (da 
die amerikanischen Batterien, die sog. «Power Pack», 
kleiner sind), weil unsere Batterien viel Platz brauchen . 

Zum Schlusse sei noch hingewiesen, dass sich das 
Gerät z. B. bei Sportanlässen, wie Rad-, Renn-, Pferde
sport usw., zur Uebermittlung von Start, bzw. Ziel
meldungen gut eignen würde. 

Feldherr ·des zweiten Weltkrieges wurde, wie er mit seinen 
Eigenschaft·en anderen Offizieren auf ·die Nerven ging und 
no<:h geht, das alles erfahren wir, ohne dass der Verfasser 
einen Beschönigungsversuch zu Montys Gunstzn unt-ernimmt. 

Mancher Leser, der den schnöden Angriffen auf Mont
gomery in der amerikanischen und englischen Presse Gehör 
geschenkt hat, wird diesem in Stille Abbitte tun müssen, wenn 
er di-e Planun.\l des Angriffes bei EI Alamei n, die minutiösen 
Anordnungen und Befehle des kleinen Generalleutnants mit 
höchster Spannung verfolgt. Hier an dieser Stelle wird das 
überragende Genie Montgomerys zwischen den Zeilen lebendig. 

Wer dieses Buch gelesen hat, wir·d die Ehren, mit denen 
der jetzige Generalstabschef des britischen Heeres überhäuft 
wird, verstehen, und er wird diesem eigenartig~m Manne für 
seine Leistungen dankbar sein. 

Wir möchten di·esem Buch eine möglichst grosse Verbrei
tung wünschen; denn es verdient sie voll und ganz, da auch 
die Ausstattung sehr ansprechend ist. Jürg Merz . 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschällszell 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Base!. 

Bern: 
Biel: 
Emmenla/: 

Fribourg: 

Genevc: 

G!arus: 

Kreuzlingen: 

Langen/hai: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Millehheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 
Olten: 
Rapperswil (S. G.): 
Schaff hausen: 

Sololhurn: 
St. Gallen: 

St.-Ga!ler Oberland: 
Thun: 
Uri!Afldorl: 
Uzwil: 
Vaud: 

Winle. thur: 
Zug: 

Sektionsadressen: 

Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, 

Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W. Aeschlimann, Technikumstr. 5, 

Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
Adj. Uof. U. Tanner, Fest. Wacht 

Kp . 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E . Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss , Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstr.27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 

Zürcher Oberland, U ster: Postfach 62, U ster. 
Zürich: Postfach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, F eldmoosstr. 11, 

Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, Alt-e Landstr. 202, 

Feldmeilen. 

Zentralvorstand 

Verschiebung der DV um acht Tage 

Der 13. April d . J. ist ein hoher katholischer Feiertag 
(Weisser Sonntag). Mit Rücksicht darauf und im Einver
ständnis mit der Sektion Zug, wird daher die DV auf Sonn
tag, den 20. April, festgesetzt. 

Diejenigen Sektionen, v:elche die ihnen anfangs Dezem
ber 1946 zugestellte Rechnung des <<PIONIER» für die be
zogenen Mitgliederabonnemente pro 1946 noch nicht bezahlt 
haben sind hiemit ersucht, das umgehend vorzunehmen, was 
die Sektionspräsidenten gefl. nachprüfen wollen . 

Der zweite Teil der Werbeaktion bei den Rekruten der 
Uem. R. S. (2. Semester 1946) wurde inzwischen auch noch 

erledigt. Die Unterlagen werden den Sektionen nächstens 
zugehen. 

Aus Ordnungsgründen sollte mit der Erstellung von neuen 
Mitgliederverzeichnissen nicht allzu lange zugewartet und 
uns solche in dreifacher Ausfertigung zugestellt werden. 

Die Verkehrsleiter der im Uebungsnetz arbeitenden Sek
tionen werden ersucht, uns bis zum 28. Februar 1947 einen 
Kurzbericht über die bisherige Tätigkeit zuzustellen. Er soll 
im wesentlichen enthalten: die durchgeführten Verbindun
gen, die Tauglichkeit der Wellen und die durchschnittliche 
Teilnehmerzahl je Senc!eabend. 

Zur Verwendung im Uebungsnetz kann den Sektionen ein 
von der Abteilung für Genie genehmigtes Chiffriersystem 
abgegeben wuden. Interessenten wenden ~.ich diesbezüglich 
direkt an Z.-Vcrkehrsle;ter-Funk, Oblt. Munzinger, Rue de Ia 
Poterie 4, Geneve. 

Bericht über die Sitzung des ZV vom 12. Januar 1947 

Zur Behandlung einer umfangreichen Traktandenliste ver
sammelte sich der ZV erstmals an einem Sonntag, wo er 
von 1100 bis 1800 Uhr in Aarau tagte . Entschuldigt waren: 
Hptm. Mange (beruflich verhindert) und Oblt. Wüger (Teil
nahme am Militär-Skipatrouillen-Lauf in Lenk). Anderseits 
konnten wir als Gast Herrn Major Hagen von der Abteilung 
für Genie in Bern begrüssen, was wir recht gerne als ein 
erfreuliches Zeichen der guten Zusammenarbeit auffassen. 
Al.lsserdem fanden sich von der Sektion Aarau ein: die HH. 
Hptm. Kraft, Lt. de Maddalena und Kam. Gysi. 

Nach ·der Begrüssung durch den Zentralpräsidenten gz
·dachte Major Merz des kürzlich in Genf verstorbenen Herrn 
Hptm. Schmocker, von 1929-1931 Zentralpräsi.dent des da
maligen Eidg. Militär-Funker-Verbandes, indem er die mili
tärische, zivile un·d verbandliehe Tätigkeit des Verstorbenen 
würdigte, dessen Andenken der ZV in üblicher Weise ehrte. 

Ansebliessend wur·den folgende laufende Geschäft.e be
sprochen: Die ber.eits früher begonnenen Besprechungen über 
eine allfällige Prämienermässigung der U nfallversicherun[f 
werden vom Z.-Präsidenten fortgesetzt und sollen bis zu~ 
diesjährigen DV abschliessend erledigt sein. 

Eine Umfmge bei anderen schweizerischen Militärverbänden 
ergibt, dass ·die als Inspektoren bei Felddienstübungen amten
den Offiziere entschä·digt werden. Der ZV beschloss, auch 
für unsere Inspektoren eine analoge Lösung zu suchen 
und wozu .die nötigen Schritte bereits auch getan sind. Die 
Sektionen werden vom Ergebnis nach Abschluss orientiert. -
Für die FD-Uebungen soll ferner ein Verzeichnis der Inspek
toren angelegt werden, wozu der ZV die Anfragen an die bdr. 
Offiziere erlassen wird. 

Wie später aus dem Jahresbericht entnommen werden kann, 
hat sich der Mitgliederbesland 1946 um ca. 200 Mitglieder 
verringert, währenddem in früheren Jahren eine mindestens 
gleich hohe Zunahme möglich war. Dieser Rückgang wirkt 
beunruhigend, weshalb auch die Sektionen ihre Werbemöglich
keiten ausschöpfen und intensivieren sollen; denn neue Sek
tionen zu gründen - und ·damit den Rückgang auszuglei
chen - geht nicht mehr so leicht wie früher. 

Bei dem Uem. Of., die im letzten Herbst an den in Wangen 
a. d. Aare abgehaltenen Of.-Kursen teilm.hmen, führte der 
ZV anfangs Januar ·d. J. eine Werbeaktion durch. Bis zum 
Blattabschluss gingen 4 Anmeldungen als Mitglieder unc 
10 Abonnementserklärungen auf den "PIONIER" em. DiE 

Aktion wir.d fortgesetzt. 

Besprochen wurde auch di·e Inseratenwerbung für de~ 

"PIONIER". Die Sektionen werden eindringlich eingeladen 
sich unbedingt in vermehrtem Masse damit zu befa%en; denr 
wir würden diesbezüglich unsere Me.inung an der DV in Zu~ 
gegenüber derjenigen in Wintertbur gerne revidieren .... 
um auch den Sektionen einmal ein gut-es Kränzchen winder 
zu können. 

Die Abrechnung für den Bundesbeilrag 1946 wur.de be 
sprochen. Sie ist inzwischen den Sektionen zug·estellt wor
den. Der ZV nahm mit Genugtuung von der reglementsgernäss 
günstigen Vert·eilung Kenntnis und dankt der Abteilung für 
Genie auch an dieser Stelle recht sehr. 
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Messgenauigkei t ± 1 100 Sek. Z um Prüfen der Anspr ech - und 
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Zeitrelais, Zählern usw. 
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~, ____________________ J 

JEDEM PIONIER 

• Qual itätslaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batter ie 

• 2 sep. Tasteranschlflsse 

• Solider Sum mer 

• Morselabeile am Borlen 

• Type M l K 
1 Taster und 
1 Kopfhöreransch luss 

sein eigenes ~orsegerät 

Spezialpreis 
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Fr. 17.-
Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem hand lichen Ge rät v;reinigt. 
Beste llungen zu m Spezialpreis sind vom Ku rsleiter visieren 
zu lassen . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 t3 37 (G LARUSJ 
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Ueber die am 14. Dezember 1946 in Bern abgehaltene 
Expertenkonferenz für Fk.-Kurse, an der der Zentralpräsident 
und der -sekretär teilnahmen, wurde kurz berichtet; ebenso 
über .die vorangegangene Besprechung mit der Abteilung für 
Genie über verschiedene aktuelle Fragen. 

Hernach wur·de der Entwurf der Traktandenliste der DV 
vom 20. 4. 1947 in Zug eingehend behandelt und durchberaten, 
worüber wir auf die separate Bekanntgabe in dieser Nummer 
hinweisen. 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948: Am 11. Januar 1947 
fand in Zürich eine Bespr·echung mit unserem Kampfrichter
chef, Herrn Major Gubelmann, statt, an der noch teilnahmen: 
die HH. Hptm. Suter (Disziplinchef Tg./Tf.), Hptm. Strässler 
(Kdt. Geb. Tg. Kp. 13), Hptm. J. Meier (Ftg. 01. Stab 6. Div.); 
vom ZV: Oblt. Möschler und der Z.-Sekretär. Dabei wurde 
der von Herrn Hptm. Suter vorgelegte Reglementsentwurf für 
die Wettübungen der Tg. Pi. und Tl. Sdt. eing•ehend beraten 
und bereinigt. Nach Durchsicht des zweiten Entwurf·es gehen 
die Tg./Tf.-Reglemente an den SUOV und werden dieses 
Frühjahr auch im «PIONIER" veröffentlicht. - Gleichzeitig 
wurde bestimmt, dass Herr Hptm. M·eier di·e Mannschafts
konkurrenzen im Gefechtsdraht- und Kabel!.inienbau betreuen, 
während Hr. Hptm. Strässler die Einzelkonkurrenzen im Zen
tr-alen- und Stg.-Dienst übernehmen wird, was beiden Herren 
auch hier bestens verdankt sei. 

Als Trainingsmalerial steht uns ab sofort bereits zur Ver
fügung: 

5 Pionierzentralen Modell 37; 
10 Vermittlungskästchen Modell 38; 
6 Kabelbau-Ausrüstungen, 

bestehend aus je: 
1 Kabeltragreff, 
3 Rollen mit Kabel Modell C, Ill. Qualität, 
1 Gabelstange, 3teilig, 
1 Handschuh, 
1 Kabelverbindungstasche, 
1 Kabelträgertasche, 
1 Kabelnageltasche, 
1 Linienwerkzeug, 
2 Kabelhaken, 
1 Steigeisengarnitur, komplett, mit Sicherungsgurt. 

Die Zeitdauer der Abgabe und Zuteilung dieses Materials 
an die einzelnen Sektionen wird, zwecks gerechter Vertei
lung auf möglichst viele Sektionen, vom ZV bestimmt. Wir 
erwarten dazu zu gegebener Zeit die entsprechznden An
träge der Sektionen. 

Die Sektionen werden ersucht, bis 30. April 1947 die un
gefähre Teilnehmerzahl in jeder Wettkampfkategorie anzu
geben, wobei wir uns bewusst sind, dass vorerst auf Schät
zungen, bzw. auf eine unverbindliche Umfrage bei den Mit
gliedern abgestellt wer.den muss. Die Aktivmitglieder sind 
deshalb ·ersucht, sich bei ihren Sektionsvorständen anzumel
den, wobei wir auf unsere Bekanntgabe der Wettkampfdiszi
plinen im «PIONIER" vom November 1946 (Rubrik <<Mittei· 
Iungen des ZV») hinweisen. 

Die Reglementsentwürfe für die Wettübungen ·der Funker 
werden nächstens analog bereinigt. 

Ueber ·den Stand des Sendeverkehrs der Sektionen orien
tierte Oblt. Munzinger. Mit den betriebsbereiten Sektions
stationen besteht ein provisorisches Basisnetz. Es ist zu 
hoffen, dass sich auch die übrigen Sektionen bald einschalten 
wer·den. 

Ueber die Tg. Pi./Tf. Sdt. berichtete Oblt. Möschler, der 
im Zusammenhang mit den Wettkampfreglementen der SUT 
ein Kursprogramm für die Tg. Pi./Tf. Sdt. erlassen wird. 

Schliesslich wurden noch andere Möglichkeiten für Kurse 
und Uebungen im EVU besprochen, namentlich im Zusammen
hang mit der neuen Verfügung des EMD für das Morse
Training der Funker, die J.ber noch nicht definitiv festgelegt 
wurden. 

Als letztes Traktandum wurde der Bericht über den Stand 
der Zentralkasse einlässlich behandelt und beschlossen, die 
Jahresrechnung 1946 entsprechend den Wünschen der letzten 
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DV zu erstellen. - Beim "PIONIER" wird ·die Abrechnung 
für das vergangene Jahr einen Rückschlag aufweisen, verur
sacht durch einen starken Rückgang der Inserateneinnahmen. 
Di.e DV in Zug wird sich schlüssig werden müss·en, wie zu
künftig die Defizite gedeckt werden können, notfalls unter 
Anpassung an die Teuerung, ·d. h. durch Erhöhung .des Abon
nementspreises ab 1948 von Fr. 2.75 auf Fr. 3.-. 

Eidg. Verband der Uebermiltlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: J-IJJ/111. Il. Kraft, 0/H!r · Mahen. l'ostchcclc VI 5178 

VU-Funkerkurse 

Anfäng·er: jeden Montag und Dienstag, 1915--2030 Uhr. 
Fortgeschrittene: Mittwoch, 1915-2030 Uhr. 
Lokal: Polizeikaserne, Aarau (Glocke an der Südost-Ecke). 

Wir weisen alle unsere Mitglieder nochmals auf das Zir-
kular betr. Felddienstübung mit dem UOV Sektion Aarau 
hin und hoffen :mf eine recht zahlreiche Beteiligung. Der 
Voranmeldetermin bis zum 4. Februar sollte möglichst einge
halten wer.den, damit wir unsere weiteren Dispositionen tref
fen können. 

Unsere Aktivmitglieder möchten wir auch ermuntern, die 
Vorunterrichtskurse für Fortgeschrittene zur Auffrischung ihrer 
Kenntnisse und ihres Könnens zu besuchen. 

Der Vorstand. 
Der Vorunlerrichtsleiter. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle AdTesse: Postfach 31 970 Badcu. 
Telephon Gesell. (0. Staub) 2 51 SI, intern 827. Posteheck VI 26SJ 
------------------·~-~--

Generalversammlung vom 30. 1. 1947 

Ein Bericht der Generalversammlung konnte leider nicht 
mehr in diese Nummer aufgenommen werden; er wir.d im 
nächsten «Pionier>> erscheinen. Für heute kann nur gesagt 
w-erd.en, dass vom alten Vorstand einige Demissionen vorlagen, 
unter anderm hat unser Sektionsschifflein einen neuen Kapitän 
erhalten. 

Streichung von der Mitgliederliste 
Inf. Fk. Rieben Leo, Brugg (Aktivmitglied), und 
Hirt Walter, Baden (Jungmitglioo), 

haben die Nachnahme für den Jahresbeitrag 1946 nicht ein
gelöst und auf mehrere Mahnschreiben nicht reagiert. Si·e 
wer·den deshalb von unserer Mitgliederliste gestrichen. 

Der Vorstand. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: DT. TV. Kambli, Bettin[lerstrasse 72, Riehen 
Telephon l'rivat 9 6'i 18, Geschäft 2 .'iS 10; Postcheck T' 10 2-fO 

Winterausmarsch 

Am 16. Februar findet unser Winterausmarsch statt. Ziel 
ist wieder einmal Gempen. Besammlung der Teilnehmer: am 
16. Februar, 0900 Uhr, Aeschenplalz. Im Tram lösen Sie 
Rundreisebillett Pratteln/retour ab Dornach. Tenue: Marsch
schuhe. Kosten ca. Fr. 4.-. Anmeldung erwünscht bis 14. 2. 
an Kam. Fritz Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Telephon 
Nr. 33508. 

Morsekurs für Aktivfunker 

Interessenten melden sich jeweils am Montag oder Don-
nerstag im Schulhaus zur Mücke, Zimmer 14. -GS-

Unser Kassier meldet 

Bei einigen Mitgliedern liegen die Einzahlungsscheine für 
den Beitrag immer noch in -der Mappe <<Zu erledigen>>. Bitte, 
nehmt jene einmal heraus und bringt sie ausgefüllt mit dem 
Betrag zur Post, Ihr erspart mir ·damit viel Arbeit und de,
Kasse Portospesen. 
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Sektion Bern 
Uffiziclle Adresse: Pos/fach Tmnsit Bern. TrlP{Jhon (Ou/1. Christen) 
Geschäft Gl 38 33, Privat 5 GJ S9. Postchec/; II I 17US 

Der im Programm seinerzeit angekündigte gesellige Abend 
fand am 7. Dezember 1946 in der Sängerstube des «Bürger
hauses » statt. Zahlreiche alte und junge Kameraden und ihre 
Frauen und Bräute verlebt•en bei musikalischen und anderen 
fröhlichen Produktionen einige wirklich gesellige Stunden. -
Es wird sicher begrüsst werden, wenn wir den Anlass wieder 
;·.ur Tradition wer-den lassen. 

Die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1946 wird 
::~m Freitag, 7. Februar 1947, 2015 Uhr, im «Braunen Mutv 
stattfinden. - Traktanden: Protokoll, Jahresbericht, Jahres
rechnungen, Programm, Voranschlag und Beiträge pro 1947, 
Wahlen. - Die Einladungen werden durch Zirkular erfolgen. 

Th. 

Bericht über die Verbindungsübung anlässlich des Schweiz. 
Militär-Patrouillen-Laufes in der Lenk, am 12. 1. 1947 

Vom Organisationskomitee war uns die Aufgabe gestellt 
worden, je eine Telephonverbindung vom Ziel zum Schiess
platz der schweren und leichten Kategorie, sowie eine Funk
verbindung vom Gummeli (1940 m ü. M.) zum Ziel zu ·e!r
stellen. 

Freitag abends reisten 12 Kameraden voll Tatendrang von 
tlern in die Lenk, wo in den schönen MSA-Baracken Quar
tier bezogen wurde. Samstag morgens früh wurde mit den 
Arbeiten begonnen. Nach dem Fassen des techn. Materials 
un-d der Schneeanzüge machte sich eine Patrouille von sechs 
Mann mit 2 P 5-Geräten auf den Weg zur Bergstation. Unter
dessen wurde im Tal mit dem Bau der Tf-Verbindungen be
gonnen. Eine in -der Nähe -des Zieles gelegene Kabelsäule mil 
2 leeren Schlaufen leistete uns gute Dienste zum Anschluss 
der beiden Schiessplatz-Tf. Zum Anschluss der Schiessplätze 
konnten wir für den schweren Lauf eine Mt-Schlaufe von ca. 
1,6 km Länge ins Iffigental benützen, so dass auch hier nur 
ca. 500 m gebaut werden mussten; auch für den Schiessplatz 
der leichten Kategorie konnte -eine Zivilschlaufe benützt wer
den, so dass mit Ausnahme .der Ueberquerung der Simme 
keine Schwierigkeiten auftraten. 

Unterdessen war die Patrouille <<Ber<>» durch den tiefen 
weichen Schnee, d-er einigen Kamerade~ ordentlich Mühe 
machte, am Ziel angelangt und konnte die Verbindung mit 
-der Talstation aufnehmen, die nach einigen Versuchen tadel
los klappte. Es begann zu regnen, der Schnee wurde faul und 
die Aussichten für das Rennen wurden immer schlechter. 
Trotz allem konnten wir ·am Abend dem Organisationsle.iter, 
Herrn Oberst Erb, melden: «Verbindungsnetz berei-t!» Lei-der 
regnete es immer weiter, schon in -der Nacht gingen Lawinen 
u~eder und di·e vorher so zahme Simme schwoll zu einem 
Wildbach an. In den frühen Morgenstunden des Sonntags 
beschlossen die Organisatoren, ·das Rennen abzusagen. 
Scha-de. - Zwei Kameraden der Bergstation hatten auf der 
Höhe in der Nähe der Fk-Station übernachtet, um am Mor
gen früh funkbereit zu sein. Unter schwierigen Verhältnissen 
wurde die Station erreicht und der Betrieb konnte vor
schriftsgernäss aufgenommen werden, allerdings nur zur 
Durchgabe des Abbruchbefehls. Bei ständigem Regen musste 
nun alles wieder abgebrochen werden. 

Trotz den erschweren·den Umständen waren 
Mutes und stolz, etwas geleistet zu haben. 

Sektion Biel 

alle frohen 
Zi. 

Offizielle Adresse: Lt. Ch. ,lliiiler, Haldenstrasse J.'l, Riel 
Telephon Privat 2 3172, Gesch. So/otlwm 2 1121. Postcheck n·u .'JU2 

Am 16. 1. 1947 fand die Generalversammlung für -das Be
richtsjahr 1946 im Stammlokal Hotel ,,Bären» statt. 

Die Versammlung erteilte dem gesamten Vorstand Ent
lastung und dankte diesem für die geleisteten Dienste. Ein
stimmig und mit grosser Freude wurde unser Expräsident, 

Hr. Hptm. M. Bargetzi, -durch die Anwesenden zum Ehrenprä
sidenten unserer Sektion gewählt. Während seiner !!jährigen 
Tätigkeit hat Herr Bargetzi 10 Jahre als Präsi-dent unsere 
Sektion durch jeden Sturm geführt, und diese Wahl soll ihm 
ein kleiner Dank unsererseits bedeuten. Wir gratulieren ihm 
von ganzem Herzen. 

Der Kassier musste leider bekanntgeben, dass immer noch 
nicht alle Beiträge eingegangen seien. Wir bitten di-e Säumi
gen, das nun noch nachholen zu wollen. 

Die Beiträge für das Jahr 1947 wurden durch die Ver
sammlung wie folgt festgesetzt: Aktive Fr. 8.--, Passive Fran
ken 6.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Die Mitglieder werden aufgefordert, im neuen Jahre alle 
unsere Uebungen, Besichtigungen und Anlässe zu besuchen. 

Chr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W.Acschlimann, Technikumstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 79 

Monatsversammlung 

am 8. Februar 1947, 2015 Uhr, im Kirchbühlschulhaus, Par
terre, Zimmer 5 (Morsekurslokal). 

Kam. Pierre Rom wird uns die verschiedenen Telephon
apparaturen der Armee erläutern. Lasst ihn nicht vor leeren 
Bänken predigen! 

Ferner ist es möglich, den Monatsbeitrag zu bezahlen. 
Nach dem Vortrag gemütliches Plaudern in irgendeinem 

Trinkhaus, je nach Lust und Laune. 

Felddienstübung 

Ich bitte all-e, die es nicht getan haben, mir die Anmelde
talons zu schicken. 

Am 15. 1. 47 war unsere Sektion vom UOV zu einer Film
vorführung ausländischer Filme eingeladen. 4 Mitglieder nah
men daran teil. Gezeigt wurden: Attack! Invasion von New 
Brittain im Pazific, ein amerikanischer Armeefilm von äus
serst realistischer Darst·ellung, der uns so recht zeigte, dass 
dzr Krieg kein Sonntagsvergnügen ist, und eine französische 
Montage, "Die Entwicklung der modernen Waffen von 1914 
bis zur Atombombe", ebenfalls ein sehr instruktiver Streifen. 
Dem UOV Burgdorf sei hier die Einladung herzlich verdankt. 

-ae-

Section de Fribourg 
Adresse of{icie/le: Cap . .lla_qnin, av. St-Paul 7, Friuourn 
Telephone Appt. 1.1 85, Bureau 5 03. Campte de cheques lla 3112 

Chers camarades, 

En date du 11 juillet 1946, une assemblce avait etc an
noncce par h voie de notre journal, pensant qu'en agissant 
de Ia sorte, nous pourrions economis€r arg·ent, temps et pa
pier. Malheureusement, cet appel n'a pas eu d'echo, le soir 
du 11. 7. 46 seul le comite ctait pres-ent Ce n'ctait pas tn!s 
encourageant. Apres -est apparue Ia periode des vacances. 
Nous savons tres bien qu'actuellement tout Je monde est sur
charge de travail; mais un effort peut !out -de meme etre fait 
en faveur de notre seclion fribourgeoise. Notre comite ne peut 
rien entreprendre sans l'appui de chacun. 

Notre activite debutera cette anmie par la visite du nou
veau centrat automalique de Fribourg, qui est prevue pour 
le samedi 8 fevrier 1947. Rendez-vous devant la Poste prln
cipale ci 1430 h. 

Pour les radio-tg., un travail interessant les attend: la mise 
sur pied de la stalion emettrice de notre section. 

Horaire des cours de Morse 
Ecole -de Gambach: Taus les lundis et jeudis de 18 a 20 h 

( en -deux classes). 

Le comite campte sur votre dcvouement. N'oubliez pas 
vos cotisations, la caisse a besoin d'etre renflouee (c. c. p. 
Ila 2726). 

Cordiales salutations. 
Pour le Comite: Cap. Magnin. 
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ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSIOIJ 

Section Genevoise 
alfiliCc (l Iu S ncit;t e G'etl f' l.: r,i ... :~ · rlcs ToJIIf ~t 's rlu f ; t:nir'. ~ · lrlres.••c dt• 
scction: .lost frcrn cr, U11e XIII ArlJre.-.· ::. Gc1u~ rc. 1'(_;1. IUJ 270 .JO 
(ltcures dc lrarail). Cumpfc de clu~r,Hes prJ ..... ·tulf.\' Ue11t~l'c 1/IQIS~' 

Cours de Morse 

A Ia demande da plusieurs membres nous alloilS organiser 
un cours d a morse. Les membres qui s'y iutcressent sont pries 
de s'inscrire aupres de notre ami Fritz Hefti. Avenue ·du De
vi'l du Viilage 23. 

Concours de ski de Ia FMG et exercice en campagne 

Le dimanche , 2 fevrier , notre socidc a dc price d'dablit· 
des Iiaisons ra-dio pour le concours d'! Ia Fcdcration Mon
tagnar-de Genevoise a St-Cergue. A cetle occ-asion nous avons 
commandc un cerlain nombre de stalions P 5 et K. Le Comitc 
d'organisalion pour rcduire les frais nous propose d'utiliser 
deux stations seulement pour ce concours. Pour donn·er l'oc
casion aux mcmbres qui ne participeronl pas a St-Cergue de 
s'exercer et pour profitzr des stations :;upp!Cmentaires, nous 
vous proposans de bire simultancment un exercice en cam
pagne. Les frais de Iransport seront supporlcs par Ia societc 
(las -dernieres precisions vous parviendront par circulaire). 

Cotisations 

Annexe a nolre -derniere circulaire vous avez trouvc un 
bulletin -de versement pour vous faciliter lc paiement -de vo3 
colisations. N aus insistans encore une fois pour que ces der
nieres soient reglees le plus rapi-dement possible. 

HBM11 

Chaque vendredi a ~0 h a notre local 19 rue du Cendrier. 
exercice de Iiaison avec Ia section de LHisanne (HBM 26). 

Sektion Glarus 
O[fic:icl/c Adresse: A dj.-l'oi. L'. Ttlltll< ' l'. Fes/. ll'acltl 1\JI. Ii. 
1\.asenw Glarus. T elephon :) 10 .IJJ 

Pragei-Lauf, 19. Januar 1947 

Der Verbindungsdien-st anlässlich des Fragel-Laufes 1947 
spielte zur vollsten Zufriedenheit des Organisationskomitee5. 
Nach einigen Unsicherheiten am Anfang, welche sich aus den 
von der Rennleitung befohlenen Umstellungen der Verbindun
gen -ergaben, klappte die ganze Sache dann bei Rennbeginn 
ausgezeichnet. 

Es war eine Telefonverbindung mit Anschlußstellen von 
Gutenthaiboden - f'ragelpass - Schwellaui - Richisau - Vor
au·en Klönthai - Rhodannenberg - Sackberg nach Glarus zu 
erstellen. Der Fk. war von Gampel (Hinterrichisau) nach 
Sackberg (Schwammhöhe) und von Sackberg via Schiessplatz 
nach Glarus eingesetzt. 

An Material waren 8 Armeetelefone und 5 K1A-Fk.-Sta. 
mit Fernantennen eingesetzt. Die Bedienungsmannschaft 
sztzte sich aus 7 Gästen und 16 Sektionomitgli·edern zusam
r:12n. Die genauere Aufteilung zeigt-e folgendes Bild: 

11 Aktivmitglieder -der Uebermittlungssektion (immer der 
treue Stock), 

3 Angehörige der FW Kp. 14, 
2 Angehörige des Skiklubs Glarus, 
5 J ungmitgli·eder, 
2 Teilnehmer der vordienstlichen Morsekur5e. 

Ich danke nochmals allen, welche sich für die nicht leichte 
Mitarbeit zur Verfügung gestellt haben im Namen der Renn
leitung des Pragel-Laufes. 
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Der Uebungsleiter: Kpl. Staub. 

:\G. Faehst·hriften- \'f'rlag und ßndu1ruckf'rei 

Ziirich 4. Stanffndwrqu:.ti 36- ·lü ~ Tt>l. 23 i7 .t ~ 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adre sse : 11'111 . • ~lbcrt G1111li, T!fllllf/l'aplt, Lcn zUIII'fJ 
T elephon Gcsclriilf ~ 10 :;:i. JJo,r..·tclu'ckhuntu 1'/.fYli (L/('berm. Sc/<'1.1 

Funkverkehr 

Jeden Donnerstag ab 2000 Uhr ist in unserem Senderaum 
Hochbetrieb auf Kurzwelle 3350 KHz . Funknetz: Baden
Lichtensteig- Uster- Lenzburg. 

Im Februar findet unsere Generalversnmmlun,~ statt. D2t· 
letzte Kamerad muss die Versammlung besuche ,,. Nähere ; 
folgt durch Zirkularschreiben. SI. 

Sektion Luzern 
Offi z ir'ile .ldrcs•.·t:: LI. II . .\chultlll·iss, Cholt/ lll'illll'!i. 1..-/,i/cun 
'l'clcplton l't'ivat 2 :J:J 2·!, Gcschü!t 215 ou. l'os/ehcc/,:/;on/u VII 6928 

Filmvortrag: «Funkverkehr im Flugdiensh 

Es kam selbst für den Vorstand überraschend, als er di:; 
Einladungen zur Teilnahme am Vortrag über den Funkver · 
kehr im Flugdienst versenden konnte. Um so mehr freut e ; 
uns, dass der Abend zu einem vollen Erfolg wurde, indem 
sich ca. 60 Gäste, Jungfunker und Sektionsmitglieder im 
K 1 ienbachschulhaus einfanden. 

Nach einer kurzen Begrüssung -durch Kam. Rebe!, sprach 
Herr Flugkapitän Kuhn von der Swissair über den Beruf eines 
Bordfunkers. Er unterschrich, d~ss nur derjenige, welcher ein 
Höchstmass an physischer und psychischer Kraft mit grossen 
beruflich·n Qualitäten vereinigt, sich dazu e;gnet. Wohl man
cher hegte im stillen den Wunsch, Bordfunker zu werden, 
doch mussten davon verschiedene erkennen, dass sie den gz
stellten hohen Anforderungen kaum gerecht werden könnten. 

Nach dem Vortrag wur-de ·eine angeregte Diskussion ge
führt, bis sich Herr Kuhn zeitgedrungen verabschie-den mussk. 
Die Anwesenden dankten ihm für die Au sführungen durch 
~tarken Beifall. 

Anschliess2;1.d wurde:-~ -drei Filme, darunter ein «Flug nach 
Loadon», vorgeführt, die ebenfalls begeisterte Aufnahme fan
den. -

Den Initianten, vorab Herrn Huber, Lehrer an der ETH. 
und unserem lieben Kam. Rebe!, danken wir für die grossc 
Arbeit auch an dieser Stelle bestens. 

Sendelokal 

Der Vorstand sucht immer noch nach einem geeigneten 
Lokal, um den Sektionssender unterbringen zu können. Es sollte 
sich um einen abschliessbaren Raum handeln. Kann uns viel
leicht eines der Mitglie-der aus der Patsche helfen o-der wenig
stens mit einer Anregung dienen? 

Stamm 

Jeden ersten Montag im Monal widmen wir dem Stamm 
im Cafe «Bank». -JG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offiziell<' Adrcssl': Max ./Iu. 0/Jrr.rJas.,e llici .• 1/tslii//t'll 1St. Gal/eti/ 

Dass man auch bei Schnee, Kälte und einem bissigen Nor-d
wiad eiae ta-dellose Fk.-Verbindung erstellen und aufrecht
erhalten kann, haben 13 Kameraden am 4./5. 1. 1947 anlässlich 
des SOFT- und Stoss-Ski-Rennens in Altstätten b•ewiesen. 

Eine Uebertragung über den Verlauf einer sportlichen Ver
anstaltung war für jeden Teilnehmenden etwas Neues - und 
jE-der wollte es wissen!!! 

Di~ Sache hat einwandfrei funktioniert; jeder Mitwirkende 
der Uem.-Sektion hat sich ganz eingesetzt. Allen ·diesen sei 
hier nochmals meine Anerkennung ausgesprochen. 

Zu;n Einsatz gelangten am Samstagnachmittag 3, am Sonn
tagmargen 2 und am Sonntagnachmitl3g 3 TLA-Sta., die uns 
in verdankenswerter Weis·e vom Kdo. Feslungswachtkp. 8 zur 
Verfügung gestellt wurden. (Vom E + Z Bern waren bekannt
lich keine Stationen erhältlich bis 15. Januar 1947.) 

Am Ziel war jeweilen eine Verstärkeranlage mit Lautspre-
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eher aufgestellt. Di·e Zuschauer wurden während des Rennens 
konstant durch 2 Reporter über den Rennverlauf orientiert. 
Dass unsere Arbeit beachtet wurde, beweisen die Mitteilung-en 
in der Tagespresse. 

Eine kleine Sektion kann viel, ·eine grosse Sektion aber 
noch mehr leisten. Darum, Kameraden, werbt neue Mitglieder! 

In kurzer Zeit wird der Sektionssender fertig installiert 
sein. Die Prüfungen durch unseren Verkehrsleiter-Funk fin
den am 12. Februar, ab 2000 Uhr, im Schulhaus Heerbrugg 
statt. Jooer Funker absolviere diese Prüfung. 

Voranzeige: Die diesjährige Hauptversammlung 
Ende Februar/ Anfang März statt. Anträge sind bis 
bruar 1947 an den Obmann zu richten. 

Sektion Schaffhausen 

findet 
10. Fe

-j-

Off-izielle Adresse: Oblt. W. Salqu·in, ltfunotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Posteheeie VIlla 1661 

Generalversammlung: 8. Februar 1947 

Alle unsere Mitglieder werden zur Generalversammlung 
eingeladen, die am Samstag, 8. Februar 1947, um 2000 Uhr, im 
Restaurant « Thiergarten» stattfindet. 

Traktanden: 1. Appell; 2. Protokoll der Generalversamm
lung 1946; 3 .. Muiationen; 4. Jahresbericht; 5. K-a~senbericht; 
6. Wahlen; 7. Jahresbeiträge; 8. Tätigkeit 1947; 9. Verschie
denes. Der Vorstand. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Fritz Thiiring, Areogerstrasse 27, Solothw·n 
Telephon Geschäft 2 34 06, .Privat 2 37 39. Posteheeie Va 933 

Generalversammlung 

Diese findet nicht am 15., sondern am 22. Februar 1947, 
in der «Metzgerhalle», um 2000 Uhr, statt. 

Dazu erwarten wir unbedingt einen grossen Aufmarsch. Es 
ist nötig, dass recht viele Mitglieder erscheinen, ·da wichtige 
Traktanden vorliegen. 

Jungfunkerkurse 

Jeden Freitag in ·der Alten Kantonsschule, Zimmer 32 
und 35: 

von 1900-2030 Uhr: Klasse 2a und 3a; 
von 2000-2130 Uhr: Anfänger; 
von 2030-2145 Uhr: Klasse 2b und 3b. 

Auch den Aktivfunkern empfehlen wir den gelegentlichen 
Besuch dieser Kurse, zwecks Kontaktnahme mit dem Nach
wuchs, und di·e Telegräphler könnten davon profitieren, w-enn 
sie s-ich mit den Belangen ·der Funker etwas vertrauter ma
chen und sich in den Kursen ab und zu z·eigen. 

Monatshock 

Freitag, den 7. Februar 1947, in der «.Metzgerhalle». Th. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Häusennann, Obere Bemecl,stmsse S2a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 H 

Kurzbericht über die Hauptversammlung 

Die diesjährige Hauptversammlung vom 11. 1. 1947 im 
«Stadtbären>> zu St. Gallen wurde von mehr als 20 Mitgliedern 
besucht. In seiner Eröffnungsansprache begrüsste der Obmann 
den Präsidenten des UOV der Stadt St. Gallen, Wm. R. Böni , 
sowie unseren geschätzten und verdi-enten Kam. Wm. E. Mock. 

Unter der vorzüglichen Leitung von Obmann Viktor Häu
sermann konnten di•e statutarisch festgelegten Tr.aktanden 
speditiv durchberaten werden. Der Kassabericht und die 
Rechnungsablage des Kassiers Heinrich Schweizer ergaben ein 
s·ehr erfreuliches Bild. Besond-ere Worte der Würdigung für 
die Tätigkeit des Kassiers fand der den Revisorenbericht ver
lesende Kamerad Roh. Würgler. Auch den übrigen Vorstands
mitgliedern wur·de für ihre Tätigkeit einstimmig Decharge er· 
teilt. · 
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DieWahlgeschäfte ergaben einstimmige Wied-erwahl des Ob
mannes. Leider musste infolge überrraschenden Domizilwech-· 
sels der überaus initiative Verkehrsleiter, Herr Lt. J . Frey. 
seine Demission einreichen. Unter bester Verdankung für die 
geleisteten vorzüglichen Dienste wurde diese Demission nur· 
ungern genehmigt und als neue Verkehrsleiter Herr Lt. Sieg
Iried Weber und Kam. E. Lenggenhager gewählt. Für den 
infolge beruflicher Beanspruchung demissionierenden Aktuar 
und Sekretär (·der auch den Verkehr mi·t der Redaktion und 
.dem Z. V. ausgezeichnet betr-eute - Red.) wurde neu ge
wählt Kam. Walter Rohrer. Die verbleihenden Vorstandsmit
glieder erfuhren für die neue Amtsperiode ihre B-estätigung: 
in globo. 

Der Antrag des Vorst-andes, im laufenden Jahr-e einen Fa
milienabend aus Anlass -des 10jährigen Jubiläums durchzu
führen, wurde mehrheitlich angenommen, wobei der Hoffnung 
Ausdruck gegeben wur·de, dass dieser Familienabend im 
Schosse des Hauptv-ereins organisiert werden könne. Eine· 
noch einzusetzende Kommission wird diese Angelegenheit 
durch beraten. 

Die Verlesung des Bu-dgets pro 1947 ergab, dass der Jah
resbeitrag unbedingt für alle Mitglieder -eine Erhöhung erfah
ren muss. Nach reichlich benützter Diskussion wurde durch 
Einzelabstimmung der Jahresbeitrag für Aktivmitglieder auf 
Fr. 8.-, für Passivmitglieder auf Fr. 8.- und für Jungmit
glieder auf Fr. 4.- festg•esetzt. 

Das reich dotierte Tätigkeitsprogramm wur.de einstimmig 
genehmigt. - Schluss der Hauptv-ersammlung: 2300 Uhr. -
Infolge der fortgeschrittenen Zeit wurde der Vortrag von 
Kam. H. Hösli verschoben. 

Sektionssender 
Die am 8. 1. 47 erstmals durchg-eführte Sendeübung mit der 

Gegensta. HBM 5 Frauenfeld war bezüglich Beteiligung und 
Empfang befriedigend. Für die Sendeübungen im Februar 
folgen spezielle Einla-dungen. 

Tätigkeit im Februar 
7. 2. 47: Vortrag von Kam. Heinr. Hösli über Erlebnisse und 

Eindrücke in Holl.and anlässlich des studentischen 
Arbeitsdi-enstes im Sommer 1946. Beginn 2015 Uhr 
im <<Stadtbären>>. 

22. 2. 47: Hauptversammlung des UOV der Stadt St. Gallen . 
Siehe Zirkular! 

Voranzeige 
9. 3. 47: Fel.ddienstübung zusammen mit dem UOV, wobei 

di•e Uebermittlungssektion den Nachrichtendienst 
übernimmt. Genaues Programm siehe Zirkular! pko. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse 19, Thun 
Telephon Geschäft 2 45 21. Posteheeie I 11 33411 

Hauptversammlung 

Da die Sektionsmitteilungen zur Zeit der Versammlung 
bereits im Druck waren, folgt der entsprechende Bericht erst 
in Nr. 3. 

Der Weihnachtshöck 

vom 21. Dezember kann als gut gelungen betrachtet wer
den. Nicht nur ·der guten Beteiligung wegen (es waren auch 
Auswärtig-e anwesend}, auch die Stimmung war bestens. Herr 
Leopold jun. aus Thun stellte sich mit seinem Ton-Schmal
filmprojektor für die Vorführung von einigen Filmen zur Ver
fügung und betreute auch den Schallplattentraktor, wofür wir 
ihm auch hier nochmals bestens danken. 

Nach einem mitternächtlichen Besuch bei der guten HB~l 
30 im Geisterschloss Schadau tl'ennte sich in den Morg-en
stunden männiglich in bester Laune. 

Vorunterricht 

Mangels genügender Beteiligung wird laut Mitteilung von 
Kamerad Wetli der Mittwoch-Kurs fallen gelassen. Die Kurse 
am Montag und Dienstag werden unv-erändert weitergeführt. 
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Der Funkverkehr Thun-Bern 
funktioniert vorzüglich. Sendezeiten: Jeden Freitag, aus

genommen 1. Freitag jeden Monats, von 2015-2145 Uhr auf 
Welle 950 m, im Sendelokal Schloss Schadau. 

Prüfungen können ohne vorherige Anmeldung statt Mitt
wochs jeden Montagabend im Vorunterrichtskurs abgelegt 
werden (Aarefeldschulhaus, Parterre links). Obwohl wir kei
nen M.angel an Beteiligung haben, sind selbstverständlich 
weitere Interessenten (auch Jungmitglieder) jederzeit will
kommen! 

Stamm 
Wie üblich am 1. Freitag (7. F~bruar), 2015 Uhr, aber zur 

Abwechslung einmal im Restaumnt Maulbeerbaum! S. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambiihl, Wilerstrasse 59, Ober.uzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Sektionssender 
Die Antennenfrage für unseren Sektions-Sender ist immer 

noch pendent. Nach den Reichweite-Versuchen am 18. 12. 46 
und 8. 1. 47 ist unser Sender vorläufig jeden Mittwochabend 
von 2000-2100 Uhr mit Ust·er- Zürich- Rapperswil in Ver
bindung . 

Kameraden, beteiligt euch eifrig an den Sendeübungen im 
EVU-Uebungsnetz, damit ein gerissener Betrieb gewährleistet 
ist. «Einmannstationen» dürfen nicht mehr vorkommen! 

Sendelokal: Flawilerstrasse 613, Oberuzwil (Handhar
monika-Schule Felix); Eingang durch die W.a6chküche, rechts 
der Treppe. Das Lokal wird für die angesetzten Uebungen 
geheizt. 

Felddienstübung 
In Verbindung mit den Sektionen Ust·er und Zürich star

ten wir am 1. und 2. Februar 1947 zu einer interessanten Feld
dienstübung im Raume Rigi-Etzel-Tanzboden/Speermürli
Pfannenstiel-Säntis-Uzwil. 

!Monatshock 

Der Monatshock im Februar wird im Anschluss an die 
Send~übung am 26. Februar 1947 in der Linde in Oberuzwil 
durchgeführt. Auf dem Programm steht für diesen Hock ein 
Kurzvorfrag iiber die Fremdenlegion von Kam. Leutenegger, 
Wil. 

Werbeaktion 

Die angesagte Werbeaktion ist im Gange. Kameraden, 
die Kommission zählt auf eure Mitarbeit. Führt unserer 
Sektion neue, willige Mitglieder (Aktive und Passive) zu 
oder teilt der Kommission deren Adres·sen mit. 

Im übrigen wird auf das kürzlich verschickte Rundschrei
ben mit Arbeitsprogramm verwiesen. Reserviert euch die an
gesetzten Daten für die EVU-Sektion Uzwil. Das Jahr 1947 
soll die Sektion nach dem Wendepunkt, der Hauptversamm
lung im November 1946, aufwärts bringen. -RA-

Section Vaudoise 
r!:dresse officielle: F. Chalet, nte Ecole de Commerce 6, Lausanne 
(['elephone Appt. 2 46 21. Com.pte de cheques I I 11718 

Sta. HBM26 

Notre sta. a commence ses emisswns d'essai, mais, pour 
eviter que ce soH, comme on dit, toujouPs !es memes qui se 
font tuer, votre comite vous invite, une fois de plus, a venir 
passer l'examen prescrit; ce .dernier p·eut s·e faire n'imporle 
quel vendredi ·soir, des 2015 h. I! est recommande cepend.ant 
aux futurs candidats de .s'annoncer 8 jours a l'avance, soit 
au moniteur en charge ce soir-la, en l'occurrence Je camarade . 
Roulet, soit par avis au comite. Que celui qui ne se sent plus 
tres sur vi~nnQ 6'entrainer, le venaredi soir egalement, une 
ou deux fois auparavant. 

Depuis notr·e aernier communique, deux nouveaux carna
r.ad.es ont subi, avec succes, !es epreuves demandees, c·e sont: 
Vuille Pierre et Chalet Fernand, tous aeux a Lausanne. 

Cotisation 1946 
Quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore acquitter leur 

dett-e envers notre groupement. Ils sont pries instamment d'el
fectuer ce versement au compte de cheques postaux II 11718, 
Lausanne, avant l'assemblee generale, cela de maniere aper
meHre au ca.issier, qui en transpir-e une majeure, d'avance, 
de presenter un bilan satisfaisant a cette meme assemblee. 

Assemblee generale 
Elle aura lieu le maroi 11 levrier prochain, ii. notre local 

du Champ-de-l'Air, des 2015 h. Votre comite compte ferm e
ment que vous aurez a creur de repondre nombreux ii. so· :-~ 
appel. Le Comite. 

Cours de Morse 

Je rappeile aux chefs d.e cours que l'examen, en vue du 
recrutement d-e Ia classe 1928, doi1 etre termine ii. Ia fin jan
vier. Les resultats devront me parven.ir accompagnes des pieces 
demandees et dans le delai indique par Ia circulaire de l'of
fice centr.al. L'expert: Mange, cap. 

Offre d'emploi 

Une place ~st ii. repourvoir a Lausanne. Age ffilXImum: 
25 ans ·environ. Profession: radio-electricien ou mecanicien
electricien (courant faible). Incorporation militaire: radio
telegraphis·te. Connaissance d-e Ia Iangue allemande. 

La priorite ser·a aonnee a un membre ae l'AFTT. Pour 
tous !es renseignements complementaires s'adresser au cap. 
S. Mange, telephone 3 61 80 (Lausanne). 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck VII Ib 1997 

Mutationen 

Wir sind leider gezwungen, folg-ende Aktivmitglieder aus 
unserer Sektion und damit aus dem Verband auszuschliessen: 

Dunst Franz, Amriswil; 
Rüetschi Waller, Frauenfeld. 

Der Ausschluss erfolgt nach den statutarischen Grundlagen 
wegen Nichtbezahlens der .MitgJi.ederbeiträge. 

Stamm 

Nach wie vor treffen wir uns immer am Donn~rstagabend, 
ab 2000 Uhr, in unserer heimeligen Ecke im Restaurant 
Wartmann. Alle Mitglieder sind herzlich willkommen. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle 4clresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Bericht über die Hauptversammlung 
vom 15. 1. 1947 im Restaurant «Eisenbahn>>, 

Die von 26 Mitgliedern besuchte Haup-lver~Sammlung wur·d~ 
von unserem Obmann, A. Käser, eröffnet. An Gästen konnte 
er aen Zentr.alkassier, Kamerad Heller als Delegierter des ZV, 
sowie eine Dreier-Delegation des UOV Zug, begrüssen. 

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wurde ver
lesen und genehmigt, ebenso der Kassabericht, welcher pro 
1946 eine kleine Vermög~nszunahme ergibt. 

Der J ahresberich1 des Obmannes machte allgemein Ein
druck, zeigte er doch die Reichhaltigkeit unseres Tätigkeits
programmes pro 1946, welches über ein Dutzend gelungene 
Veranstaltung-en umfasste, nochmals deutlich auf. Der Dank 
unseres Obmannes an seine Mitarbeiter im Vorstand, die ihn 
in der Durchführung a •es Programmes unterstützt haben, liess 
in gewohnter Bescheidenheit seine eigenen Leistungen allzu
sehr im Dunkeln, was aann der Vizeobmann anlässlich der 
einstimmig erfolgten Wiederwahl unseres Obmannes richtig
stellte. Di·e umsichti.ge, flotte Führung unserer Sektion durch 
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Kamerad Käser sei an dieser Stelle gebührend geehrt und 
verdankt. 

Wegen beruflicher Beanspruchung erklärte Kam. Dubach 
seinen Rücktritt als Kassier. Die Demission wurde unter Ver
dankung der geleisteten Dienste genehmigt. 

Der Vorstand setzt sich pro 1947 wie folgt zusammen: 

Obmann: Obi. A. Käser. 
Vizeobmann: Gfr. R. Amsler. 
Aktuar: Wm. H. Comminot. 
Kassier: Kpl. A. Kistler. 
Verkehrsleit·er: Kpl. A. Burri. 
Beisitzer: Gfr. B. Bächer. 
Materialverwalter: Gfr. H. Probst. 
Vertreter des UOV: Fw. F. Allenbach. 

Der Mitgliederbeitrag pro 1947 wurde auf der bisherigen 
Höhe von Fr. 6.- belassen. 

Di·e Mitgliederbewegung umfasst total 17 Austritte und 21 
Eintritte, wodurch sich die Zahl der Mitglieder nunmehr auf 
50 erhöht hat. 

Zentralkassier Heller brachte uns mit Grüssen vom ZV 
eine angenehme Ueberraschung, indem er die uns zufallend-en 
Beiträge und Subventionen für unsere Tätigkeit pro 1946 be
kanntg.ab, deren Höhe unsere Erwartungen übertraf, und das 
Bestreben, weiterhin eine rege Tätigkeit aufrechtzuhalten, 
noch verstärken wird. 

Kamerad Heller sowie Kamerad Allenbach, als Obmann 
des UOV Zug, hoben -die gute Führung -der Sektion und deren 
erfreuliche Zusammenarbeit mit UOV und ZV hervor. 

Nach Schluss des offizi-ellen T·eils um 2230 Uhr schloss 
sich noch ein g-emütlicher Gedankenaustausch an, der einige 
Unentwegte bis zur Polizeistunde beisammenhielt. R. A. 

Funkverbindung am Zuger Ski-Tag, 5. Januar 1947 
Erstmals seit Bestehen -der Sektion wurde der Funkverkehr 

am Derby übernommen. Obwohl die Anfrag·e von seit·en der 
Skiklubs ·etwas verspätet und -die Geräte mit Schwierig
keiten beschafft werden mussten, gelang es -doch unser-em 
regen Verkehrsleiter-Funk, Kamerad Burri A., 3 K-Geräte 
!ür -dies-en Anlass zu beschaffen. 

Am Veranstaltungstag morgens 0830 Uhr fuhren wir per 
Tram und Seilbahn, beladen mit 3 Stationen sowie teilweise 
mit den Skiern, auf den Zugerberg, um am Langlauf die 
erste Verbindung herzustellen. Di·e eine Station beim «Start
ZieL>, die andere im <<Hintern Geisboden» aufgestellt, ermög
lichten die Durchgabe der Zwischenlaufzeiten. Abgesehen von 
kleinen Betriebsstörungen (Röhrendefekt), gelang das vor
mittägliche Training für den Hauptverkehr am Derby recht 
gut. -

Der Uebermittlungsdienst am Derby selbst ·erwies sich als 
ein Volltreffer. Je -eine Station am Start und Ziel sowie -die 
dritte Station auf Aus&enposten (ca. Mitte Abfahrtsstrecke), 
erlaubten uns -die r-ascheste Durchgabe aller laufenden Mel
dungen, was um so wichtiger war, als eine dichte Nebeldecke 
die herrlichen Skigefilde einhüllte und die Fahrer nur auf 
-einer kurzen Strecke gesichtet werden konnten. Bis zur letz
ten Minute funktionierte die Verbindung sehr gut, abgesehen 
von kleinen Verzögerungen, verursacht durch die Relais der 
Station (Kleben der Umschaltrelais). 

Un-ser geschätzter Obmann, Herr A. Käser, g.ab nach kur
zer Inspektion mit schlichten Worten seiner Befriedigung über 
die gelungene Arbeit Ausdruck. 

Mit dieser Uebung hat unsere Tätigkeit für das Jahr 1947 
einen guten Anfang genommen, und wir hoHen gerne, dass 
das Interesse und die Kameradschaft weiter stark gehoben 
werden. 

Allen daran beteiligten Kameraden sei für ihre Arbeit an 
dieser Stelle herzliehst gedankt. A. K. 
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Sektion ZUreher Oberland, Uster 
Offizielle AdTesse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haf{ter). Postchecl' VIII 30055 

Generalversammlung vom 18. 1. 1947 
Der Einladung zur diesjähr•igen GV folgten leider nur ca. 

20 Mitglieder. Die Geschäfte wickelten sich reibungslos ab. 
Das Protokoll der l-etztjährigen GV wurde bekanntgegeben 
und gutgeheissen. Die Berichte des Präsi-denten und des 
Morsekursleiters wur-den verlesen, ebenso .die ausführlichen 
Mitteilungen über -den Bau -der Funkbude und über -den Be
trieb des Sektionssenders. Die Jahresrechnung, durch -den 
Kassier mustergültig aufgestellt, wurde einstimmig gutge
heissen. Der Antrag auf Erhöhung des Mitgliederb-eitrages 
wurde von -der Versammlung mit grosser Mehrheit abgelehnt. 
Die Beiträge bleiben also wie bisher: Aktivmitglieder Fr. 6.-, 
Passivmitglieder Fr. 5.- und Jungmitglieder Fr. 3.-. Der 
Vorstand für das neue Jahr wurde wie folgt bestellt: 

Präsident: Halfter Jakob. 
Vizepräsident: 
Ka-ssier: 
Sekretär: 
Materialverwalter: 
Verkehrsleiter-Funk: 
Verkehrsleiter-Telegraph: 

Mattenherger Adolf. 
Trachsler Wernzr. 
Kästli RolL 
Notari Balz. 
Schärer Werner. 
Diener Hugo. 

Der Präsi-dent verdankte dem abtretenden langjährigen 
Verkehrsleiter-Funk, Herrn Oblt. 0. Grob, seine -der Sektion 
geleisteten Dienste. Rege Diskussion fanden verschiedene 
Probleme betr. -des Sektionssenders. Als neues Stammlokal 
wurde das Restauran.t zur <<Trotte» bestimmt. 

Nach -der GV wurde in f-euchtfröhlicher Stimmung wieder 
einmal ein Fest gebaut, das sich bis weit über Mitternacht 
ausdehnte. 

Sektionssender 
Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr: Verkehrsübung auf 

Welle 680 m oder 1480 m. 
Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr: Verkehrsübung aul 

3350 kHz. 
Ich ersuche die Mitglieder, an den Verkehnsübungen r-echt 

kräftig mitzuwirken. Wir brauchen neben den Telegraphisten 
auch Leute zum Chiffrieren, -da an Uebungen immer Hoch
hetrieb herrscht. 

Stamm 
Donnerstag, den 6. Februar, im Restaurant zur <<Trotte»: 

Diskussion der Felddienstübung samt Ihren humoristischen 
Einlagen. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumiinster, Zür-ich 
Telephon 0. Köppe!, l'ri'vat 25 -13 65. l'ostcltech Vlll1ö015 

Sektionstätigkeit 
Der im Winterprogramm b-ek-anntgegebene Uebermittlungs

dienst anlässlich des Militär-Skihindernislaufes in Hinwi! 
wur-de in letzt·er Minute abgesagt. Bereits hatten sich 15 Mit
glieder in Hinwil eingefunden, welche -dann auf eine Verschie
bung um eine Woche hofften. Da sich die Schneeverhältnisse 
noch mehr verschlechtert haben, wurde der Lauf auch am 
19. Januar abgesagt. 

Aehnlich erging es 5 Kameraden .auf der Waldegg, wo 
eine Tel,ephonverbindung vorgesehen war, welche ebenfalls 
nicht benötigt wurde. Dieses Rennen wurde durchgeführt. 
jedoch ohne Zuschauer am Z-iel, womit auch diese Aufgabe 
erledi-gt war. 

Winterprogramm 

Die erste Besichtigung fand am 18. Januar statt. W-ir hatten 
Gelegenheit, hinter die Kulissen -der St. St. Z. zu schauen, und 
wir hoffen, dass die 28 Mitglieder (d. h. 7 % der Sektion!) 
ihre Kameraden -aufmuntern und sie an die wei-teren Besich
tigungen ebenfalls mitnehmen. Nächste Besichtigung, 22. Fe
bruar 1947, 1430 Uhr: Sihlposf. Kp. 
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Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
l'riisident: Hptm. J. Eaufmann , c lo Telephondirektion Luz ern 
Telephon Gcsclliift 2 .'!5 01, l'rirat 2 !1!1 12. l'ostclleckkonto 1'11 11315 

Mitteilungen des Vorstandes 

Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, sind im Dienst
zweig Feldtelegraph aus 31. 12. 1946 folgende Beförderungen 
vorgenommen wor.den: 

Zu Majoren die Hauptleute: Glutz Theodor und Kappeier 
.Jakob, Bern. 

Zu Hauptleuten die Oberleutnants: Möckli Franz, Bern, 
un.d Michel Hans, St. Gallen (letzterer war bisher dem Korps 
der lng . Of. zugeteilt und wurde neu zu den F. Tg. Of. um
geteilt). 

Die jährlich sechsmal in Brüssel erscheinende ' Revue RTT . 
bringt in Nr. 2/ 1946 sehr interessante Aufsätze über ·den Zu
stand .des Drahtnetzes und .dcs Radiodienstes in Belgien im 
Zeitpunkt der Wiedereinnahme dieses Landes durch ·die al
liierten Truppen und über die Ma-ssnahmen des schrittweisen 
Ausbaues derselben nach Beendigung des Krie~szustandes 
(ganz eindringlich prägt sich .die «Ehrenliste dcr für .das 
Vaterhnd gestorbenen Beamten und Angestellten der RTT•> 
ein). Das Studium dieser Aufsätze ist allen unseren Kame
raden bestens empfohlen, weil sie einen in direkte Berührung 
mit der harten Kriegstatsache auf unserem Berufsgebiet 
bringen. 

In einem Rundschreiben fordert der EVU alle Offiziere 
der Uem.-Trp. auf, einer seiner Sektionen als Mitglied bei
zutreten und dieselben in ·der gross·en ausserdienstlichen Aus-

bildungsarbeit zu unterstützen. Wir empfehlen diesen Aufruf 
der allseitigen Beachtung, weil er gleichgerichtet ist mit un
seren eigenen Bestrebungen. Der Vorstand. 

Communications du Comite 

Autant que nous avons pu apprendre, !es officiers suivants 
du Tg. de campagne ont ete pronws au 31.12. 1946: 

Au grade de major !es capitaines: Glutz Theodor, Berne, 
el Kappeier Jakob, Berne. 

Au grade de capitaine !es premiers-lieulenanls: Möckli 
Franz, Berne, el Michel Hans, St-Gall (jusqu'ici ce dernier 
faisait p3rlie ·du corps ·de-s officiers-ingcnieurs et a Cle trans
fere dans celui des officier s .du Tg. de campagne). 

L~ N" 2/ 1946 J.e Ia "Revue RTT ·, , paraissanl a Bruxelles 
six fois par annee, donne ·des descriptions tres inleres<Santes 
de l'ctat des rcseaux te!Cgraphiques et tclcphoniques et .du 
service radio en Belgigue au moment de Ia Iiberation par !es 
troupes alliees. De meme, on y lrouve des donnces sur !es 
mesures entreprises pour normaliser pas a pas ces services 
it Ia fin de l'etat de guerre (<da Liste d'honneur ·des fonction
naires et employes de Ia RTT" to:nbes :~u service .de leur 
patrie est particulierement impressionante). L'ctu.de .Je ces 
descriptions est i1 recommander it tous !es cam3ra·des, car 
elles nous metlent en rapport direct avec Ia .dure realitc de 
Ia guerre dans le champ d'activile de notre profession. 

Par Ia voie d'une circulaire, I'AFTT invite tous !es offi
ciers des troupes ·de Iransmission ,J'adherer iL l'une de ses 
5ections et .Je seconder celles-ci dans leur travaux d'instruc
tion hors service. Cet appel retient laute notre attention, car 
il tend au meme but que nos propres efforts. Le Comite. 

VERBANDSABZEICHEN für Funker oder Telegraphen-P ioniere zu Fr. 1.75 können bei den Sekt ionsvorsländen bezogen werden 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierfer 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Erhältlich' an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schweiz) · Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
Drahtemaillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Industrielacke und 

-Farben 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heldenhubelstrasse 10 
Telephon 1 38 86 

Patentierte Präzisions-

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

bis 40X40 mm ~chaft 

0 für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

0 für Schaber etc. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Redio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensä!ze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargeu 
Telephon (056) 2 47 52 

0 Erstklassige farbige Löckemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufttrocknend, für die Industrie. 

E) Metalloberflächenschutz durch "Parker» und 
« Bonderil» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikate durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack= und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 



Anlagen und Ger~te 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

227 

V 
ROLL 

N 
Groß-Schmiede, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien, 

Emaillerien, Mechan. Werkstätten 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 

ERMAN 
~ 

nach den Original-Rezepten 
jetzt Schweizer-Fabrikat 

Dünnflüuig, farbkräftig und farbbesländig, salzfrei und rasch 
trocknend. Sie eignet sich vorzüglich für Füllhaller und für 
gewöhnlichen Gebrauch. Hergestellt in blau-schwarz, schwarz, 

blau, violeH, grün, rot und Südsee-Biau. 

Redaktions- und Inaeratenachluas je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verla.r & Buchdruckerei, Zürich 
Adreaalnderuncen: RedakUou des •Pionier>, Schreooen.rasse 18, Zftrlch 8 
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Emetteur a ondes CO>urtes pour 
aeroports, stations cötieres et 
stations de police. 

Notre domaine d'activite comprend entre autres: postes emetteurs a ondes 

courtes et moyennes pour Ia radiodiHusion, le service telegraphique ou 

telephonique; postes d'emission et de reception pour les Administrations 

des PTT, des Chemins de Fer, pour I'Armee, Ia Marine, I' Aviation, pour 

I es Corps de Police et de Pompiers. Lampes d' emission et lampes spe

ciales. Installations completes de Iransmissions par courants porteurs sur 

lignes a haute tension, dispositifs de telecommande de tous genres. 

S.l. BROWN, BOVERI & C1E, BIDEN 
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Redaktion !Abonnements und Adressiinderungen): E. Ab e u g, Schrennenga~se 18, Zürich 3. Telephon: Geschäft 258900, Privat S344 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: .Mi t g 1 i e der : Fr. 2.75 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
Nichtm it g I i e der: F r . 3.50. Administration des «P ionier> : Stauffacherquai 36138, Zürich, Telephon 237744, Postcheckkonto VIII889. 

INHALT: /J er icht d es Zt' nlral · l ·nrsland es iiber da s 1!1. Verband sjahr d es Eid{!. V erbandes d er Uebenn·iftlltn{lstruppelt v om 1. Ja -
11/lar bis 3 / . Dezembe r 19·16, - Neu e Fnnlw rblit z-'l'Tiiqer. - l" e rze ichnis der Kursor te de r Zentralst elle {iir F1mk eTkurs e. 

•PIONIER• 

La Tadio c /andestine itali.enne sons /.'occupatiou. - Tladio-amal eurs beloes . - Vom Artilleri e- z um Poli ze if>mke r. 
- lJe r tön ende Draht . - S eldi onsnrill e i/lln[Jen. 

100 kW Kurzwellensender Schwarzenburg 
Seit mehreren Monaten hat der erste schweizerische 100 kW Kurzwellensender in 

Schwarzenburg seine Sendungen erfolgreich aufgenommen. Es ist ein Werk der 
Ingenieure, Techniker und Arbeiter der 

Hasler4dlern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

20. Jahrgang ~~ S. 49 / 72 Zürich, 1.3 . 47 
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Bericht des Zentral-Vorstandes 

über das 19. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1946 

zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 20. April 1947 in Zug. 

Diese Berichtsperiode war geke nnzeichne t durch den 
pro 1946 befohlenen Marschhai t unse rer Armee. Das 
Volk , d. h. die Bürger im Wehrkleid, verlangte nach 
sechs .Jahren Aktivdienst ei ne Ruhepause; man wollte 
möglich st wenig mit dem Militär mehr zu tun haben, 
sich aus ruhen und gewisse unerf reuliche Erlebnisse und 
Stimmungen aus dem Aktivdienst abstre ifen , die offen
bar doch mehr Gewicht hallen, als man zugeben wollte. 
Es he r rschte im vergangenen Jahr eine etwas eigentüm
liche Stimmung in den Mitgliederkreisen der Militär
verbände : Abwarten , lautete vielerorts die Parole ; zu
sehen, wie sich die innen- und aussenpolitische Situa
tion entwickeln werde, das war vielfach zu hören. Diese 
Unsicherheit übertrug sich sogar - und das darf man 
heute wohl ruhig sagen - auch auf unsere letztjährige 
Delegiertenversammlung in Winterthur, die für den 
Zentralvorstand in verschiedener Hinsicht wenig erfreu
lich war. Seither glauben wir nun aber doch an etlichen 
Orten eine gewisse Einkehr beobachtet zu haben, die 
erfreulicher ist, als das, was man seinerzeit hören musste. 

Trotz allen Bemühungen und wohl auch entspre
chend der allgemeinen Stimmung, war die 

Gründung von neuen Sektionen 

im Berichtsjahr ziemlich schwierig. Verschiedene Aktio
nen blieben leider erfolglos, indem sich jeweils nur we
nige Soldaten für eine Gründung interessierten. Schliess· 
!ich konnte dann aber am 30. November 1946 in Burg
dorf die Sektion Ernmental gegründet werden, die sich 
bereits gut entwickelt. 

Die seinerzeit angefangenen Unterhandlungen für 
eine Tessiner Sektion (bzw. mit dem Verein der Radio
Tg. und Tf.Sdt.) haben wir im Berichtsjahr nicht weiter 
verfolgt ; wir wollten die Initiative den dortigen Kame
raden überlassen, nachdem sie unsere Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit genügend kennen . 

Eine gewisse Enttäuschung bereitete uns der UOV 
Davos, mit dem wir in ziemlich fortgeschrittenen Unter
handlungen zum Anschluss einer Uem.Sektion standen. 
Nachdem wir ihm darauf bei den Skiwettkämpfen des 
SUOV und be im letztjährigen Schweizerischen Skiren
nen mit der Bereitstellung von Material und einigen 
Mannschaften für den Uebermittlungsdienst ausgeholfen 
hatten, blieben nachher unsere Anfragen zur F or tfüh
rung, bzw . Gründung einer Uem .Sektion, leider unbe
antwortet. 

Die bisherige Sektion Werdenberg hat sich auf Ende 
1946 wegen dem Wegzug einer grösseren Anzahl Aktiv
mitglieder leider aufgelöst. 

Unser Verband umfasst auf Ende des 19. Geschäfts
jahres im ganzen 31 Sektionen , d. i. gleichviel wie im 
Vorjahr. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Entsprechend den in Wintertbur verfügten Sparmass
nahmen hielt der ZV im letzten Jahre nur zwei Sitzun-

ge n ab; die übrigen Geschäfte wurden zwischen den dar
an inte ressie rten ZV-Mitg liede rn direk t erledigt. Die 
Beschlü sse und Ergebnisse wurden monatlich im ,, PIO
NIER " bekanntgegebe n, wobei es wünschenswert ist, 
dass unsere allgemeinen Weisungen jeweils von allen 
Sekti onen beachtet werden. - Einzelheilen über die 
weitere Tätigkeit fo l,gen in den nachstehenden Ab
schnitten. 

Die Zahl der Korrespondenzen im Ausgang hat sich 
im Berichtsjahr beim Sekretariat etwas verringert ; sie 
erreichte aber immer noch rund 1300 Briefausgänge 
(gegen 1500 im Vorjahr) ; die eingegangene Korrespon
denz war mindestens gleich gross. Anderseits hat aber 
der Briefverkehr beim Zentralmaterial ve rwalter und 
beim Zentralverkehrsleiter Funk durch den grösseren 
Geschäftsumfang in diesen beiden Ressorts ziemlich zu
genommen. 

Der persönliche Kontakt mit den Sektionen war im 
vergangenen Jahr nur mässig; begreiflich, denn im Zuge 
der in Wintertbur beschlossenen Sparmassnahmen für 
die Zentralkasse haben nun die Sektionen die Reisespe
sen usw . zu übernehmen. So verständlich diese Mass
nahme für die Zentralkasse ist, war anderseits die Teil
nahme von Mitgliedern des ZV an den Generalversamm
lungen der Sektionen doch geeignet, den gegenseitigen 
persönlichen Kontakt beizubehalten und vielfach auf
klärend und beratend zu wirken. 

Ueber das Kassawesen und das Budget pro 1947 

verweisen wir auf den Kassabericht, der den Sektionen 
noch separat zugehen und an der DV mündlich erläu
tert wird. Immerhin sei dazu hier kurz folgendes er
wähnt: 

Durch die sehr starke Drosselung der Ausgaben 
einerseits und durch eine gegenüber dem Budget höhere 
Rückvergütung aus dem Bundesbeitrag anderseits, ge
lang es, trotz dem Rückgang der Zentralbeiträge 1946 
(Mitgliederschwund), d ie Vermögensrechnung der Zen
tralkasse im Gleichgewicht zu halten und eine kleine 
unwesentliche Vermögensvermehrung zu erzielen. Wer 
sich aber in die Rechnungsablage vertieft und bemüht 
ist, sich ein Bild über die Geldbewegungen während 
eines laufenden Rechnungsjahres zu machen, wird fest
stellen, dass wir infolge FehJens der flüssigen Mittel in 
der Zentralkass·e sehr oft in heikle Situationen geraten, 
denn das kleine Vermögen des ZV besteht zeitweise vor
wiegend aus Guthaben bei Sektionen, womit für die 
laufenden Ausgaben das flüssige Geld fehlt. 

Im Hinblick darauf sowie infolge der durch den Mit
gliederrückgang kleineren Zentralbei tragssumme; ferner 
mit Rücksicht auf die Bemühungen, den Verband zu 
einer Erslarkung zu bringen, aber ebenso um die Vor
arbeiten für die SUT 1948 tatkräftig durchzuführen, ge
nü ot der bi sherioe Zentralbeitrag von Fr. 1.- nicht 
mehr. Der ZV b:antragt daher, den Zentralbeitrag für 
1947, der vor dem Kriege Fr. 2.- betrug, auf mindestens 
Fr. 1.50 anzusetzen. 
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Tätigkeit der Sektionen bzw. der Mitglieder. 

Wie bereits einleitend vermerkt, wirkte sich der sog. 
Marschhalt auch auf die ausserdienstliche Betätigung 
unserer Mitglieder aus, wiewohl in den letzten Monaten 
an etlichen Orten wieder ein vermehrtes Interesse zu 
beobachten ist. 

Die früher durch die Abteilung für Genie zusammen 
mit unserem Verband organisierten Trainingskurse für 
Funker wurden Mitte Mai 1946 aus finanziellen Grün
den eingestellt; der Besuch liess wegen des freiwilligen 
Besuches ohnehin zu wünschen übrig. Gernäss der Ver
fügung des EMD vom 12. Dezember 1946 werden die 
Kurse in diesem Jahre als Vorbereitung auf die WK 
und auf anderer Basis wieder aufgenommen. Unsere 
Sektionen werden diese Hauptaufgabe erneut gerne 
übernehmen, denn die Kurse bilden zudem immer eine 
günstige Möglichkeit zur Werbung von Aktivmitglie
dern. 

Einige Sektionen organisierten technische Kurse ver
schiedener Art; ein einheitliches Programm dazu wird 
vom ZV gegenwärtig ausgearbeitet, das dann zukünftig 
als Grundlage dienen wird. 

Es wäre erfreulich, wenn die Tg.Pi/Tf.Sdt. noch viel 
zahlreicher an unseren Uebungen teilnehmen würden, 
denn wir haben für sie genügend Material bereit
gestellt. Es ist daher schade, dass für diesen Ausbil
dungszweig kein grösseres Interesse besteht, denn auch 
mit den Tg.Pi. und Tf.Sdt. lassen sich Uebungen und 
Kurse aus ihrem Tätigkeitsgebiet veranstalten, weshalb 
wir einmal mehr darauf hinweisen möchten. 

Erfreulicherweise haben die Felddienst-, Verhehrs
und Demonstrationsübungen auch im letzten Jahr wie
derum guten Anklang gefunden und damit wesentlich 
zur Belebung der Sektionstätigkeit beigetragen. 

An der letzten DV wurde das Reglement für Feld
dienstübungen endgültig beraten, durchbesprochen und 
kurz darauf den Sektionen abgegeben. Seither wurden 
in 19 Sektionen 26 Felddienstübungen nach Reglement 
durchgeführt und dieses hat sich - soweit wir wenig
stens beobachten konnten - durchaus bewährt. Abände
rungen wurden bisher keine gewünscht; hingegen fand 
der ZV, dass unsere Inspektoren nicht ehrenamtlich mit
wirken, sondern dass sie, wie bei den übrigen Militär
verbänden, ebenfalls entschädigt werden sollten. Diese 
Frage wird gegenwärtig abgeklärt. - F elddienstübun
gen führten folgende Sektionen durch: Aarau 1, Baden 
1, Geneve 1, Glarus 2, Kreuzlingen 1, Langenthai 1, 
Lenzburg 4, Luzern 1, Mittelrheintal 1, Rapperswil 1, 
Solothurn 2, St. Gallen 2, Thun 1, Uri 1, Winterthur 2, 
Zürcher OberlandlUster 1, Zürichsee, rechtes Ufer, 2, 
Zug 1. 

Ausserdem sind noch 47 Verkehrs- und Demonstra
tionsübungen durchgeführt worden, und zwar von fol
genden Sektionen: Aarau 3, Basel 4, Bern 3, Biel 1, 
Geneve 3, Glarus 2, Langenthai 1, Lenzburg 3, Luzern 
1, Oberwynen- und Seetal 1, Olten 2, Solothum 2, 
Schaffhausen 1, St. Gallen 1, Uri 1, Uzwil 1, Winterthur 
3, Zug 2, Zürcher OberlandlUster 1, Zürich 9, Zürichsee, 
rechtes Ufer, 2. 

Unser Nachwuchs, die Jungmitglieder, dürfte in et
lichen Sektionen stärker vertreten sein, wie die Tabelle 
über den Mitgliederbestand zeigen wird. Die Zahl der 
Jungmitglieder war leicht niedriger als im Vorjahr und 
da die Aktivmitglieder zurückgingen, muss der Nach
wuchs intensiver gefördert werden als bisher. Gewisse 
Sektionen weisen recht erfreuliche Zahlen auf, andere 

52 

N r. 3 1 9 4 7 

bleiben dagegen wesentlich hinter den Erwartungen 
zurück. 

Bundes beitrag. 

Das bisherige Reglement für den Bundesbeitrag be
steht unverändert weiter. Dank den im Berichtsjahr zur 
Verfügung gestandenen Krediten war es möglich ge
wesen, die entschädigungsberechtigten Felddienst- und 
Verkehrsübungen gut zu finanzieren, was von den Sek
tionen und von uns mit Genugtuung vermerkt wurde, 
und wofür wir dem Herrn Waffenchef auch an dieser 
Stelle bestens danken. 

Für dieses Jahr wird im Rahmen der von den eidge
nössischen Räten verlangten Einsparungen beim Militär
budget leider eine Herabsetzung unseres Bundesbei
trages um voraussichtlich 25 % eintreten. Nähere An
gaben dürften vermutlich bis zur DV bekannt sein. 

Versicherungen. 

In unseren Versicherungsverhältnissen sind gegen
über dem Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Bei 
der Mitgliederversicherung mit dem SUOV, bzw. bei der 
,,Unfall-Winterthur», hat die letztjährige DV gewi'sse 
Reduktionsmöglichkeiten diskutiert. Wir haben sie seit
her geprüft: Einzelversicherungen pro Uebung oder nur 
Versicherung der Hälfte der Mitglieder, oder Ausschei
dung der SUVA-Versicherten, verursachen einen klei
neren Versichertenkreis, also Prämienerhöhungen und 
rufen nach einem besonderen Meldesystem. Wir wollen 
aber weder das erstere noch haben wir die Ueberzeu
gung, dass ein solches Meldesystem von den Sektionen 
gewünscht oder gar eingehalten würde. Ein Unfallereig
nis ist für uns eine zu ernsthafte Angelegenheit, als dass 
der ZV die Verantwortung für ein mangelhaft funktio
nierendes Svstem übernehmen möchte. Wenn es schon 
bei den modatlichen Mutationsmeldungen der Adressen 
nicht klappt, so würde es für das Versicherungswesen 
kaum besser sein, und eine Kontrollstelle darüber 
möchte der ZV nicht werden. Eine abschliessende Ant
wort über diese Versicherungsfrage wird an der DV er
teilt. 

Weiterhin besteht die Haftpflichtversicherung mit der 
«Unfall-Zürich» sowie die Einbruchdiebstahlversiche
rung mit der «National» Basel. Diese wurde im Berichts
jahr entsprechend der Abgabe von Funk- und Tf.-Mate
rial an die Sektionen, wesentlich erweitert. 

<<Pionier», 

Ueber den letztjährigen Rechnungsabschluss verwei
sen wir auf den besonderen Bericht der Redaktion, der· 
den Sektionen separat zugehen wird. 

Die Auflage beträgt gegenwärtig 3300 Exemplare, da-· 
zu kamen rund 3000 Werbenummern, die für die Grün-· 
dungsaktionen für neue Sektionen, den alljährlicheru 
Werbeaktionen bei den Rekruten der Uem.Trp. sowi~ 
durch die Sektionen verwendet wurden. 

Die im Februar 1946 herausgegebene Erinnerungs
nummer an den Aktivdienst fand inner- und ausserhalb 
des Verbandes eine recht erfreuliche Aufnahme un,D 
dürfte ihren Zweck als Erinnerungs- und Werbenummer: 
vollauf erfüllt haben. 

Die monatlichen Mutationsmeldungen erfordern stets 
einen ziemlichen Zeitaufwand; pro 1946 waren es dere111 
462, womit aber die Sektionen stets über die richtigen~ 
Adressen ihrer Mitglieder verfügen. 

Leider schliesst der letztjährige Jahrgang mit eincn11 
Defizit ab, verursacht durch einen starken Inseraten-
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rückgang und wegen zweimaliger Erhöhung der Druck
kosten und des Papiers. 

So sehr sich Redaktion und Verlag seit Jahren um 
die Inserate bemühen und damit zur Niedrighaltung des 
Abonnementspreises für die Mitglieder beitragen, soll 
man von ihnen bei der heutigen Teuerung nichts Gn
mögliches verlangen. Jede Nummer umfasst eine An
zahl Seiten Inserate, den deutschen und französischen 
Textteil sowie die Sektionsnachrichten, die alle in einem 
gewissen Verhältnis zu einander stehen müssen. Das 
verlangt eine gewisse Minimalseitenzahl für jede Aus
gabe. Wenn sich das nun durch den jetzigen Abonne
mentspreis nicht mehr decken lässt und wir den ,· P IO
NIER» auf der gleichen Höhe wie bisher halten wol
len, ist ein Aufschlag des jetzigen Bezugsbetrages mit 
dem besten Willen nicht zu umgehen ; denn der ZV 
kann die Defizite nicht übernehmen. 

Die Redaktion wird daher in ihrem Bericht die Er
höhung des Mitglieder-Bezugspreises ab 1948 von 2. 75 
Franken auf 3.- Fr. beantragen, denn einmal sind ab 
1. Januar 1947 dem Druckergewerbe bereits neue Teue
rungszuschläge auf Satz, Druck und Ausrüstung bewil
ligt worden (und was bis 1948 noch weiter dazukommt, 
weiss man heute noch nicht); zudem ist nicht zu -•er
gessen, dass vor und nach den SUT 1948 etliche Num
mern zwangsläufig in grösserem Umfange erscheinen 
müssen. Wünschenswert wäre allerdings schon ab 1947 
eine kleine Erhöhung, worüber allenfalls noch an der 
DV gesprochen werden kann. 

Nach wie vor wird unser Verbandsorgan durch die 
A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich, 
gedruckt, deren Direktion, Druckerei und Verlag für 
unsere speziellen Verhältnisse stets volles Verständnis 
und Entgegenkommen zeigen. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden. 

In erster Linie verkehren wir mit der Abteilung für 
Genie. Das Verhältnis zum \Vaffenchef, Herrn Oberst
divisionär Büttikofer, ist in jeder Beziehung recht er
freulich. Unsere Wünsche trachtet er nach Möglichkeit 
zu erfüllen und unterstützt uns in allen Belangen . An
derseits wissen wir, dass er von uns etwas verlangt und 
gerade deswegen wollen wir ihn nicht enttäuschen, son
dern das jetzige gute Einvernehmen pflegen und aus
bauen. 

Mit der Zentralstelie für Funkerkurse verfolgen wir 
auf weite Strecken gemeinsame Ziele. Deren Chef, Herr 
Major Hagen, steht mit uns in enger Verbindung und 
verficht recht oft auch unsere Verbandsinteressc!' .. 

Die Kriegsmaterialverwaltung und das Eidg . Zeug
haus B ern waren je und je bereit, uns bei den nicht 
immer kleinen Wünschen für die Abgabe von Material 
behilflich zu sein und dafür volles Verständnis zu zei
gen. Das hat sich bei der Abgabe der Funkstationeil an 
unsere Sektionen im vergangenen Jahre erneut gcze i ~ t. 

Mit der Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-0!. und -Uof. 
pflogen wir auch im Berichtsjahr dank verschiedenen 
kameradschaftlichen , beruflichen und persönlichen Be
ziehungen ein gutes Einvernehmen. Ausserdem berei
cherte sie die Sektionsnachrichten im «PIONIER » durch 
wertvolle monatliche Einsendungen, die auch stets unser 
Interesse finden. 

Von den übrigen ausserdienstlichen Militärverbänden 
unterhalten wir namentlich mit dem Schweiz. U nler
offiziers- Verband recht angenehme Beziehungen, die 
durch unsere Teilnahme an den SUT 1948 bestimmt noch 
vertieft werden. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1946. 
Sektioa 

Aar-au . 
Baden UOV . 
Basel 
Bem 
Biel 
Ernmental 
Fribourg . 
Geneve SG TG . 
Glarus UOV 
Kreuztingen UOV 
Langenthai UOV . 
Lenzburg UOV 
Luzern 
Mittelrheintal UOV . 
Oberwynen- u. Seetal UOV 
Ollen 
Rapperswil UOV . 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen UOV 
St.-Galler Oberland UOV 
Thun 
Uri UOV 
Uzwil UOV . 
Vaudoise 
W-erdenberg 
Wintertbur . 
Zug UOV 
Zürcher Oberland-Uster 
Zürich 
Zürichsee linkes Ufer . 
Zürichsee recht. Ufer UOG 

Total 

Tob! am 31. 12. 1945 . 

Verminderung 

Aktive Jungmitgl. 

43 5 
58 13 

120 55 
182 49 
65 2 
20 2 
31 8 
49 3 
28 5 
22 33 
24 2 
28 23 
64 18 
19 8 
10 3 
81 10 
14 11 
67 24 

118 35 
74 16 
9 4 

66 23 
23 
22 10 
48 
15 9 

134 128 
33 17 
57 17 

261 133 
27 12 
22 7 

1834* 685 

Passive 

16 
5 

20 

2 

7 
9 
3 

7 
3 
3 

28 
2 

6 

4 

13 

3 
5 

18 

156 

2017 695 124 

183 10 (+ 32) 

Total 

48 
87 

180 
251 

68 
22 
39 
54 
34 
55 
26 
58 
91 
30 
13 
98 
28 
94 

181 
92 
13 
95 
23 
36 
48 
24 

275 
53 
79 

412 
39 
29 

2675 

2836 

161 
= 6 % 

• inkl. 3 E hre nmit g li e d e r (Se k tion B ase l, \Vinte rthur und Z ü ri ch ) . 

Im Vorjahr hatten wir eine Vermehrung um 284 Mit
glieder und nun im Berichtsjahr diese wenig erfreuliche 
Verminderung. Mehr als Worte sprechen die Zahlen und 
es ist Pflicht aller Sektionen, über ihren Bestand zu 
wachen und Rückschläge aufzuhalten, wobei der Nach
wuchs durch Jungmitglieder als sehr wichtig zu be
trachten ist . 

Schlusswort. 
Die Auswirkungen des Kriegsendes von 1945 haben 

uns doch noch leicht zu streifen vermocht, wiewohl 
jetzt wieder eine Erholung einzutreten scheint. Das sull 
uns aber nur dazu leiten, die ausserdienstliche Täti .gkeit 

· als eine selbstverständliche Pflicht für unser Heima t
land zu erfüllen und darin nicht zu erlahmen, sondern 
unsere Stellung immer wieder neu zu festigen und aus
zubauen. 

Zum Schlusse danken wir sämtlichen Sektionsvor
ständen für alle ihre Bemühungen um den Verband. Wir 
hoffen auch in diesem, unserem letzten Jahr der lau fen
den Amtsperiode, auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 

Zürich, im Februar 1947. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen 

Der Zentral-Präsident : Der Zentral-Sekretär: 
Major Merz. Gfr. Abegg. 
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Bericht des Zentral-Verkehrsleiters Funk über das 
Geschäftsjahr 1946. 

An der Delegiertenve rsammlung 1946 in Winterthur 
wurde dem Berichterstatter die Funktion des Verkehrs
leiters Funk im Zentral-Vorstand des EVU über
tragen , dessen vorläufig wichtigste Aufgabe die Orga
nisation und der Betrieb des Uebungsnetzes m i l den 
festen Funkstationen der Sektionen umfasst. 

Dieser Funkverkehr stützt sic h auf die Sendekonzes
sion für den militärischen Uebungsverkehr de r General
direktion PTT, die anfangs Juni 1946 allen Sekti onen 
zuges tellt werden konnte . 

Gleichzeitig erhielten sie eine Weisung Nr. 1, die den 
Funkverkehr mit den fes ten Stationen in der Anlauf
periode regeln sollte. 

Diese Weisungen basieren einerseits auf der Sende
konzession, anderseits auf einem Schreiben der Abtei
lung für Genie vom 27 . Mai 1946, das u. a. die Ver:ml
wortung für den Sendebetri eb, die Sendeberechliouno 
der Mitglieder und die Papierführung vorschrieb ~und 
regelte. 

Gleichzeitig enthielt dieses Schreiben die fü ~ un seren 
Funkverkehr zugelassenen Frequenzbänder. 

Alles weitere hing dann vorerst von der Zuteilung 
der Funkstationen an die Sektionen ab sowie von der 
Tätigkeit der Sektionen selbst (Einrichten des Sende
raumes, Antennenbau) . 

Da die Inbetriebnahme der Sektionssender zeitlich 
und örtlich nicht vorauszusehen war. konnte keit, fester 
Netzplan aufgestellt werden, was sich in der Folge ais 
richtig erwies. Die Betriebsbereitschaftsmeldungen gin
gen sehr spärlich und unregelmässig ein. Daher mussten, 
um den Funkverkehr endlich in Schwung zu bringep., 
oftmals Sektionen zu Netzen gruppiert werden, deren 
Distanzen für einen sicheren Funkverkehr an der 
Grenze der Reichweite der Sender lagen. 

Sobald jedoch weitere Sektionen betriebsbereit wa
ren, wurden diese Netze so umgestellt, dass ein einwand
freier Funkverkehr nun eher möglich wurde. Es wird 
sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, solche Um
stellungen des Basisnetzes vorzunehmen. Sie bedingen 
allerdings nicht nur eine zusätzliche Mehrarbeit für den 
Zentral-Verkehrsleiter, sondern auch eine solche für die 
Verkehrsleiter der Sektionen. Doch gehören m. E. diese 
Netzumbildungen unbedingt auch in das Ausbildungs
programm unserer Tätigkeit. Sie schulen nicht nur die 
an den Apparaten arbeitenden Mitglieder, sondern auch 
die verantwortlichen Leiter (Kaderausbildung). 

Der Einsatz der Sektionssender erfolgt auf Grund 
von ausgegebenen Funkbefehlen, die alle nötigen An
gaben (Wellen, Rufzeichen u.sw .) enthalten . Die Chiff
rierung war gernäss unserer Weisung Nr . 1, Ziff. 16 und 
17, unter den Stationen des gleichen Netzes intern zu 
vereinbaren, wobei uns auch von der Abteilung für 
Genie Chiffriertabellen zur Verfügung gestellt wurden. 

Dabei war es auch den Sektionen freigestellt, eigene 
Chiffriersysteme zu entwickeln, die nach Genehmigung 
durch die Abteilung für Genie ebenfalls verwendet wer
den konnten . Davon machte nur eine Sektion (Solo
thurn) Gebrauch. 

Chronologisch wurden die Funkbefehle wie folgt aus
gegeben: 

Am 13. März 1946 mit besonderer Bewilligung der 
Abteilung für Genie und vorgängig der Erteilung der 
Sendekonzession für das Kurzwellennetz Baden-Lenz
burg ; 
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am 26. August 1946 trat in dieses Netz ein: die Unter
gruppe Lichtensteig der Sektion Uzwil; 

am 16. September 1946 für das Netz Bern-Thun
Solothurn; 

am 15. Oktober 1946 für das Netz Zürich-Frauenfeld 
(die Verbindung kam aus mir nicht bekannten Gründen 
nie zus ta nde): 

am 15. November 1946 für das Langwellennetz Uster 
- Lenzburg; 

am 8. Dezember 1946 für I etzumsl e llungen und Neu
eintritte wie folgt: 
Netz St. Gallen-Frauenfeld. 
Netz Zürich- Uster-Rapperswil , 
Netz Zug- Lenzburg, 
und am 17. Dezember 1946 end I ich noch das 
Netz Genf- Lausanne. 

T otal wurden bis Jahrese nde zwölf Funkbefehle aus
gegeben. 

Daneben wurden, wie es unsere \XIeisung Nr. 1 vor
sah, durch einzelne besonders tätige Sektionen noch 
weitere Verbindungs- und Reichweitenversuche durch
geführt , wobei sich die Sektion Züricher Oberland in 
Uster mit ihrem 100-Watt-Sender als besonders durch
dringend erwies. 

In der Folge zeigte es sich, dass einzelne Sektionen 
Schwierigkeiten mit dem Antennenbau hatten und mit 
entsprechenden Anfragen an mich gelangten. Es ist klar, 
dass eine Beurteilung der Antennenbaumöglichkeiten 
ohne Besichtigung des Objektes ganz unmöglich ist, und 
die Antwort meinerseits nur lauten konnte: Antenne 
möglichst lang, frei und hoch . 

Im iibrigen sollte man doch annehmen können, dass 
nach fast sechs Jahren Aktivdienst die Möglichkeiten 
eines Antennenbaues vo n jedem Normal-Funker beur
teilt werden könnte . 

Unsere Sendekonzession verlangt, dass Antennenan 
lagen, die sich ausserhalb des Grundeigentums kanto
naler oder eidgenössischer Militärbehörden befinden, 
vor der Inbetriebnahme durch das zuständige Telephon
amt kontrolliert werden müssen. Trotzdem diese Vor
schrift auch im «PIONIER >> den Sektionen zur Kennt
nis gebracht wurde, ging selten eine Betriebsbereit
schaftsmeldung ein, die zugleich die erfolgte Kontrolle 
der Antenne meldete . Daraus ergaben sich immer wie
der unnötige Rückfragen, damit auch Verzögerungen 
und Portospesen . 

In einem Falle (Lenzburg) verlangte die zuständige 
Telephondirektion eine Kontrollgebühr von Fr. 10.-. 
Durch Intervention der Abteilung für Genie bei der Ge
neraldirektion der PTT wurde dieser Betrag wieder zu
rückbezahlt. Die Kontrolle der Antennenanlagen erfolgt 
nach wie vor kostenlos. 

In einem anderen Falle (Uzwil) verweigerte die be
treffende Telephondirektion die Inbetriebnahme der An
tenne, da sie aus Kupferlitzen erstellt wurde, und dies 
entgegen den Antennenvorschriften, die seinerzeit alle 
Sektionen erhielten. Da dieser Fall eine besondere Ab
klärung durch die Abteilung für Genie bedurfte, ver
zögerte sich die Angelegenheit etwas und wurde erst 
kurz vor Jahresende dadurch gelöst, dass an die Sek
tionen für den Antennenbau Bronzedraht abgegeben 
werden konnte . 

Ferner möchte ich noch die besondere aktive Tätig
keit der kleinen Sektion Lenzburg erwähnen, die in 
einem Kurzwellen- und in einem Langwellennetz arbei-
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tete und mit der auch der schriftliche Verkehr erfreu
lich und prompt erfolgte. 

Endlich möchte ich auch der Abteilung für Genie 
den Dank aussprechen für ihre stetige und wohlwollende 
Unterstützung unserer Tätigkeit. Ihr verdanken 'wir es 
in erster Linie, dass viele Probleme und Schwierigkeiten 
rasch erledigt werden konnten. 

Gestatten Sie mir zum Schlusse meines Berichtes 
noch eine Bemerkung: 

Fast ein Jahr lang habe ich mit unseren Sektionen, 
es waren leider noch lange nicht alle, schriftlichen Ver
kehr gepflegt, der sich leider hie und da von seiten der 
Sektionen in einem gehässigen Tone hielt und selbst 
vor unberechtigten Anschuldigungen nicht zurück
schreckte. 

Dabei muss ich immer wieder konstatieren, dass von 
den verantwortlichen Vorstandsmitgliedern unsere Wei
sungen, seien es Rundschreiben oder Mitteilungen im 
«PIONIER» gar nicht oder nur mangelhaft befolgt wer
den. Als einziges Beispiel möchte ich nur erwähnen, 
dass es fünf Monate dauerte, bis die in unserer Weisung 
Nr. 1 verlangten Angaben über die Verkehrsleiter der 
Sektionen endlich eingingen. Dazu bedurfte es erst noch 
verschiedene Mahnungen meinerseits. 

Der ZV bemüht sich immer, den Verkehr mit den 
Sektionen möglichst speditiv zu gestalten. Tun Sie das 
bitte auch uns gegenüber, dann wird sich unsere gemein
same Arbeit für das zu erstrebende Ziel, die ausser
J.ienstliche Tätigkeit unserer Mitglieder zum Wohle 
unserer Armee, erspriesslich und erfolgreich gestalten. 

Der Zentral-Verkehrsleiter Funk: 
Oblt. Munzinger. 

Bericht des Zentralmaterialverwalters des EVU 
über das Geschäftsjahr 1946. 

1. Materialgesuche. 

Im Berichtsjahr sind von den Sektionen des EVU 
total 122 Gesuche betreffend Abgabe von Material ver
schiedenster Art eingereicht worden. Aus dieser Zahl 
geht deutlich hervor, dass sich die Tätigkeit in den Rei
hen des Verbandes seit dem Kriegsende aufwärts be
wegt. 

Den eingereichten Gesuchen konnte in den weitaus 
meisten Fällen entsprochen werden. Bei nur acht Ge
suchen konnte kein Material abgegeben werden, da das 
verfügbare Instruktionsmaterial in den entsprechenden 
Zeitpunkten voll eingesetzt war, oder dass es sich um 
Material handelte, ·das nicht abgegeben werden kann. 

In drei weiteren Fällen wurde das verlangte Mate
rial wohl zur Verfügung gestellt und zur Spedition ge
bracht, in der Folge aber dann durch die betreffenden 
Sektionen nicht verwendet. Dabei machte die KMV von 
den erlassenen Weisungen Gebrauch, die übrigens auch 
im Materialreglement verankert sind, und stellte für die 
entstandenen Transportspesen Rechnung. 

Bezüglich der verlangten Materialkategorien ergibt 
sich folgendes Bild: 

Funkgeräte 72 Gesuche 
Telegraphenmaterial 23 )) 

Stationspapiere 13 
Batterien 7 )) 

Schemata 2 » 

Diverses Material 5 )) 

Total 122 Gesuche 

N r. 3 1 9 4 i 

Diese 122 Gesuche verteilen sich auf die einzelnen 
Sektionen wie folgt: 
Aarau 
Baden 
Ba.sel 
Bern . 
Biel . 
Freiburg 
Genf 

6 
2 
7 
7 
2 

8 
1 
4 
2 

Schaffhausen . 
Solothurn . . 
St. Gallen . . 
St.-Galler Oberland 
Thun 
Uri/ Altdorf 
Uzwil 

15 
8 
5 
3 
2 
3 
2 

10 
4 
5 
4 

Glarus . 
Kreuzlingen 
Langenthai 
Lenzburg . 
Luzern . . 
Mittelrheintal 

Vaud 
Werdenberg 
Winterthur 
Zug . 
Uster 
Zürich 

Oberwynen- und Seethai Zürichsee linlms Ufer . 
Ollen . . . . 5 Zür.ichsee rechtes Ufer 

15 
2 
3 

Rapperswil 5 
In den weitaus meisten Fällen (zirka 60 %) wurden 

die verlangten Apparate für die Durchführung von 
Nachrichtendiensten und Reportagen · anlässlich sport
licher Veranstaltungen verwendet. In zirka 30 % wur
den sie für Felddienstübungen und nur in zirka 10% 
für Instruktionskurse angefordert. 

Bei den Funkgeräten wurden am meisten K-, PS- und 
TL-Stationen verlangt. Beim Tg.-Material handelt es 
sich in erster Linie um Telephone, Zentralen und Bau
ausrüstungen. Daneben wurden aber in einzelnen Fällen 
Gesuche um Abgabe von TS 40, M44 und Fernschreiber 

·eingereicht und durch die massgebenden Behörden be
willigt. 

Leider muss ich erwähnen, dass die Frist für die Ma
terialbestellungen häufig nicht eingehalten wird und dass 
die Rückschubmeldungen durch die Sektionen (Dop
pel des Versandscheines) nur in den allerwenigsten Fäl
len durchgeführt wird. Daneben gibt es allerdings Sek
tionen, die durch ihre Promptheit sehr angenehm auf
fallen. 
2. Sektions-Sendeanlagen. 

- Endlich konnte diesen Sommer, nach Ueberwindung 
von vielen Schwierigkeiten jeder Art, den Sektionen, 
die sich dafür interessiert haben, eine Sende-Empfangs
anlage zur Verfügung gestellt werden. Im ganzen wur
den im Berichtsjahre 

14 FL 18-Stationen und 
16 TS 25-Stationen 

abgegeben. Der erstgenannte Stationstyp war durch Um
bau (Netzanschluss, Tg-Tongenerator usw.), welcher 
durch Angehörige der Funker-Kp. 20 durchgeführt 
wurde, «modernisiert» worden. Leider kamen nicht alle 
Sender fertig umgebaut zur Ablieferung, so dass gewisse 
Arbeiten durch die Sektion, der die Apparate zugeteilt 

· wurden, erledigt werden mussten. Vor dem Versand 
habe ich mich jeweilen mit den betreffenden Sektionen 
in Verbindung gesetzt. 

Einer Sektion konnte der Sender noch nicht abge
geben werden, da sie bis heute kein geeignetes Lokal 
zur Aufstellung gefunden hat. 

Obwohl diese Apparaturen zum Teil ein recht ehr
würdiges Alter aufweisen, sind bei einzelnen Sektionen 
ganz nette Resultate erreicht worden, wogegen sie bei 
andern Sektionen erhebliche Schwierigkeiten und Kopf
zerbrechen hervorriefen. 

3. Diverses Material. 
Aus dem Liquidationsmaterial des Eidg. Zeughauses 

Bern wurden dem EVU verschiedene, nicht mehr ordon
nanzmässige Telephon- und Telegraphenapparate über
geben, wie Zentralen, Telephone, Signalgeräte, Farb-
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schreiber, Klopfer usw., sowie je zwei Prototypen trag
barer Funkstationen von sechs verschiedenen Firmen. 
Dieses Material wurde im Laufe des Sommers an die 
einzelnen Sektionen verteilt, welche nun frei darüber 
verfügen können. Mit der Abgabe wurde aber die Be
dingung gestellt, dass dieses Material durch die Sek
tionen selbst unterhalten werden muss, d. h. dass auch 
Reparaturen nicht durch das Eidg. Zeughaus durch
geführt werden. 

Der Zentral-Material verw alter: 

Oblt. Wiiger. 

Neue Funkerblitz-Träger 
F estungswac htk orps: 

Oblt. Kütte! Albert, 14 
Kpl. Heller W erner, 08 
Gfr. Meier Werner, 17 
Sdt. Pellet Josef 13 
Sdt. Brunner Franz, 18 
Sdt. Strebe! Ernst, 21 -Hg.-

Verzeichnis der Kursorte der Zentralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durchg:eführt in: Les cours auront lieu a: 
Kt. Aargau Interlaken Ilanz Kt. St. Gallen Kt. Uri 

Aarau 
Langenthai Landquart 

Altstätten Altdorf 

Bader. 
Lang:nau Schicrs 

Heerbrug:g: Ct. Valais Laufen St. Moritz 
Brug:g 

Mautier Lichtensteig: Monthey 
Lenzburg 

Münsingen Kt. Luzern Rapperswil Sierre 
Reinach 

Parrentruy Luzern Rarschach Sion 
Rheinleiden Sumiswald Sursee Sargans Visp 
Wahlen St-Imier St. Gallen Ct. Vaud Zafing:en Thun Ct. Neuchitel Uzwil 

Lausanne 
Wattenwil La Chaux-de-Fonds 

Werdenberg 
Mantreux Kt. Appenzell Neuchätel Ny an 

Appenzell 
Ct. Fribourg Ct. Ticino 

Ste-Croix 
Herisau Fribourg Kt. Sololb.'urn Bellinzana 

Murten Grenchen Locarno Kt. Zug 
Kt. Basel 

Ct. Geneve Olten Lug:ano Zug 

Basel Geneve Solothurn Kt. Zürich 
Kt. Thurgau GeHerkinden Adliswil 

Liestal Kt. Glarus Kt. SchaHhausen 
Arbon Bülach 

Glarus Neunkirch Bischofszell Dübendorf 
Kt. Bcrn Linthal Schaffhausen Frauenfeld Meilen 
Aarberg Niederurnen Kreuzlingen Rüti 
Bern Kt. Schwyz Müllheim Thalwil 
Biel Kt. Graubünden Einsiedeln Münchwilen Uster 
Burg:dorf Chur Freienbach Romanshorn Winterthur 
Deiernout Davos Schwyz Weinfelden Zürich 

La radio clandestine italienne sous l'occupation 

La r ad io clandestine en Italie , sou s l 'occupation. fait l 'ou
;iet d ' nn article important paru dans le nnmero d'aoüt 194G de 
la revuo «Radio Corriere,>. Nous eu resumon s ci-apr($ .l es as
pects essentiels . Red. cle l'UIR. 

Les partisans italiens, tout comme leurs camarades 
des autres pays occupes, utiliserent a maintes reprises 
Ia radio; ils etaient dotes d'appareils emetteurs-recep
teurs de tres petites dimensions, d'un maniement facile, 
et qu'ils pouvaient transporter aisement dans des mal
lettes de 40 X 30 cm. 

Des mars 1944, des missions parachutees ou qui 
s'etaient faufilees a travers !es lignes ou qui avaient 
franchi Ia frontiere de pays neutres, se mirent en con
tact avec !es partisans dans !es montagnes, leur appor
tant des postes de radio. Au Val Pellice (Piemont}. par 
exemple, trois militaires italiens se joignirent aux ma
quisards, amenant une «radio» americaine a ondes cour
tes (10 a 40 m). Ce dispositif, muni de clavier, emettait 
en Morse. II etait alimente par le courant alternatif et, a 
defaut, par des accumulateurs de 6 volts, qu'une dynamo 
rechargeait au fur et a mesure. Cet appareil etait en 
Iiaison avec Brindisi, par l'intermediaire de Radio Bari. 
II rendit de precieux services jusqu'a Ia Iiberation. 
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Chaque commandement parÜsan avait son emetteur
recepteur. Le Service des radio informations incombait 
soit aux missions que nous venons d'evoquer, soit a 
des specialistes du CVL (Corpo Volontari della Li
berta). 

Les missions detachees par !es commandements ame
ricain (CSS, section SI), britannique (ISLD ou SOE), 
franyais (Deuxieme Bureau) et italien (SIM plus tard 
SI) etaient generalement formees par des officiers et 
comprenaient un chef de groupe et un radio-operateur. 
Chacune etait designee par des sigles speciaux (Citron, 
Franck, Law, Zella, etc.). 

Le commandement general du «Corpo Volontari della 
Liberta >> - qui etait autonome par rapport aux services 
des missions etrangeres - organisa un service de Iiai
son par radio entre !es divers commandements regio
naux (y compris Ia Delegation du comite national de 
Liberation en Suisse). ll ne dura que peu de temps. En 
aof:tt 1944, Ia station-base fut decouverte. Le prof. A. 
Vacchi, son directeur, fut passe par !es armes. Des lors, 
le commandement general du CVL assura ses Iiaisons 
radiophoniques avec le Quartier general Allie au moyen 
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de trois stations, mises a sa disposition par l'OSS ame
ricaine et l'ORI (Opera Ricostruzione Italiana). Une de 
ces stations fut decouverte par l'ennemi en mars 1945; 
ses operateurs, Bino et Campanella, furent fusilles. 
Leur station fut immediaterneut remplacee. 

De mars a novembre 1944, le Service Radio du Com
mandement general du CVL fut dirige par Enzo Boeri 
(Giovanni). Apres novembre 1944, Ia direction passa a 
«Ettore >>, un technicien qui s'etait evade du camp de 
concentration de Bolzano. Les Allemands organiserent 
une chasse acharnee aux emetteurs clandestins, en net
toyant des quartier ·entiers et en utilisant des radio
goniometres. 

La radio des partisans transmettait directement au 
Quartier general Allie !es informations !es plus impor
tantes et urgentes, !es buHetins de guerre de Ia Resis
tance, !es demandes de << ravitaillement parachute >> (ge
neralement des armes) aux partisans, !es messages ope
ratifs et administratifs, etc. 

Parmi tant d'episodes, il convient de citer Ia belle 
conduite du sergent tcheque J oseph Panek, parachute 
derriere !es lignes ennemies debu t 1945. I! installa a 
Turin, alors que Ia guerilla des partisans allait atteindre 
son apogee, une petite station de radio reliee au Com
mandement de Ia V• armee du General Clark. Deux 
interpretes du commandement des SS, se trouvant a 
l' << Albergo Nazionale >> , rapportaient au sergent Panek 
le contenu de Ia correspondance secrete du Comman
dant des SS, Schmidt. 

Radio Londres emettait chaque jour, a plusieurs re
prises, des messages speciaux a l'intention des partisans 
italiens. C' etaient des textes courts et mysterieux, tels 
que " Ia forchetta ha tre punte >> (Ia fourchette a trois 
pointes), <da primavera e bella >> (Je printemps est beau), 
etc. Souvent ces messages etaient precedes de Ia for
mule «per la Franchi" (pour Franchi) . 

Ces petites phrases etaient des messages convention
nels que !es divers groupes des partisans faisaient par
venir aux Allies et que ceux-ci retransmettaient de 
Londres. 

Ainsi, chaque fois que le Commandement de Ia V• 
zone captait Ia formule <da primavera e bella >> , il pre
parait les signaux lumlneux sur le terrairr ou l'avion 
allie allait parachute son materiel. 

S'il s'agissait de ravitaillements diurnes, Radio Lon
dres emettait deux fois Je message executif, p. ex.: 
«Risponde uno squillo, ripetiamo, risponde uno squillo" 
(Un coup de clairon repond, nous repetons, un coup de 
clairon repond). 

Parmi !es Organisations clandestines qui avaient mis
sion de solliciter par radio !es parachutages allies, il 
y a lieu de mentionner Ia «Franchi " et l'ORI. La pre
micre fut creee par Edgardo Sogno (Franchi); Ia se
conde - Opera Ricostruzione Italiana - fut creee, en 
automne 1943, par trois officiers italiens du nord sur 
un champ d'aviation des Pouilles. 

D'autre part, les partisans organiserent nombre 
d'emissions regulieres en plein territoire occupe. Durant 
l'ete 1944, !es patriotes du Val Chisone (Piemont) dif
fusereut des programmes trois fois par Semaine (mardi 
a 14.00, jeudi a 18.00 et samedi a 20.00) sur l'onde de 
32,5 m . Leurs emissions, d'une duree de 30 minutes, de
butaient par !es mots: «Attenzione, parla Ia radio par
tigiana del Generale Perotti >> (Attention, ici Ia radio 
partisane du General Perotti). Les «speakers>> etaient 
«Giosue» et Mlle Livia. La «Radio General Perotti" se 
fit entendre jusqu'a Vintimille! «Radio Liberth, de son 
cöte, desservie par !es partisans garibaldiens, transmet
tait chaque soir a 21.30 sur !es longueurs d' ondes de 
42,5 et 21 ,5 m. Elle donnait un service de nouvelles sur 
Ia «guerre des partisans •• , sur !es gn!ves, agitations, 
manifestations dans !es regions occupees par !es Alle
mands; eile parlait contre Ia propagande nazie et fas
ciste; elle denonc;:ait !es traitres ou !es mouchards, etc. , 
elle transmettait les chants des partisans. UIR. 

Radio-amateurs belges 
La Belgique comptait, avant Ia guerre, deux groupe

ments distincts de radio-amateurs, l'un de Iangue fran
c;:aise, l'autre de Iangue flamande. Ces deux groupements 
ont fusionne recemment dans le cadre d'une nouvelle 
organisation: l'UBA (Unie van de Belgisehe Amateur
zenders), boite postale 634, Bruxelles. Une licence tem
poraire peut etre obtenue pour !es emetteurs datant 
d'avant Ia guerre et clont les proprietaires ont fait 
preuve de loyalisme envers Ia nation durant l'occupation 
allemande. UIR. 

Vom Artillerie- zum Polizeifunker 
Von W. Rohrer, St. Gallen 

Noch ist das Gras vom Tau feucht und nass. Doch 
im Osten haben sich die ersten Strahlen der aufgehen
den Sonne Bahn gebrochen und beginnen bereits unsere, 
von der durchwachten Nacht müde gewordenen Kno
chen etwas zu erwärmen. 

Ja, noch ein paar Stunden werden wir in diesem 
Loch aushalten müssen , dann wird wohl auch dieser 
«Türk» der Vergangenheit angehören. Mit diesen Wor
ten hat der an der TLA hockende, oder vielmehr lie
gende Kamerad die Stille gebrochen. 

Die Morgenstunden haben Kälte gebracht. Mit mei
nen steifen Knochen liege ich nun schon eine Stunde 
wach und träume. Ja, heute ist für mich wohl der letzte 
Tag, und in ein paar Stunden wird das letzte, von mir 
getastete Morsezeichen sich in der Unendlichkeit des 
Aethers verlieren. Werde ich nochmals ein Funkgerät 
zu sehen bekommen, werde ich nochmals die mir ver
traut gewordene Morsetaste drücken? Diese Fragen 

stellen sich mir, währenddem die Sonne immer höher 
steigt. 

Ich habe gestern Abend das Aufgebot zur Polizei
rekrutenschule erhalten. Damit wird es mit dem Aktiv
dienst ein Ende haben. Ich werde meine Kameraden 
verlassen, werde auch unserer TLA mit ihren gut 20 kg 
den Abschied geben. Nie wird mich dieser Generator 
mehr beinahe auf die Knie drücken. Und doch bin ich 
nicht ganz glücklich dabei. Wieviel fröhliche Stunden 
gab es doch während all diesen Jahren. Wenn auch die 
Müdigkeit uns manchmal fast zu Boden warf, immer 
war es der gesunde Humor, und manchmal auch die 
glänzende Verbindung mit unseren Kisten, was uns wie
der alles vergessen liess. 

Ich bin Polizeirekrut geworden. An Stelle meines 
feldgrauen, von der Witterung stark mitgenommenen 
Waffenrockes habe ich die neue, gutsitzende Dienst
uniform angezogen. 
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Wir werden durch die verschiedenen Räumlichkeiten 
des Polizeigebäudes geführt. Eine Tür öffnet sich, und 
wie staune ich, vor mir liegt eine prächtige Funkanlage. 
Wie bescheiden käme sich hier unsere Kla oder TLA 
neben dieser 500-Watt-Kurzwellenstation vor. Natür
lich verlasse ich als letzter diesen Raum. Nach dem 
Feierabend dringe ich aber nochmals in dieses Heilig
tum ein, und nach kurzer Zeit hat sich schon ein an
geregtes Gespräch zwischen dem diensttuenden Funker 
und mir entwickelt. Rasch hat dieser bemerkt, dass ich 
mich interessiere. 

Natürlich, im Dienst Funker gewesen, begreife leb
haft, bemerkt dieser, währenddem er sich bereit macht 
für die Abendemission. lch war auch Funker, bei den 
Fliegern, und freue mich, alte Erinnerungen auszu
tauschen. 

Der erste Kontakt ist aufgenommen. 
Eine Woche später werde ich auf das Bureau des 

Kommandos gerufen. Sie waren im Dienst Funker? lau
tet die kurze Frage. Ja, ich war Artilleriefunker und 
ich habe als solcher 500 Diensttage geleistet. Gut, sie 
können gehen, und schon stehe ich wieder draussen. 
Doch meine Gedanken beschäftigen mich noch lange mit 
dieser kurzen Unterredung. 

Was soll dies alles bedeuten, sollte ich mich etwa an 
diese grosse Station heranwagen dürfen? ich, der sich nur 
mit 31

/ 2 Watt herumgeschlagen hat. Doch die Ungewiss
heit dauert nicht lange, denn bereits drei Tage später 
erhalte ich die Aufforderung, mich auf dem Funkbureau 
zu melden. Dort erfahre ich, dass ich ihnen provisorisch 
zugeteilt wurde, um eventuell als Polizeifunker ausge
bildet zu werden. 

Seit diesem Zeitpunkt sind bereits 11/2 Jahre verflos
sen. Vor kurzem habe ich die für den Polizeifunkdienst 
erforderliche Telegraphistenprüfung II. Klasse bestan• 
den. Neben den praktischen Kenntnissen wird für diese 
Klasse eine Gebe- und Abhörgeschwindigkeit von 80 
Zeichen pro Minute verlangt. Dazu kommen ziemlich 

umfassende theoretische Kenntnisse in der Elektro- und 
Radiotechnik und schliesslich die sichere Beherrschung 
der internationalen Abkürzungen sowie des internatio
nalen Radioreglementes . 

Natürlich hatte ich anfänglich keine Aussicht, mit 
meinem 50-Tempo in den Polizeifunkverkehr einzutre
ten. Dort wird mit 80 und mehr gearbeitet. Die Aufrufe 
werden von diesen Berufstelegraphisten mit solch einer 
Geschwindigkeit in den Aether hinausgejagt, dass ich 
anfänglich den Eindruck hatte, überhaupt noch nie ein 
Morsezeichen aufgenommen zu haben. 

Mir blieb nichts anderes übri g, als in den sauren 
Apfel zu beissen und meine Fre izeit mit morsen auszu
füllen . Hätte ich doch auch im Dienst ein wenig mehr 
gearbeitet. Aber da lag man in jeder freien Minute auf 
der faulen Haut und tubakte in die Welt hinaus. 

Doch bald wagte man es, mich in das Polizei-Netz 
einzuführen. Ein «Grüner» mögen sich die auf den 
Gegenstationen zugeflüstert haben, als ich die ersten 
Schritte wagte. Ein wenig holprig wird es schon ge
tönt haben, doch erhielt ich sofort die Antwort meiner 
Gegenstation, «ve, ve, ds om, ok, ar, sk». 

Ich hatte natürlich meine helle Freude, und nun be
gann ich auch die ankommenden Telegramme zu ver· 
stehen, und wagte mich - Polizeifunker zu nennen. 

Heute habe ich diese Benennung schriftlich und da
mit auch die Berechtigung, mit mehr als 50 Watt zu 
funktionieren. Manchmal, wenn ich Zeit finde, lausche 
ich den Aether nach Artillerie-Funkern ab. Doch die 
sitzen ja heute zu Hause und haben sehr wahrscheinlich 
das Fk-ABC beinahe wieder vergessen. Aber auch die
sen Kameraden werden die schönen Stunden an unsere 
vergangene Dienstzeit immer in Erinnerung bleiben. 
Vielleicht dass auch sie wieder einmal an der Kiste 
sitzen und fluchen, weil so viele fr·emde Sender auf dem 
eigenen Netz hocken. Doch regt euch dann nicht auf, 
vielleicht dass ein ehemaliger Fk-Sdt. damit nur seine 
Pflicht erfüllt. 

Der tönende Draht 
Von Rob. lmhol, Thundorf (Thurgau). 

Als um die letzte Jahrhundertwende in den tech
nischen Zeitschriften zu lesen war, dass es dem däni
schen Physiker Waldemar Poulsen gelungen sei, die 
menschliche Stimme auf einen Draht zu bannen, staunte 
man nicht wenig ob diesem technischen Wunder, das 
aber bald wieder in Vergessenheit geriet. 

Dem vom obgenannten Wissenschafter erfundenen 
Apparat, Telegrafon genannt, hafteten aber noch merk
liche Mängel an, welche die nützliche Verwendung in 
der Praxis behinderten. Die Wiedergabe war sehr 
schwach und Verstärker existierten damals noch nicht. 
Das Telegrafen galt in den Augen der Fachleute nur 
als technisches Spielzeug, mit dem sonst nichts anzu
fangen war. 

Als jedoch zwischen 1920-1930 die Verstärker
technik immer grössere Triumphe feierte und u. a. auch 
den Stummfilm verdrängte, da erinnerte man sich wie
der des vergessenen Prinzips der Stahldrahtfixierung. 
Wen'n nun die modernen Verstärker mit ihrer millio
nenfachen Lautverstärkung die äusserst schwachen Im
pulse einer Photozelle zu verstärken vermögen, dann 
auch sicher diejenigen de~ Telefonografen von Poul
sen. 

In Deutschland war es die Telefunken-Gesellschaft, 
die ihren erstaunten Rundfunkhörern sogenannte Stahl-
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handaufnahmen machte . Diese letztere hat gegenüber 
der Schallplattenaufnahme den Vorteil , dass keinerlei 
Nadelgeräusche vernehmbar sind. Heute sind sogar Ge
räte für den Hausgebrauch entwickelt, das sogenannte 
Recordophon, das den Radiobesitzern erlaubt, fremde 
und eigene Sprach- und Musikaufnahmen zu machen. 

In kommerziellen Betrieben finden wir schon seit 
längerer Zeit das Textophon, die «rechte Hand des 
Chefs », das erlaubt, eingehende Telephongespräche wäh
rend seiner Abwesenheit aufzunehmen. Das Ipsophon, 
von dem man heute viel spricht, ist im Grunde genom
men ebenfalls auf dem Prinzip des tönenden Drahtes 
aufgebaut, oder anders ausgedrückt, eine Anwendung 
der elektromagnetischen Tonaufzeichnung. 

Es ist anzunehmen, dass das Prinzip des tönenden 
Drahtes dank seiner eminenten Vorteile gegenüber der 
mechanischen Tonaufzeichnung immer mehr aufkommen 
wird. 

Mitteilung an die Privatabonnenten 
Wir bitten höflich um gef. Einzahlung des dies

jährigen Abonnementsbetrages von Fr. 3.50 auf unser 
Postcheckkonto VIII 15666, wofür wir im voraus be
stens danken. Redaktion des «Pionier». 



Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

L __ ___, 

-~ ....... __ __J 

Standard klephon und Radio AG 
Zürich 501 

__ / . 

ZÜRICH BERN 
Tel. 23 26 22 Tel. 2 88 34 Tel. 50615 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 

Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat, Schrennengasse 18. ZUrich _3 
Telephon E. Abegg. Gaschiliszell 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto Vlll __ 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 

Bern: 
Biel: 
Emtnenta/: 

Fribourg: 

Gem!ve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Sektionsadressen: 

Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W . Kambli, Bettingerstr. 72, 

R1ehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W. AeschLimann, Technikumstr. 5, 

Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
Adj. Uof. U. Tanner, Fest. Wacht 

Kp. 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Oblt. H. Schultheis.s, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
Oberwynen- und 
Ollen: 

Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 

Rapperswil (S. G.): 
SchafF hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

W interthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, linkes Ufer: 

Zürichsee, rechtes Ufer: 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenslr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wjlerstr. 59, Oberuzwil. 
F . Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosstr. 11, 

Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948: Wie bereits im letzten 
«PIONIER>> vermerkt war, teilen uns die Sektionen bis Ende 
April d. J. die mulmassliehe Teilnehmerzahl in jeder Wett
kampfkategorie mit. Es werden durchgeführt: 

Einzelwettübungen Funk: 
Stationsführer Fk.: 

Schriftliche unu mündliche Prüfung in takt.-technischer Hin
sieht auf Grund einer ausgegebeneu .Lage über Einsatz einer 
Fk. Stn., Standortwahl usw. 

T elegraph-isten: 
a) Bereitste•llen von Sende- und Emrfang-sanlag·en. Münd! iche 

Prüfung- über den resp. Gertitetyp, 
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b) Uebermittlung und Empfang je eines chiffrierten Tg. von 
mindestens 500 Zeichen gemischten Textes dn Telegraphie. 
Als Stationstypen für die Prüfung a) kommen in Frage: Fl 40, 
'.l'S 40, 'l'L, 'l'LA, P 5, K 1 A sowie resp. Sta. der Flie~rtruppe. 

Chi{fretcTe: 
Chiffrieren und Dechiffrieren je eines Telegrammes von min
destens 500 chi-Zeichen, in Anlehnung- an das SP-Verfahren. 

Sendewarte: 
Einstellen und Abstilllmen eines Gross-Senden; T;yp G l,::i K. 
:llündliche Prüfung über resp. Sender. 

Funkntechaniker: 
F'ehleruehebung- am resp. F'un kg-eri<t. i\Hindliche Prüfung- über 
den resp. Gcriitetyp. Als Stationstypen für diese Konkunenz 
koiLtiiLetl in Frag-e: F'l 40, TS 40, 'l'L, '!'LA, P 5, K 1 A sowie resp. 
Stationen de r F liegertru·pJle. 

Die Konkurrenz in der Protolwllfiihrun!l wird nicht durchgeliihrt. 

Mannschaftswettübungen Funk: 
n) StelluugsLezug einer Fuu k~tation. 
IJ) rr e legralllllliibe rntittlung· iu 'l'e legrapbie . 

Als Stat ionsty peiL kom111 en in Frage: F.L -10, 'l'S 40, TL. 'I' LA, 
P::; uud K 1 A. Für d'ie '.l'y]len P 5 nud K .l A ist die Fern
antenne a ul'zustcllen. 

Tg. Pi und Tf. Sdt., Einzelwettübungen: 
FiiT Patr. F ührer: 

Schriftliche und mündliche Priifung in takt.-tecbnischer Hin
sicht auf Grund einer ausg-egebenen Lage iib er Standortwahl 
und Einrichten einer Zentrale. Festlegen eines T ... eltungstraces 
für Gef. Draht und Kabel. 

F-iir Uof. und Sdt.: 
H) r\ul'stellen, Einricllten und Bedienung e iner rrz 43, inbegriffen 

Abspannboek und Einführungsmaterinl. Mündliche Prüfung-. 
b) Aufstellen, Einrichten und Bedienung· einer Zentrale mitte ls 

2 Pi.-Zentraleu, inbeg-riffen Allspannbock und Ein l'ührungs
material. Mündliche Prüfung-. 

Für Uot. ,1tnd Sdt. der Genie- und Fl.Trp.: 
Aufstellen, Einric'hteu und Betriebsaufnahme cir1es Fern
schreibers. ~[iinclliche Prüfung-. 

Die Konknrrenz der Siunalcrtrc wird nicht durclrgefülnt.. 

Mannschaftswettübungen Tg. Pi. und Tf. Sdt. 
(für Sektionen oder Gruppen des EVU o.der SUOV): 
a) frefechtsuraht-Lin'ienbau, einurähtig, 1- 2 km, inkl. Errichten 

der Anfangs· und Endstation gemäss ausgegebener Lage. 
b) Kabellülieuban, 1-2 km, inkl. Erridlten der Anfang,; - und 

Endstation gernäss ausg-egebener Lag-e. 
Ausserhalb der eigentlichen Konkurrenzen wird Gelegen

heit geboten zur Erwerbung des «goldenen Funkerblitz·es». 
Ferner sind Demonstrationen mit motori.sierten Gro~Ssfunk
stationen (wie Typ M 1 K, M 44) sowie mit den modernst-en 
Funkgeräten durch Fachpersonal vorgesehen. 

Die Wettkampfreglemente für die Tg. Pi.!Tf. Sdt. wurden 
dem SUOV eingereicht; diejenigen für die Funker voraus
sichtlich im Laufe des Monats .März. Sie werden im April 
oder Mai a. c. auch im «PIONIER" veröffentlicht. 

Mitteilung an die Uem.-Sektionen und deren Stammver
eine: Art. 6 der Vereinbarung des EVU mit dem SUOV vom 
8. 9. 1945 wird rückwirkend auf den 1. Januar 1947 wi·e folgt 
er.gänzt, bzw. geändert: 

«Sofern sich die Mitglieder der Uem.-Sektion im Stamm
verein ebenfalls betätigen », sind sie ·dem ZV des SUOV in 
derjenigen Mitgli•ed·erkalegor·i·e zu melden, in welche sie nach 
Grad und Alter .gehören, nämlich: Kategorie A, B und C 
(F.assung wie bisher). 

Durch diese Neuregelung gehören die Mitglie•der einer 
uem.-Sektion gegenüber dem SUOV vorwiegend in di-e Ka
tegorie B; als A-Mitglieder sind dem SUOV jetzt nur noch 
diejenigen Uof. und Gfr. bis zum 48. Altersjahr einer Uem.
Sektion zu melden, die auch noch an den Wettkämpfen ihres 
Stammvereins teilnehmen. 

Auch Art. 2 der eingangs erwähnten Vereinbarung, d·er die 
Umschreibung enthält, wer zu den Uem. Trp . gehört, wird ge
legentlich geändert. Denn Art. 3 besagt, dass für die Organi
sation einer Uoem.-S.ektion die Statuten des EVU g·zl1en; da 
wir aber für unsere Aktivmitgli·eder keine Einschränkung in 
bezug auf die Einteilung kennen, steht Art. 2 im Wi·derspruch 
zu unseren Statuten. - Er hat sich praktisch bisher nicht 
ausgewirkt, weshalb er in einem spätel'en Zeitpunkt korri
giert wird. 

Es gelten somit hinsichtlich der Aufnahme von Aktivmit
gliedern in die Uem.-Sektionen ·die Statuten des EVU. 

Die Uebertrittsmeldungen in andere Sektionen werden 
noch immer recht mangelhaft erledigt. W'as nützt es, wenn 
die U ebertritte nur dem ZV, aber nicht auch gleichzeitig 
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der neuen Sektion gemeldet werden? Wir hatten deswegen 
kürzlich bei der Bereinigung der neuen Mitgliederverzeich
nisse verschiedene ärgerliche Unannehmlichkeiten, weshalb 
wir einmal mehr das Uebertrittsverfahren bekanntgeben: 

Diejenige Sektion, welche zuerst von einem U ebertritt 
erfährt, meldet es der anderen in einem besonderen Brief, 
unter Zusendung je einer Kopie an das übertreten<;le Mitglied 
un.d an den ZV. Darin wird auch vermerkt, wo der Mit
gliederbeitrag bezahlt wurde oder noch zu erheben ist. In 
der Regel behält ihn diejenige Sektion, die ihn bereits be
kam (ein anderes Mal kann die andere Sektion im Vorteil 
sein!, allenfalls verständigen sich die beiden Sektionen di
rekt. was uns nicht weiter interessiert. 

Zukünftig werden wir den «PIONIER» derjenigen Sektion 
weiter belasten, welche die eben erwähnte direkte Melduno 
an die neue Sektion unterlässt. ~ 

Die Mutationsmeldungen sind uns stets auf den 19. des 
Mona,ts und immer im Doppel einzusenden; Zwischenmel
dungen sind nicht erwünscht. 

Jede Mutationsmeldung enthält am Schluss eine Zu
sammenstellung des Mitgliederbestandes (Aktiv-, Jung- und 
Passivmitglieder, Total), entsprechend dem Stand des Vor
monates und demjenigen des Berichtstages. 

Sämtliche Mitteilungen über den Funkverkehr gehen ·di
rekt an den Z.-Verkehrsleiter Funk, Oblt. A. Munzinger, 
Rue de Ia Poterie 4, Geneve; also nicht an das Zentral
sekretariat. 

Nach dem jetzt erfolgten Neudruck können Mitglieder
ausweise wieder beim Sekretariat bezogen werden. 

Bezahlung der Mitgliederabonnemente des «PIONIER·· 

1946: Unser Aufruf in der letzten Nummer land leider kein 
grosses Echo. Wir ersuchen daher die Sektionspräsidenten 
erneut, sich mit ihrem Kassier zwecks einer prompten Bezah
lung ·der ihnen anfangs Dez-ember 1946 zugegangeneo Abrech
nung des «PIONIER>> zu verständigen. 

Comite central 
Journees suisses des Ss-off. 1948: Les sections nous com

muniqueront avant Ia !in d'avril le nombre probable des 
participants a chaque concours. Les concours sero-nt !es 
suivants: 

Concours individuels radio: 
Chefs dp sta. rad-io: 

Examen ecrit et oral tactique et technique d'ewploi d'une sta. 
radw sur Ia base u'une donnee: choix de J'emplaccment, etc. 

Telegraph ist es: 
a) NHse en serYice d' un nicepteur et d'un emetteur. Examen oral 

;;ur le type d'appareil ntilise. 
b) ~'rans rnission et reception en t elegrap'hie d'un tg. chiffre de 

oOO s1gnes au moms de texte melange . 
.1:;es types de st&tions suivants entrent en Jigne de compte ponr 
I exa~wn. a!: F L 40, •rs 40, TL, 'l'LA, P ;,, K 1 A ainsi que Jes 
sta. d avtat.wn et DCA. 

Chif{reuTs: 
Ch~ffrage et dechiffrnge d'un telegramme de 500 signes an 
mows, en SP. 

Oarde-lhnette.1tr: 
Mise en Service et accoru d'un gros emetteur type G ] ,[> K. 
Examen oral sur ce type cl'eme!oteur. 

Heparateu1's radio: 
Depannage_ d'un appareil. Examen oral sur ce type d'apparei l. 
Les appareils sutvants entrent en Jigne de compte: Jo'L 40, 'l'S 40 
'l'L, TLA, [' 5, K 1 A, ainsi que !es. sta. d'a viation et DCA. ' 
Le concours de conduite de zn-otocole n ' au1'a pas li eu. 

Concours d'equipe radio: 
a) Mise en position d'une sta. rnclio. 
b) Transmissnon de _tg. en teJegraphie. 

Les statwns smvantes entrent en Jigne de compte: FL 40, 
TS 40, 'l'L. 'l'LA, P 5 et K 1 A. Pour ces deux derniers t ypes, 
montage dc Ja tel eantenne. 

Concours individuels Pi. Tg, et Sdt. Tf.: 
Chefs de pal1'ouille: 

Ex~men tactique et technique sur Ia baso d'une donru\e im
po~e!l, Sll!' le chotx cl'empJacement et Je montage d'une centrale 
tf., etabhssement d'un .trace de Jignes de fil comba t et cable. 

Ss.-off. et sdt. : 
a ) Montage, mise en service et emploi d'une 'l'Z 43, y compris 

«Abspannbock» et materiel d'introduction. Examen oral. 
b) Montage, m ise en service et emploi d'une cen.trale ii. J'aide de 

~ centrales de pi. y compris support d'arrct. pour introduc tion 
e t materieJ d'introuuc t.ion. Examen oral. ' 

Ss.-off. et sdt. du. Ge1de et Trp. aviat-ion: 
Montage, rnise en service et en marche d'un s.tg. Examen oral. 

ll n'y aura pas de concours de s·ignaleurs. 

Concours d'equipe Pi. Tg. el Sdt. Tf. 
(pour sect~ons ou groupes de l'AFTT ou Soc. suiss-e ss .-oll.): 
a) Montage d\me ligne de fil de combat ~imple de 1-2 km .. y 

compris Je montage des stations de depart et arrivee selon 
situation donm\e. 

b) Montage d'une lli;gno de cabJe de 1- 2 km., y compris Je mon
tage des s.ta. <h\part et a rrivce selon situation donnee. 

En plus de ces concours, il sera possible aux radiotg. de 
faire !es examens d' «eclair d'or ». Il est prevu des demonstra
tions avec de grosses stations motorisees (comme M 1 K et 
M 44), ainsi qu'avec !es derniers types d'appareils. Ces de
monstrations seront laites par des prolessionnels. 

Les reglements pour !es concours des pi. tg. et sdt. tf. ont 
ete soumis a Ia Soc . suisse des ss-oll .; ceux des concours 
radio le seront en mars. Ils seront publies dans le «Pionier» 
d'avril ou de mai 1947. 

Les mutations des membres dans d'autres sections se 
lont de maniere trop incomplete.. Il ne sert a rien d'aviser 
lc CC, mais pas Ia nouvelle section. Cela a provoque des 
complications dans le catalogue des membres. Encore une 
fois: 

La section qui Ia premiere apprend Ia mutation en avise 
l'autre section par Iettre, avec copie au membre interesse 
et au CC. I1 y sera mentionne ou a eu lieu ou doit se faire 
le paiement de Ia cotisation. En regle generale, Ia section 
qui a rec;:u Ia cotisation Ia garde; de toute fac;:on, !es sec
tians se mettent d'accord sur ce point, qui ne regarde pas 
Ie CC. 

Les frais du «Pionier» seront a Ia charge de Ia section 
qui a oublie l'indication de mutation a Ia nouvelle section. 

Les listes de mutations doivent nous parvenir poU!r le 
19 du mois, en double. 

Chaque Iiste de mutation contient a la fin un tableau des 
membres (actifs, juniors, passils, total), du mois precedent et 
celui-la. 

Toutes !es communications sur !es Iiaisons radio doivent 
etre adressees directement au ehe! de tralic radio, Plt. Mun
zinger, rue de Ia Pot·erie 4, Genev·e, et non pas au CC. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptrn. H . Kmft, Ober-illuhen. Postcheck VI 5178 

VU-Kurse 

Anfänger: jeden Montag und Dienstag, 1915-2030 Uhr; 
Fortgeschrittene: Mittwoch, 1915-2030 Uhr. 
Lokal: Polizeikaserne Aarau (Glocke an d-er Südost-Ecke). 

Felddienstübung 15./16. März 1947 

Die Uebung wird am 15./16. März durchgeführt und nicht, 
wie irrtümlicherweise im Zirkular mitgeteilt, am 14./15. 3. 47. 
Die Uebung findet im Mythen-Gebiet statt. Teilnehmer m1t 
und ohne Ski. Letzter Anmeldetermin: 7. 3. 47. Wir ersuchen 
Sie um recht zahlreiche Bet•eil·~gung (auch Jungmitglieder I). 

Jahresprogramm 

15./16. März: Felddienstübung. 
Ende April: Besichtigung der Telephonzentrale Aarau. 
31.5. oder 1. 6.: Kompass- und Verbindungsübung. 
Juni (.an einem Sonntag): Besichtigung des Landessenders 

Seromünster (mit Angehörigen). 
26./27. Juli: Felddi-enstübung. 
9. 8. 47: Neue Funkgeräte mit Demonstration. 
6. 9. 47: Kegelabend. 
27./28: 9. 47: FeJ.ddienstübung. 
18. 10. 47: Demonstration FL 40. 
8. 11.47: Die Uem. Park Kp.; Nach- und Rückschub. 
29. 11.47: Aktivdienst einer Tg. Kp. mit Film. 

Nähere Angaben werden jeweilen im «Pionier» des be
treffenden Monats erfolgen. 

Wir ersuchen die Mitglieder aber dennoch, sich diese Da-
ten vorzumerken. Der Vorstand. 
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Sektion Basel 
Offizielle Ad1·esse: Dr. W. Kambli, Bett'inge1'strasse 72, Riehen 
Telephon PT'iv at 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 ---
Monatsversammlung 

Montag, den 24. März 1947, um 2000 Uhr. im Restaurant 
« Kunsthal\.~» . Ref·erent für Vortrag und die Traktanden fol
gen mit Zirkular. 

1. Militär-Skiwettkämpfe des UOV Baselland 
Nach zweimaliger Verschiebung konnten diese w .ettkämpfe 

doch noch am Sonntag, 9. Februar, durchgeführt werden. 
Deshalb konnten die erford•erlichen Leute auch -erst im letzten 
Moment aufgeboten werden. Unsere Sektion ers.tellte eine 
TL-Verbindung Schiessplatz-Ziel zur Durchgabe der Schiess
resultate während des Hindernislaufe,s. Für das am Nach
mittag durchgeführt.e Abfahrtsrenn~n wurde ·eine K-Verbin
·dung zur Durchgabe ·der Startver·schi•ebungen eingesetzt. Beide 
Verbindungen konnten ohne Störungen mit Telephonie ·durch
geführt wer·den und spielten während .der ganzen Wettkämpfe 
einwandfrei. KLK. 

Sektion Bern 
Offizi ell e Ad1·esse: Postfach Tmn sit B en1. T elephon (MajoT Gl"t z) 
Geschäft 6 22 87, P·r i vat 1 71 04. Postcheck ! 11 .f/08 

Bericht über die Generalversammlung vom 7. Februar 1947 

36 Kameraden versammelten sich am 7. Februar abends 
im «Braunen Mutz», um die Rechenschaitsbevichte über die 
Sektionstätigkeit im Jahre 1946 abzunehmen und di·e nöt-ig-en 
Beschlüsse für <las Jahr 1947 zu fassen. Mit grossem Beifall 
wurde der ausführliche Jahresbericht des Sektionspräsidenten, 
Herrn Oblt. Otto Christen, entgegengenommen. Der schrift
liche Bericht ·der Schießsektion wurde ebenfalls genehmigt, 
wobei jedoch gewünscht wurde, dass Nichtmitglieder der Sek
tion Bern .des EVU zum Schiessen nur dann zugelassen wer
den, wenn keine . S.ektion.smitglieder mehr zu schiessen wün
schen. Auch die Jahl'esrechnung, die ·bei Fr . . 1885.42 Einmlh
men und Fr. 1791.85 Ausgaben mit einem Einnahmenüber
schuss von Fr. 93.57 (budgetiert: Fr. 100.-) und einem Rein
vermögen von Fr. 135.65 abschliesst, fand diskussionslos Zu
stimmung; de,sgleichen die Rechnung der Schießsektion 
(Fr. 1144.30 Einnahmen, Fr. 856.50 Ausgaben, Reinvermögen 
Fr. 425.99) . Di•e Mitgliederbeiträge pro 1947 wurden unver
ändert auf Fr. 7.- für Aktiv-, Fr. 5.- für Pass~v- und Fr. 3.
für Jungmitglieder fest.gesetzt; dazu kommt aber für Aktive 
und Passive ein EX'trabeitrag von Fr. 2.- zur Deckung der 
Kosten der vorges·ehenen Jubiläumsfeier (di•e Sektion Bern 
und damit ·der EVU werden dieses Jahr zwanzi·gjährig!). 
Sowohl für die Uebermittlungs- als auch für ·die Schießsektion 
konnte ein ausgeglichenes Budget beschlossen werden, in 
welchem sogar eine gewisse Res·ervestellung für die SUT 1948 
vorgesehen i·st. 

Diesmal mussten nur 4 Mitglieder we.gen Nichterfüllung 
der finanziellen Verpflichtung•en ausgeschlossen werden. 

Grosse Sorg.e bereitete d·ern Vorsland die Suche n.a.ch einem 
neuen Sektionspräsidenten an Stelle ·des leider unwiderrullich 
·demissionierenden Otto Christen. Nach längerem Zögern liess 
sich der frühere, bewährte Sektionspräsident, Herr Major 
Theodor Glutz, ·dazu bewegen, das Amt für ein Jahr zu über
nehmen, unter der Bedingung, .dass die übrigen Vorstands- und 
Sektionsmitglieder ihn in jeder Beziehung unterstützen und 
ihm nach Möglichkeit Arbeit abnehmen. Diese eigentli-::h 
selbstverständliche Bedingung wur.de angenommen und Herr 
Major Glutz einstimmig und mit Beifall zum Sektionspräsi
d·enten de,s jubiläumsjahres 1947 gewählt. Im übrigen setzt 
sich der Sekt.ionsvors·tand zusammen aus ·den bisherigen Ka
meraden Hagen, Kern, Thornet, Wüthrich und Ziegler, aus 
·dem neuen Mutationssekretär, Kam. Baer, und dem neuen 
Materialverwalter, Karn. Buchser. 

Den aus dem Vorstand ausscheid-enden Kam. Christen, 
Fehr und Grünig se·i auch an dieser Stelle nochmals für die 
Arbeit, ·die ·s•ie mit .grosser Hing.abe und zum Teil wäh-
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rend vieler Jahre und unter nicht immer erfreulichen Um
ständen für die Sektion gel-eistet haben, herzlich gedankt. -
Erwei·tert wurde der VorsLand der Schießsektion; er setzt sich 
zusammen aus den Kameraden BPogli, dem langjährigen 
Schützenrneister, als Obmann, sowie Ammann, Dürsteler, 
Grüebler, Schürch und Wüger. Als Delegiert·e wurden neben 
.dem Sektionspräsidenten bezeichnet die Kamera-den Christen, 
Friedli, Gilomen, Grünig, Wüthrich und Zi·egler, und als neuer 
Fähnrich F w. Stettler. Endlich wurde du neue Vorstand 
beauftragt, das Jahresprogramm nach seiner Festlegung wie 
letztes Jahr drucken zu lassen. 

Aus dem JahresproJlramm sei verraten, dass wir voraus
sichtlich am «Quer durch Bern» in ähnlicher W-eise wie letz
tes Jahr eine Funkreportage durchführen werden, dass wir 
mit der Erstellung und Bedienung eines internen Telephon
netzes für das Eidg. Turnfest (Juli 1947 in Bern) beauftragt 
sind, und das> wir möglicherweise wieder den Telephondienst 
am «Grand Prix für Autos und Motorräder» übernehmen 
können. 

Am 15./16. März findet im Gantrischgebiet eine kombi
nierte Jagdkampfübung des UOV Bern statt. Wir sind zur 
Mitwirkung eingeladen worden . Interessenten wollen sich so
fort beim Vonstand melden. Th. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. Miiller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon PTivat 2 31 72, Gesch. Solotlwrn 21121. Postcheck JVa 3142 

Nächste Monatsversarnrnlung: Freitag, den 14. März 1947, 
2000 Uhr, im Hotel «Bären >> , Biel. 

Der Vorstand erwartet vollzähliges Erscheinen aller Mit
glieder. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse : W. Aeschli mann, Technilcumstmsse 5, Burgdorf 
Telephon P-rivat 12 19 

Mitgliederversammlung vom 8. 2. 1947 

Ausnahmsweise wurde .di·e Versammlung aus technischen 
Gründen im Morsekurslokal abgehalten. 10 Mitglieder (50 %) 
waren anwesend, um sich von Kamerad Rom in die einfachere 
Telephon- und Zentralentechnik der Armee einführen zu 
lassen. Dem verständlich und ausführlich Vortragenden sei 
hi-er nochmals best·ens gedankt. 

An der gleichen Sitzung wurden folgend" Aufnahmen be-
stätigt: als Aktivmitglied: Herr Hptm. F. Kohli, Kdt. Fl. Uem. 
Kp. 7; als Jungmitglied: Lätl Hansjörg, stud. el. ;ng. Ferner 
nahm die Versammlung vom Austrittsschreiben von W. Pi·eren• 
Kenntnis, ·das aber noch abgeklärt werden muss. 

Funkerkurse 

Die Mitglieder können vorläufig den Vorunterrichtskurs 
wie folgt besuchen: 

Mittwoch Tempo 35-45 Zeichen pro Minute, 
Donnerstag Tempo 25-35 Zeichen pro Minute, 
Freitag Tempo 70-85 Zeichen pro Minute, 

jeweils 2000 Uhr im Zimmer Nr. 5 des Kirchbühlschulhauses 
Burg-dorf. 

Felddienstübung vom 23. 3. 1947 

16 Mitglieder haben sich angemeldet. Wer sich noch an
melden will, tue es bald, da ich über jeden froh bin, der mit· 
macht. Die Stationsführer werd·en noch zu einer kurz·en Orien· 
tierung aufgeboten weroen. -ae· 

ASSOCIATION FEDERALE OES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
affiliee ä la Societe Genevoise des Troupes du Genie. Adresse d• 
section: Jost Werner, R"e XIJI Arbres 3, Geneve. Tel. no 2 70 4! 
(heures de travail). Campte de cheques postaux Geneve 111018! 

Cours de telephone 

Nous ne vou.drions pas lai-sser se terminer ce cours de 
cinq lec;:on~ sans redire encor-e a M. Haldi taute notre recon 
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naissance pour !es inter·essants exposes au tant theoriquu que 
pratiques qu 'il a si bien su coordonner. 

Assemblee generate ordinaire du 21 janvier 

Participat ion p eu nombreuse, a d eplorer surtout a l'egard 
de nolre confcrencier de ce soir, M. le Plt. Vuille, qui a bien 
voulu nous entrelenir d'un sujel qui lui tient a cceur: «La 
metcorologie. » Nous le remercions vivement pour son expose 
des plu s captivanls et instructifs. 

Concours de Ia FMG ä St-Cergue 

En res um e : bell e manifesta tion , pleinement reussie. Les 
Iiaisons radio, en l'occurenoe, marcheren t a ns interruption 
durant toute Ia course de ducente du ma tin . L'apres-midi, 
nous offrons sponta nerneut nos services pour e tablir une Iiai
so n radio sur le parcours de fonds. Quelques telegraphistes 
s'i nitierent au fonctionnernent du P 5. 

Concours de skis des Troupes Genevoises a St-Cergues 
Je dimanche, 2 mars 

D'oru et deja, nous sornmes prcsurnes pour !es Iiaisons de 
ces concours. N ous chercherons, cette fois-ci , it cornbiner oes 
·demieres par fil et radio, pour donner plus d'inte ret a celte 
manifestalion. Tous ceux qui d esi rent y p.articip•er sont pries 
de s'inscrire aupres de notre ami Fritz Hefti, Devin-du-Vii
lage 23 (telephone 2 20 54). JR 

17• Concours regional romand de ski 
Caux, )es 25 et 26 janvier 1947 

A 6 h . 25, le train qui·Mait notr·e belle cite du bout du lac, 
(<[ le jour avait a peine pointe que nolre equipe ela,il arrivee 
a Caux s/ Montreux. Les postes P 5 e taient deja Iransportes 
it leurs positions respectives , gräce aux porteurs rnis gr.acieuse
ment it notre disposi·tion par l'organisation des concours. 

Malgre le retard .du train Montreux-Rochers-de-Naye, 
nous sommes arrives it temps pour !'heure du d epart de Ia 
premiere cornpetition. Lu rensei.gnemenls du parcours pas

,serent sur .deux installations d·e hauts-parleurs qui se trou
'vaien-t it l'arrivee et a Cret-d'y-Bau. Les Iiaisons etai·ent as
surees par 3 stations P 5. P·endant cette premiere course de 
descente, Je quatrieme P 5 s'installa au somrnet du Merdasson 
pour donner le depart de Ia deuxieme cornpetition, Ia descente 
sur Ia fameuse Piste du Diable. Apres l'ouvertur·e de Ia piste 
par le diable en pe~Csonne (c05tume en roug·e a.vec longue 
queue et cornes pointues), !es as de ski plongerent sur Ia 
penl·e glacee, et !es 4 P 5 repartis sur le parcours renseigne
reut l'arrivee sur chaque phase de cette competition. 

Apres un bon diner s·ervi· au Grand-Hötel de Caux, ou 
notre equipe etai t confortablement installee, nous avons re
pris le lrava il a 1400 heures sur le parcours de fond, et a 
peine apres le prernier .dcpart , !es postes de contröle com
rnencerent deja it nous envoyer des tel eg rarnmes. La presse, 
et surtout M . Mettier au microphone du haut-parleur a l'ar
rive·e, pouvaient donner des precisions sur !es positions des 
coureurs gräce a nos li.aisons. 

La grande surpr-ise du soir e tai-t le ba t organise au Grand
Rötel, qui se prolongea tar·d dans Ia nuit. Le dimanche fut 
plus calme pour nous. Malheur.eusement le brouillard s'est 
mis de Ia partie et a gäte le jeu de ·dimanche matin. Nous 
avons profite d 'adrnirer Ia nature et !es mzrvei-lles d•es arbres 
givrcs, pendant qu'une aulre parlie de nos as sont rnontes 
aux Rochers-de-Naye, pour fair-e des sauts perilleux dans Ia 
neige poudreuse. 

Apres le d iner , le trernplin de saut nous attendait; vu Ia 
mauvaise visibilite, brouillard •et neige, une li.aison entre le 
d epart et le bas du trernplin etait absolument necessaire. 

A 1700 heures, !es salons du Gran.d-Höt·el nous atten
daient pour l.a distribution des prix et !es discours d'usage. 

Caux a ete un grand succes pour notre cause, et rn~ci 
encore a tous les camarades qui ont cla.que des dents, parce 
que le the n'·est pas arrive a temps. Un grand merci aux d•zux 
carnarades de Ia section vaudoise, MM. Wiss.a et Favez de 
Montreux, qui ont bien voulu nous .c\onn·er un coup de rnain. 

F. He/li. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: JVm . Albert G11idi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft S 10 53. Postch eckkont o V I 491J (Ueberm. Sekt.) 

Kurzbericht 
über die arn 15. 2. 1947 abgehaltene Generalversammlung. 

Im Stammlokal, Restaurant zum «Untern Tor », fand di e 
4. or·den tlich·e GV statt. Der Obmann konnte 17 Kamerad~n 
begrüssen, eine etwas kleine Za hl für un sere Sektion mit 61 
Mitgliedern. Einige Entschuldigung·en si nd ei ngega ngen. Al s 
Vertreter vorn Stammverein war der Vizepräsident, Wm. 
Bircher Kurt, anwesend und überbrachte uns die Grüsse vom 
UOV Bezirk Lenzburg. Die Traktandenlist·e, die jedem Ka
meraden zugestellt wurde, umfasste 12 Punkte, die ohne grosse 
Diskussion rasch durchberaten wur·de. Der Mitgli·ederbeitrag 
bleibt gleich wie im Vorjahr, also: Fr. 7.- für Aktiv-, Fr. 5.
für Passiv - und Fr. 3.- für Jungmitglieder. Zur Wiederwahl 
kamen der Vizeobmann und Verkehrsleiter sowie der Kassier . 
B·eide wurden für eine weiter·e Amtsperiode von 2 Jahr·en 
in globo bes tätigt. Der Vorsland setzt sich zusammen wie 
folgt: 

Obmann: Guidi Albert, Lenzburg. 
Vizeobmann und 

Verkehrsleiter: Stadler Kar!, Lenzburg. 
Kassier : Roth Max, Lenzburg . 
Material : Rauber Fri•tz, Lenzburg. 
Protokoll : Rymann Waller, Hunzenschwil. 

Für den Besuch der diesjährigen Delegiertenversammlung 
in Zug wur.den 4 Kameraden vom Vorstand gewählt. Der Bau 
einer Kurzwellen-Sendestation wurde einstimmig beschlo-ssen. 
Ueber die Tätigkeit referi·erte der Verkehrsleiter. Es sind 
wieder 3-4 Felddienstübungen und 2 Exkursionen vorgesehen. 
Die Mitgli·eder werden jeweils durch Zirkul ar eingela.den. Sr. 

Funkbetrieb 

im Send·eraum, jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. 
Funknetz: Ba·d·en-Lichtensteig-Uster-Lenzburg. Frequenz: 
3350 kHz. 

Mitgliederbeiträge 

Wir bitten unsere Mitglieder, ·die Jahresbeiträge bis zum 
31. Mai 1947 auf unser Postcheckkonto VI 4914, Ueberrnitt
lungs-Sektion, einzuzahlen. Die grünen Einzahlungsscheine 
werden mit dem Mi.tteilungszirkular anfangs März verschickt. 

Der Vorstand. 

Sektion Luzern 
Offizielle Ad,·es,,·c: Oblt. H. Sclwlth eiss, Chalet Heiw eli, Ebikon 
Telephon l'tiva t 2 33 22, Geschäft 2 15 00. Postcheckkonto VII 6928 

Bericht über die Generalversammlung vom 27. 1. 1947 

Die Generalversammlung vorn 27. Januar 1947 wickelte 
sich reibungslos ab. Ueber die behandelten Geschäfte sei hier 
kurz folgendes erwähnt: 

Um 2025 Uhr eröffnete der Vorsitzende die GV. Er er
teilte das Wort .derri Aktuar, welcher das Protokoll der GV 
1946 verlas und über die Mutationen referierte. Im Verlaufe 
des Vereinsjahres hatte sich der Mitgliederbestand um 4 Jung
mitglieder reduziert und setzt sich nunmehr wie folgt zusam· 
men: Aktive 63, Passive 8, Jungmitglieder 14, Total 85. Der 
Vorstand hat vorgesehen, eine Werbeaktion durchzuführen , 
und es ist zu hoffen, dass dann der Bestand unserer Sektion 
erheblich zunimmt. 
- In seinem umfassenden Bericht über die Arbeit im ver
gangeneu Jahr hielt der Präsident fest, dass das Sektionsleben 
recht aktiv ausgefallen ist , konnte er doch in seiner Vereins
statistik die Durchführung von 116 Anlässen und Sitzungen 
registrieren. Davon waren aller.ding.s ·einige vorab zum Schei
tern verurteilt, weil die Sektionsmitglieder ihre Teilnahme 
versagten. 

Der Leiter der Vorunterrichtskurse im Morsen, Kamerad 
Schwyter Heinrich, unterrichtete ·die GV über den Stand der 
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Ausbildung der Kursteilnehmer. Leider musste er erwähnen, 
dass das Interesse für die vordiens-tlichen Morsekurse nicht 
mehr sehr gross ist. 

Die vom Kassi·er vor.gelegt•e Rechnung, welche ·einen er
freulichen Abschluss zeigte, wur·de von den Rechnungsrevi
soren als richtig befunden. 

Die Jahresbeiträge erfuhren keine Veränderung, d. h. be
tragen für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 5.-, Jungmit
glieder Fr. 3.-. 

Wenig Schwierigkeiten bot das Wahlgeschäft, da .auss~r 

dem Aktuar keine Demissionen vorlagen. An sein<: Stelle 
wurde Kamerad Gu-t Gerold gewählt. Der Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: 

Präsident: Oblt. Schultheiss Hans; Aktuar: Gut Gerold; 
Kassi-er: Gfr. Partner Arnold; Verkehrsl·eiter: Wm. Schwyter 
Heinrich; Materialverwalter: Fk. Portmann Hermann; B-ei
sitzer: Wm. Dr. Wolff Heinrich und Wm. Rebe! Kar!. 

Als Rechnungsrevisoren für das Jahr 1947 wurden die Ka
meraden Lustenberger und Zumbühl bestimmt. 

Das Jahresprogramm 1947 sieht unter anderem mind-estens 
eine Felddienstübung, Exkursionen, Filmabende, Ausflüge 
usw. vor. 

Sektionssender 

Die Lokalfrage für den Sektions-Sender ist immer noch 
nicht gelöst. Es geht noch einmal der Aufru.f an alle Mit
glieder, uns in dieser Angelegenheit mit Rat und Tat beizu
stehen. -JG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: llfax Jta , Obergasse 165, Altstätten (St . Gallen) 

Die Installationsarbeiten für uns·eren Sektions-Sender sind 
nun so weit fortgeschritten, da.ss wir hoffen, im Laufe des 
Monats März mit den V•ersuchss·endungen beginnen zu können. 
Doch müssen wir an das Interesse aller Aktivfunker appel
lieren; denn bedauerlicherwe.ise fanden sich am 12. Februar 
keine Aktivfunker zu d·en Sendeprüfungen ein. Es ist jedoch 
Geleg•enheit g-eboten, diese Prüfung jeden Mittwoch bis zum 
31. März ansebliessend an den VU-Kurs im Schulhaus Heer
brugg zu absolvieren. 

Die diesjährige Hauptversammlung findet gemeinsam mit 
unserer Stammsektion am 15. März, um 1930 Uhr, in Heer
brugg statt. Wrir bitten die Kamera·den, -die6en Abend zu re
reservieren. Ort und Zeitpunkt wer.den mittels Zirkularen 
bekanntg·eg•eben. 

Unser Obmann, Max Ita, hat dieser Tage die Prüfung für 
die Auszeichnung mit dem «Goldenen Blitz>> erfolgreich be
standen. Wir gratulieren! -td-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Der Vortrag von Kamerad Heinrich Hösli über seine Er
lebnisse und Eindrücke in Holland anlässlich des studentischen 
Arbeitsdienstes im Sommer 1946 war schwach besucht. Offen
bar hat die Grippe zahlreiche Kameraden verhindert, daran 
teilzunehmen. - Die Ausführungen, Photos und Bilder über 
dieses uns befreundete Land und seine Bewohner waren sehr 
interessant. Wir danken an dieser Stelle Kamerad Hösli für 
das Gebotene bestens. 

Tätigkeit im März 

8. 3. 1947: Teilnehmerversammlung, 2000 Uhr, in der Empa, 
Eingang Hofs~ite: Orientierung über die Feld
dienstübung. Chiffrieren. Prüfen ·der Funkgeräte 
und Richten des Materials. 

9. 3. 1947: Felddienstübung. 

17. 3. 1947: Kegelabend im Restaurant «Ciubhaus», ab 2000 h. 
-WR-

64 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle AdTesse: Oblt. W. Salquin, llfunotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Posteheeie VIlla 1661 

Bericht über die Generalversammlung 

An der am 8. Februar abgehaltenen Generalversammlung 
wur.de der Vorstand wie folgt 'bestätigt: Präsident: Herr Oblt. 
Salquin W.; Vizepräsident: Fw. Schneckenburger E.; Aktuar: 
Pi. Braun H.; Beisitzer: Four. Bolliger P.; Kassi·er: Wm. 
Mächler W.; Materialverwalter: Wm. Wangler H.; Verkehrs
leiter: Kpl. Jäckle W. 

Die Traktandenliste wickelte sich reibungslos ab und g.ab 
zu keinen gross·en Diskussionen Anlass. Ueber die Tätigkei-t 
im Jahre 1947 werden wir unsere Mitglieder näher unterrich
ten, sobald der Vorstand .die in Aussicht genommenen Ver
anstaltungen näher geprüft hat. Die HauP'ttätigkeit wird je
-doch der Sende~trieb werden. Wir hoffen gerne, dass unsere 
Funkbude der Mittelpunkt unserer Sektion werde. ;. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürlich) 

Freitag, den 14. 2. 1947, fand unsere Frühjahrsversammlung 
statt. Lei·der fanden sich dazu nur wenige M.itglieder ein. Das 
Protokoll .derselben wir·d jedem Mitglied auf .dem Zirkular
wege bekanntgegeben. Ich möcht-e Sie jetzt schon auf die dem
nächst stattfind.ende Frühjahrsversammlung unseres Stamm
ver·eins aufmerksam machen, zu welcher ich auch die Mi1glie
der d-er Pioniersektion erwarte. 

Demnächst wird auch das Tauffest unserer Sektions.s·kl
tion stattfinden, verbunden mit einem g•eselligen Anlass mit 
unserem Stammverein. -ASP-

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: F1·itz Thüring, Areogerstrasse 27, Solothurn 
Telephon Geschäft 2 34 06, Privat 2 37 39. Posteheeie Va 933 

Jungfunkerkurse 

Jeden Freitag in der Alten Kantonsschule, Zimmer Nr. 32 
un-d 35: 

von 1900-2030 Uhr: Klasse 2a und 3a, 
von 2000-2130 Uhr: Anfänger, 
von 2030-2145 Uhr: Kl.a.ss·e 2b und 3b. 

Wir empfehlen wiederholt auch den Aktivfunkern den Be
such dieser Kurse. 

Jahresbeiträge pro 194 7 

Die Beiträge betragen unverändert: 
Fr. 6.- für Aktivmitglieder, 
Fr. 5.- für Passiv-mitglieder, 
Fr. 3.- für Jungmitglieder. 

Zahlungen auf Postcheckkonto Va 933, EVU Sektion So
lothurn erbeten; Einzahlungsscheine werden demnächst ver· 
sandt. Th 

Sektion Thun 
Offi.zi elle Ad1·esse: F'w. W. JoVelli, Huuelwey, Si elfisburg 
'l'el . Geschiift 2 J7 26, Pri·vat 23J .5 f ( Sekreüir); Postcheck 11 I 1133~ 

Bericht über die Hauptversammlung vom '25. Januar 1947 

Zur Hauptversammlung am 25. Januar 1947 erschi·enen, 
neben dem eisernen Bestand der Sektion, glückl<icherweise 
auch Mitglieder, die sich sonst nur selten z·eigten. Eine grosSOE 
Anzahl von Traktanden versprach .den ganzen Abend zu fül
len. Der Kassabericht wurde nach dem Bericht der Kassa
revisoren genehmigt. Ebenfal\.s genehmigt wurde der Jahres· 
bericht, ·der vor d·er Hauptversammlung jedem Mitglie-d zu
gestellt wurde. Am meisten Mühe bereitete die Wahl des 
Vorstandes. Wegen W·egzugs schieden aus: der Präsident 
Sekretär und Kas-sier. Nach langer Diskussion ergab sieb 
schliesslich folgende Wahl: 
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Präsident: Fw. WetH Walter; Vizepräsi·dent und Kassier: 
Hagnauer Gustav; Sekretär: Baumgartner Johann; Material 
und Protokoll: Sonderegger Ulrich; Verkehrsleiter-Funk: 
Schulthess Kar!; Verkehrsleiter-Tg: Meyes Martin; Beisitzer: 
Reichenbach Franz, Wetter Ernst. 

Als Rechnungsrevisoren wurden bestätigt: Herr Hptm. 
Lu·der Fritz und Moser Er·ich. 

Die Mitgliederbeiträge wur•den auf der gleichen Höh·e wie 
im letzten Jahr belassen. 

In das Täügkeitsprogramm für das Jahr 1947 wurden vor
gemerkt: eine Felddienstübung mit dem UOV im April; im 
Mai od·er Juni ein Kartenlesekurs mit eventueller Kompass
übung; im Herbst eine Fel.ddienstübung im Sektionsverband. 
Eine besondere Arbeit, die aber schon allgemein bekannt ist, 
bildet die Sportreportage anlässlich ·der Herbstregatten des 
Seeklubs Thun. 

Als Delegierte für die DV wurden der Präsident und der 
Protokollführer bestimmt. 

Die Versammlung schloss leider so spät, dass für das ge
sellige Beisammensein nicht mehr viel Zeit übrigblieb. 

An dieser Stell~ dankt die Sektion den scheidenden Vor
standsmitgli0dern und wünscht ihnen im neuen Tätigkeitsge
biet viel Erfolg. 

Vereinsbeiträge 
Die Mitglieder sind gebeten, die Beiträge sobald wie mög

lich auf Footcheckkonto III/11334 einzuzahlen. Wer sofort 
einbezahlt, erspart dem Kassi.er viel Arbeit und Spesen. 

Vorunterricht-Funkerkurs 

Entgegen der Mitteilung im letzten «Pionier», kann der 
3. Kurs weitergeführt werden . 

Felddienstübung 
Jeder Fk.- und Tg.-Pionier, jedes Jungmitglied reserviere 

sich den 26. und 27. April für .die gros.se Feld·dienstübung mit 
dem UOV (Motorfahrzeuge werden eingesetzt) . Wir benötigen 
für die.se Uebung viele Leute. Es wird lehrr·eiche und inter
essante Situationen geben. 

Sektionssender in der Schadau 

Vergesst ·den Sender nicht! Gelegenheit 
die kommenden WK. 

zum Training für 
Wt . 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Ober.uzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Sektions-Sender 

Bis zum Neubau unserer Antenn·enanlag·e sind wir vorläu
fig immer noch jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, mit 
Uster-Zürich-Rapperswil in Funkverbindung. 

Kameraden, beteiligt euch recht eifrig an den Sendeübun
ge n im EVU-Uebungsnetz. Es sind immer die gleichen Ka
mer.a.den, die ins Sendelokal kommen. Ich erwarte auch die 
an deren .Mitgli·eder, dami·t ich mindestens zwei Stationsmann
schaften aufstellen kann. 

Im Sendelokal wird weiter eingerichtet , und ich hoffe, dass 
sich bald alle m unserer «Funkbude>> heimelig fühlen wer·den. 

Monatshock 

Infolge einer Absage des Ref-er·enten für den Kurzvortrag 
über .die Fremdenlegion musst~ für .den Februarhock ein Er
satzthema gesucht werden. 

Der März-Monatshock findet am 26. März statt. Wir tref
fen uns im Anschluss an die Sendeübung um 21.30 Uhr in 
unserem Vereinslokal, «Ochsen>>, Oberuzwil. Zum Motto habe 
ich für diesen Hock gewählt : «Aktivdierzst-Erlebnisse>>. -
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig zu ·dieser Kamerad
schaftsstunde, bei .der jeder mitmacht. 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 1.12. Februar 1947 

Gerne sind wir ·der Einladung .der Sektion Uster zur Teil-

~
ahme an einer Voerbindungsübung im Raume Rigi-Etzel
fannenstiel-Tanzboden-Speermür li'-Sän tis-U zwil nachge
ommen. 
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Samstagmittag, 1. Februar , trafen sich die «Hochgebirgler>> 
der Sta. «Säntis>> am Bahnhof Uzwil, um in lustiger Reise auf 
den Sän1is zu fahren. Prächtiger Sonnenschein empfing sie 
auf dem Säntis. Unterdessen hatte s·ich auch die Sta. «Eppen
berg>> beim Sendelokal eingefunden , und pilgerte durch den 
dicht•en Nebel an ihren Standort. Nach erstellter Betriebs
bereitschaft sollte um 1800 Uhr des 6er-Netz in Funktion 
treten. Sta. «Säntis» hatte nach einer Viertelstunde Verbin
dung mit <<Mars» auf dem Tanzboden. Dann gings los: Ver
bindungsaufnahmen mit «Jupiter >> auf dem Pfannenstiel, mit 
«Sirius» auf dem Rigi und <<Bär>> auf dem Etzel, wechselten 
mit j·eweiligem Wellenwechsel in bunter Reihenfolg·e. Die 
Sta. <<Eppenberg,, hatte erst um 1915 Uhr Gelegenheit, ins 
Netz zu kommen, wo ihr dann durch <<Mars» die Sta. <<Säntis» 
für den Funkverkehr zugeteilt wur-de. Aber auch mit << Ju
piter» konnte si.e Verbindung aufnehmen, was für die ver
wendeten P 5-Geräte eine schöne Leistung ist. Um 2115 Uhr 
zog die Netzleitstation <<Jupit·er» alle Aussenstationen auf 
einer Welle zusammen und gab für den ersten Tag den Ab
bruch durch. 

Nach einem wunderbaren Sonnenaufgang war .die Station 
«Säntis» um 0800 Uhr wieder betriebsber·eit und konnte mit 
<<Jupiter» auf ·dem Pfannenstiel Verbindung aufnehmen. Auch 
mit <<Sirius» und <<Mars» konnte Verbindung herg·est>ellt wer
d~n. Die Sta. «Eppenberg» wurde nach erfolgter Betriebs
bereitschaft wieder <<süefmütterlich» behandelt und konnte 
erst um 1020 Uhr ins Netz gelangen. Dann aber wechselten 
Telegramme .am laufenden Band den Weg durch den Aether 
zwischen dem Säntis und dem Eppenberg. Die Sta. <<Eppen
berg» konnte mit den anderen Stationen leider keine Verbin · 
dung mehr aufnehmen, da ·die Lautstärke nur noch 0--0,5 war. 
Am Mittag brach die NetzJ.eitstation die Uebung ab. In einem 
2er-Netz, Sänti.s-Eppenberg, nahm aber unsere Sektion den 
Betrieb nach der Mittagsverpflegung um 1300 Uhr wieder auf. 
Da aber die St.a. <<Säntis» keine Po~tauto-Verbindung gehabt 
hätte, wenn bis 1500 Uhr gearbeitete wor.d•en wäre, wurde 
auch diese Verbindung und somit .die Uebung um 1330 Uhr 
abgebrochen. 

Mit lustiger Heimkehr nach Uzwil fand .die.se in allen Tei
len wohlgelungene Uebung ihr.en Abschluss. Es waren schöne 
Stunden, die die Teilnehmer in kameradschaftlicher Arbeit 
an den Geräten verbracht haben, und j·edem wir-d diese Uoebung 
in freudiger Erinnerung bleiben. 

Ich danke nochmals allen, welche sich für nicht leichte 
Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Speziellen Dank aber 
g·ebührt der Sektion Ust-er, .die uns die Geräte zur Verfügung 
gestellt hat. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet:, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Cornpte de cheques I I 11718 

Compte rendu de l'assemblee generale du 11.02.47. 

A !'heure prescrite, le president ouvre Ia seance. Le 
campte r·endu ·de I'assemblee generale du 9 mai 1946 et celui 
de l'assemblee trimestrielle du 10 novembre dernier ayant 
ete retranscrits dans !es Nos. du PIONNIER de juin respec 
tivement de novembre, sont approuves. 

L'activite principale a consiste en cours de morse aux 
Futures recrues des troupes de transmissions. Pendant Ia 
premiere periode, jusqu'en mai 1946, 167 inscriptions. A Ia 
fin , 96. A I'examen final, 72 candidats se sont presentes ; 
41 reussissent. Pour Ia deuxieme periode, commen~ant en sep-· 
tembre, 114 inscriptions; en decembre , il ne reste que 83 
eleves; 15 camarades consacrent leur temps !ihre it cette 
activite soit comme chefs de cours, soit comme moniteurs. 
Ces cours se donnent actuellement it Lausanne, Montreux, 
Nyon et Ste-Croix. 

Selon !es projets ebauches lors de I'assemblee generale 
du 9 mai de l'annee derniere, nous devions et mettre en 
service une sta.fixe, instituer des cours theoriques de TSF 
et des seances d'instruction pratique de construction de 
postes UKW. Une partie ·de ce programme a ete rempli. 
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Conformement aux promesses faites nous avons re<yu du 
service du Genie une sta.TS.25 et une sta.Fl.18. La pre
miere a ete installee a Lausanne et Ia 2mc mise a Ia dispo
sition de Ia sous-section de Montreux. Si cette derniere 
n'est pas encore en activite, en revanche, Ia TS.25, des que 
!es Iangueurs d 'onde demandees ont ete attribuees, a effec
tue des essais de Iiaison avec Geneve Nos emissions sont 
entendues de 2-3, mais l'ecoute a ete nulle jusqu'a main 
tenant. Des essais sont en cours pour ameliorer ces resul· 
tats. 

Quan t a Ia 2mc partie du programme e ile n'a pas pu e tre 
remplie car etant donne le peu de frequentation a ux se
ances du vendredi, le comite n'a pas ose prendre sur lui de 
prendre Ia responsabilite de convoquer des conlerenciers 
qualifies pour ne leur offrir qu'un auditeire a moitie vide, 
d'une part, et, ·d'autre part, l·es membre·s de Ia commissjo n 
technique pressentis, tres pris par leurs occupations proles
sionnelles, n'ont pas trouve le temps !ihre voulu. Le comi1e 
se mettra de nouveau en relations avec eux pour etablir un 
programme d'activite pour les mois qui vont V'enir. 

La parole est ensuite donnee au caissier. Les comptes 
de profits et pertes et le bilan sont tout juste satislaisants. 
L'exercice boucle avec un leger boni . ll fait, de nouveau, 
un pressant appel aux camarades encore defaillants. Qu'ils 
se mettent bien dans Ia tele qu'ils ont conlracte une dette 
d 'honneur envers le groupement, dette qu'ils devraient avoir 
a cceur de payer, s 'ils Je peuvent, car, il va bien sans dire, 
que nous lerons tout notre possible pour ne pas grever le 
budget de membres se trouvant dans une situation finan
ciere difficile et que ce n 'es t pas parce qu'ils ne peuvent 
pas s'acquitter de leur cotisation que nous nous separerons 
d'eux , bien au contraire, mais il en est, parmi ceux qui ne. 
nous ont pas lait parvenir leur dü pour 1946, des camarades 
que ce versement ne generaient en aucune maniere. Si 
notre groupement ne les interesse plus, qu'ils aient le cou
rage de le dire et ne laissent pas a notre ca isse le soin de 
r egler et Ia cotisation I! Ia caisse centrale et leur abonne
ment au «Pionnier». Un dernier appel sera fait prochaine
ment et le comite espere lermement que lous ceux qui de
sirent continuer a faire partie de notre section ou bien 
verseront a notre campte de cheques le mont~nt encore im
paye ou lui exposeront !es raisons pour lesquelles cela ne 
leur est pas possible. Toutes !es requetes seront examinees 
avec bienveillance. 

La parole est ensuite donm?e aux verificateurs des comptes 
qui concluent a l'acceptation des comptes et a Ia decharge 
de leur mandat. Ce qui est admis. 

Du fait de l'activite re-duite, i1 n'a pas ete possible de 
pressentir !es camara.des suscep-tibles de composer un nou
veau comite; aussi l'ancien comite, qui depose son mandat, 
attend, de l'assemblee, des propositions. Comme aucune 
n'est laite, le president annonce que l'ancien comite accepte 
une nouvelle reelection ce qui est vote a l'unanimite . ll 
remercie !es membres de Ieur confiance, mais leur adresse 
un pressant appel pour que des lorces plus jeunes, plus 
dynami ques, s'appretent a reprendre Ia succession du comite 
en charge pour conduire Ia section vers de nouveaux succes. 

I! ·est procede, ensuite, a Ia reelection du camarade 
Perret, comme membre de Ia commission de verification des 
comptes, avec remerciements pour son activite, et a Ia no
mination du 2e verificateur, le camarade Marlet. 

Le president donne, ensuite, qu-elques details sur !es 
relations avec Ia SVG. ll rappeHe que contre paiement de 
fr . 1.- au stand, et presentation de Ia carte de membre de 
notre section, il est possible d 'effectuer ses tirs militaires. 

Le presi·dent met .alors aux voix !es delegues de l'ass•em
blee gener.ale d~ I'AFTT, ä Zoug, le 20 avril prochain. Pour 
des raisons d'economie, l'assemblee deci-de de n'envoyer qu'un 
Iepresen1ant, en Ia personne du presi-dent Secretan. Elle ar
rete ensuite !es instructions du sus-dit delcgue . 

L'ass·emblee vote que Ia cotisation pour 1947 sera de fr. 6.
et maintient celle des juniors au statu quo ante. 

Le pres·i·dent annonce ensuit.e que le cdt. -de Ia Br. fr. 1 
lui a demande d'assurer !es Iiaisons radio necessaires aux 
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concours de ski d·e cette Br. le ·dimanche 23 fevrier prochain. 
Les equipes sont form ees immediatement, prises parmi !es 
membres presents. 

Le cap. Mange r.appelle qu'il y aura un cross a l'·aveu
glett.e Je dimanche 13 avril. I! est decide, en principe, que 
Ia section assurera !es Iiaisons radio voulues et presentera, 
loventuell~ment, une equipe, avec participation des juniors. 

Le president clöt, enfin, cett.e seance en recommandanl il 
chacun de faire Ia plus active des propagandes autour ·de so1 
pour amener de nouveaux membres a notre seclion. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschiift FTauenfel<l (05.J) 715 55. Postcheck V lllb 1997 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 23. 1. 1947 

Der Vorstand möchte allen Mitgliedern für das grosse 
Vertrauen danken, das sie ihm ·entgegenbringen. Das Ver
trauen geht sogar so weil, dass es die meist·en nicht für nötig 
lmden, eine Versammlung zu besuchen. Trotzdem fragen wir 
uns, was und wieviel ·es braucht, um ·das Interesse für die 
Sektions- und Verbandsangelegenheiten wieder mehr zu 
wecken? 

Ueber die Tätigkeit -der Sektion sind alle Mitglieder mit 
Zirkular orientiert worden, ·ebenfalls waren Rechnung und 
Budget -darin enthalten, UnS'er Präsident ha-tte .grosse Vor
arbeit geleistet, so dass an der Versammlung s·elbst, für diese 
Traktanden nicht mehr viel Zeit aufgewendet werden musste. 
Im Vors-tand ergibt sich eine Verjüngung; wir mussten die 
Rücktritte von drei guten Kameraden entgegennehmen. Die 
Leitung unseres Sektionsschiffchens setzt sich nun wie folgt 
zusammen: 

Präsident: 
Vizepräsi.d·ent und 

Sekretär I: 
Sekretär II: 
Verkehrslei ter- Fk.: 
Kassier: 
Kursleiter: 
Materialverwalter: 
Beisitzer: 

P. Pelerhans. 

K . Huber. 
N. Guidon. 
Hj. Kell~r. 
L. Ca ngina. 
H. Keller. 
l\1. Wagner. 
E.Eg.li . 

Wie sich aus dem aufgestellt-en Budg-et ergab, konnten wir 
die Beiträge pro 1947 nicht durchweg auf ·der gleichen Höhe 
belassen wie in den Vorjahren. Sie wurden von der GV mit 
Fr. 7.- für Aktive, Fr. 5.- für Passive und Fr. 4.- für 
Jungmitg lieder festgesetzt. Der Vorstand wird sich wei.terhin 
bemühen, den Mitgliedern aus diesen kleinen Mitt·eln mög
lichst viel zu bieten . Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass 
wir, lrotz der enormen Teuerung auf .allen Gebieten, mit den 
Beiträgen unter denjenigen der Vorkriegszeit bleiben. 

Die Versammlung nahm unter kundi.gu Führung unseres 
nimmermüden Präsidenten einen flotten Verlauf. Ueber das 
Tätigkeitsprogramm werden wir di·e Mitglieder auf dem Zir
kularweg und im «Pionier>> orientieren, und hoffen bestimmt, 
in diesem Jahre bei unseren Veranstaltungen auf eine grössere 
Beteiligung renchnen zu dürfen. -kh · 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle AdTesse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschiift 96 95 75 (Haf{ter). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung vom 1./2. Februar 1947 

Unsere Sektion organisierte mit d·en Sektionen Zürich und 
Uzwil eine weiträumig angelegte Ski-Felddienstübung. Di~ 
mit P 5-Geräten ausgerüsteten Station~n wurd·en wie folgt 
eingesetzt: 

Sektion Uzwil: Standort: Uzwil (Eppenberg) / Sänti-s; 
Sektion Uster: Standort : Speer (Tanzboden) / Pfannenstiel 
Sektion Zürich: Standort Rigi 1/ Ri-gi 2. 
Um trotz der verschiedenen Marschzeiten der einzelner 

Mannschaften laufend Funknetze bilden zu können, wur·d·t 
au f einen festen Netzplan verzichtet. Der zentralgelegener 
Netzleitstation auf dem Pfannenstiel wurde von den Aussen 
stationen jeweils ihre Betriebsbereitschaft gemeldet. Von hie 
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aus wurden nun mit den funkbereiten Sta tionen Zwei·er- oder 
Dreiernetze gebildet, die dann auf einer ihnen zugeteilten 
Nebenfrequenz ihren Tg.-Verkehr abwickeln konnten. 

Die Uebung war ein voller Erfolg, und es wurde in einigen 
Netzen ein äussers·t reg·er Tg.-Verkekr beobachtet. Die Ver
bindungen zwischen den erhöhten Standorten war ausgezeich
net, teilweise sogar brüllende Lauststärke. Einzig die etwas 
tiefe r gelegene Station auf dem Eppenberg konnte meistens 
nur mit der Station Säntis V'erkehren. 

Unsere Sektion stellte die Stationen auf dem Speer und 
au f dem PfannenstieL Die Gruppe Pfannenstiel erreichte 
ihren Standort zu Fuss und installierte die Sta tion im Re
staurant «Hochwachl ». Gearbeitet wurde mit einer Fernan
lenne . Der Verkehr klappte ausgezeichnet und für Funkbe
trieb war ausreichend gesorgt, wurde doch die Netzleitstation 
soz usagen ununterbrochen in Anspruch genommen. Nach Ab
bruch d er Uebung wurde noch V'erpfl.egt und dann der Rück
weg unter die Füsse genommen. 

Die Gruppe Speer erreichte von Kaltbrunn-Rieden aus 
gegen Samstaga bend den Tanzboden, wo die Stat1on aufge
stellt wurde (F·ernant·enne auf d·em Hüttendach). Der sofort 
aufgenommene Funkverkehr spielte in beiden Himmelsrich
tungen gut. Nach Unterbruch des Verkehrs um 2100 Uhr 
wurde das bereits begonnene Hüttenfest wei•ter ausgebaut. -
Am Sonntagmorgen musste leider die vorg·esehene Tour we
gen schlechter Schneeverhältnisse abgeändert werden. Um 
1200 Uhr wu!'de die Uebung abgebrochen und noch ein kurzer 
Skikurs durchgeführt. Doch nur allzu schnell musste zur Ab
fahrt nach Ebnat geblas•en werd·en, um noch rechtzeitig den 
Zug für die Rückkehr zu erreichen. 

Ich glaube, auch diese Uebung, die mit befreundeten Sek
tionen ·durchgeführt wurde, darf als Erfolg gebucht werden. 
Diese g·emeinschaftlichen Hebungen können ohne allzu grosse 
Kosten für die Sektionen we1träumig geplant werden uod sind 
dafür sicher für die Teilnehmer interessanter. 

Sektions-Sender 
Die Verkehrsübungen mit dem Sektions-Sender wurden 

anfangs Februar bis auf weit.eres freiwillig ·eingestellt , um 
mitzuhelfen, den Engpass in der heutigen Energieversorgung 
zu überwinden. Ueber die Wiederaufnahme gibt der Verkehrs
leiter-Funk Auskunft. 

Stamm 

Donnerstag, den 6. März, Stamm im Restaurant «Trotte>>. 
Wer einen gemütlichen Abend mitmachen w1ll, wird am run
den Tisch erscheinen. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle AdTesse : Postfach FTaumünster, Zii rich 
Telephon 0. Köppe!, PTivat 25 H 65 . Postcheck VII !15015 

Kurzbericht über die GV vom 25. Januar 

Die S·ehr schwach besuchte Versammluno wurde um 2020 
Uhr ·durch den Präsidenten ·eröffnet. Nach .der Wahl von 
zwei Stimmenzählern wurden das Protokoll, der Jahres-, 
Kassen- und Revisorenhel'icht ·einstimmig gutgeheissen. Zur 
Ehrung von zwei verstorbenen Mitgliedern erhoben sich die 
Anwesenden von den Plätzen. Kam. Egli, Ehrenmitgli·ed des 
EVU, übernahm die Decharge-Erteilung deo bisherigen Vor
standes, unter Verdankung der geleisteten Arbeit des Prä
sidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder. Nach der ein
stimmigen Wi·ederwahl des Präsidenten, Herrn Oblt. Maag, 
gab er der Versammlung den Rücktritt des Verkehrsleiters 
Telegraph, infolge berufHcher Ueberlastung, und des B-ei
s-itzers Hugo Sulzer bekannt, der nun in Aadorf (Thg.) wohnt 
und etwas allzuweit entfernt ist. Unt.er Verdankung der ge
leisteten Dienste, werden bei·de K ameraden aus dem Vorstand 
entlassen, während sich alle übrigen für eine Neuwahl wieder 
zur Verfügung stellen und einstimmig g·ewählt werden. Der 
Posten des Verkehrsleiters-Telegraph bleibt bis auf weiteres 
unbesetzt, während an Stelle des bisherigen Beisitzers unser 
Ehrepmitglied, Kamerad Ernst Egli, als beratendes Vorstands
mitglied, gewählt wird. 

Kamerad Abegg, Zentralsekt-etär und Ehrenmitglied, über
brachte die Grüsse des Zentralvorstandes . Er orientierte die 
V·ersammlung über die letzte ZV -Sitzung. Herr Maag ver
.dankte die Ausführungen des Zentralsekretärs und erwähnte, 
dass die diesjährige Felddienstübung frühze1tig durchgeführt 
werden soll, da ·erfahrungsg.emäss im Herbst immer sehr vieie 
Veransta ltungen stattfinden. 

Die Erhöhung des Jahresbeitrages begründete unser Vi ze 
präsident. Durch die voraussichtliche Erhöhung des Zentra l
beitrages, sowie des <<Pioniers », durch unsere Teilnahme an 
den SUT 1948, di·e Erhöhung der Portospesen für Druck
sachen usw. , sehen wir uns gezwungen, den Jahresbeilrag von 
Fr. 6.- für Aktivmitglieder .auf Fr. 8.- zu erhöhen , was von 
den Anwesenden einstimmig angenommen wird. Der Beilrag 
der Passivmitglieder wur.d·e auf Fr. 7.- und derjeni ge der 
Jungmi•tglieder auf Fr. 4.- erhöht. 

Als neues Stammlokal haben wir das Cafe «Linthescher » 
an der Lintheschergasse a usersehen (1 Minute vom Haupt 
bahnhof) . 

In der anschliessenden Diskussion wünscht Kam. Wieder
kehr die Einführung von Quartalversammlungen , was mehr
he1tlich begrüsst wird. 

·- Irrfolge der vorg·eschritlenen Zeit musste der Vortrag des 
Präsidenten verschoben wer.den, welcher die Generalversamm
lung um 2300 Uhr schloss. 

Vorstand für 1947 
Präs-ident: 
Vizepräsident: 
Kassier: 
Sehetär: 
Verkehrsleiter- Fk.: 
Verkehrsleiler-Tg: 
Malerialverwaller: 
Obmann der JM : 
Beratendes Mitglied: 

Rudolf Ma ag. 
Kurt Stäubli. 
Eugen Saut-er. 
Otto Köppe\. 
Robert Stadler und Erich Spiess. 
(nicht besetzt). 
Studer Kar! und Werner Keller. 
Walter Fuchs. 
Ernst Egli, Ehrenmitglied. 

Beisitzer: Walter Wiede rkehr, Leiter der perma
nenten Funkstation, und 
Strehler Heinrich. 

Besichtigung der Kehrichtverbrennungsanstalt 
Di·ese Besichtigung findet programmgernäss stat·t. Besamm

lung: 22. März 1947, 1430 Uhr, Josefstrasse 211, Zürich 4. 

Ski-Verbindungsübung vom 1./ 2. Februar 
Ein Bericht hierüber erscheint in der nächsten Nummer. 

Jahresbeitrag 1947 
Wir bitten unsere geschätzt·en Mitgli.eder, den Jahresbei

trag, Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr. 4.-, 
möglichst bald auf unser Postcheckkonto VIII 15015 zu über
weisen. Sie ersparen dem Kassier sehr viel Arbeit und helfen 
mit , di·e Spesen zu reduzieren. 

Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit , d ass der Austritt aus 
dem V-erband statutengernäss nur auf Ende des Geschäfts
jahres oder n.a.ch Erfüllung der finanziellen· Verpflichtung 
erfolgen kann. Es sind kürzlich. d. h. nach Zustellung der 
Einzahlungsscheine, mehrere Austrittsgesuche eingegangen, 
welche nicht genehmigt werden. Es wäre uns viel Heber, 
wenn diejenigen Mitgl·ieder, welche uns die unglaublichsten 
Gründe vorbringen, an der Generalversammlung t-eilnehmen 
würden, wo eine g.egenseitige Aussprache stallfinden kann . 

Adressänderungen 
Die Sektion Zürich ·erstellt in nächster Zeit ein neues Mil

gliederverzeichnis. Wir bitten alle Mitglieder, Adressände
rung·en. (speziell auf den 1. April) uns sofort mitzuteilen, da
mit solche noch berücksichtigt werden können. Kp. 

Am 7. Januar 1947 wurde unser Jungmitglied • 

Prey Jean·Jacques 
im Alter von erst 19 Jahren in die Ewigkei1: ab
berufen . 

Wir bitten Sie, dem Dahingegangenen ein treues 
Andenken zu bewahren. Der Vorstand. 
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Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-Offiziere und -Unteroffiziere 
l'räs·idenl : Hptm . J . Kau{man11, cl o Tel ephondirek tion Lu ze rn 
T el eplwn Geschiifl 2 3.\ 01, Pri ro t 2 9Y 12. Pos tcll eck k o11 1o 1' 11 11315 

Mitteilungen des Vorslandes 

I. Es sin d noch imm er vere in zelte Jahresbeiträge pro 1946 
a uss teh end . Der K ass ier bittet die betreffenden Kamer aden . 
die ve rsä umt e E in za hlun g mög lich s t b ald nachzuhol·2n . Bi s 
Mitte Mä rz nicht e in gega ngene Beiträge werd en gegen End e 
des Mon a ts März, unt er Zurechnung der ents tanden en Spe
se n, per Nachnahme erhoben . Ucber ·die Hiihe der noc h ge
schuldeten Beträge gibt der Kass ier, Adj. Uof. Mei s ter , Rank 
hof s trasse 24, Luzern (Tel ep hon : Wohnung (041) 2 52 73 . Bu
reau (041) 2 35 01) ge rne Auskunft. 

2. Es sei auf fol gen de interessant<! Publikationen 10 der 
fachtechnischen Pres se a ufmerk sa m ge ma cht : 

Brown Boveri Mitte ilunge n, 1946/ Nr. 10 : 
«Einige Elemente der mod e rnen Ueberlragungstechnik », 
von K . Bieber, S. 307 ... 311 . 
«Sender-dem onstra tion », von R . Kesselring, S. 311.. .312. 
«Nac hrichten -K leingeräl e », von Dr. E . Huber, S . 312 ... 314. 
«<ndustrielle Anwendung d er Hochfrequenz », von W , Kl ei n , 
S. 314 ... 315. 

Has ler Mitteilungen, 1946/ Nr. 3: 
«Trag bare Gerät·e für drah tlo se T elephon ie mit Ultrakurz
und Dezimeterwellen », von M . Berthoud , S.49 ... 53. 
«Conlribution il Ia so lution il contre- rea ctio• ». vo n A . Gui
so lan und Ch. M~ccaud , S . 51 ... 59. 
«Die automatische Haus telep honz en tra le 11/13 », von F. 
Brechbühler, S. 60 .. . 64. 
Bulletin SEV, 19471 Nr . 3: 
«Zählung ·de r Gespräche im vo ll au toma tischen Telephon
verke hr •· , von J . Wernli, Bern, S . 59 .. . 63 . 

QST -Amateur Ra dio (USA) , 1946/ Ap ril. S. 58 ... 59: 
«Th e Tiny Tim Handie-Talki·eo> (in englischer Sprache!), 
von Ch . T. H a ist. 
Th e In s titution o f E lec tri ca l Engineer~. 1946/ Part. [[! , 
N r. 24: 
«A method of tr :~ns mittin g sound on the visio n ca rrier of 
a television sys tem ", vo n Lawson, Loud und Kh a rba nda , 
S. 251 ... 274 (in englisch er Sprache!). 
Alle diese Abhandlungen aus ·dem Gebiete der Hoch- und 

Tonfrequ·enz -Technik sei·en allen Kamer a den zu m Studium 
emp fo hlen . Wenn es s ic h a uch nicht durchw eg um abso lut 
in uns e r Metier einschb gende Lite ra tur h a nd elt. so sind d ie 
A uf sä tze doch dazu a ngeta n, den A usblick e< ui ve rwand te G e 
biete zu öffn·en und damit da s eige ne Wisse ;-~ u:d Können 
bes~er zu unterstützen . 

3. D ie vora ussichtlich im M a i 1947 in Oll en sta ttfinden d e 
Ja hrest>ersa mmlung wird demnächst vorbe rei te t. \X'ir machen 
;}n d ieser St e lle a uf Art. 9 und 14 uns erer Statutzn auim erk
S3 m. won ach Anträge flir dieselbe bis spä tes tens am 31. .März 
1947 schriftli ch an ·den Vors tand e inge re icht " ·erde n mü ss-z n. 

Der Vors tand . 

Communications du Comile 

1" Quelques cotisalinns annudles ne nou s sont Iaujour s 
pas p a n ·enues. Le ca iss ier prie !es cama rad es que cela con
ce rn z, de bien voul oir se hä ter. L~s coti ..;a lio ns non-pa yces 
d ' ici a u 15 mars et nos fr ais seront perc;:us par remboursc 
ment it Ia fin ·du moi s de ma rs. No tr e ca iss ier, l' a dj . sous-of. 
J';l eis ter, Rankh ofs tra5 se 24, Luc erne (t elcphone: apparlement 
(04 1) 2 52 73 , bureau (041) 2 35 01) ~e ti ent ä Ia .d isposi t io n 
des me mb res pour tou t renseignement a u sujet des coti sa
t ions du es. 

2" Les publications techniques suivanl es son t de nature it 
interesse r ch ac un de nou s: 
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Brown Boveri .M itteilu nge n, 1946/ N" 10 : 
<< Einige E lemente d er modern en Ueber tr agu ngs tec hnik • . 
pa r K. Bi·eber, p. 307 ... 311. 
«Sen·der.demo nslration • . par R. Kesselring, p. 311.. .3 12. 

<< Nachrichlen-Kleingeräle», par le Dr E. Huber, p . 312 .. . 314. 
<<Industrielle Anwendung der Hochfrequenz • , par W . Klein, 
p . 314 ... 315. 
Hasler Mitteilungen, 1946/ N° 3 : 
«Tragbare Geräte für drahtl06e Telephonie mit Ultrakurz 
und Dezimeterwellen , par M. Berthoud, p . 49 ... 53. 
<< Contribution a Ia solution il conlre-rcac tion », p a r A . Gui
solan el Ch. Mocc aud , p . 54.,.59. 
«Di e au toma ti sc he Haus tel ephon ze ntra le 11/ 13 .• , par F. 
Brechbühler, p . 60 .. . 64. 

Bulletin SEV, 1947/ N" 3: 
«Zäh lung d er Gespräche im vollautomatischen Te lephon 
verkehr », par J . Wernli, Berne, p . 59 .. . 63. 

QST-Amateur Ra dio (US A) , 1946/ Avrit. p. 58 .. 59: 
«The Tin y Tim Han di e Ta lkie » (en a ngl ais 1) par Ch . T. 
Hais I. 
Th e In s titution of Electrical En gi neers, 1946/ P art. 111 . 
N° 24: 
«A meth od of tra nsmittin g sound on the vi s ion carrier of 
a te levi s ion system », pa r Lawson . Lou d e t Kh a r!Md a. 
p . 251...274 (en a nglai s !) . 
L'etude de ces publicalions lrai tanl le d omai ne des hautes 

frequences el .d es frcquences audibles es t vivement recomman
dee il tous lcs camara des. Quand bien möme cette Iitt e ra ture 
ne lauehe notre prof·ession qu'in·direclem en t, e lle est de na 
ture il e nrichir nos propres connaissances ·d a ns ces domai n es 
apparentees a ux nötres. 

3" Nous a llans prochainement p rcpare r notre assemblee 
annuelle , qui se tiendra il Ollen et a ur a probablement lieu au 
commenc ement du mois dc mai 1947. Nou; vo us nppelons 
Ia teneur des <'. rlicles 9 e t 14 de nos sta tuts. Les propos iti ons 
ccrit es pour ladite assemblce doiv ent p a r conscquent ctre en 
possession du co mitl: au plu~ ta rd le 31 mars 1947 . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

M ass-

und 

Handarbeit 

Jllustr ier!er 

Katalog 
una 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Le Comil e . 

Restaurant 

l.1rauner 

mut; 
l.1ern 

Genfergasse 

Stammlok al 

der Soktion Bern des EVU . 



Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio et c. 

H F-Kreuz w ickelspulen 

Spulens ätze , ZF-Transformaforen 

H.Wyder 
Rad iolechnis che Werkstätte 

Abteilun g Wick le rei 

Rieden bei Baden , Aarg~u 

Telep hon (056) 2 47 52 

Wir sudten ei nige jüng er e 

FREILEITUNGS-MONTEURE 

sowie einig e jüngere 

HAUSINSTALLATIONS

MONTEURE 

Anmeldungen mit Angabe uber bisherige Tätigkeit , Geh>Its. 

ansprüche u nd frü hestem Eintrittstermin an 

AARE-TESSIN 
Aktiengesellschaft fQr Elektrizität 

OLTEN 

34 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefe rn : 

Mlllt l'l rsprenQstofr e 

Sich e rh ei ts s prengst o ffe _A l do rflt

Tee rfar bs t o rr - Z wlsc ne n p r od u kte 

B e nz o l - und B enzindes ti l late 

D e s I nf e ktl o nsm lttel 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubetstrasse to 
Telephon l 31 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 

mit und ohne Moloranfrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

Kupferdrahl-lso I ierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 
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Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schweiz) · Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
Drahtemaillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Industrielacke und 

-Farben 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuchtraum
lnstallatlonen 
sowie für S c h a I t • 
tat e I bau sind prak. 

lisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrt,, Basel 
TELEPHON 49t17 

I 

I Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

(051) 27 85 55 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hocnfrequenztechnlk 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage cou r ant et da precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Die Bezugsquelle des err; sthajien Radiobastlers : 

R ,\DIO·ZENTRH E UOB. U JIIOF 
T hundorf 25 (Tirurga u) 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

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

Bau von : 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen fUr Bahn und Tram 

Kabel• Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

11 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präz isions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• • • • • • • 

Qualitätstaster 

Bakelitgehäuse 

Taschen Iampen· Batterie 

2 sep. Tasteranschlusse 

Solider Summer 

Morsetabelle am Boden 

Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
!ur Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlössen 

Fr.17.-
Type MI K 

Fr.19.-

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

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 
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Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen 

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhn! ich er und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

Kabel""erke Brugg AG. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
( Inslall a Ii on s-Sei bs !schal ter) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschltc 

sind lieferbar 
ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
soovolt, so~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Ouersch n ittsi cherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 P E 

Redaktions· und lnseratenschiU!iR je am 19. rles Monats Dru!'k: AAl FRrbsohriften·Verlaa" & Bnohdrnckerei, Zürich 
Adresaändernngen: Redaktion des •Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3 
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INHALT : ll " itlknmnu.J n in Z.ll!J . - Jf"icrlt •rcrü//111111!/ der ffll.'J'.'-"Prdienstficliell 'l'l"uinifl!l·"·/,·1/rs e /iir ~-lf;lic -/·~ 1111ker af/cr li"u}'/ell (aus 
.f/CI/.(J/Jtmen lnfuuterid. - He}Jris f' tle ..... · cours li ors service p o ur ! es rutl iu/ (;/,~.rJratJ!tistcs de 1'~-lrHu;r· . - l/ erze iellnis dr ·r 
f\.1trsorl e der Zentralstelle j"iir l·'lilllu·rkurse. - QHi po ..... ·.•.:hfe \es :.;I;Jtion . ...; (•Jnet r iec aux E t<.tl:.;-L: ni:.; ! - Del' J ... ut'tkrieg· 
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JIWJt/ 7',1/ . und 'I'/ . an den 5iCT l.'lf -~ . -- /)i (' ~ · I G. Urolt'll. 1-Jo ceri & Cie., 1/utle tl. '"' der ,","eh tl"('i .. ::e r llf.us/cri/IC.\'Sl' J.rJfi . -
,"\{'/;/ ionsm itt eil unne11. 

Restaurant 

GASTHOF EISENBAHN l3rauner mut; l3ern 
ZUG i\"{ihe Bahnhof 2 Mir1. 

Genfergasse 
ßaa rerstrasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

MUSTERMESSE STAND 1424 HALLE V 

20. Jahrgang ~I s. 73 1100 Zürich, 1. 4. 47 
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-w///kommen 
zn Zus 

zur Delegiertwuersammlrlllg des E VU 

Der Sektion Zug- UOV gereicht es zu besonderer 

Freude, in ihrem 9. Vereinsjahr als Gastsektion die Ab
geordneten und Gäste des EVU aus nah und fern an

lässlich der diesjährigen DeI e gierten u er s a m m-

1 u n g vom 20. April empfangen zu dürfen . Es wird uns 

damit eine Ehre zuteil, die wir als eine der kleinen Sek

tionen zu schätzen wissen. Wir versichern Sie, dass wir 
alle unsere bescheidenen Kräfte einsetzen werden, um 

Ihnen den kurzen Aufenthalt an dieser würdigen Ver

bandstagung so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Das Treffen des 20. Verbandsjahres in Zug ruft bei 
manchem der ältesten Kameraderz die Erinnerung wach 

an dieTg.-Pionier-Rekrutenschulen, welche bis nach dem 
ersten Weltkrieg hier stattgefunden haben. Gar mancher 
'entsinnt sich des von der Natur so liebreizend ausge· 
statteten historischen Städtchens mit seiner Fülle von 
Denkwürdigkeiten. Verträumte, saubere Gassen der Alt

stadt, gotische Erker und Torbogen, stolze Brunnen
figuren, altehrwürdige Kirchen und graue Wehrtürm(! 

bieten dem Besucher Zeugnis seiner Geschichte. 

Landschaftlich vollz ieht sich wohl selten der U eber

gang aus der schweizerischen H achebene in die alpinen 
Gegenden so natürlich und so harmonisch wie über Zug. 

Mit Blick nach Süden bietet sich zwischen Rigi und 
Pi/alus ein Alpenpanorama von majestätischer Schön
heit. 

Kluger Weitblick der Bevölkerung und die günstige 

Verkehrslage zwischen Zürich und Luzern, sowie an der 
Gotthardlinie, ermöglichten schon ~eil Jahrzehnten eine 
gesunde Fassfassung verschiedener Industrien, von de
nen einzelne heute Welt.ruf geniessen. Wirtschaftlich be

trachtet ist daher der kleinste Kanton der Schweiz vor
wiegend industriell orientiert, und wie überall, wo dies 

der Fall ist, pulsiert reges Leben bis ins kleinste Ge

werbe hinein. 
Aus diesem Alltag werden wi,r am 20. April heraus

gerissen zu ernster Besinnung über den Kurs, den unser 
Verbandsschiff im kommenden Geschäftsjahr nehmen 

soll. Wir wollen es tun in echt eidgenössischem Sinne 

zum W nhle unseres Wehrwesens. 
Zu solcher Tat !zeissen wir Sie in Zug recht herzlich 

willkommen und wünscherz der Delegiertenversammlung 

1947 einen guten Erfolg. 
Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen, 

Sektion Zug- UOV, 
Der Obmann: A l b. K a es er , Oblt. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wiedereröffnung der ausserdienstlichen Trainingskurse für Aktiv-Funker aller Waffen 
(ausgenommen Infanterie) 

Gestützt auf die Verfügung des Eidg. Militärdeparte
ments vom 12. 12. 46 über die «Ausbildung der Funk
~elegraphisten'' • sind die ausserdienstlichen Trainings
r urse für Aktivfunker mit sofortiger Wirkung wieder 
~u eröffnen. 

Dabei ist folgendes zu beachten: 
1. Zwecks Auskunfterteilung an die Wehrmänner 

haben die Kursleiter dem zuständigen Sektionschef 
ihre Personalien, das Kurslokal und den vorgese
henen Stundenplan bekanntzugeben. 

2. Zur Bildung einer selbständigen Unterrichtsklasse 

ist die Teilnahme von mindestens 5 Wehrmännern 
notwendig. 

Bei kleinerer Anzahl ist eine Einteilung gernäss 
dem Ausbildungsstand des Wehrmannes in eine 
der Fortgeschrittenenklasse der vordienstlichen 
Morsekurse vorzunehmen. 

3. Für jeden Wehrmann ist der Abteilung für Genie 
alle zwei Monate eine Kontrollkarte einzusenden. 
Die Kontrollkarte soll enthalten: Name, Vorname, 
Grad, Jahrgang, Einteilung, Adresse sowie Ausbil
dungsstand im Gehörablesen und TasterspieL 
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PIONIER 

Die Ab teilung für Genie leitet die Karten an die 
betreHend·w Einhe its-Kdt. bzw. Kontrolloffiziere 
wei ter. 

Die Kontroll karten sind bei der Abteilung für 
Genie zu beziehen. 

4. Für den Besuch eines ausserdienstlichen Trainings
kurses erhalten di ·2 Wehrmänner die effektiven 

Nachsatz des ZV EVU a n d ie Sektio nsvorständ e: 

Das Lehrpers onal der vordiens tlich en Morsekurse ist 
bereits starh belast et , w eshalb wir unsere Sektionsvor
stände eindringlich bitten , gee ignete Mitglieder zu ver-
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Fahrauslagen. Diese sind durch die Abgangsstation 
bes tätigen zu lassen. Ausweise für den Bezug der 
Billette zur halben Taxe sind durch die Kurs leiter 
bei der Abtei lung für G·:mie rechtzeitig zu beste ll en. 

Abteil ung für Genie , 
Zentralstelle für Funkerkurse : 

Major Hagen. 

anlassen, sich als Lehrer für die Akt iv-Funkerkurse zur 
Verfügung zu stellen, die dabei bestimmt mit eigenem 
Gewinn ihre Morse -Fertigkei t erweitern können. Wir 
danken allen für die Bereitwilligkeit im voraus best ens. 

Reprise des cours hors service pour les radiote legraphistes de 1' Armee 

(So ldats radiotg. de toutes \es armes a \' exception de 
\'Infanterie.) 

de contröle sera envoye au Service du Genie tous 
!es deux mois; elle devra porter !es indications sui 
vantes: Nom, prenom, grade , annee de naissance, 
incorporation, adresse et qualification des connais
sances en lecture au son et en rnanipu lation . 

Le Service du Genie transmettra !es cartes aux 
differents cdts. d'unites, resp. aux of. de contröle. 

Les cartes de contrö le sont fol1l·nies sur com
rnande par le Service du Genie. 

La nouvelle ordonnance sur \' « Instruction des Radio
te legraphist·2S » du 12. 12. 46 prevoyant Ia reprise des 
cours hors service pour !es radiotelegraphistes de 
\'Armee en t re immediatement en vigueur. Pour com
mencer ces cours tout de suite, nous vous rappelans 
de quelques de tails importants concernant l'organisa
tion interne: 

1° Pour soutenir le travail d 'information fourni par 
le chef de s-2ction militaire competent, tous chefs 
de cours lui comrnuniqueront leur nom, leur adresse, 
\' emplacement du local et l'horaire de leur cours. 

2° La formation d'une classe pour soldats (separee 
des classes du cours premilitaire) exige un nombre 
minimal de 5 participants . Les participants au 
cours hors s·zrvice d'un nombre inferieur a cinq 
seront repartis selon leur capaeile dans !es classes 
avancees du cours premilitaire . 

4o Des frais eventuels de deplacement seront rem
bourses a tous participants aux cours hors service 
a cond ition que ceux-la fassent verifier Je prix de 
leurs billets au guichet de Ia gare . Les cartes de 
Iegitimation pour l'obtention de billets a d·2mi tarif 
devront etre commandees d'avance par !es chefs 
des cours aupres du Service du Genie . 

3° Pour chaqu'un des participants-soldat, une carte 

Service du Genie 
Office central pour !es cours 

de radiotelegraphistes: 

Major Hagen. 

Verze ichnis der: Kursorte der Ze ntralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durchgeführt in: Les cou rs auront lieu it.: 

Kt. Aargau Interlaken Landquart Kt. S t. Gallen Kt. Uri 

Aarau Langentha i Schiers Alts tätten Altdorf 

Bader. Langnau St. Moritz Heerbrugg Ct. Valais 
Brugg 

Mautier Lichtensteig 
Münsingen Kt. Luzern Monthey 

Lenzburg 
Porrentruy Luzern 

Rapperswil Sierre 
Reinach Rarschach Sion Sumiswald Sursee Rheinleiden St-Imier 

Sargans Visp 
St. Gallen Wahlen Thun Ct. Neuchätel Ct. Vaud 

Zolingen Uzwil 
Wattenwil La Chaux-de-Fonds Werdenberg Lausanne 

Kt. Appenzell Ct . Fribourg 
Ne uchätel Montreux 

Ct. Ticino Nyon 
Appenzell Fribourg Kt. Solothurn Bell inzona Ste-Croix 
Herisau Murten Grenchen Locarno Kt. Zug 

Ct. Geneve Olten Lugano Kt. Basel Zug 
Geneve Solothurn Vacallo 

Basel Kt. Zürich 
GeHerkinden Kt. Glarus Kt. Schaff hausen Kt. Thurgau Adliswil 
Lies tal Glarus Neunkirch Arbon Bülach 

Linthal Schaffhausen Bischofszell Dübendorf 
Kt. Bern Niederurnen Stein a. Rh. Frauenfeld Meilen 
Aarberg Kreuzlingen Rüti 
Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz Müllheim Thalwil 
Biel Chur Einsiedeln Münchwilen Uster 
Burgdorf Davos Freienbach Romanshorn Winterlhur 
Delemon l Ilanz Schwyz Weinfelden Zürich 
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Qui possede les stations emetrice aux Etats-Unis? 

Rentre depuis peu des Etats-Unis, M. Paul Gilson, 
directeur des programmes de Ia Radiodiffusion fran
<;:aise, resume comme suit Ia question de Ia propriete 
des stations americaines. 

Les journaux furent parmi les premiers a installer 
des postes cmetteurs en Amerique. Nombreux sont ceux 
qui possedent des stations. En 1937, par exemple, sur 
les quelque 700 stations qui fonctionnaient alors , plus 
de 200 dependaient directement ou indirectement des 
journaux. 

En 1943, sur les 143 stations affiliees a Ia NBC, le 
reseau en possedait lui-meme 6 ; d 'autres organisations 
de caractere strictement radiophonique 46; des jour
naux 49; des organisations industrielles 11; des societes 
d'assurance 7; des usines d'automobiles 6 ; des entre
prises commerciales 5; des hötels et theätres 4, certains 
autres representant des interets divers . 

En 1944, 266 stations dependaient des journaux. Ceci 
pose, sous un certain aspect, le problerne des relations 
entre Ia radio et Ia presse. A l'origine, !es journaux et 
organes de presse firent preuve d'une certaine mefiance 
a l'egard de ce nouveau moyen de diffusion des nou
velles qu 'etait Ia radio . Hollywood fait preuve aujourd'
hui d 'une mefiance analogue envers Ia television. (Ce 
malgre Ia tendance qui se fait de plus en plus jour aux 
Etats-Unis de coordonner !es intcrets de Ia television 
et ceux du cinema. Ainsi, selon une information, Ia 
firme cinematographique Paramount detiendrait Ia ma
jorite des actions de Ia presque totalite des stations de 
television aux Etats-Unis, et a fait l'objet d'une plainte 
deposee par le gouvernement en vertu de . Ia loi anti
lrust. Red.) 

En 1922, l'Associated Press demanda a ses adhe
rents de ne pas radiodiffuser les nouvelles fournies par 
son service. Mais, en face du succes grandissant de Ia 

radio et comme de puissants interets journalistiques 
acqueraient Je contröle d 'un nombre sans cesse crois
sant de stations , !es trois grandes agences Associated 
Press, United Press e t International News Service, mo
difierent leur attitude . A partir de 1928, leurs nouvelles 
furent radiodiffusees. 

D'autre part , trois agences de nouvelles radiophoni
ques se creerent. La plus importante, le Transradio 
Press Service, fut constituee en 1934. E n 1940, elle avait 
comme clients 175 stations et plus de 50 journaux . 

A !'heure actuelle , les journaux !es plus impor tants 
qui possedent des stations radi ophoniques sont Je «New 
York Times", le ,. Washington Post " et !es journaux du 
trust Marshall Field. 

Enfin , il existe environ 150 stations qui ne sont af
fili ees a aucun reseau ce qui ne veut pas dire que de 
temps a autre elles ne concedent pas a l 'un ou l'autre 
d'entre eux une certaine duree d 'emission. La plupart 
de ces stations repondent ä. des besoins de caractere 
local ou professionnel , 40 stations environ sont Ia pro
priete de colleges et d 'universites. 

Plusieurs municipalites possedent en propre des sta
tions emettrices. New-York en a une, station de carac
tere non commercial diffusant des programmes culturels 
ou des informations d'interets general. M. La Guardia, 
ex-maire de New-York, a parle chaque semaine a ce 
poste pendant toute Ia duree de son mandat, qui a pris 
fin de 1 "' janvier 1946. 11 existe egalement dans Ia ca
pitale americaine une station non commerciale (WEVD) 
dependant d 'un groupe syndicaliste progressiste. 

Rappeions enfin que les stations americaines, a l'heure 
actuelle, sont au nombre de plus d 'un millier, qui se 
repartissent entre les grandes chaines de stations et !es 
interets !es plus divers . U/R. 

Der Luftkrieg über der Schweiz in Zahlen 
Von Hptm. 0 . Schönmann, Basel 

\'ael~tleut iru Hel'! \'r. 10 YOIIr Oktober 1944 e in B e ri ch t iibet· 
di e Lut'trnu JnY erit:tz ung-en des s(·h weizerisc hen Gchic t es itn 
We ltkrieg 1~14-191 8 erschienen war, dii rfl c es wohl nach dem 
~rössten a ll er Kriege. dem gigantischsten Riesenkan rpf zu 
l::rde, zu \\'a s,er und lrauJJ-tsiichli c h au ch in der Luft arn Plat ze 
sein, iihe r den Luftkr ieg auf' . ..; c hwt'izerisriH~ Ill H o he i tsg-ebi e t 
in den .J ahren 1939- 194;) e ine n Uebc r blick zu geben . 

Weil sich der Luftraum eines Landes nicht mit 
Grenzpfählen markieren lässt, wurde unser Hoheitsge
biet durch die Flieger der kriegführenden Mächte bei 
der Durchführung ihrer Aktionen unzählige Male un
absichtlich, in vielen Fällen aber auch in voller Er
kenntnis der Lage verletzt. Es soll hier nicht näher 
untersucht werden, warum dies jeweils geschehen ist . 
Die Luftwaffe, die in der vergangenen Welttragödie 
einen ausschlaggebenden Anteil am gesamten Kriegs
geschehen hatte, hat auch unser Land mehrmals mit Tod, 
Vernichtung und Schrecken heimgesucht. Städte- und 
Ortsnamen wie Zürich, Basel, Schaffhausen, Tägerwilen, 
Buhwil, Diessenhofen, Stein am Rhein usw. erinnern uns 
heute immer wieder an schwarze Tage während der Ak
tivdienstzeit, wo unser Land durch Bomben und Flab 
Schaden erlitt. 

In den ersten Monaten des Aktivdienstes kamen 
Grenzverletzungen nur gelegentlich vor. Dieselben wa
ren in der Regel dem unsichtigen Herbst- und Winter
wetter zuzuschreiben und wurden meist als sogenannte 

Irrflüge betrachtet. Mit den Vorbereitungen des deut
schen Grossangriffes auf Frankreich begann aber auch 
über unserm Hoheitsgebiet eine verstärkte Aktivität 
durch fremde Flugzeuge. Fast täglich wurden durch 
unsere Flugwaffen Jagden geflogen, lange Zeit ohne 
greifbares Resultat, weil unsere Flieger und die damit 
zusammenarbeitenden Organisationen erst lernen muss
ten, was es braucht, um sich über unserem Lande mit 
Erfolg einsetzen zu können. In den denkwürdigen Tagen 
des Monats Mai 1940 waren es hauptsächlich deutsche 
Fluggeschwader, die sich in ihren Operationen nicht 
gerne stören Iiessen und es daher vorzogen, beim Er
scheinen unserer Jäger meistens das Feuer sofort zu er
öffnen. Der Kampf um unsere Neutralität zur Luft hatte 
somit begonnen und d ie Erfolge rechtfertigten bald die 
in unsere Flugwaffe gesetzten Hoffnungen. Nach dem 
Fall von Frankreich wurden die Grenzverletzungen bei 
Tag vorübergehend weniger zahlreich. Nachts trat 
hauptsächlich die Fliegerabwehr in Aktion. Die Inten
sivierung des alliierten Luftkrieges gegen Süddeutsch
land und Oberitalie-n führten in den folgenden Jahren 
zu zahlreichen Grenzverletzungen bei Tag und bei 
Nacht. Nachdem am 6. Juni 1944 mit einer gewaltigen 
amphibischen Aktion die zweite Front eröffnet worden 
war und bis zum Herbst die deutschen Heere grössten-
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teils aus Frankreich hinausgeworfen wurden, steigerte 
sich der Luftkrieg längs unserer West- und Nordgrenze 
zusehends, zeitweilig bis zur tagelangen ununterbroche
nen Gefährdung unserer Grenzgebiete. Die Erd- und 
Luftkämpfe in der unmittelbaren Nähe Basels bedeute
ten während langen Monaten eine schwere Gefahr für 
die Bewohner der Nordwestecke unseres Landes. Die 
grosse Zahl der Internierungen alliierter Flugzeuge in 
den Jahren 1943 bis 1945 ist ein treffender Beweis da
für, dass unsere Besatzungen ihre schwere Aufgabe mit 
Geschick erfüllt haben. 

In unablässiger Weise wurde oft unser Land von den 
fremden stählernen Vögeln, beladen mit todbringenden 
Lasten, gekennzeichnet durch unheimliches Dröhnen, 
überflogen. Tags darauf verkündete jeweils die Nach
richten- und Depeschenagentur im Radio etwa folgende 
Mitteilung: Amtlich wird mitgeteilt: In der Nacht zum 
7. November haben um 3 Uhr vereinzelt fremde Flieger 
die Gegend von Genf in nordwestlicher Richtung in 
grosser Höhe überflogen. Dem Genfersee entlang wurde 
Fliegeralarm gegeben. Oder: Am 15. Dezember, zwischen 
2100 Uhr und 2150 Uhr wurde der Luftraum an unserer 
Nordgrenze von in östlicher Richtung durchfliegenden 
fremden Flugzeugen verletzt. Fliegeralarm wurde in der 
Nordschweiz gegeben. Die Fliegerabwehr trat in Aktion. 
Oder: In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar überquer
ten erneut fremde Flieger mit Flugrichtung nach Süden 
in einer Höhe von 4000 bis 5000 Meter westlich der 
Linie Pruntrut-Brünig-Bellinzona die Schweiz. Die 
Einflüge fanden statt in der Zeit von 2040 Uhr bis 2133 
Uhr. Auf dem Rückflug zwischen 2215 Uhr und 2340 
Uhr wurde das schweizerische Hoheitsgebiet neuer
dings verletzt, und zwar im Raum westlich La Chaux
de-Fonds-Zweisimmen-Saas-Fee, wobei in der Ge
gend von Les Ponts-de-Martel über offenem Gelände 
vereinzelt Brandbomben unbekannter Nationalität abge
worfen wurden. In beiden Fällen handelte es sich um 40 
bis 50 Apparate. Verschiedene in der Westschweiz lie
gende Flabdetachemente sind in Aktion getreten. Flie
geralarm wurde in allen grösseren Ortschaften der West
schweiz und einem Teil der Zentralschweiz gegeben. -
Oder aber auch: Der Bundesrat hat sich erneut mit den 
Verletzungen des schweizerischen Luftraumes beschäf
tigt, die am 7., 13. und 15. November von Flugzeugen 
der Royal Air Force, trotz den erhaltenen Versiche
rungen der britischen Regierung , begangen worden sind. 
Der schweizerische Gesandte in London ist beauftragt 
worden, gegen diese wiederholten Verletzungen einen 
sehr lebhaften Protest einzulegen. 

Obwohl es nicht möglich ist, eine vollständige und 
genaue Uebersicht über die während der Kriegsjahre 
1939 bis 1945 durch Bombenabwürfe, Bordwaffenbe-
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schüsse, herabfallende Flabsplitter, Fernwirkungen usw. 
eingetretene Schäden in der Schweiz zu geben, da einer
seits die definitiven Schadenersatzansprüche teilweise 
noch nicht restlos abgeklärt, anderseits Anzahl, Kaliber 
und Gewicht der explodierten Sprengkörper nur selten 
einwandfrei festzustellen sind, bietet eine kleine Rück
schau auf diese Kriegserscheinungen allerhand lehr
reiche Erinnerungen. Denn wer weiss heute noch , ganz 
abgesehen davon, dass die Zensur uns ein ganzes Bün
del Geschehnisse vorenthalten hat, wie es sich damals 
bei all diesen Alarmen, Bombardierungen, Abwehrtnass
nahmen usw. verhielt? Besonders die Luftraumverlet
zungen waren natürlich zahlreich (total 6501, wovon 
881 durch Achsen-, 604 durch alliierte und 5016 durch 
d ie berühmten Flugzeuge «unbekannter Nationalität " 
erfolgten) und lösten in Basel 530 Alarme aus, womit 
unsere Stadt unter den grösseren Schweizer Städten an 
zweiter Stelle hinter Schaffhausen mit 544 und beträcht
lich vor Genf mit 258 Alarmen steht. Etwa 100 Ort
fchaften und Gemeindegebiete wurden mit Bomben oder 
Bordwaffen angegriffen, wobei ungefähr 165-185 Ton
nen (18 Güterbahnwagen a 10 t) Spreng- und Brand
bomben (gegen 2 700 000 Tonnen in Deutschland) abge
worfen, und 150 Gebäude gänzlich oder schwer zerstört 
und Tausende leicht beschädigt wurden. Weitere Schä
den waren herabfallenden Flabsplitter, Fernwirkungen 
der Bombardemeute im Grenzgebiet (bei Basel, längs 
der Nordgrenze und besonders im Bodenseegebiet) und 
den gegen 2000 in der Schweiz niedergegangenen Stör
ballons zuzuschreiben. Ueber eine totale Schadensumme 
von 60 bis 80 Millionen Franken hinaus sind aber auch 
84 Todesopfer zu beklagen, zu denen noch etwa 260 
ernsthaft UI).d einige hundert leicht Verletzte kommen. 

Die Tätigkeit unserer aktiven Abwehr mit rund 600 
Fliegereinsätzen und 24 313 Schuss der Flab, Kaliber 
7,5 cm, 34 und 20 mm, durfte bemerkenswerte Erfolge 
verzeichnen : 11 Achsen- und 15 alliierte Flugzeuge wur
den abgeschossen und 107 Maschinen zur Landung ge
zwungen; weitere 218 Apparate stürzten infolge frem
der Einwirkungen ab oder nahmen eine normale Lan
dung auf Schweizerboden vor, wovon 53 Flugzeuge auf 
die Achsenmächte und 165 auf die alliierten Streitkräfte 
entfallen. Die Verluste der fremden Flieger bei Neu
tralitätsverletzungen betrugen 40 Tote, während 1620 
Mannschaftsangehörige (101 Achse, 1519 Alliierte) in
terniert wurden. Diesen Zahlen gegenüber sind die eige
nen Verluste, so schmerzlich sie im einzelnen trafen, mit 
4 Toten und 3 Flugzeugen erstaunlich gering. 

Abschliessend und zusammenfassend darf festgestellt 
werden, dass die Fliegertruppe als schlagfertiges In
strument unserer Landesverteidigung die ihr in den Jah
ren 1939-1945 gestellte Aufgabe erfüllt hat. 

Schiesspflicht 1947 

Nach Art. 124 der Militärorganisation (MO) vom 
12. April 1907 mit Abänderungen bis Ende 1946, haben 
im Jahre 1947 die obligatorische Schiesspflicht zu er
füllen: 

1. Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten des Auszuges 
und der Landwehr I. und II. Aufgebot (bis und mit 
40. Altersjahr). die mit Karabiner oder Gewehr 
ausgerüstet sind, ausgenommen die vorzeitig zum 
Landsturm Versetzten und die Hilfsdienstpflich
tigen; 

2. Subalternoffiziere der mit Karabiner oder Gewehr 
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ausgerüsteten Truppen des Auszuges und der Land
wehr I. und II. Aufgebot, mit Ausnahme der Quar
tierm·~ister, Aerzte sowie der Offiziere der Dienst
zweige gernäss Art. 38, Ziff. 4, MO. 

Die Schiesspflicht muss erfüllt werden, auch wenn 
der Schiesspflichtige im Jahre 1947 Militärdienst lei
stet. Davon sind einzig die Rekruten sowie die Schiess
pflichtig·zn, die erst nach dem 31. Juli aus dem Aus
landsurlaub in die Schweiz zurückkehren, befreit. 

Die Schiesspflicht ist in einem Schiessverein des 
Wohnortes zu erfüllen; es ist nicht statthaft, der 
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Erstk lass ige farbige Lackemai llen und Klarlacke, 
ofen· und lufllrocknend, für d ie Industrie. 

Metalloberflächenschutz durch " Parker» und 

" Bonderi t » 

Standardtypen in gesuchter, prei swerter Qual ität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikilte durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen·ßatterie 

e 2 sep. Taste ranschlusse 

e Solider Summer 

e Morsetabe ll e am Borten 

• Type M t 1\ 
1 Taster und 
I 1\opfhöreranschluss 

Spezialpreis 
fü r Morsekurstei lnehmer u. Mi litär 

Type M I mit 2 Tas teranschlüssen 

Fr. 17,-

Type Mt 1\ 

Fr.19.-

All es in einem handlichen Gerät ve rei nigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visie ren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 
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5UHNERuij 
HERISAU 

Isolierte Leiter 
Gummibleikabel 
mit Gummi und Plasloflexisolaf ion - nach SEV-Norma lien 

Wicklungs- und Apparatedrähte 
Hart- und Weichgummifabrikate 
Press- und Spritzgusstücke aus S U C 0 MIT 

ZÜRICH 
Tel. 23 26 22 

Wir laden Sie freundfichst ein , 
uns an d ·er Mustermesse zu besuchen. 
Halle V, Stand 7355 

BERN GENF 
Tel. 2 88 34 Tel. S 06 1.5 

--------- ~---~-------=~ 

Rasches, präzis~s Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren 
Du rc heinander de r Baustelle müsse n die 
Masse der ents1·e henden Baute il e kontro ll iert 
und die Dimensionen der nächsten Etappen 
festgelegt werden. 

Dafür steht dem Ingenieur im Kern-Nivell ier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, 
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit 
und mil absoluter Genauigkeit ausführt . 

~r.l\ Sei : 125 Ja:ren die führende Marke für 

I\ ~"'="'•• Ntvell18f -Instrumente 
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Schiesspflicht nachzukommen, ohne dem Verein als 
Mitglied anzugehören. 

Schützen, welche aus wichtigen Gründen begehren, 
ihre Schiesspflicht ausserhalb ihres Wohnortes zu er
füllen, haben vor Beginn der Schiessübungen der kan
tonalen Militärdirektion ein Gesuch, dem Di·znst- und 
Schiessbüchlein beizulegen sind, einzureichen. Solche 
Gesuche werden nur unter zwingenden Umständen 
genehmigt. Bevor der Gesuchsteller im B·zsitze der 
Bewilligung ist , darf er mit der Erfüllung der Schiess
pflicht nicht beginnen. Verspätet eingereichte Ge
suche werden grundsätzlich abgewi·zsen und die ge
schossenen U ebungen gestrichen. 

Die Vorstände der Schiessvereine werden auf diese 
Bestimmungen hiermit besonders aufmerksam ge
macht. Die bis zum Jahre 1946 erteilten unbefristeten 
Bewilligungen haben weiterhin Gültigkeit. 

Das Schiessprogramm der obligatorischen U ebun
gen auf Distanz 300 m ist bis spätestens 15. September 
durchzuschiessen und besteht aus: 
a) Vorübungen : 

4 Probeschüsse nach freier Wahl; vor Beginn der 
einzelnen Hauptübungen zu schiessen; 

b) Hauptübungen: 

Nr. Scheibe Feuerart und Anschlag 
1 A Einzelfeuer, liegend freihändig 

Schus~zahl 

5 
2 B Einzelfeuer, liegend freihändig 
3 B Schnellfeuer, liegend freihändig, 

4 E 

2 Schüsse in 30 Sekunden, 
3 Schüsse in 30 Sekunden, 

Einzelfeuer, liegend aufgelegt oder 
liegend freihändig, je 6 Sekunden 
pro Schuss; jeder Treffer zählt 

5 

5 

3 Punkte 5 
Dem Schützen ist es freigestellt, die Reihenfolge 

der vier Hauptübungen beliebig zu wählen, soweit der 
Schiessbetrieb dies gestattet. 

Wer in den 4 Hauptübung·zn zusammen nicht 35 
Punkte und 15 Treffer erreicht, ist << Verblieben». Ver-

N r. 4 1 9 4 7 

bliebene werden in einen eintägigen «Kurs für Ver
bliebene >> einberufen. 

Jeder Wehrpflichtige hat mit seiner Ordonnanz
waffe zu schiessen. Es ist verboten, an einer Ordon
nanzwaffe irgendwelche Aenderungen vorzunehmen. 

Die Wiederholung des obligatorischen Schiesspro
grammes ist untersagt. 

Nach dem 15. Sepbmber geleistete Uebungen wer
den nicht als Erfüllung der Schiesspflicht anerkannt. 

Schiesspflichtige, die ihrer Schiesspflicht nicht in 
einem Verein nachkommen, werden gegen Ende des 
Jahres in besonder·z Schiesskurse von 3 Tagen ein
berufen, für welche weder Sold, Lohn-, Verdienstaus
fall- und Reiseentschädigungen ausgerichtet noch per
sönliche Aufgebote erlassen werden. Für das Aufgebot 
7U den besondern Schiesskursen wird auf das im 
Herbst erscheinende Plakat verwiesen. Wer dem Auf
gebot in einem besondern Schiesskurs nicht Folge 
leistet, wird bestraft. 

Vor und nach dem Schiessen ist auf dem Schiess
platze, im Stande sowie im Felde, eine Gewehrinspek
tion vorzunehmen. Wer sich dieser Inspektion ent
zieht, haftet persönlich für alle Folgen. 

Nach dem Schiessen hat jeder Schütze das Ge
wehr stark einzufetten, sofern er es nicht sofort gründ
lich reinigen kann. 

Wissentlich falsches Zeigen und Melden oder un
wahre Eintragungen im Standblatt sowie im Schiess
büchlein werden militärstrafrechtlich verfolgt. 

Für die weiteren B·zstimmungen wird auf das 
Schiessprogramm für das Schiesswesen ausser Dienst 
(EMD. 22. 1. 47) verwiesen. 

Alle nicht schiesspflichtigen Schweizerbürger, die 
das 20, Altersjahr überschritten haben, können einem 
Schiessverein ihres Wohnortes beitreten und haben 
Anspruch auf Bezug von Gratismunition für das 
Durchschiessen der obligatorischen und fakultativen 
Uebungen. Vor zurückgelegtem 20. Altersjahr oder 
vor bestandener Rekrutenschule kann der Jüngling 
die Jungschützenkurse besuchen. 

L' muvre de notre service de renseignements 

Le colonel-brigadier Masson a parle dernierement 
a Lausanne. Son expose a mis en lumiere le travail 
de notre service de renseignements. Certains de nos 
agents suisses ont couru !es av·zntures !es plus extra
ordinaires pour arriver a leurs fins. Plusieurs d' entre 
eux ont passe Je Rhin a Ia nage, d'autres ont accom
pli leur mission vetus d'uniformes d'armees EHraugeres 
et, suivant !es operations en cours, tous ces agents 
etaient munis de cartes d'alimentation et de faux 
papiers. C'est ainsi que le S. R. suisse est parvenu a 
s'emparer de Ia carte des fortifications de l'Atlan
tique. Un Suisse l'a prise sur Ia table du P. C. du 
chef de Ia 264• division allemande, alors postee fac·z 
a I' Angleterre. 

Les emetteurs de radio ont ete largement utilises, 
ainsi que !es pigeons-voyageurs. A Lyon, un fait entre 
.bien d'autres: un paysan est arrete par Ia Gestapo, 
panier au bras. II est emmene pour interrogatoire. 
Le paysan, qui etait un agent suisse, reussit a s'evader. 
Ouelques jours plus tard, cinq pigeons-voyageurs re
gagnent le colombier d'Interlaken. 

Vienne a ete Ia plaque tournante des armees alle
mandes. Le S. R. suisse y avait continuellement des 
observateurs. Une des täches predominantes du S. R. 

fut de decouvrir ou se trouvaient !es troupes alpines 
allemandes. En effet, en cas d'invasion de notre pays, 
ces troupes specialisees auraient ete certainem·znt uti
lisees. 

Le colonel-brigadier Masson apprit que I' on envi
sageait l'invasion de la Suisse depuis l'extreme-nord 
de Ia Finlande. Un agent suiss·z decouvrit Je chef de 
ces troupes alpines allemandes en train d'etudier le 
cas «Schweiz >>, attable dans une auberge. 

II convient de ne pas oublier !es patriotes anony
mes qui se sacrifierent pour le pays. lls sont au nom
bre de quatre-vingt-cinq, qui fur ·~nt tortures et fu-
silles. 

Für den 
WK 

«La Suisse >>. 

IPPARITENKENNTNIS 
Die Broschüre ,,Apparatenkenntnis 
fiir die Tf·Mannschafien aller Trup· 
pengattungen" kann ::um Preise vo11. 

Fr. 2.25 {inklusive Porto) bei der Re· 
daktion des "PI 0 NIE R" bezogen 
werden. Postcheckkonto VIII 15666 

81 



PIONIER N •·.4 1947 

Die AG. Brown, Boveri & Cie., Baden 
an der Schweizer Mustermesse 191t7 

Stand 1342, Halle V 
Stand 1581, Halle VI (Eiektro-Schweissen) 

Aus ihl'em umfangreichen F.abrikationsprogramm ze1.gt die 
A.-G. Brown, Boveri & Cie., Baden, an .der die<>jährigen Mu
sterme.sse wiederum eine sorgfältig.e Auswah l interessanter 
Erzeugnisse, .die zum Teil in Betrieb vorgeführt werden. 

Ueber das interessantoe Gebiet der Hochfrequenz -, Nach 
richten- und Fernwirktechnik, au f dem Brown Boveri seit 

10-kWo-B?·own BoveTi J(ttTzwellen-1'elegmphiesendeT (rechts) 
in der Station Münchenbuchsee der J{ad io Schwe.i.z AG. 

Dieser Kurzwell ensender zeich net s ich durch einfache Bau
art aus und erfordei't min imalen Platzbedarf und Montage

zeit. 

Mit diesem 1-k W-H ochf7·equenz-Röhrengene
TatoT wuord das in der Kunststoff-Fabrikation 
verwendete Presspul ver in kiirzester Zeit 
durchwärmt und ]J ia s t isch. Der anseb li essende 
Pressprozess wird abgekiirzt und die Produk-

tion gesteigert. 

mehreren Jahren mi-t Erfolg arbeitet, orienti·eren einige in
struktive Aus•s telluugsobjekte. E in vielseitiges Spezialgebie1 
stellt z. B. die Her·stellung von Iuft- und wass.ergekühlten 
Sende- und Spezialröhren dar; •sie ·werden in werkeigene 
Rundfunks·ender für Mittel-, Kurz- oder Ultrakurzwellen, in 
Sender der kommerziellen Telegraphie, in HF-Röhrengenera
toren für industrielle Zwecke eingebaut und eignen sich •auch 
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für Sender frem der Herkunft und Kons trukti on. Ohne Zweifel 
wi r·d d-e r nach den modernsten Gesichtspunkt-en en twickelte 
10-kW-Kurzwellen-Telegraphiesender (Fi.g. 1), der für den 
Ueber·see- und den kontinentalen Telegraphieverkehr auf sehr 
grosse Distanzen .dient, grosse Beachtung finden. Für gewisse 
Erwärmungsprozess·e bei metallischen und nichtmdallischen 
Werkstoffen is t .die Hochfrequenzenergi·e ein wertvoll er Helfer. 
Der ausges tellte HochFrequenz- R öhrengenera tor (Fig. 2) ist 
für ·das Vorwärmen von Kunstharz und Bake litpressma terial 
bestimmt; mit ihm wir·d in kürz.es1er Zeit >eine homogene Tem
peraturvertei·lung und höchste Plastizität erreicht, wodnrch 
sich ·der anseb liessende Pressprozess wesentlich verkürzen 
läss t. 

Auf Grund ·einer fast 10jährigen Erfahrung mit frequenz
modulierten UKW-Gerälen wur.den ort5-feste und fahrhare An
lagen entwickelt, die sich .du rch einfachst·e Bedienung bei opti
maler Leistungsfähigkei t auszeichnen. D;;!se Gerä te, von d enen 
eine 30-Watt-Station ausg·es tell't is t , wer·d·en übera ll -dort mit 
Erfo lg eingesetz t, wo Draht-Telephonverbindungen praktisch 
unmöglich sind. So leis ten sie ·den Organen ·der Polizei, 
Feuerwehr, Armee, Marine un.d Aviatik bei der Durchgabe 
von Meldungen, .den Elektrizitäts-, Gas- un.d W·asserwerken 
in Störungsfällen gute Dienste. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrennongasse 18. Zürich a: 
Telephon E. Abegg. Geschältszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Poslcheckkonlo VIII 25090• 

Sektionen: 
Aarau: 
Baden: 
Basel : 

Bern: 
Biel: 
Emmental: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg_· 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Sektionsadressen: 
Hp1m. H. Kraft , Ober-Muhen. 
Postfach 31 970, Baden_ 
Dr- W . Kambli, Bettingerstr. 72, 

Rieben
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W . Ae-schlimann, Technikumstr. 5, 

BurgdorL 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W . Jost, 3, rue des XIII Arbres , 

Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, F est.-Wacht, 

Kp . 14, Kaserne, Glarus 
FW. Sdt. Brunner Franz , Graberweg 

Kreuzlingen 
E. Schmalz, Hard , Aarwangen. 
A. Guidi , Typograph, Lenzburg. 
Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli , 

Ebikon 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.) 
Oberwynen- und 
Ollen: 

See/al: K. M·erz, Bahnhofpl., Reinach (A arg. ) 

Rapperswil (S. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St .-Galler Oberland : 
Thun: 
Uri! Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Winlerthur: 
Zag: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee , linkes Ufer: 

Züric,I,Jsee , rechtes Ufer : 

W . Gramm , Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri , Rosenstr. 519, Rüti (Zeh .) 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffh ausen 
P. Hofmann, Juras tr. 146, 

Luterbach 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a 

St. Gall en 
F . Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli , Altdorf . 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwi l. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de ComrnercE 

LausannE 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zu& 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosstr. 11 , 

Thalwi 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen 
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Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung vom 20. April d. J. in Zug. Wir 
gla uben anne hm en zu dürfen , dass sämtliche De legierte am 
gemeinsamen Mittag-essen t einehrneu werden; wenn nich1 , 
wäre die Sektion Zug (H err Oblt. A. Kaeser , Bleichemat t
weg 7) direkt zu benac hrichtigen. - Im übrigen bitt en wir, 
a uch di e Mitteilunge n der Sektion Zug zu beachten. 

Mitgliederverzeichnisse. Von einigen Sektionen fehlen 
noch di e neuen Mitgli ederverzeichnisse, di e wir in dreifach er 
Ausfert igung benötigen. - An vielen Orten sind aber noch 
die Personali en unvolls tänd ig. Die Mutationssekretäre sind 
daher ge beten, ihr Augenmerk periodisch auf diese Lücken 
zu richten und uns die Ergänzungen zu melden. 

Die Sektion Mittelrheinlai hat kürzlich e ine Werbeaktion 
d urch ge führ t und innert Monastfrist e in e Vermehrung von 
26 Mitg liedern (Aktive, Jung- und Pas.s·ivmitglieder ) erreicht , 
was hi er anerkennend festgehalt en und zur Nachahmung 
empfo hl en sei. 

Schweiz. Unterofiiziers-Tage 1948. Wie bereits früher er
wähnt, erwarten wi r bis zum 30. April a. c. di e Meldung 
über' die mulmassliehe T eiln ehmerzahl für jede Weitkampf
kategorie an den SUT 1948. 

Es is t Pflicht j·ede r Sektion, diese Mitteilung abzugeben' 
und uns diesbezüglich nich t wieder zu en1täuschen. W enn sich 
der ZV nun bereit erklär.[ hat, seine im Frühj ah r 1948 abl au
fende Ams t.dauer über die SUT hin a us zu ve rlängern so rech
ne t ·er selbs tvers tän dl ich mit einer wirkungsvollen Untozr 
stützung durch die Sektionsvorstände, vor a llem bei den Vor
bereitungsarbeiten für die SUT. 

Im T ex tteil ·dies•e r Ausgabe ist das Wettkampf-Reglement 
Tg . und Tf . veröffentlicht ( ·dh~ französische Uebersetz ung er 
scheint im «PIONIER >> vom Mai). Allfällige Sepal'aioabzüge 
könnten zum Selbstkos~enpreis von 45-50 Rp . j•e Stück (j e 
nach Auflage) abgegeben werden, sofern sie bis zum 20. Apr:il 
a. c. bes tellt werden. 

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

Comite central 
Assemblee des delegues du 20 avril, a Zoug. Nous sup

posons que tous !es delegues prendront part au din er en 
commun. Ceux q ui ne desirent pas y participer auront 
l'obligeance d 'en aviser direct ement Ia section de Zoug 
(Plt. A. Kaeser, Bleich ema ttweg 7). 

Catalogue des membres. Les dernie res listes de membr es 
d e quelques sections manquent encor e; il nous !es faut en 
3 exemplaires. Bea ucoup de listes sont incompletes. Les 
secretai res charges des mutations voudront bien fa ire de 
leur mi eux pour combler ces lacunes. 

La Section du Mittelrheintal vient de fa ire une ca m
pagne de propagande active, et de ce fa it a ccrut en un mois 
l'effectif total de 26 membres, aoti-fs, juniors ou pas&ifs. I! 
faul l'en feliciter et l'imiter! 

Journees suisses des ss-off. 1948. Comme deja signale , 
nous aUendons d'ici au 20 avril le nombre prob able d:es · 
participants aux dive rs concours. 

C' est le devoir de ch aque section, de nous fournir. ces 
indica .t ions . Le Cornite central conservera son mandat jus
qu'apres !es <dournees», mais il faul que chacune des sections 
coHabore etroi\ement avec lui, surtou•t ·dans l'organisation de 
cette manifestation. 

Le reglement de s concours tf. et tg . parait dans le corps 
meme de ce numero. La traduction fran<;aise en para itra 
dans le «PIONIER » du mois d~ mai. Des tirages a part de 
ce reglemen t seront disponibles ·au prix doe 45-50 cts par piece, 
pour autant qu'ils seront commandes a vant le 20 avril. 

Comite central. 

Sektion Aarau 
Offizielle AdTesse: Hptm. H. Kmft, Ober-Muhen . Postcheck VI 5178 

VU-Kurse 
Anfäng er: jeden M ontag und Di emtag, 1915- 2030 Uh r; 
Fortgeschritt e ne: Mittwoch, 1915-2030 Uhr. 
Lokal: Po lizeikase rn e Aara u (Glocke an der Südost-Ecke) . 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948 
W ir ersuchen unsere Mitgli eder, sich gernäss den Mittei · 

Iungen des Ze ntralvo.rs tandes im «Pionier>> Nr. 2 und 3 für 
die Te ilnahme bis 10. 4. 1947 beim Präsidenten der Sektion 
anzumel den. 

Besichtigung der Telephonzentrale Aarau 
Die Besicht igung findet am 26. April 1947 statt. Di e Teil

nehm e r woll en sich bis zum 22. 4. 1947 b eim Präsidenten der 
Sektion anmeld en, um der Telep honverwaltung deren Anzahl 
vorher mit teilen zu können. - Besammlung am 26. 4. 1947, 
1350 Uhr, vor der Hauptpost. Der Vorstand. 

Kurzbericht über die Uebung vom 15. März 
Da es die Schneeverhältnisse nicht erlaub t en, di e auf der 

Ibergeregg vorgesehene FD- U ebun g durchzu führen , starteten 
wi r zu einem Ersatzausmarsc h in unserer Gegend. Drei feste 
und zwei b ewegliche Stationen s tand en miteinander in Ver
bindung. D ank .der grossen Begeisterung der anwesenden 
Jungfunker ges ta lt et e sich der << Türk >> trotz etl ic her Hinder 
nisse recht kurzweilig und vor a ll em für die Jungen lehr
reich . Es hat sich a uf alle Fälle erwiesen, dass di e Bedie
nung der K-Geräte, trotz ihrer Einfachheit, vers tande n sein 
will. - Am anschliessem,den Hock durfte ·der Kritik freiocr 
Lauf gelasse n werden, was zur bessern Gesta ltung der näch
sten Uebung beitragen wir·d. Doch ich gla ube annehmen zu 
dürfen, dass alle Teil)lehmer di esen Samstagnachmittag in 
guter Erinnerung behalt e n und auch das nächs te Mal wieder 
begeis tert mitmachen wer.den. M. G. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle .Acl?·esse : Postfach 31 970, Baden 
T elephon (GfT. Ba.chmann) Geschäft 2 51 51, ·intern S6fi 

P1·ivat 2 47 19, Postcheck V T 268.3 

Generalversammlung vom 30. 1. 47 

Die diesjährige GV fand im Hotel «EngeL., Baden, statt. 
Um 2015 Uhr konn•te d er Präs i.dent di•e erschienene n 21 Ka
mera-den begriiss-en. Vom Zentralvorstand war Zentra lsekretär 
Abegg anwes·en d und überbr.achte uns .d·es.sen Griisse; vom 
Stammver·ein der Vi,zep räs i.der.t sowie Wm. Borner , die un s 
.die Grüss·e des UOV übermitt·elten. Die jedem Mli.tglioed zu
gesandte Trak ta ndenliste wur.de prompt erledigt. Vom bis
herigen Vorstand lagen drei D emiss•ionen vor. Die W a hl d-er 
Nachfolg er konnte r.asch erfolgen, da die .demissionierenden 
Vo rs tan dsmitgl ie-der für ge-eigneten Ersatz gesorgt ha tten . 
Der Vorstand setz t sich nun wie folgt zusammen : 

Präsident: Gfr. Bachmann Oskar. 
Verkehrsleiter-Fk.: Herr Lt. Krenger H ans . 
Verkehrsl eiter-Tg.: Herr Hptm. H afner Theo . 
Aktuar: Pi . Aeberhar·d Johan n. 
Ma teria lverwa lter : Wm. Murbach Waller. 
Morsekursleiter: Pi. Furrer Jakob. 

Im zweit·en Teil zeigte uns Herr Dr. A. De Querv.ain farbi,ge 
Lichtbil.der von einer .dreimonahgen S1udienreise in den USA. 
Der Vortragende hat uns ·durch seinoe interes.ganten Ausfüh
rungen und Bilder neue Einblicke und Eindrücke vom Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten vermittelt. Für seine Be
mühungen sei ihm auch an dieser Stelle der Dank der Sektion 
Baden ausgesprochen. 

Die Mitgliederbeiträge halten sich auf gleicher Höhe wie 
letztes Jahr und betragen : für Aktive und Passive Fr. 7.-, 
wovon Fr . 1.- für die Reisekasse, und für Jungmitglieder 
Fr. 4.-. 
Sende-Abend 

Dieser findet jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr, im 
Burghal·denschulhaus statt . Der Vorstand. 

Fortsetzung der Sektionsmitteilungen SeUe 89. 

83 



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz: 

Heidenhubelstraue 10 
Telephon 2 38 86 

Kipp::: u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesse r der Trommel 300 mm 
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Wettkampfreglement Tg. und Tf. an den S UT 1948 

I. Mannschaftswettübung für Uoi. und Sdt. der 

Uem. Trp. 

[F iir Sek tion en oder Gruppe n des EVU, SUOV.) 

A. G e f e c h t s d r a h t I i n i e n b a u. 

Ar/. 1. Di e Wettübunge n werden für alle Waffen
gattungen (lnf., Art. , Fl. und Flab-Trp. und Genie) 
nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt. 

Art. 2. Organisation d es Bautrupps: Ein G efechts
clrah tbautrupp setzt sich normalerweise zusammen 
aus 4 bis 5 Mann , wovon der gradhöchste Trupp- Teil
nehmer den Trupp führt (Trupp-Führer , Abroller, 
Stangenmann, Reservemann , Stationsmann fü r An
fangsstation) . Ersatz bis zu 2 Mann ist zulässig. Die 
Funktionen können unter sich beliebig vertauscht wer
den . Ein Teilnehmer darf nur in einem Gefechtsdraht
bautrupp konkurrieren. 

Art. 3. Tenue: Exerziertenue, mit Helm, Seitenge
wehr, Karabiner mit Patr .-Taschen, Marschschuhe. 
Tenue-Erleichterungen sind statthaft, wenn vom Trupp
führer b ·zfohlen, jedoch nur Kragen und höchstens 
2 Kn öpfe öffnen, Helm anhängen . 

Art . 4. Material : Dem Trupp- F ührer wird folgendes 
Material gegen Quittung zugewiesen : 

1 kompl . Gefechtsdraht-Bauausrüstung (Ge fechts-draht-Winde, 
Brustbretl, G abel5t·3nge, dreiteili g, Lini enta sche, Tragre ff mit 
4 R ollen G efecht sdraht a 1200 m, kein Erdschuh). 
2 Stalionsausriislun.ge n [A-Tf. ohne Wähle rzusatz, Erdpfahl, 
Brettehe n mit isoliertem Dr aht und Erdlitze , T3-Formul a re). 

Art. 5. Aufgabe: Der Trupp-Führer erhält vor dem 
Start den Befehl: 

a ) Eine in Richtung x vorrü ckende Ka mpfei nheit y mit ihrem 
Kdo. in z mit Gefechts·draht eindrähtig zu verbinden. 

b} Die Anf angss ta tion und Ends tati on zu er richt en [ohn ·2 T
Flagge}. 

c} Ein Telegramm a n den Startchef zu überm itteln. 
d} Nach Befehl des Kampfrichters d ie Le itu ng wied er abzu 

brechen. 

Art . 6. Ausrüstung des Trupps und Bau: Der Bau
trupp ist ordonnanzmässig gemäss I nf. Regl. VI 1942 
oder Art. Regl. II 1941 auszurüsten. Der Bau erfolgt 
ohne Erdschuh. Der Trupp hat jedoch wenigstens alle 
10 Min. und beim Rollenende mit der Anfangsstation 
Linienkontrollen durchzufüh ren, wobei als Erdung das 
Seitengewehr oder der Erdpfahl verwendet werden kann. 
Der Gefechtsdraht darf nicht auf dem Boden verlegt 
werden. Den «Vorschriften zur Verhütung von Stark
stromunfällen ·> (Verfügung EMD vom 12. 8 . 1943) ist 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Art. 7. L eiiungsabbruch: Der Leitungsabbruch erfolgt 
ohne Linienkontrolle. Di·z Anfangs-Station bleibt je
doch besetzt und kann abgebrochen werden , sobald 
der Bautrupp mit dem Abbruch auf ca. 100 m Entfer
nung an die Anfangsstation herangekommen ist. 

Art. 8. Der Bautrupp steht in Konkurrenz vom Mo
mente des wiederholten Befehls bis zur Rückmeldung 

der abgerüstet ·z n Patr. bei dep oniertem Material. Ma
terialverlust geht zu Las ten des betr. Bautrupps. 

Art. 9. B eurteilung: Die Beurteilun .~ de r Arbeit er
fol gt auf Grund eines vom Kampfge richt festgelegten 
Bewertun.\\s - Reglemen tes, wobei di e eff e ktiv mess
baren Ba u-, Abbruch- uncl Uebermitt!ungszeiten, die 
Fehlerzahl im Telegramm, wi e auch folgende Punkte 
m der Bewertung zusätzlich mitsprech·2n: 

a} G .zsamtzin druck des Ba utrupp s [Ten ue uud H J ltun g}, Au·s 
rüstung des Trupps. 

b) Bzf eh lsgeb ung und Zusammenarbeit. 
c} Trassew ah l und Bau in techn . Hins ich t (oh ne Buücksich· 

ti gung de r takt. Lage }, Mate ri a l verbrauch . 
d} Einrichtung d er TL-St a tionen. Au s- und Abferti gung de; 

Tel-egra mms. 

Art. 10. Die Leistungen des Trupps werden mit 
«vorzüglich >> , «guh, << befriedigend >> und «ungenügend >> 
taxiert. Die Bewertungsblätter stehen den Konkur
renten zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

B. K a b e II i n i e n b a u . 

Art. 1. Die Wettübungen werden für alle Waffen
gattungen [Arl., Fl. und Flab-Trp. und Genie) nach 
den gl·zichen Bestimmungen durchgeführt. 

Art. 2. Organisation d es Bautrupps .· Ein Kabelbau
trupp setzt sich zusammen aus 8 bis 10 Mann, wovon 
der gradhöchste Trupp-Teilnehmer den Trupp führt 
(Truppführer evtl. gleichzeitig Bauche!, 2 Rollenträ
ger, Abroller, Stangenmann, Schaufler , Nagler evtl. 
gleichzeitig Kabelverbinder, Ste ige r). Die Funktionen 
können unter sich beliebig vertauscht werden . Ersatz 
bis zu 3 Mann ist zulässig. Ein Teilnehmer darf nur 
m einem Kabelbautrupp konkurrieren. 

Art. 3. T enue: Exerzier tenue , mit Helm, Seiienge 
wehr, Karabiner mit Patr. -Taschen, Marschschuhe. 
Tenue- Er le ichterunge n si nd statthaft , wenn vom 
Truppführer befohlen , jedoc!-J nur Kragen und höch
stens 2 Knöpfe öffnen , Helm anhängen. 

Art. 4. Material: Dem Bauchef wird folgendes Ma
terial gegen Quittung zugewiesen: 

1 kompl. Kabela usriislung (2 Kabelreffe, 2 Roll en Kabel a je 
1000 'TI K3be l, T yp C, I Gabelstang·e, dr·ei tei lig , H andschuh , 
Kabzlv~rbindungstasche, Lini emn rk zeug, Kabelträgertasche, 
Kabe ln age lt asch e, K abelhak en, St e ige isengarnitur, Schaufe l, 
Pick el} . 
2 Stationsausrüstunge n (A- Tf. ohne W ä hl.erzusa tz , Erdpfahl, 
B!"ettchea mi·t iso lie rtem Draht und Erc litze, T3-Formulare}. 

Art . 5. Aufgabe: Der Trupp-Führer erhält vor dem 
Start den Befehl : 

a) Ein K. P . eimr H ee reseinh·2it x in u mit dem K. P. e iner 
un ters t.e llten Kampf.einheit y in z mi t K abe l zu vz rbi nd en. 

(Der Einfachheit halber wird d .ie Kabelleitung nur ein
drähtig geba ut und an St elle der Zentra len Anfangs- und 
E n·d;;tation mitte ls A-Tf. erstellt.} 

b} Die Anf angsstation und Endsta tion zu errichten (ohne T
Flagge}. 

c} Den Baurapport an den Sta rtch e f tf. zu .übermitteln. 
d} Nach Befehl ·des Kampfrichters ·die Leitung wieder abzu

brechen . 
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Art. 6. Ausrüstung des Bautrupps und Leitungsbau: 
Der Bautrupp ist gernäss Befehl des Truppführers aus
zurüsten. Die Linienkontrolle hat am Ende einer Rolle 
zu erfolgen. Das Kabel muss, wo möglich, hoch verlegt 
werden. Den «Vorschriften zur Verhütung von Stark
stromunfällem> (Verfügung EMD vom 12. 8. 43) ist be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Art. 7. Leitungsabbruch. Der Leitungsabbruch er
folgt ohne Linienkontrolle. Die Anfangs-Station bleibt 
jedoch besetzt und kann abgebrochen werden, so
bald der Bautrupp mit dem Abbruch auf ca. 100 m an 
die Anfangsstation herangekommen ist. 

Art. 8. Der Bautrupp steht in Konkurrenz vom Mo
mente des wiederholten Befehls bis zur Rückmeldung 
des abgerüsteten Bautrupps bei deponiertem Mate
rial. Materialv-zrlust geht zu Lasten des betr. Bau
trupps. 

Art. 9. Beurteilung: Die Beurteilung der Arbeit er
folgt auf Grund eines vom Kampfgericht festgelegten 
Bewertungs-Reglementes, wobei die effektiv mess
baren Bau-, Abbruch- und Uebermittlungszeiten, wie 
auch folgende Punkte in der Bewertung mitsprechen: 

a) Gesamteindruck ·des Bautrupps (Tenue und Haltung), Aus
rüstung des Trupps. 

b) Befehlsgebung und Zusammenarbeit. 
c) Trassewahl und Bau in techn. Hinsicht (ohne Berücksich

tigung der takt. Lage), Mal•erialverbrauch. 
d) Einrichtung der TL-Stationen und Uebermittlung des Bau

rapportes. 

Art. 10. Die Leistungen des Trupps werden mit 
«vorzüglich>>, «gut>>, «befriedigend>> und «Ungenügend» 
taxiert. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurren
ten zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

II. Einzelwettübungen für Uof. und Sdt. der Uem. Trp. 

(Für Mitglieder des EVU, SUOV.) 

A. E in z e 1 w e t t üb u n g für T r u p p - F ü h r er. 

Art. 1. Die Prüfung der Trupp-Führer wird für alle 
Waffengattungen (Inf., Art., Fl. und Flab-Trp. und 
Genie) nach den gleichen Bestimmungen durchgeführt. 

Art. 2. Tenue: Exerziertenue, Mütze. 

Art. 3. Aufgabe: Der Trupp-Führer hat auf Grund 
einer ausgegebenen taktischen Lage nach der Sieg
friedkarte 1 : 25 000 festzulegen: 

. a) Trasse einer Gefechlsdrahtleitung. 
b) Trasse einer Kabelleitung. 
c) Standort einer Divisions-TL-Zentrale. 
d) Material- und Zeitbedarf für den Bau einer eindrähtigen 

Gefechtsdraht- oder Kabelleitung gernäs-s a) und b). An
nahme: Gefechts.drahtbautrupp zu 5 Mann. 

Kabelbautrupp zu 10 Mann. 

Hierüber ist an Hand der Karte ein Leitungs-Kroki 
zu erstellen. Der Trupp-Führer hat ferner mündlich 
über die Gründe der angegebenen Trassen- und Zen
traleu-Standortswahl Auskunft zu erteilen. 

Art. 4. Material: Dem Trupp-Führer stehen Sieg
friedkarte 1 : 25 000, Zeichnungs- und Pauspapier so
wie Farbstifte zur Verfügung. 
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Art. 5. Beurteilung: Die Beurteilung erfolgt auf 
Grund eines vom Kampfgericht festgelegten Bewer
tungs-Reglementes: 

a) Zeitbedarf für die Lösung der Aufgabe. 
b) Tras•sen- un.d St·3.ndortswahl in taktischer Hi:uicht. 
c) Trassen- und Standortswahl in technischer Hinseht. 
d) Ausführung des Krokis. 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurr·znten 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

B. E i n z e I w e t t ü b u n g f ü r Z e n t r a I e n -
1 e u t e. 

Art. 1. Diese Wettübung wird in 2 Kategorien durch
geführt: 

a) Aufst~llen, Einrichten und Bedienen einer Tischzentrale 
TZ 43 unter Verwendung des Einführungskabels und Siche
rungskastens d•es Sortimentes «Einführungsmateri-3.1 für 
Feldzentralen». 

b) Aufstellen, Einrichten und Bedienen einer Pi.-Zentrale, 
Mod. 37, erweitert mit 2 V. K. Mod. 38, unter Verwendung 
de.s Einführungskabels un·d Sicherungskastens des Sorti
mentes «Einführungsmaterial iür Feldzentralen>>. 

Art. 2. Jede der beiden Uebungen wird als Einzel
konkurrenz durchgeführt. 

Art. 3. Tenue: Exerziertenue, Mütze, Seitengewehr, 
Helm und Karabiner in Greifnähe der Zentrale de
poniert. 

Art. 4. Material: Jeder Teilnehmer erhält das nötige 
Material für die gewählte Zentralenart 

Art. 5. Die Wettübung wird wie folgt durchgeführt: 
Für jede Zentralenart steht dem Konkurrierenden ein 
Verbindungsnetz mit bezeichneten Leitungen und in
stalliertem Aussenverteiler zur Verfügung; jede Aus
senstation ist durch einen Gehilfen des Kampfrichters 
besetzt. 

1. Aufbau der Zentrale: 

a) Der Konkurrierende erhält das Verbindungsschema, über
nimmt ·das Material und meldet die Bereitschaft für ·den 
Wettkampf. 

b) Der Kampfrichter gibt ·den Befehl zum Bau der Zentrale. 
(Für das Aufeinanderstellen der Einzelteile der TZ 43 

wir.d ein Gehilfe zur Verfügung gestellt.) Zum Aufstellen 
der Pi.-Zentrale steht ein Tisch zur Verfügung. 

c) Der Teilnehmer baut die Zentrale und d·en zentralens·eitigen 
K.3. beLanschl uss . 

Der Konkurrierende wird geprüft über den An
schluss sämtlicher Betriebssysteme (LB, -ZB und Aut., 
ein- und doppeldrähtig) . 

2. Bedienung der Zent:rale: 
a) Der Konkurrierende wird im Bedi·enen der Zentrale (alle 

möglichen Betriebsarten) geprüft. 
b) Er hat dem Kampfricht·er mündlich Auskunft zu gebem. 

über: 
- Zweck und Verwendungsart der an ·den Zentralen vor

handenen Klemmen, Klappen, Klinken, Schalter, Siche
rungen, Schauzeichen, Kontroll-Lampen; 

- Stromquellen für den Betrieb dieser Zentralen. 

3. Abbruch der Zentrale: 
Auf Befehl des Kampfrichters wird die Zentrale 

abgebrochen und das Material geordnet deponiert 
bzw. bei der TZ 43 transportfertig verpackt. 
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Art. 6. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines ' b) 
vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Regle
mentes: 

Verbindung doppeldrähtig mit emer bereits aufgestellten 
Gegenstation. Betrieb mit Eintontelegraphie-Impulsen. 
Speisung der Geräte aus ·der Akku.-Batterie, in Puffer
schaltung mit der Benzingruppe. 

a) Die Zeiten für den Aufbau und Abbruch der Zentrale. Die 
Zeiten für die Herstellung der Verbindung·en . 

b) Die Ausführung des Zentralenbaues. 
c) Die Bedienung der Zentrale. 
d) Die Ausführung des Abbruches und Deponierung dzs Ma

terials. 

Bei auftr·ztenden technischen Betriebsstörungen, 
die ohne Verschulden des Teilnehmers entstehen, 
wird die für deren Behebung benötigte Zeit abge
rechnet, oder der Kampfrichter kann die Uebung wie
derholen lassen. 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

C. Ein z e I wett üb u n g für Fernschreiber
I e u t e. 

Art. 1. Für diese Wettübung ist das techn. Regle
ment Nr. 176 «Der Fernschreiber», provisorische Aus
gabe 1943, grundlegend. 

Art. 2. Tenue: Exerziertenue, Mütze, Seitengewehr, 
Helm und Karabiner in Greifnähe der Station depo
niert. 

Art. 3. Material: 1 kompl. Fernschreibstation, be
stehend aus: Streifenschreiber, Umsetzgerät, ETT-Ge
rät, Zubehörkiste, Stromgerät, Lochstreifengeber, Loch
stanzer, Akku.-Batterie, Benzingruppe. 

Art. 4. Der Konkurrierende übernimmt das Material 
und meldet die Bereitschaft für den Wettkampf. 

Art. 5. Der Kampfrichter erteilt Befehl zum Bau der 
Stg.-Sta. mit folgenden Geräten betriebsbereit ange
schlossen: 
a) Für Betrieb mit Gleichstrom-Impulsen: 

Streifenschreiber, Umsetzgerät, Stromgerät, Lochstreifen
geber, LochstanZ'er, A-Telephon. 

b) Für den Betrieb mit Eintontelegraphie-1 mpulsen: 
Gleichz Geräte wie oben, jedoch mit ETT.-Gerät, anstatt 
Umsetzgerät 

Art. 6. Der Teilnehmer meldet die Betriebsbereit
schaft der Station: 

a) Verbindung doppeldrähtig mit einer bereits aufgestellten 
Gegenstation. Betrieb mit Gleichstrom-Impulsen sowie 
Duplexbetrieb mit Telephon. Speisung der Geräte aus dem 
Wechselstromnetz. 

Drehzahl der Motoren reguliert. 
Linienstrom abgestimmt. 

Für das SUT· Training! 

Drehzahl der Motoren reguliert. 
Tf.-Verbindung geprüft. 
Verbindung auf Stg. geschaltet. 

Art. 7. Bestückung und Einbau einer Namengeber
walze. 

Art. 8. Mündliche Prüfung des Kampfrichters über: 

Verwendung der verschiedenen Betriebsart·en; 
- Schaltungsmöglichkeiten; 
- Unterhaltsarbeiten; 
· - U ebermittlungsgeschwindigkeiten; 
- Grösster zulässiger Leitungswiderstand und grösste zu

lässige Leitungsdämpfung. 

Art. 9. Auf Befehl des Kampfrichters wird die Sta
tion abgebrochen, das Material etatmässig versorgt 
und deponiert. 

Art. 10. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines 
vom Kampfgericht festgelegten Bewertungs-Regle
mentes: 

a) Die Zeiten des Baues der Station bis zu den Verbindungs
aufnahmen, Art. 6a und 6b. 

b) Die Zeit der richtigen B-estückung und Einbau der Namen
geberwalZ'e. 

c) Die Zeit zum Abbruch der Station und zum 'versorgen des 
Materials. 

d) Die Ausführung des Sta.-Baues. 
e) Mündliche Prüfung. 

Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, 
die ohne Verschulden des Teilnehmers entstehen, wird 
die für deren Behebung benötigte Zeit abgerechnet, 
oder der Kampfrichter kann die Uebung wiederholen 
lassen. 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

NB. Bestellungen auf Separatabzüge dieses Regle
mentes, zum Selbstkostenpreis von 45-50 Cts. per Stück. 
sind bis zum 20. April d. J. dem Zentralsekretariat 
des EVU aufzugeben; andernfalls wird kein Separat
druck erstellt. 

La traduction fran(:aise parait dans le «Pionnier» 
du mois de mai. 

IPPIRITENKENNTNIS 
Die Broschüre "Apparatenkenntnis für die Tf.-Mann

uhaften aller Truppengattungen" kann zum Preise von 

Fr. 2.25 bei der Redaktion des •PIONIER· bezogen 

werden (Postcheck VIII 15666). 
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Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für aile Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay=Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

GLEICHRICHTER 
mit Selene!ementen, Glühkathoden· 

r öh·e n oder Quecksilberdampfkolben 

Ladegleichrichter 
für Autobatterien u. stationäre Batterien 

Ladestationen 
für Elektrokarren 

Gleichrichter 
wr direklen Speisung von Maschinen, 
Apparaten, Spulen usw. 

Galvanogleichrichter 
für alle elektrolytischen Bäder 

Reparaturen 
u. Umbaulen, auch von Fremdfabrikaten 

WALlER BERTSCHINGER, LUZERN 
LINDENSTRASSE 15 TELEPHON (041) 27575 
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: DL rv. Kambli, Belliii[Jerslrasse 72 , fli ehen 
1'e/eph o 11 l'ri"·at 9 G.J .fS, Geschiifl 2 38 10: /' os tchcc /' T' 10 210 

Kurzbericht über den Winterausmarsch vom 16. 3. 47 

14 K amera den lr ~lfe n sic h um 9000 Uhr a uf dem Aeschen· 
platz. Die Fahrt ge ht nach Pra tt e ln; Kam. Brotschin üb er 
nimmt das Amt des Tour eniührers , um uns auf w e nig be
ga ng e n en Wegen auf d e n Gempen zu bringen. Nac h zwei 
S tunden ha b e n wir das Ziel e rr e icht; di e kalte Winterluft 
ha t uns hungrig gemac ht, das währschafte Mittagessen im 
Restaurant «Kron e " mund e te a ll e n recht (ut. Einig e fr o he 
St und e n. die nicht ganz ohne «Fac hsimp eln » vergehen, s in d 
ba ld vorbei und di e einbrechende Dämm e run g mahnt un s zum 
Aufbruch. Nach e instündig em Marsch sind wir dann auc h 
sc hon b e im Schlosshof b e i der Ruine Dorneck , wo wir un~ 
einen klein e n Abendimbiss schmecken lasse n. Es spricht sich 
da bald herum, d ass im nächsten Dorfe, Dornach , bere its 
Fastnacht sei. Einige Unentwegte lass e n es sich nicht neh 
men, einen kleinen Umweg zu riskier ·en, um einen kleinen 
Vo rgeschmack für die in 8 Tagen stattfindende Basler Fast
nacht zu erhalten. So gab es also, als Absch!u.ss des dies 
jährigen Winterausmarsches, ein wenig Fastnachtsbetrieb. 

Jubiläumsleier 

Kameraden , dieses Jahr feiert die 
20jährige Jubiläum. Merkt euch heute 

Sektion Basel da s 
schon das Datum: 

8. Novem ber 1947' Wo, sagt der nächste «Pionier». -GS-

Schiesstage des UOV Basel-Stadt 
Achtung! Zu den obligatorischen Uebungen ist das Dienst

u nd Schiessbiichlein mitzubringen. 
Der Beitrag der Schiess-Sektioil von Fr. 3. - ist be i Bezug 

des Standblattes zu bezahlen. 
Besuchen Sie nach Möglichkeit di e Schicssübungee1 am 

Anfang d er Sch iess tä ti gkei t. 

Schiesstage der Jungschützen 

12. April, 7. Juni : Jungschütz·en treffen 
27. April 15. Juni, 29. Juni. 

Obligatorische und freiwillige Uebungen 

13. April freiwillige Uebung, Gewehr , 
26. obligatorische G. u. P., 

4. Mai obligatorische 
10. freiwillige 
17. F eldseklionswetlschiessen, 
18. F eldsekl ionswellschiessen, 
31. obligatorische Uebung, G. u. P., 
I. Juni fr e iwillige 
7. freiwillige 

21. obligatorische 
6. Juli freiwillige 

12. obligatorische 
27. obl(r;atorische 
10. Aug. obligatorische 
16. freiwillige 
23. obligatorische 
31. obligatorische 

7. Sept. Endschi-essen der Schießsektion, 
20. Ve rbandswettschießen des UOV 

0800--1100 Uhr 
1500- 1800 
0800-1100 
1500- 1800 
1500-1800 
0700-1200 
1500-1800 
0800-1100 
1500-1800 
1500-1800 
0800-1100 
1500-1800 
0800-1100 
0800-l!OO 
1500-1800 
1500-1800 
0800-1100 
0900-1200 

Unterstützzn Sie die Arbeit der Schiess- Kommission durch 
Ihr Erscheinen an .den Schi ess übungen und bringen Si z, wenn 
immer möglich, noch einige Kameraden mit. 

Durch frühzeitig es Erscheinen im Schießs tand ersparen Sie 
s ich Zeit und tragen dazu bei , den Schiessbetrieb möglichst 
reibungslos zu gestalten. 

Sektion Bern 
-Dtfiziclle Adresse: Postfach Transit !Jer11. T<'i c /ihun ( .llajor Glufz) 
-Geschiift G 22 87 , Privat J <I 0·1. Postcheck /II ./ ~OS 

Mitteilung 

Der Ar t.- Verein lä·dt die Mitglieder der milit. Vereine der 
Sta·dt Bern zu einem Vor/rag von Herrn Oberstdiv. Jahn ern 

auf Diensla.~, 8. April, 2000 Uhr, in s «Bürgerhaus », l. S tock. 
Thema: «Ausserdienstliche Tätigkeit». 

Kameraden, merkt euch das Datum und b·zs ucht d ies2 n 
siche r sehr int·e ressan ten und aktue ll z>J Vortrag! 

Sendeabende 
J ed en Freitag. 2015 Uhr, in der G e:-rie-Ba racke. Kasern e. 

Stammtisch 
Wi ede r jede n Freitag, im " Braunen Mutz ». 

Felddienstübung vom 15./ 16.3.1947 
Winter-Kleinkrieg im Gurnige lgebiel. 

Eine in allen Te ilen ge lungene Uebung li eg t hinter un s. 
Samstag , 1900 Uhr, besamme lt e sich bei de r Transi t-Post ein 
klein es Trüppchen EVU-Mitgli edzr, um ge me insam mit d em 
UOV zu ·dieser Uebung im Gurni ge lgebi e t zu starten. Es war 
eine Uebung, bei .der jede r Funker voll auf se·in e Rechnung 
kam und der W er t eines gut spi·e lenden Funkne tzz.s in schwie
rigem G e lände auch bei kl e inen Distanze n jedem ei ndrücklich 
zum Bewusst se in kam, vielleicht mehr als in den m:e+s ten 
«Türggen » des langen Aktivdienstes. - Zur Uebung selber: 
Nach einer Fahrt mit .d·em Postauto nach Dürrbachgraben war 
Befehlsausgabe. Die (.aktische Annahme beruhte auf einem 
plötzlichen Ueberfall, das Mittelland ist bereits in F e indes
hand , zersprengte Kampftruppen ziehen s ich gegen die Vor
alpen zurück. Ein Teil wird in Dürrbach gesammelt, um Ste l
lungen im Gantristgebiet zu bese tz;m. Von e i ~1em Geheims·en
der (gestellt durch Mitglieder .der USKA) kommen spärliche 
Nachrichten aus dem bese tzten Gebiet nach Dürrbach. Ein 
Panzerwagen-Det. wird im Anro ll en auf der Gurnigelstra sse 
gemeldet. Der Kdt. entschliesst sich zur Vernichtung dieser 
Truppe. Wir räumen das Dorf unter Zurück lassung e iner 
kleim;~n Gruppe. In einze lnen Patr. geht's die Gurn igels trasse 
hinauf. ln stockfinsterer Nacht, mit ständiger Verbindung 
untereinandu und mit Dürrbach vermitte ls Handy-talkie s. 
Nach halb s tündige m Marsch erhalten wir die Mitteilung über 
·die Bese tzu ng des Dorfes ; sofort wir.d ·der Angriff organisiert. 
Im Eilschritt gehts laut lo-s bergJb. Eine Patr. wir-d links, eine 
rechts zum Angriff befohlen. Stockfinster durch Wald und 
Gräben a rbeit en sich .d ie Patr. vor. Ein Sprengtrupp umgeht 
das Dorf, um di e Tel ephoe1verbi ndungen zu zers tören. Auf 
Händ-en und Füssen arbeiten wir uns durch den Wald . Nur 
leise hört man den Funker ab un-d zu rufen: «Marlin , Martin 
von Ja guar , antworten! " Der Kdt. kann so a ll en Befehle er
teilen und ·den Angriff im günstigsten A ugenblick aus lö-sen. 
Plötzlich s t·e igt eine Leuchtr•akete in ·di·e Nacht hinauf und 
beleuchtet das Kampfgelände taghell ; alles wirft sich zu Bo
·den und geht in Deckung. Dann bricht d er Angriff los .. MG 
und LMG knattern , Leuchtrak e ten beleuchten das Kampffeld. 
Nach kurzem Kampf ist der Feind erledigt, und wir besam
meln uns um Mi tternacht, um in die Unterkunit ins Gurnigel· 
bad zu marschi e ren. Nach ca. e instün.digem Mansch kommen 
wir dort an, sitzen noch eine Weile gemüt lich zus.ammen und 
jeder erzählt von seinen «HeJ.dentaten ». 

Sonntagmorgen 0700 Uhr ist wieder Ta gwa che ; nachdem 
wir uns verpflegt haben, gehts wieder los . Jetzt trete n di·e 
Skifahrer in Aktion. Eine Aufklärungs-Pair. mit P 5 -G erät 
geht übe r ·den Gurnige i- Zigerhubel-Stierenhütt2-Selibühl 
zur Schüpfenfluh. Vom Selibiihl wird mit dem Kdt. Verbin
dung aufgenommen. Im Kessel S elibühl-Schallenberg-Wiss
bach sind Fallschirm-Jäger abgesprungen, -di e nun von' der 
Patr. vom Gurn igelba·d aus angegriffen werden, während .d ie 
Patr. auf .der Schüpfenfluh ·die Ueberg;tng·e s ichert. - Am 
frühen Nachmittag ruft uns .der Kdt. von der Schüpfenfluh 
zurück nach Wissbach. Der Neuschnee ist durch di·e Sonne 
nass und schwer geworden. Es gibt keine Abfahrtspiste. Durch 
offenen Wia!.d, über steile Hänge hinunter , -durch Gräben 
führt un-s die Abfahrt. An das Können ·der Skifahrer werden 
allerhan-d Anforderungen gestellt. Das Funkgerät arn Buck e l 
will ofl nicht .den g leich en Weg , so dass ein Sturz unverme id 
lich wir·d. Doch wohlbehalten kommen wir unten an. Zum 
Abschluss gibts nochmals einen Nahkampf im dichten Walde 
zur Erledigung der letzten F allschi rmabspringer, dann ist Ge
fechtsabbruch. Nach einer kurzen Kritik durch .den Uebungs
leiter, Herrn Hptm. Erpf, und des Inspektors, Herrn Oberst 
Weber, die sich bei·de sehr lobend über die einwandfr·ei funk-

89 



PI 0 N [I~ R 

tionierenden Funkverbindungen aus>prachen, g•ehts ins Gur
nigelba.d zurück. Kamera.dschaftlich ·sitzen wir noch zusam
men, und die müden Knochen sind verg·essen, bis uns die 
Postautoo .abholen und nach Bern zurückführen. Um ein Er
lebnis reicher kehren wir alle wohlbehal-ten heim. Zi. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. Müller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 31 72, Gesell. Solothurn 2 11 21. Posteheeie IVa 3142 

An ·d~r letzten Monatsver&ammlung vom 14. 3. 1947 wurde 
von unserem Präsidenten bekanntgegeben, dass nun die er
forderliche Stromzufuhr zu unserer Sendestation durch das 
EW Biel am 20. oder 21. März fer1~ggestellt wer.de. Nach 
dieser Arbeit sind dann di·e Haupthinderni.sse, die sich seiner
zeit wie Sand am Meer anhäuften, überwunden, so dass wir 
bald sendebere~t sein werden. 

Als Abgeordnete für ·die Delegiertenversammlung in Zug 
vom 20. 4. 1947 wählte die Monalsver•sammlung den Präsi
denten und den Sekretär der Sektion Bi.el. 

Die nächste Versammlung findet Freitag, den 11. April 
1947, im Hotel «Bären», um 2015 Uhr, statt. Die Wichti-gkeit 
der Traktandenli;;-te lässt erwarten, dass jedes Mitglied mit 
dabei sein wird. Chr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technikumstrasse 5, Burgdort 
Telephon Privat 12 19 

Monatsversammlung 
Samstag, den 12. April 1947, 2030 Uhr, im Cafe Widmer, 

Rütschelengasse. 

Traktanden: Bericht über die FD-Uebung; Beschlussfassung 
über ein ergänzendes Sektionsreglement zu den Zentral·sl.a
tuten; Sen·del'okal; Verschiedenes. - Kurzvorlmg: «Die Aus
breitung d-er Ra.diowellen.» 

Wer noch kein-e Zentmlstatuten besitzt, mög-e mir dies so
fort mitteilen. Ebenf-alls können sich Interessenten für Mit
gliederabzeichen bei mir melden, damit eine gemeinsame B·e
stellung aufgegeben wer·den kann (angeben, ob Knopfloch
oder Kraw.attennad•elform gewünscht). 

Ich erwarte al1e beim Berti Wadmer! -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TRDUPES DE TRANSMISSIOfl 

Section Genevoise 
affiliee ä la Socit!te Genevoise des Troupes dtt Genie. AdTesse de 
sectioti: Jost Werner, Rue XIII Arbres 3, Geneve. Tel. no 27040 
(heures de travail). Campte de cheques postaux Geneve I/10189 

Cours de Morse 
Chaque l'adiotelegraphiste aura certainement rec;:u de son 

commandant de compagnie d·e.s in;;tructions concernant la 
<< Decision du Departement militaire federal pour l'instruction 
des ra·diotelegraphistes» (ins-lructions du 12 decembre 1946). 
Pour permeUre a tous !es radiotelegr.aphistes de remplir, des 
leur entree au CR, !es conditions prescrite.s par le DMF, notre 
societe a prevu .d'organiser des cour·s. Un accord est inter
v-enu en ce sens avec le Chef des cours de morse doe l'inslruc
tion preparatoire, M. Henri Besson; chaque ~nteresse pourra 
se presenter au local, Ecole du Grütli, 16, rue GenCr.al-Dufour, 
salle n° 31, Je venodredi, a 1830 h. (-debut du cours). 

Journee suisse des Sous-ofliciers 1948 
Chaque membre aura pu lire dans le dernier numero du 

«Pionnier» Ia reglementation concernant Ia <dournee suiss·e 
des Sous-officiers>> ·de 1948,,, qui aur-a lieu a St-Gall. Afin 
d-e pouvoir !armer des maintenant de.s equipes, nous prions 
les membres s'interes·sant a cette manifestation de s'annoncer 
au Comite lors de Ia prochaine assemble'e. 

Assemblee mensuelle 
Celle-ci aura lieu le lundi, 14 avril 1947, a 2030 h~ , au 

local, rue du Cendrier 19, 2• etage. Notre president, Plt. 
Laederach, nous fera une conference sur le sujet: «Eire Sui;;se>>. 

90 

'IJ·.t 191i 

Tresorerie 
Notre cai·ssier lance un appel pressant a laus nos membres 

afin que ceux-ci reglent sans !ar-der leurs cotisations. (Coti· 
sations sans <<Pionnier>>: Ir. 5.-, et avec l'abonnement du 
«Pionnier>>: Ir. 7.75.) 

HBM11 
Notre emett-eur es! en Iiaison chaque ven-dre-di des 2015 h. 

avec Ia Societe de Lausanne. Tous ceux s'interes;;ant a cette 
Iiaison sont pries de venir. 

Resurne de notre participation aux Concours des Troupes 
Genevoises, du 3 mars 1947, a St-Cergue 
Ces concours se .sont effectues par un temps excellenl. 

Trois Iiaisons avec stations P 5 ont ete etablies pour !es. 
courses de land et ont fonctionne p a rfaitemenl en telephonie. 
De plus, des ligne.s tel ephoniques ont ete pose·es pour f.acilitcr 
!es Iiaisons entre !es postes -de radio et !es bureaux du con· 
tröle. Durant l'apres-midi, quelques-uns de nos camarades 
skieur5 ont pu profiter de Ia neige excellente pour s'entrainer 
et faire des prouesses, tandis quoe d'autres etablissaient encor2 
une Iiaison pour !es courses -de slalom ayant lieu .au Corps 
de gar.de de St-Cergue. 

Nous remercions encore !es organisateurs pour le gobelet
souvenir remi·s a chaque participant, et nous les felicitons pour 
l'organisation parfaite de ces concours. H. B. 

Kilometre lance du Rallye des Neiges, Geneve, 15 mars 1947 
L'Automobile-Club Suisse avait charge notre section de 

l'installation des !i.aisons telephoniques et de chronometrage. 
Tout marcha a !'heure prescrite; mais !es experi-znce·s sui
vantes pourront iHre utiles a d'autre.s collegues, comme elles. 
ont ete interessantes pour nous: 

1 o Trois telephones etaient ptevus «en parallele ,,, !es .deux 
premiers (A et B) a courte di;;tance l'un de l'autre, et le 
troisieme a l'extremite d'une ligne a fil de combat assez longue. 
On s'aperc;:ut que la conversation etait banne partout, mais 
que de A ou de B, l'appel ne parvenait pas a C; le courant 
de Ia magneto etait .derive presquoe completement par l'ap
pareil le plus proche. Apres avoir connecie l'apareil B en 
«se rie>>, le fonctionnement fut parf.ait. 

2° Le relais de declenchement du chronometrage n'a et~ 
sur place que 1 heure avant l'arrivee des premiers concur
rents ... Et quels rel-ai.s!! Un bobinage de 5 ohm;; environ, 
necessitant un courant de l'or·dre de 1 ampere! Comme Ia 
ligne av·ait une resistance de 500 ohms environ, il aurait fallu 
disposer d'une source de ten;;ion de 500 volts, debitant un 
demi kW !!. Par chance, nolre president, qui suait a grosses. 
gouttes, put trouv·er «in extremis >> un relais de teiephon·e 
automatique ( 1000 ohms), qui Iu! accroche aux fils tant bien 
que mal. Deux minutes plus tard , Ia premiere voiture arri
vait . . . HGL. 

Sektion Glarus 
Offizie lle ~~ldresse : Kpl. R. Staub . Fest. Wacht J(p. li, 
Kaserne GlaT.1tS. Telephon 5 10 9i 

Bericht über die ordentliche Hauptversammlung vom 8. 3. 47 

Der Einladung zur ord·entlichen Hauptversammlung am 
8. 3. 47 leistet·en, inklusive ·der 4 Kameraden vom Vorstand, 
11 Mitglieder Folge. Der Vor;s!and dankt allen für das mäch
tige Vertrauen, welches ihm entgegeng·ebracht wird, doch 
hätte er wenigstens einmal im Jahre die Gesamthei·t der Mit
glie·der gern•e von Angesicht zu Angesicht hegrüsst; denn nur 
dann kommt der richtige Kontakt zustande. 

Um 2020 Uhr eröffnete der Obmann, Kam. Büsser Jakob,. 
die Versammlung. Das Protokoll der letzten aus·seror-dentlichen 
Hauptversammlung, der Jahresbericht, der Kassabericht und 
der Revi·sorenber•icht wurden diskussionslos genehmigt und 
den Funktionären bestens verdankt. Die Rechnung für das 
Vereinsjahr 1946 schliesst, bei Fr. 472.35 Einnahmen und· 
Fr. 306.17 Ausgaben, mit ein-em Vor;;chlag von Fr. 172.18 ab. 
Da;; Reinvermögen beträgt am Ende des Jahres Fr. 386.65. 

Durch den ganz·en Jahresbericht zieht sich wie ein roter 
Fa-den die Klage wegen allzu schwacher Beteiligung von seilen 
unserer Mitglieder. Der Obmann gab der Hoffnung Ausdruck, 
dass sich das im Laufe -dieses Jahres ändern möge. Anträge: 
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wurden von keiner Seite gestellt. Wegen Wegzugs aus dem 
Kanton sah sich -der jetzige Obmann gezwungen, sein Amt 
niederzulegen und aus -dem Vorstand zurückzutreten. Da schon 
von früher her (Austritt von Gfr. HeHi) immer noch eine Va
kanz im Vorstand bestand, waren .somit der Obmann und zwei 
Mitglieder in den Vorstand zu wählen. Als Obmann wurde 
gewählt: -der bisherige Verkehrsl·eiter Funk, Kpl. Staub; als 
neue Vorstandsmitglieder: die Kameraden Iten Albert und 
Leisinger Werner. Die Chargenver~eilung wird i·n einem spä
tern Zeitpunkt vorgenommen. - Der Jahresbeitrag beträgt 
wie früher: für Aktivmitglieder Fr. 8.-, für Passivmitglieder 
Fr. 5.-; für Jungmitglieder wur-de der Beitrag neu auf Fr. 4.
ang·esetzt. Der Voranschlag sieht bei Fr. 380.- Einnahmen 
ein Defizit von Fr. 100.- voraus, das durch vermehrte Sek
tionstätigkeit getilgt werden könnte. - Das Arbeitsprogramm 
kann verschiedener Umstände wegen nur ungefähr aufgestellt 
werden; vorgesehen sind: 1. Morse-Unt·erricht an alle Aktiv
Funker; 2. Felddienstübung mit dem Stammverein; 3. evtl. Ver
bindung-sübung in Zus•a.mmenarbeit mit anderen Sektionen ·des 
EVU, Vorbereitungen für die SUT 1948; 4. eventuelle Exkur
sionen. - Di·e Berechtigung zum Bezug der Fl-eisskarten ha
ben erworben .die Kameraden: Steinlin Hans, Fürst Hans, 
Madöry Armin und Weber Franz. - Alle Mitglieder sollen 
im Laufe des Monats April auf dem Zirkularwege über ver
schiedene Punkte befragt wer·den. St. 

Kurse für Aktivfunker 
Laut Weisung des EMD vom 12. 12. 1946 (siehe <<Pionier>>), 

Nr. 2/1947) werden wieder ausser.dienstliche Morsekurse für 
die Aktivfunker aller Wallen (ohne In!.) durchgeführt. Im 
Gebiet der Uebermittlungssektion Glarus werden folgende 
Kurse abgehalten: 
Niederurnen: 

Ab 25. April 1947, im ·a lten Schulhaus, Zimmer 9, um 
2000 Uhr. Kursleiter: Kpl. Schiittier Fritz, Löwenstrasse, 
Nied·erurnen. 

G/arus: 
Ab 11. 4. 1947, alle Frei·tage, Kaserne Eisfel·d, Zimmer 31, 
1930-2100 Uhr. Kursleiter: Kpl. Staub Reinh. , F . W. Kp. 14. 

Lintha/, evtl. Rü/i: 
Ab 11. 4. 1947. Kursort und Zeit sind noch nicht bestimmt. 
Kursleiter: Kpl. Streiff Heinrich , Bahnarbeiter, Linthal. 
Ueber alle Fmgen, welche die Kurse betreffen, können die 

Kurslei·ter Auskunft erteilen. 
Ich bitte um rege Teilnahme an diesen Kursen. Staub. 

Sektion Langental UOV 
Of{'iz'ielle Adresse: E . Schmalz, Hard, Aanvangen. 
Telephon Geschiift 612 18, PT'ivat 6.12 47 

Ortssender 
Aus technischen Gründen war es s·einerzeit nicht möglich, 

das Luftschutz-Kdo. als Senderaum zu benützen. Nach lan
gen, fast unüberwindbaren Schwierigkeiten haben wir nun 
einen in jeder Hinsicht guten Raum im Feuer~vehrgebäude ge
lungen. Dies·er wurde uns in verdankenswerter Weise von ·der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt. Herr Dir. Bitterli vom EW 
Wynau hat un·s seine Hilfe beim Ant·ennenbau zugesagt. Wir 
werdccn somit in kurzer Zeit betriebsbereit sein. Kamera·den, 
ein lang gehegter Wunsch geht der Erfüllung entgegen. Sicher
lich bringt das unserer Sektion endlich mehr Leben. 

Zusammenkunft 
Im April laut Zirkularschreiben. Schm. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Ceschiift 8 10 53. Postcheckkonto V I 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Arbeit im Sende- und Theorielokal 
1. Kurzwellennetz, 3350 kHz: 

Jeden Donn~rstag, 2000-2200 Uhr: Funkbetrieb. 
2. Langwellennetz, 1420 Meter, 211 kHz: 

Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr: Funkbetrieb. 
3. Rundspruch auf 1420 Meter, 211 kHz: 

Jeden Donnerstag, 1945 Uhr. Siehe gelbes Zirkular. 

4. Morse-Training für Aktivfunker: 
Jeden Mittwoch und Donnerstag., von 2000-2200 Uhr. 

5. Senderbau. Mitglieder, die sich dafür inleres·sieren, wollen 
sich beim Verkehrsleiter mel·den. 

Arbeit im Felde 
Besichtigung des Sauerstoffwerkes Lenzburg. Sauistag, den 

12. April 1947, 1500 Uhr, Abmarsch bei der Aabachbrücke 
Seonerstrasse. 

Erste F elddienslübung nach Reglement. Samstag / Sonntag, 
den 3. und 4. Mai 1947. Besammlung der Teilnehmer punkt 
1630 Uhr, beim Materialmagazin. 

Kameraden, bezeugt euer Interesse durch zahlr·eiches Er
scheinen. - Siehe Tagesbefehl, der jedem Mitglied zugestellt 
wurde. 

Der Kassier berichtet 
Wir bitten unsere geschätzten Mitglieder, den Jahresbei

trag (Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-) 
bis 31. Mai 1947 einzuzahlen. Jedes Mitglied hat einen grünen 
Einzahlungschein auf Postcheckkonio VI 4914 erhalten. -SI-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres,-c: Oblt. H. Schttltheiss, Chalet Heimeli , Ebikon 
Telephon Privat 2 33 22, Geschiift 2 15 00. Postcheckkonto V li 6928 

Ausserdienstlicher Funker-Trainingskurs 
Die Kurs·e sind seit dem 10. März 1947 neu eröffnet. Jedes 

EVU-Mitglied, und natürlich auch ·die aussenslebenden Funk·er, 
machen es sich zur Pflicht, di·e wiederum von der Abteilung 
für Genie organisierten ausserdienstlichen Morse-Trainings
kurse im eigenen Interess·e recht fleissig zu be·suchen. Bis 
genügend Funker am Kurs·e teilnehmen, hat folgender provi
sorischer Stundenplan Geltung: 

J.e am Freitag: Tempo 20-70 Zeichen pro Minut-e. 
Ort: Am 11. und 18. April im Theoriesaal des Kasernen

gebäudes der StadtpoJ.izei, Obergrundstrasse 1; nachher: Säli
schulhaus, 4. Etage, Zimmer D 2 ·a. 

Zeit: 2000-2100 Uhr. 
Die Bedingungen für .die Morseprüfung beim Einrücken 

für jede Waffengattung hat jeder Funker persönlich erhalten. 
Uebrigens sind sie auch im Februar-«Pionier>> ersichtlich. 

Der Kursleit-er VU und AF: 
Schwyter Heinrich, Zähringerstrasse 9, Luzern. 

Sendelokal 
Trotz allen Bemühungen ist es dem Vorstand noch nicht 

gelungen, ein geeignetes Sendelokal zu finden. Vielleicht 
könnte ein Mitglied einen Wink geben? Alle Anregungen wer
den g·erne entgegengenommen. 

Stamm 
Jeden ersten Montag des Monats treffen wir uns ab 2000 

Uhr im Cafe «Bank». -GG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max Jta, Obergasse 165, Altstätten (St. Gallen) 

Bericht über die Hauptversammlung vom 15. 3. 1947 
Traditionsgemäs·s führten wir die Hauptversammlung mit 

unserer Stammsektion durch. Um 1945 Uhr eröffnete der Ob
mann die Versammlung und begrüsste die anwesenden Kame
raden unserer Sektion und des Stammvereins (·es waren leider 
nicht alle!). 

Das Protokoll sowie der Jahresbericht und die Jahresrech
nung samt Revisorenbericht wurden einstimmig genehmigt. 
Aus dem B-ericht des Sekretärs war zu entnehmen, dass die 
Mitgliederzahl seit Jahresbeginn von 30 .auf 55 (inkl. Passiv-
und Jungmitglieder) angewachsen ist. · 

Die Anträge des Vorstandes über die Abänderung der 
Artikel 14 und 15 der Vereinsstatuten wur,den einstimmig gut
geheissen. 

Der Jahresbeitrag wurde für Aktive auf Fr. 7.-, für Jung
mitglieder auf Fr. 3.50 und für Passive auf Fr. 3.- angesetzt. 

Der Kassier bittet alle Mitglieder um prompte Einzahlung 
des Betrages auf Po-stcheckkonto IX 8642. Einzahlungsschein 
wird demnächst zugestellt. 
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Als Delegierte für die DV kann der Vorstand aus seiner 
Mitte zwei Delegierte bestimmen. 

Im Anschluss an unsere Geschäfte konr.te um 20.30 Uhr 
die Stammsektio:~ ihre Ver·sammlung eröffnen. 

Demonstrationsübung 
Die Demonstrationsübung milK-Geräten für d ·zn UOV Rhein · 

Altstätten wird nicht , wie bereits bekanntgeg·eben, am 27. 4., 
sondern am 26. 4. 1947, abends , .durchgeführt. Grund: Da~ 
Kader des Gz. Füs. Bat. 78 rückt am 27. 4. zum Wiederholungs
kurs ein. 

Uebung für VU am 26. 4. 1947, nachmittags. 
Zum Schluss noch allen Kameraden recht schöne Ostertage! 

-td-

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: W. Gra ·1m11, Aaraue rstrass e 109, Olten 
Telephon Geschäft 5 H 16, Pri v at 5 39 39. Postcheck Vb 878 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 25. Januar 
Die auf 1500 Uhr ins Restaurant <<Flügelrad» angesetzte 

Generalv·ersammlung war mit der Anwesenheit von nur 18 
Mann äus·serst schlecht besucht. Es kann eventuell auch als 
Vertrauensvotum seitens der Nichterschienenen gewert-et wu
den, .dass dieselben sich sagen: wir sind m•t der Leitung so
weit zufrieden. Aber anderseits gibt ein guter Versammlungs
besuch dem Vorstand doch wie.der vermehrten Auftrieb. 

Die Traktandenliste wurde rasch ·durchberaten, gab es doch 
keine Neuwahlen und nur die or·d·entlichen Geschäfte zu er
ledigen. Tr·:t·ditionsgemäss war auch der UOV Olt•en an uns·erer 
GV durch dessen Präsidenten vertreten, während sich die 
Of.-Gesellschaft wegen Unabkömmlichkeil des Präsidenten 
entschuldigen liess. Einzig das Traktandum <dahresbeitrag ,, 
rief ·ein-er lebhaften Diskussion. Es wurde hierüber folgender 
Beschluss gefasst: Wenn ·die kommende Delegiertenversamm
lung der Erhöhung de.s Zentralbeitrages zustimmt, dann soll 
auch unser Sektionsbeitrag um dessen Betrag erhöht wer.den. 

Das Jahresprogramm umf.asst folgende Punkte: 
Skitour {bereits durchgeführt). 
Im Mai: Felddienstübung zusammen mit d·em UOV Ollen. 
Anfangs Juni: Familienbummel ins MühletaL 
August: event. Ber.gtour. 
September: Felddienstübung {nur Sektion). 

Ferner diverse Reportagen. Bereits findet eine solche im 
Mai statt; hi·erzu werden die Teilnehmer noch persönlich 
aufgeboten. 

Orienti·zrungshalber sei noch nachstehend ·der Vorstand für 
1947 aufgeführt: 

Präsiden/: 
Vezepräsident: 
Verkehrslei·ter: 
Sekretär: 
Kassier: 

W. Gramm. 
Th. Ulrich, zugleich Stationsfiihrer . 
Rob. Wirz. 
Rud. Hösli. 
Alb. Schaffner. 

Materialverwalter: Rud. Hirsig. 
Beisitzer : Dr. Kar! Meyer. 

Kurt Staub. 
Ed. Degen. 

Durch den raschen Ablauf der Versammlung war es mög
lich, dieselbe auch vorzeitig abzuschliessen, und so war es uns 
auch vergönnt, noch einige Zeit beisammenzusitzen U'1·d alte 
Erinnerungen aufzufrischen. · 

Kameraden, die am Sendebetrieb sowie an den nun wie
der neu eingeführten Morsekursen teilnehmen wollen besam
meln sich Montag, den 21. April 1947, 2000 Uhr, im Bifang
schulhaus in unserem Lokal. 

Zwecks Besprechung der Traktandenliste und Wahl der 
Delegierten für die nächste DV in Zug wird eine Quartal
versammlung auf Samstag, den 12. April 1947, einberufen. 
Wir ersuchen die Kameraden heut·e schon, sich die'ses Datum 
zu merken. Es folgt noch ein Zirkular. Hoffentlich kann dann 
der Vorstand mehr Kameraden be.grüssen als an ·der General
versammlung. 

Bericht über die am 8./9. März durchgefiihrte Skitour 
Trotz rechtzeitiger, schriftlicher Mitt·eilung an alle Kame

raden, an unserer Skitour teilzunehmen, war der Besuch der-
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seiheil nicht gera·de überwältigend. - Mit dem fahrplanmäs·si
gen Zug fuhr unsere Schar nach Schwyz. Dann grosses Wer
weisen: zu Fuss oder per Jeep in die Höhe? Demokratische 
Abstimmung ergab, dass die Befürworter der Fusswan.derung 
ebeu zu Fuss gingen, während .die Jeep-Enthousia.sten hinauf
jeepten, soweit es die Schneeverhältnisse zuliessen. Der Auf
stieg war dann auch prächtig, und die Fussgänger kamen nur 
eine Stunde später als die Fahrer im << Eseltritb> an. Schnee
fall dämmte unsem Optimismus. Als wir jedoch das Nachte.ssen 
\'erlilglen , schwand der leicht aufgekommene Pessimismus, 
.denn es scheint, dass die Sektion Olten nicht einen Stein, 
sondern einen Felsen im Br·ell des Hüttenchefs hat! Der 
Abend verlief im Fluge, und üher dE:n Zeitpunkt, wo wir die 
Schlafstätten aufsuchten, schweigt des Pioniers Höflichkeit. -
Bzreils um 0600 Uhr wur·den wir aus dem Schlafe geweckt, 
lmd zwar mit einer Arie aus «Tannhäuser ». Der Hüttenwart 
liebt es nämlich nicht , jed·en einzeln mit dem Rufe << Auf! " 
zu wecken, da lässt er eben seine bereits überall bekannten 
Schallplatten laufen, die jeden aus den Wolldecken treibt. -
Ein Blick aus dem Fenster und .der letzte Re>st der Müdigkeit 
verschwand: prachtvolles Wetter ; weit und breit kein Wölk
chen. Morgenessen, und nichts wie los, lautete die Parole. 
Ein 1 Y2stündiger Aufstieg brachte uns auf das Lauchernstöckli. 
Nach ca. einstündigu Rast wur·de zur Abfahrt aufgebrochen. 
Hei, wie das hinter uns stäubte! Durch noch unbefahrenes 
Gelände wur.de die <<kleine Parsenn» in Angriff g·enommen. 
Für Pistenfahrer war der reichlich gefallene Schnee nicht ge
rade willkomme:1, aber für die alt·en Telemärkl·er wie ge
schaffen. Während des Aufstieges zur Passhöhe Ibergeregg 
beschlossen ein paar Unentwegte noch einen Abstecher auf 
die Slernenegg, während wir drei direkt zum Eseltritt ab
fuhren. Mittlerweile wurde es Mittag und eb~nso Zeit zum 
Essen. - Die Abfahrt erfolgte über den Gro·ss- und Klein
hoden und konnte bis ins Dorf Schwyz ausgenützt werden. 
Flotte Kameradschaft und unfallfreie Heimkehr beschloss un
sere ·erste Veranstaltung im 1947. gm. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Aktiv-Funkerkurs 

Der Kurs findet statt: jeden Donn.erstag, 1930 Uhr, im 
Kantonsschulhaus, Physikzimmer. Wir bitten jedoch alle In
teressenten, sich vorher bei unserem Experten für Morse
kurse, Herrn W. Mächler , Fronwagplaz 1, zu melden. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spör1"i, Rosenstrasse 519, Riiti (Zürich) 

Auch an dieser Stelle möchte ich alle Kameraden ersuchen , 
den zugesandten Fragebog·zn vollständig beantwortet dem Ob
;nann zurückzusenden . 

Anfangs Mai wir·d .der Betrieb auf unserer Sektionsstation 
in vollem Umfange wieder aufgenommen. Nehmt alle an 
diese:1 Sendeübungen, welche eine gute Vorhereitung für die 
kommenden WK hilden, teil! Die Sendezeilen werden noch 
bekanntgegebe:1. -ASP-

Sektion Solothurn 
Offiz ielle Adresse: l'alll Hofmann. J11rastras se J -lli, Luterbach 
Telephon Priva t 3 61 71. Postcheck Va 933 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 22. 2. 1947 

An .der diesjährigen Generalver·sammlung in der <<Metzger
haJl.z" in Solothurn konnte unser Präsident nur 24 Mitglieder 
und 2 Gäste begrüssen. Woran liegt es eigentlich, dass die 
Versammlungen immer so schlecht hesucht werden? Haben 
unsere Mitgl,ieder kein Vet'trauen in die Sektionsleitung? 
Wenn es .so ·Sein sollte, sollten dies-e erst recht erscheinen 
und ihre Meinung sagen. Der Vorstand ist für jede Anregung 
dankbar. - Das Protokoll und der Kassabericht wurden ein
stimmig genehmigt. - Der Vorstand für .das Jahr 1947 setzt 
·sich wie folgt zusammen: 



FAVAG 
s 96 

mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem lmprägnier
sloH für höchste Anforde
rungen in der 

Starkstrom-
Fern melde- und 

Hochfrequenztechnik 

SPRECHENDER 
LIMNIMETER 

Dieser Apparat ist am amtlichen Telephon

netz angeschlossen und gibt die Höhe eines 

Wasserstandes in Worten an, ähnlich wie 

die sprechende Uhr. 

MUSTERMESSE BASEL : STAND 1258, HALLE V 

FA VAG 
Fabrik elektrischer Ap;Jarate AG . 

NEUCHATEL 
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Präsident: 
Vizepräsident: 
Sekretär i. V. 

F'aul Hofmann. 
Fritz Thüring. 

und Kassier: Hans B·aumann. 
Beisitzer: Leo Pfluger, 

W erner Gigandet, 
\(!,alter Stricker, 
Herbert Marti. 

Verkehrsleiter-Fk: Herr Lt. Josd Bläsi. 
Verkehrsleiter-Tg.: Herr Hptm. Theodor Albrecht. 
Materialverwalter: Fritz Zutter. 

Die Jahresbeiträge konnten auf gleicher Höhe belassen 
werden und betragen : für die Aktivmitglieder Fr. 6.-; 
für Passivmitglieder Fr. 5.-; für Jungmitgl~eder Fr. 3.-. 
Trotz deo; s·ehr reichhaltigen Tätigkeitsprogrammes und der 
höheren VerwaJtuggskosten wird es uns voraussichtlich mög
lich sein, ·d•ie Jahresrechnung nur mit einem kleinen Defizit 
abschliessen zu können. - Die von .den Verkehrsleitern ver
lesenen Tätigkeilsberichte gaben uns ·einen Einblick in die 
gro·sse Ar·beit im verflossenen Jahr. - Der Vorstand hofft 
nun wieder auf eine rege Bet•eili.gung an den Veranstaltung·en. 
Nur auf diese Weise können Sie ihm seine Mühe verdanken. 

Jungfunkerkurse 
Jeden Freitag in der Alt·en Kantonsschule, Zimmer Nr. 32 

und 35: 
von 1900--2030 Uhr: Klass'e 2a und 3a, 
von 2000-2130 Uhr: Anfänger, 
von 2030-2145 Uhr: Kla.sse 2b und 3b. 

Wir empfehlen auch ·den Aktivmitgliedern den Besuch 
dieser Kurse 

Jahresbeiträge 1947 
Der Kassier bittet um prompte Ueberwei;;ung der Bei•träge. 

Monatshock 
Dieser muss wegen ·des Feiertages (Karfreitag) auf .den 

auf den darauffolgenden Freita,g, den 11. April, verschoben 
wer.den. -HB-

Sektion SI. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Hiiusermann, Obere Be1·neckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 H 

Felddienstübung vom 9. 3. 1947 

Die erste Felddienstübung im neuen Jahre, durchgeführt 
im Raume Bühler-Gais-Stoss, war für unsere Sektion ein 
voller Erfolg. Flotter, guter Bes•tand, tüchtiger Einsatz und 
selten klares und herrliches Sonnta.gswetter trugen dazu bei, 
dass ·diese Uebung für alle Kameraden zu einem Erlebnis 
wurde. 

Lassen wir kurz unser'en Uebungsleiter sprechen: 
Der Einsatz der Teilnehmer war sehr gut. Alle wi·dmeten 

sich mit Eifer den gestellten Au~ga.ben. Jeder versuchte, s·eine 
Pflicht nach bestem Wissen und Können zu erfüllen. Eine 
flotte K•ameradschaft wurde an den Tag gelegt. 

Fehler: Gründliches Studium des Funkbefehls kann dem 
Sta.-Führer nicht genug empfohlen werden. In der Unkennt
nis über die Bestimmungen des Funkbeh~hl.s liegt eine bed'eu
tende Fehlerquelle. Die meisten der begangenen Fehler lassen 
sich jedoch auf .die Unkenntnis d·er Verkehrsregeln, mang·elnde 
Uebung im Stalionsdienst, besonders auch auf die Verschie
denartigkeit der fachtechnischen Ausbildung zwischen den 
Funkern der venschiedenen w;affeng.attungen, zurückführen. 

Hoffen wir, ·das bei nächster Gel'egenhei.t wieder mit sol
chem Einsatz gearbeitet wird, dann werden auch d~·e began
genen Fehler rasch verschwinden. 

Sektionssender 
Die Versuchssendeübung vom 12. 3. 1947, diesmal im 5er

Netz (Zürich-Uster-Rapperswil-Uzwil-St. Gallen) ist sehr 
gut gelungen und war auch dementsprechend besucht. 

Tätigkeit im April 
Sektionssender: 

Zur Sendeübung mit Uzwil wir·d speziell eingeladen. -
Kame-raden, meldet euch zur Sendeprüfung; Anmeldung jeder
zeit schriftlich an den Obmann. 
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Schiessen 
Beginn: jeweils Samstags um 1400 Uhr und Sonntags um 

0700 Uhr. 

20. April: 1. Bundesübung, 300 und 50 m, auf dem Schiess
platz an der Sitter. - Dienst- und Schiessbüchlein 
mitbring·en! 

4. Mai: 2. Bundesübung, 300 und 50 m. 1. Vereinsübung 
als Vorübung zum Verbandswettschiessens .des 
SUOV (31. Mai/1. Juni 1947). 

Monatsversammlung 
Montag, den 14. April 1947: 

«Clubhaus ». Beginn 2000 Uhr. 

Sektion Thun 

Kegelabend Im Restaurant 
-WR-

Of{'izielle A dresse: Fw . W. W etli , Hub e/wcy, Steffisb1l1'U 
1'el. Geschiift ~ 47 26, l'ri 'L·at 2 3-151 (Sekrcliir); Posteheeie Jll 11.13.; 

Mitgliederversammlung 
Am 2. April 1947, um 2015 Uhr, findet die Frühlings-Mit

gliederversammlung im Hotel «Falken» statt. 
Traktanden: Delegiertenver.sammlung; Fel-ddienstübung; 

Schiessen; Werbung; Verschiedenes. 
Wir werden noch mit einem Zirkular ·einladen und weitere 

Mit~eilungen machen. 

:Felddienstübung 
26. und 27. April 1947, im schönen ErnmentaL Alle Ka

meraden sollten zu dieser Uebung erscheinen. 

Aktivfunkerkurs 
Gernäss Weisung der Abt. für Genie wird der Aktivfunker

kurs wieder durchgeführt. Kursabend: jeden Mittwoch, im 
Aarefeldschulhaus, 1945 Uhr, Parterre links, im Zimmer von 
Fr!. Hode!. 

Sektionssender (HBM 30 auf 950 m) 
Jeden Freitag, um 2015 Uhr, in der Schadau, -ausgenom

men jeder erste Frei-tag im Monat (Stamm). 

Schiessen 
Die in Thun wohnhaften Kameraden können Wie letztes 

Jahr mit dem UOV schiessen. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Ober.uzwil 
Posteheck/canto IX 1712 (UOVU) 

Funkerkurse 
Der VU-Funkerkurs wird am 1. April 1947 mit der Lei

stungsprüfung abgeschlossen. Für ·die Mitglieder wird daher 
.das Morsetraining ins Sendelokal verlegt, und zwar jeweils 
vongängig der Sendeübungen, von 1900-2000 Uhr. 

Sektions-Sender 
Mit dem Neubau der Antennenanlage werden wir nach er

folgter Betriebsbereitschaftsmeldung im Basisnetz eingeteilt. 
Erneut ermuntern wir alle Mitglieder zur Teilnahme an den 
Sendeübung·en. 

Ebenso erwarten wir alle Mitglieder, welche ·die für die 
Arbeit am Sender notwendige Sendeprüfung noch nicht ab
solviert haben, im Morsetraining, wo sie auch die Prüfung 
machen können. 

Sektionstätigkeit 
Die Kommission hat für ·di'e Monate April/Mai ·ein ab

wechslungsreiches Programm .aufgestellt, welches allen Mit
gliedern auf dem Zirkularwege zugestellt wor.den ist. Wir er
suchen alle M·itglieder, die angesetzten Daten .des Programms 
für unsere Sektion zu reservieren und zahlreich an den Ver
anstaltungen zu erscheinen. 

Kameraden, die Ihr bis jetzt nicht m'itmachtet, lasst Euch 
die Unentwegten, die sich, ob angenehm oder nicht, in den 
Dienst unserer Sektion stellten, als Beispiel vor Augen halten! 

Werbeaktion 1947 
Die Werbeaktion ist immer noch im G.J.ng, doch fehlt uns 

die tatkräft.ige Unterstützung der Mitglieder. Bis heute konn-
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ten fotgende Neueintritte g~me!.det werde_n: Comba Franz, 
Kpl., Niederuzwil; Frey Ru.dolf, Kpl., Zuzwil; Gernperle Hans , 
Fk., Oberuzwil; Hollens·t·ein Paul, Fk., Uzwil; Moosmann 
Paul, Kpl., Oberuzwil; Rohner Konra·d, Fk., Oberuzwil. 

Wir begr·üssen die Neueingetrdenen als Kameraden in U;l

serer Sektion und hoffen gerne, -dass Sie sich bei uns bald 
heimisch fühlen werden. -RA-

Section Vaudoise 
A d-resse officielle: F. Cllalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausann >' 
1'<'/ephnne Appl. 2 16 21. Campte de ch equcs II 11718 

Cross a l'aveuglette de 1'1. P. vaudoise du 13 avril 1947 

Notre .sectio;1 a promis son concouf's pour etablir les Iiai
sons radio necessaires. Votre comite adresse un pressant appel 
.J tous !es membres disponibles ce jour-lä, pour qu"ils s ' ins
crivent nombreux aupres -du secre!aire Chalet, -de maniere qt:e 
!es 4 s!a. prevues soi:wt desservie·s convenablement. 

Echos du comite 
Dam sa derniere seance, le comi-te a ac;:;epte, avec remer

ciemen!s , l'offre du camarade Caseel Charles, Lausanne, en 
vertu .de laquelle il devient membre-adjoint .de Ia discipline
radio, c·ela de maniere ä .soulag·er le titulaire, le camarade 
Roulet, qui assume, en outre, Ia diredion .des coun de 
Lausanne. 

Sta. HBM 26 
Les efforts de nos amis genevois ont ete couronnes de suc

ces et Ia Iiaison est etablie regulierement chaque ven.dre·di .soir, 
des 2030 h. Que celui que le dernon demang·e -de taquiner le 
manipulateur autrement qu'en salle vienne passer l'examen 
pre-scrit. Nous rappelans que le ehe! d2s cours de Lausa;li1·2 
se tient a Ia disposition des can:lida!s chaque nn.dr€.di soir. 

Depuis notre dern·i·er commu.nique, .deux nouveaux mem
bres ont subi avec succes l'examen en question; ce son!: 
Deiaparte Georges, Renens, e! Caseel Charles, Lausanne. 

Essais de portee 
Le 18 avril auront lieu it 2030 h. des essai.s de portee, e! 

en meme temps une mise en service de l'eme!!eur .Je Radio
Lausanne a !i!re de -demons!ration. Venez voir fonctionner 
un eme!!eur «vrai» qui, pendant longtemps, a cha!ouille Ia 
galene de vos rccep!eurs! 

Concours de skis de Ia Br. !r. 1 
Les Iiaisons, assurees par 3 sta. K 1 A, .sta. de.sservies par 

des camarades devoucs, ont admirablement fonctionne. Le 
general, present a cette manif.e.station, a !emoigne le plus vif 
in!ere! au !ravail accompli, et le cdt. de Ia Br. fr . 1 a tenu a 
remercier le .de!achement de son activite et d ·es resultats ob
!enus. 

Cotisation 1947 

Comme chacun .de vous l'a appris par Ia Ieelure du comp!e 
rendu de l'ass·emblee generale .du 11 fevrier dernier, h coti
.sa!ion a ete fixee ä fr. 6.-. De maniere a simplifier le tra
vail .du caissier et a p·zrmettre Ia realisation de toutes !es eco
nomies pos-sibles, ce qui es! indispensable, chacun est invi!e 
a faire parvenir Ci? ffiOYJ!ant (plus fr. 2.50 pour frais d'en[re·e 
pour !es nouve3ux membres) .i no!re campte de cheques pos
tat:x No 11718. Quelques-uns d'entr·z vous l'ont deja fai! .d::: 
leur propre chef. Qu'ils en soient remercies chaleureusement. 

F. Chalet. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V I I lb 1997 

Frühjahrsübung 

Wie immzr führen wir auch diese.:; Jahr eine Frühjahrs
übt:ng durch, die für .die Teilnehmer der Vorunterrichtskurse 
als Abschluss gedacht ist und zu der aber auch unsere Aktiv
mitglieder freundlich eingeladen sind. Diesmal soll die 
Uebung das ganze Einzugsgebiet der Sektion umfassen. Sie 
findet statt am 27. 4. 1947 im Raume Kreuzlingen-Sulgen-

Münchwil'2n-Frauenfeld-Ottoberg-Win!er!hur. Unsere 
Jungfunker erhalten die näheren Auskünfte durch den Kurs
leiter; die Aktiven sind gebeten, sich bi> spätestens am 15. ds. 
anzumelden. 

Mitgliederversammlung 

Im Laufe des Mona !s April haben wir wiedu einmal Ge
legenheit , einen interessanten Vortrag zu hören . Beachten Sie 
bitte das noch folgende Zirkular! 

Kassa 

Die Mitgliederbeiträge pro 1947 sind fällig. Wir wollen 
dem Kas-sier die Arbeit erleich!·zrn und uns die Mehrkosten 
der Nachnahmespesen ersparen. Ein Einzahlungsschein für 
unser PO>s!checkkon!o VIII b 1997 lag dem letzten Zirkular 
bei. Diejenigen Mitglieder, .die -das Schreiben .schon im Dos
sier Papierkorb «abgelegt» haben, seien daran erinnert, dass 
die Generalversammlung folgende Beiträge beschlossen hat: 
Aktive Fr. 7.-; Passive Fr. 5.-; Jungmitgli·e·der Fr. 4.-. 

-kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Ob/1. A. Kaese1· , 8/eicllemattweg 7, Z11g 
T elrplwn Gescltii{l -1 OOii/, Pri,-at 1 Oli o;. i'os/ch cck ! ' /// .1'1/ ,, :; 

Delegiertenversammlung 

Alle diejenigen Delegierten, welche schon am Samstag, 
19. April, in Zug ankommen, heissen wir in unserem Stamm
lokal, Hotel «Pilatus", Bahnhofs!rasse, um 2000 Uhr, zu einem 
Hock herzlich willkommen. An uns·2f'2 Mitglie-der richten wir 
·d-en Appell zu recht z3hlreicher Beteiligung. Helft alle mit, 
diesen Verbandskameraden gebührende Gastfreundschaft zu 
erweisen! 

Anlässlich der Delegiertenvzrsammlung vom Sonntag, 
20. April, um 0930 Uhr, im Restaurant «Eisenbahn», erwarten 
wir auch eine stattliche Anzahl un-serer MitgJ,ie.der als Gäste 
(ohne Stimmrecht). Wir hoffen gerne, dass recht viele diesem 
ausserordentlichen EI'eignis in Zug beiwohnen werden. 

Frühjahrsversammlung 

Mittwoch, den 2. April 1947, um 2015 Uhr, im Restaurant 
«Spring». - Die Traktanden zu dieser Versammlung werden 
wir Ihnen durch Zirkular bekanntgeben. 

Jahresbeitrag 

Unser Kassier hat Sie alle durch Zirkular zur Einzahlung 
des Jahresbeitrage-s 3ufgefor-dert. Wie Sie vernehmen konnten, 
besitzen wir neuerdings ein Postcheckkonto, Nr. VIII 39185. 
W 'ir hoffen, damit auch Ihnen einen angenehmen Dienst er
wiesen zu haben, und zählen auf prompte Erfüllung der jähr
lichen Verpflichtung. 

Voranzeige 

Nächste Felddienstübung: Sonntagvormittag, 4. Mai 1947. 

Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle AdTesse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (HaffteT). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung 

Wir beabs~ichtigen , im Frühling eine Felddienstübung durch
zuführen. Vorschläge und Anregungen für die Uebungsanlage 
nimmt der Vorstand g·erne entgegen. 

Sektionssender 

Sendeabende: Jeden Mittwoch. 2000-2200 Uhr, auf Welle 
680 m (441 kHz). Uebung.snetz: Zürich-Rapp·erswil-Uzwil
l!s!er. 

Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, auf Welle 89,6 m 
(3350 kHz). Uebungsnetz: Lenzburg-Baden-Uzwil-Uster. 

Meldet euch an diesen Abenden in der Funkbude! 

Stamm 

Donnerstag, -den 10. April 1947, im Stammlokal, Restau-
rant «Trotte». Wer nicht dabei ist, verpasst etwas . . . Ha. 
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Sektion Zürich 
Offizie lle Adresse: Postfach Frau münster, Zürich 
Telephon 0 . K öppel, Pl'i vat 25 43 65. Postcheck V I I I 15015 

Ski-Verbindungsübung vom 1./ 2. Februar 1947 

Einer Einladung der Sektion Zürcher Oberland , in Ver
bindung mit -der Sektion Uzwil. eine Felddienstübung zu star
ten , sind wir nachgekommen, obwohl un~; bewU55t war, die
selbe von unserer Seite nicht als F el.ddienstübung anmelden 
zu können. Sieben Mann (zwei Aktive und fünf Jungmitglie
der) begahen si ch mit zwei P 5-Gerät-en auf ·die Rigi, wo sie 
ausgezeichnete Sende- und Empfangsverhältnisse vorfanden . 
W ir verzichten auf einen -detaillierten Bericht, -da im letzten 
«Pionier» die Sektionen Uster und Uzwil bereits Näheres be
richt-eten. 

Besichtigung der Sihlpost 
Wi·e üblich , erschien rund -die Hälfte der an,gemel-deten 

Kameraden zur Besichtigung. Die Teilnehmer hatten Gelegen
heit, den gewaltigen Po-stverkehr einmal aus nächs-ter Nähe 
zu beobachten. Wir möchten auch an die-ser Stelle alle un
sere Mitglie·der darauf -aufmerksam machen, von welcher Be
deutung die richtige und vollständige Adressierung von Brief
sachen usw . ist, um -einerseits eine rasche Zustellung zu er
möglichen , und anderseits unnötige Zeitaufwendung zu ver
meiden. 

Swissair-Film und Quartalsversammlung 
Die erste Quartalsversammlung findet am 26. April 1947, 

2015 Uhr, im Zunfthaus zur <• Waag» statt, wo zugleich der 
Swissair-Film gezeigt wird (entgegen dem Winterprogramm, 
d. h . also nicht am 19. April) . 

«Quer durch Zürich» 
Das «Quer -durch Zürich» findet dieses Jahr erstmals ver

suchsweis-e an ·einem Sonntagnachmittag zwischen 1500 ur:d 
1700 Uhr statt. Kameraden, welche sich am Sonntag, 4. Mai , 
für Telephon- oder Funkdienst zur Verfügung stellen, wollen 
sich bitte beim Sekretär melden. 

Mitgliederbeiträge 
Wegen Nichtbezahlung der Beiträg-e pro 1946 und früher e 

wur-den nachstehende Mitglieder gestrichen : 
Leuthard Waller, Stüssistrasse 31, Zürich 6; 
Baumann Franz , Engl. Viertelstrasse 33, Zürich 7, 

Pi . Mot. Fk. Kp. 24; 
Sucher Ernst, Andelfingen, Kpl. Füs. Bat. 64; 
Junz Roman, Neugasse 116, Zürich 5, Pi. Mol. Fk. Kp. 6; 
Kobel M.ax, Riedenhaldenweg 2, Zürich 

Richtigstellung 
Infolge eines Missverständnisses wur-de im letzten «Pionier » 

unser Jungmitglied Prey Jean-Jacques als verstorben gemel
de-t, es handelt sich jedoch um ein ·ehemaliges Mitgl•ied, na
mens Peyder. Wir bitten unser•en Kameraden Jean-Jacques 
höfl. um Entschuldigung , verbunden mit dem Wunsch für ein 
recht hnges Leben. 

Stamm 
1. April 1947, ab 

Hauptbahnhof. 
2000 Uhr, im Cafe •• Linthescher », Nähe 

Kp. 

Verbindungsdienst am Schweiz. Arbeiter-Skirennen. 

Als bestaunt-e, aber nicht immer ber.·ei·dzte Helfer durften 
wir am 15. Schweiz. Arbeiter-SkiPennen auf -dem Stoos am 
22./23. März 1947 mitwirken. 

Zwei Kameraden waren schon am Freitagvormittag be
müht, das nöt ige Telephon- und· Funkmat.erial mögl-ichst in
takt auf den Stoos zu transportieren. Die übrigen drei, 
welche die Funk-, Telephon- und Skipatrouille zu vervoll
ständigen hatten, erklommen - per Bahn' - am Frei-tag
abend das in dichtem Nebel liegend-e und tief verschneite 
Plateau vom Stoos. Unsere allgemein gut-e Laune hatt·e an 
diesem Abend alle lautwerdenden Vorwürfe gegen Petrus und 
seine Wettermacher zu übertönen vermocht. 

Am Samstagvormilt-3g hatten wir zunächst in anstrengen
d-er Tätigkeit den untersten Abfahrtsteil von -disziplinlosen 
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Pistenrasern freizuhalten. Dan·eben blieb noch Z·eit, ZM'·ei Ka
belleitungen für die automatische Zeitmessung des Slaloms 
und zwei Gef.-Draht-Tf.-Verbindungen zu legen. Mühevoll 
wa r der Bau schon am Morgen; aber noch anstrengender war 
die Arbeit unserer zwei Tg.-Speziahsten am Nachmittag , als 
si e alle Leitungen zu einem noch entfernteren Startplatz füh
re n mussten. Aber sie schafften es! 

Wer etwa noch an der Funkerei zweifdn sollte , der wurde 
durch unsere Nachmittagsverbindung Frohnalpstock-Ziel eines 
Besseren he lehrt. Uns·ere P 5-Geräte ko nn ten während des 
ganzen Abfahrtrennens Starteinzelhe-iten zum Ziele rnel.den , 
und eifriges Gen-eratoren-drehen schützte uns vor c!em Er
frieren. Ganz «gross » war natürlich die Abfahrt mit unseren 
Lasten; doch wir kehrten immerhin vor Mitternacht zurück. 

Der Sonntag brachte uns vor allem strahlend-herrliches 
Wetter. So war auch die Verbindung bei den am Samst ag 
gebauten TL-Leitungen an den zwei Slalomhängen entspre
chend sauber. 

Nachdem alle Skiveranstaltungen vorüber waren, wurden 
pflichtgernäss die mühevoll auf T·elephonstangen gehängten 
Leitungen abgebrochen und ins Zeughaus Schwyz transpor
tiert . 

Da im allgemeinen eine solche Uebung um so länger in 
Erinnerung bleibt, desto grösser der «Ast » am Montag spür
bar wird, glaube ich, dass .der Gesamteindruck für a lle Be
teiligten nachh3ltig war. Ich jedenfalls, habe heute noch Mus
kelkater! J I. 

Sektion ZUrichsee linkes Ufer 
Offi zie lle Adresse: Th. Wanne-r, Feldmoosstmsse 11, Thalwi l 

Voranzeige 

Felddienstübung am 3. und 4. Mai 1947 

In Verbindung mit dem UOV und der Schweiz. Rotkreuz
kolonne werden wir zu einer interessanten Felddienstübung 
starten. 

Zur Orientierung: 
Uebungsgebiet: Sehnebelhorn und Hörnli im Zürcher Oberlan•d. 
Tenue: Uniform, mit Schusswaffe, ohne Helm. 
Verpfl.egung : durch d-en UOV. 
Unterkunft: in Hütten auf Anordnung des UOV. 
Stationen: 4 K 1-Geräte. 

Alles weitere wird wieder durch ein Zirkular bekannt
gegeben. 

Morsekurse 

Die VU-Morsekurse f.anden am 28. März mit einer Lei
stungsprüfung ihren Abschluss. Nach- einem Unterbuch von 
3 Wochen wird j<-doch ein neuer Kurs (jeden Freit-agabend) 
weitergeführt. -Der Beginn des Kurses is·t auf -:ien 18. April 
1947, 2000 Uhr, im Schwandelschulhaus, alte Landstrasse 124, 
in Thalwil festges-etzt. Dieser Kurs wir-d in der Hauptsache 
als Trainingskurs für uns·ere Aktivfunker durchgeführt werden. 

Wir ermuntern daher alle Aktiv- und J ungmitgl-ieder, sowie 
alle übrigen Funker, von dieser besonderen Gelegenheit recht 
ausgiebigen Gebrauch zu machen. Wanner . 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offi<iell e .·lc/rPSse:M. Scllneebeli, A lte Londst m .<se 202. Fl'ldm ei len 
Te/t> Jl lwn Pri va t 92 70 20. Geschii/1 Yl 21 27 . Posf eh. T' 111 1205:J (UOG) 

Felddienstübungen 

Wir führen Samstag , 19. April 1947 , eine Felddienstübung 
in kleinerem Rahmen -durch . 

Beginn: 1530 Uhr, beim Bahnhof Meilen. Tenue: Zivil, mit 
Velo. Die Uebung wil'd bis ca. 2000 Uhr dauern. 

Unser Obmann hat sich alle Mühe gegeben, eine gediegene 
und interessante Uebung aufzubau-en. Wir zählen daher auf 
unsere Mitglieder und hoHen auf zahlreiches Erscheinen. -
Diese Veranstaltung ist ein gutes Training für ·die Felddienst
übung vom 27. April 1947 zusammen mit der UOG. Helreffs 
dieser Uebung verweisen wir auf d·as Mitteilungsblatt der UOG. 

auf. 
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Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
l'räsiclent: Hptm. J. Kaufmann, c/o Telephonclirektion Luzern 
Telephon Geschäft 2 3:J 01, P1'ivat 2 99 12. Postchecldwnto V I I 11345 

Mitteilungen des Vorstandes 
Die diesjährige Delegiertenversammlung wird auf 27. April 

nach 011-<m einberufen. Die näheren Angaben wer.den im .dem
nächst zum Versan-d gelangenden Zirkular Nr. 26 mitgeteilt. 
Wir bitten Sie, ·diesen Sonnlag unserer Sache zu widmen und 
nach Olten zu kommen. 

2. Folg·ende Publikationen werden zum Studium empfohlen: 
STZ 1947/ Nr. 5, S. 61-66: «Vergleich einiger Normen 
von Ländzrn mit Meter- und solchen mit Zoll-Maßsystem», 
von H. Abegg und C. Keller, Baden. 
STZ 1947/ Nr. 8, S. 115-117: «Umrechnunsfaktoren der 
engli-schen und metrischen Systeme», von P. Sibler. 

Durch .die heutige Marktlage in Handel und Industri·e ist 
man weitgehend auf das Studium der englischen und ameri
kanischen Literatur angewiesen. Um sich dabei im englischen 
Maßsystem einigermassen zurechtzufinden, ist -es unerlässlich, 
dessen Aufbau und die Abhängigkeit vom metrischen System 
kennenzulernen. Hi·erzu sind ·die beiden zitierten Arbeiten 
sehr ge·eignet, wobei für die Uehertragungstechnik die zweit
genannnte besonders wertvoll ist. Sie behandelt und erläu-

Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

J051) 27 85 55 

Engroshaus der Elektro-, Radio-, Meu- und Hochfrequenztechnik 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gam.3schen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jlluslrierler 

Katalog 
und 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Vertreterbesuch Erhältlich an Bahnschaltern 

koslenlosl Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

tert -die geometrischen Gröss€1l, die Gewicht·e, die physika. 
lischen Einheiten, -die Münzsoden und die Preisumrechnungen: 

3. Um -die Abrechnung dem Kassizr zu erl·eichlern, wird 
um Bez.a.hlung der noch ausstehenden Beiträge gebeten. 

Der Vorstand. 

Communications du Comite 

1° L'assembhie generate de ce!te annce sera convoquee 
pour le 27 avril et se tien.dra it Olten. De plus amples de
tails paraitront dans la circulaire N° 26, qui vous sera en
voyce sous pett. Nous prions tous les camarade.s, de reserver 
ce dimanche a notre cause, en venant tous a Ollen. 

2° Nous attirons volrc al\oention Stlr !es publications 
suivanles: 

STZ 1947/ N° 5, p. 61-66: «Vergleich einiger Normen von 
Ländern mit Meter- und solchen mit Zoll-Maßsystem», par 
H. Abegg et C. Keller, Baden. 

STZ/ 1947, No 8, p. 115-117: « Umrechnungsfaktoren -der 
·englischen und metrischen Sysl•eme», pa~ P. Sibler. 

De par Ia situation acluelle ·dans le commerce et l'in
dustrie, l'on e.st oblige de se servir -dans une \.:nge mesure 
des Iitteratures anglaise et americainoe. Afin de pouvoir se 
retrouver quelque peu -dans Je systeme des mesures anglaises, 
il est indisp·ensable de connaitre sa struclure et le-s rapports 
avec h systeme metrique. C'est pourquoi !es deux publica
tions prccitees sont particulierement indiquecs a etre etudiees. 
La deuxieme est Gpecialement precieuse par r.apport a Ia 
technique de transmission. Elle trai·te et explique l·es gran
deurs geometriques, !es poi.ds, !es unites physiques, les mon· 
n·aies et !es conversions .de prix. 

3° Nous vous prions inslamment de pay::!r sans rela:cd !es 
cotisaUons arrierees, ce qui faciliterait grandement Je regle
ment des comptes. Le Comite. 

DAS GUTE SPEZIALGESCHAFT 

FüRALLE 

ELEKTRO-APPARATE 

INSTALLATIONEN 

VON LICHT. KRAFT, TELEPHON 

&iftAAG&ae. 
Telephon 25 27 40. Schwelzergasse 6. Zürich 1 
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Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken • und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S 0 h a I t · 
t a f e I bau sind prak

tisch und betriebssiche r 

Oskar Wcerf}, Basel 
T E L E P H 0 N 4 99 17 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schweiz) · Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
D rah tem aillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Industrielacke und 

-Farben 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et da precislon 

Visserie Robi netterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines TtHephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 



icMC-Kieinautomaten I 
Installations- Sei bs tsdw l tcr 

ersetzen 

Schalter und Siche ru ng 

schützen 

Appa rate und Le i tu nge n 

vor Oberlast u. Kurzschl uß 

sind lieferbar 

fü r 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein- , zwei - und d reipolig 

zu verwenden als : 

Gr ttppens iche ru ng 

Querschn i 1 tsid1e rung 

u. a. m. 

CARl MAlER ~ CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabr ik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Tel ephon (053) 5 38 1_3 __ 1 
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SCHWEIZER MUSTERMESSE BASEL · 1947 

Sie sehen 

in Halle V. Stan~ 1342 
Rotoren e1ner Gasturbme Oruckluftschnellschalter mit Sehnetl 
wiedereinschaltung · Ueberspannungsableiter · Re lais · Schnell
r egler · Elektromotoren versch1edener Grössen m it den dazuge 
hörigen Motorschutzschaltern · Elektro -Wärmeanlagen: W irbel 
st romg !ü hm a sch i ne. M 1 t tel f req u enz- Sch me I zof en an tage , Keram ik· 
ofen. Kammer-Glühofen Hochfrequenz- Erzeugnisse Sende
röhren. T elegraph1esender. HF· T elephonie -Schran:.. für Elektri
Z I I~Hswerke . Röhrengeneratoren für industr ielle Zw ecke . 

in Halle VI. Stand 1581 
Maschinen für d ie Lichtbogen- und Wid erstandsschweiss ung . 
Punkt-, Naht · und Hochleist ungspunkt -Schwelssmaschinen. Licht
bogen- Sc hwe i ssa u t om~ t 

Die meisten Maschinen und Apparate werden im Betrieb vorgeführt 

A.·G. BROWN. BOVERI & CIE., BADEN !Schweiz) 
Tech n. Bureaux 1n Baden, Basel. Bern, L ausanne 

l! edakti ous- 1111<1 lnscra/ eusch lii.'S Je um 19. des Monal s D-ruck: A.-G. Facllscllrifteu-Verla!J ,~ /Juclulruck er ei., Ziirich 
Ath·essiinderunrJcn : Redaktion des «Pi.onieT », Sch-rcnnenyasse 18, Z1"iri.c h 



Reduktion (Abon nem ents und Adressii n der u ngen): E. A b e g g , Schrenneng a"se 18, Zürich 3. T e lep hon : Geschäf t 25 89 00, Privat 83 44 00. 
Postc heck konto VIII 1566G. - Ersch e in t monatlich . - Jahresabonnem e nt: Mit g 1 i e d e r :Fr. 3.- ( im Sek tionsboitrag in begri ffe n}, 
N i c h t m i t g 1 i e d e r : Fr. 3.50. A dmlnls tratlon des <Pionier>: Stauffacherquai 36/38, Zü r ich , T elephon 23 77 44, Pos tch eckkonto VIII 889. 

INHALT: B ericht iiber di e D el eg ie rt enversa mmlung . vo m 20. A pr il 1~<17 . - Reg l ement r/11 con co urs de combat Tg , et T!. pour Ia 
J ournee S 11isse des Sous-Of{ici eTs 1948. - D ie Radiove r bindu nr;e n in No1·w ey en wäh,-end des I<ri.eg es 111Hl der B e
set zung 194Q-1915. I . T eil. - L es Iia iso ns ,-adio en N o-rve.Qe pendant Ia g iten c et t'occt~ pa t io n. / .Teil . - W ei sunqen für 
VoT{ii h rnn_q und Auslei he mililiiTisch e-r Film.e. - Br i e{tcm ben i m D ·iens t e ller «Royal A i r FoTce» . - Eng l i sch e' Fa l k en 
.Qegen de.utsche Brieftauben. - A usbau d es nordamerUw nisch en int ernationalen Kurzwel lenrund{unks. - Pi.Qeon s a 
l ' h onneur_ - St elt envenn i ttlu11 y des Zentra lsekretari a l es . - Sendever keh r der Sektionen. - Büch erbesprechun gen. 
- Sekt ·io nsmi l t ei.l unuen. 

•PIONIER• 

Elektromechanisches Bandfilter 
Links wird der zu filtr ierende Strom zugeführt. Dieser bringt vermittels einer elektrischen Spulenanordnung 
das eine Zinkenpaar einer Doppelstimmgabel zum Schwingen. Das andere Zinkenpaar dieser Doppelstimm
gabel gerät gleichfalls in Schwingungen und nimmt auch die hinter ihr geschalteten, mit ihr zusammen
gewachsenen Doppelstimmgabeln mit, so daß die :ganze Kette von hintereinandergeschalteten Doppel
stimmgabeln (im vorliegenden Fall 3) mitschwingt. Die Schwingungen des letzten Zinkenpaares werden 
vermittels einer weiteren elektrischen Spulenanordnung (rechts) wieder in elektrische Ströme umgewandelt. 
Da das Filter aus mehreren sprossenleiterartig zusammengefügten Doppelstimmgabeln aufgebaut ist, wird 
es als "Sprossenleiterfilter" bezeichnet. 

Das abgebildete [Filter hat folgende charakteristische Größen: Lochmitte-Frequenz 2500 Hz, Bandbreite 
80 Hz, Wellenwiderstand bei Lochmitte-Frequenz 300~Q . 

20. Jahrgang 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

s. 101 / 124 Zürich, 1. 5. 47 
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Bericht über die Delegiertenversammlung 191t7, vom 20. April 191t7 in Zug 
Vo n Alb. Häusermann, Zürich. 

Die malerische alte Stadt Zug am lieblichen See be
herbergte dieses Jahr die Vertreter unserer EVU-Sek
tione n zur Delegiertenversammlung. Aus allen Richtun
gen fuhren die Abgeordneten durch den strahlenden 
Frühlingsm orgen und trafen sich um 0930 Uhr zur Er
ledi gung der Verbandsgeschäfte im geräumigen Saale 
des Restaurants «Eisenbahn '' • der zu diesem festlichen 
Ereignis der Jubiläumsdelegierten versammlung (20 Jahre 
EVU) mit einer grossen Schweizerfahne, der Flagge des 
UOV Zug und dem Zuger Schiitzenfähnli geschmückt 
war . 

Pünktlich um 0930 Uhr konnte der Zentralpräsident , 
Herr Major Mer z, die Versammlung eröffnen und die 
Gäste und Delegierten, zusammen zirka 90 Mann, be
grüssen. Aus der Reihe der Gäste seien genannt: der 
Waffenchef der Genietruppen, Herr Oberstdivisionär 
Büttikofer und sein Begleiter, Herr Major Hagen; Herr 
Stadtrat Klauser als Vertreter der Zuger Behörden; 
Herr OberstiL Huber, Dienstchef der KMV, Bern; Fw. 
Zimmerli als Vertreter des SUOV und Fw. Allenbach 
als Vertreter des UOV Zug, u. a . m. 

Nach der Begrüssung gab der Zentralpräsident einen 
lll"berblick über die Weltlage und die Verhältnisse, der 
die nicht zu rosige politische Lage im heutigen Europa 
zugrunde liegen. Dann gedachte der Präsident den fünf 
verstorbenen Verbandsmitgliede.rn des letzten Jahres und 
die Delegierten erwiesen ihnen ihre Ehrung. 

Die Zählung der slimmberechliRlen Delegierten ergab 
deren 57. Einstimmig wurde die Sektion Emmental, die 
im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres gegründet 
wurde, als neues Glied in den EVU aufgenommen. Die
ser Zunahme stand die Entlassung der Sektion Wer
denberg gegenüber, die ihre Arbeit wegen Mitglieder
mangel einstellen musste. 

Diskussionslos gelangten das Prolokoll der letztjäh
rigen Delegiertenversammlung in Wintertbur und der 
Jahresbericht des ZV für 1946, sowie dessen Rechnungs
ablage, zur Annahme. Ebenso einstimmig setzten sich die 
Delegierten für Bericht und Rechnung des Verbands
organs ein. Für die Richtigkeit der Rechnungen und der 
Geschäftsbücher leistete Wm. Meister, der den Revi
sorenbericht verlas, die Gewähr. Die Arbeit des ZV 
wurde von Major Merz gebührend gewürdigt und aus 
der Versammlungsmitte verdankt. 

Um das Budget des Verbandes auch im kommenden 
Geschäftsjahr ausgeglichen zu halten, musste Gfr. Hel
ler als Zentralkassier eine Erhöhung des Zentralbei
tr<_tges von Fr. 1.- auf Fr. 1.50 beantragen. Der Grund 
dieser unangenehmen, aber leider unumgänglichen Bei
tragserhöhung liegt in den grösseren Verbandsausgaben, 
in der allgemeinen Teuerung, besonders aber der Erhö
hung der Preise für Druckarbeiten und den Ausgaben, 
welche die SUT 1948 mit sich bringen werden. Ein Ver
treter der Sektion Basel wünschte, dass diese Erhöhung 
des Zentralbeitrages erst ab 1948 durchgeführt werde, 
da verschiedene Sektionen ihre Beiträge bereits einkas
siert haben. Dazu ist aber hinzuzufügen, dass die Not
wendigkeit einer Beitragserhöhung von 50 Rappen den 
Sektionen bereits im vergangenen Herbst mitgeteilt 
wurde. Die Mehrzahl der Delegierten schloss sich der 
Ansicht des ZV an und verwarfen den Antrag der Sek
tion Basel mit 40 : 15 Stimmen. Somit ist der Jahresbei
trag pro 1948 an den ZV gernäss dessen eigenem Vor
schlag auf Fr. 1.50 angesetzt. 

Die Redaktion des «PIONIER ,, hat mit ähnlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen wie der Zentralkassier: die 
Einnahmen können mit den im Druckergewerbe einge
tretenen Verteuerungen nicht mehr standhalten. Zudem 
stösst die Beschaffung der für die Zeitschrift dringend 
notwendigen Inserate auf immer grössere Schwierig
keiten. Deshalb sah sich der Verbandsredaktor, Gfr. 
Al::egg, genö tigt , von den Delegierten die Bewilligung 
zur Erhöhung der Abonnementsgebühren einzuholen. 
Somit wurde von der Versammlung der Preis für das 
'< PIONIER »-Abonnement um 25 Rappen auf Fr. 3.
für dieses Jahr erhöht. Für den Jahrgang 1948 wurden 
weitere 50 Rappen bewilligt, weil der «PIONIER » vor
aussichtlich vor und nach den SUT im Umfang ver
stärkt werden muss sowie zur Deckung allfälliger wei
terer Preiserhöhungen beim Druck usw. Für Privat
abonnenten kann die Abonnementserhöhung aus prak
tischen Gründen erst ab 1948 durchgeführt werden; er 
wird von diesem Zeitpunkt an Fr. 4.- betragen. 

Eine erfreuliche Diskussion entwickelte sich, als der 
Präsident der neugegründeten Sektion Emmental um 
einen Gründungsbeitrag oder im schlimmsten Fall um 
ein langfristiges Darlehen im Betrage von Fr. 50.- bat. 
Die Sektion Zug unterstützte diesen Antrag und erwei
terte ihn noch in dem Sinne, dass in Zukunft sämtlichen 
neugegründeten Sektionen diese erste finanzielie Unter
stützung gewährt werde. Mit diesem Antrag konnten 
sich die Basler Vertreter nicht so ohne weiteres ein
verstanden erklären und wünschten die Ablehnung des 
Beitrages an die Sektion Emmental sowie Verwerfung 
des erweiterten Antrages der Sektion Zug. Aus der 
Einsicht heraus, dass in absehbarer Zeit nur wenige 
Sektionen gegründet werden können und dass der Bei
trag aus der Zentralkasse von Fr. 50.- jungen Sek
tionen eine wertvolle Hilfe, wenn nicht sogar die ein
zige Existenzmöglichkeit sein kann, verwarfen die Dele
gierten mit erdrückendem Mehr den Gegenantrag der 
Sektion Basel und bestimmten, dass jede neue Sektion 
des EVU einen Gründungsbeitrag von Fr. 50.- erhal
ten soll. 

Gernäss einem Antrag der Sektion St. Gallen soll die 
im Frühjahr 1948 ablaufende Amtsdauer der Zentral
vorstandsmitglieder bis zu den SUT verlängert werden. 
Der Antrag wünschte ausserdem, dass die nächste Dele
giertenversammlung anlässlich den SUT im Juli 1948 in 
St. Gallen abgehalten werden soll. Der Zentralvorstand 
äusserte die Ansicht, dass die DV von den SUT ge
trennt werden muss, damit die mit diesen beiden Ver
anstaltungen verbundenen Vorbereitungsarbeit-en nicht 
zu gross werden. Auch die Mehrzahl der Delegierten 
schloss sich der Meinung des Zentralvorstandes an und 
bestimmte, dass die nächste Delegiertenversammlung 
wie gewohnt im Frühjahr stattfinde. Der jetzige Zen
tralvorstand wird aber, um Zweispurigkeilen und Mehr
arbeiten zu vermeiden, sein Amt bis nach den SUT 
weiterführen. 

Ein Winterthurer Delegierter beantragte eine Statu
tenanpassung in dem Sinne, dass die Rechnungsrevision 
jedes Jahr von einer anderen Sektion durchgeführt 
werden muss . Dieser Antrag konnte ohne Statutenände
rung angenommen werden, indem die Delegierten als 
diesjährige Revisionssektion die Kameraden in Winter
tbur betraute. Ein weiterer Antrag aus Wintertbur 
wünschte die Erhöhung des Jungmitgliederbeitrages. Die 
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Abklärung durch den ZV ergab, dass die Festsetzung 
dieses Beitrages in die Kompetenzen der Sektionen 
fällt, doch sollte er möglichst niedrig und überall auf 
gleicher Höhe gehalten sein. 

Nachdem in fliessender Arbeit alle eingegangenen An
träge behandelt worden waren, erteilte der Zentral
sekretär Aufschluss über den gegenwärtigen Stand der 
Vorarbeiten für die SUT und verwies ausserdem auf die 
im <<PIONIER » laufend erscheinenden Mitteilungen; 
ferner orientierte er über einige organisatorische Fragen 
bei der Durchführung der Felddienstübungen. 

Der ab 1. .Juli 1947 als Nachfolger von Gfr. Abegg 
amtende neue Redaktor, Pi. Häusermann, Zürich, wurde 
der Versammlung vorgestellt. 

Gfr. Vetterli, langjähriger Präsident der Sektion Solo
thurn, der leider an der Teilnahme an der Delegierten
versammlung verhindert war. wurde von der Versamm
lung als Dank für seine wertvolle Arbeit zum Ehren
mitglied des EVU ernannt. 

Einige Diskussion verursachten Zustand und «Jahr
ringe» der den Sektionen definitiv zugeteilten Funk
stationen. Hr. Major Hagen teilte dazu mit, dass die Ab
gabe von neuerem Funkmaterial unmöglich ist und w.eil 
gegenwärtig für die Wiederholungskurse viele Geräte 
aus der Korpsmaterialreserve benötigt werden. Diese 
Angelegenheit wird aber durch den Herrn Waffenchef 
noch näher geprüft. 

Nach Beantwortung verschiedener Fragen konnte der 
Zentralpräsident um 1240 Uhr den offiziellen Teil der 
DV schliessen, und um 1300 Uhr versammelten sich alle 
Anwesenden zum gemeinsamen Mittagessen, das allen 
sehr mundete. Bei dieser Gelegenheit ergriff der Waf
fenchef, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, das Wort und 
dankte den Delegierten für ihre Arbeit und ihr Inter
esse an den Verbandsgeschäften. Er erklärte seine Be-

N r. 5 1 ! 4 1 

reitschaft, sich für die Bemühungen des EVU einzuset
zen und forderte die Delegierten auf, ihren guten Geist 
zu wahren und für die ausserdienstliche Tätigkeit zu 
werben, weil nur auf dieser Basis die Wehrfähigkeit un
serer Milizarmee erhalten werden könne. Nach ihm 
dankte der Vertreter des Zuger Stadtrates, Herr Klau
ser, den Delegierten für den Besuch der Stadt, wünschte 
dem Verband gutes Gedeihen und bat die Anwesenden, 
schöne Erinnerungen aus Zug mitzunehmen. 

Der Berichterstatter glaubt, dass es an diesen Erin
nerungen nicht fehlen wird, denn Zug war sehr gastlich 
und die Delegiertenversammlung war von einem Geist 
getragen, der nur Gutes verspricht. Die Verhandlungen 
waren sehr ruhig und nahmen einen erfreulichen Ver
lauf, so dass die weitere Arbeit, die von diesem Willen 
getragen ist, gute Früchte bringen wird. Sicher wird die 
nächste Delegiertenversammlung einen ebenso erfolg
reichen als auch freudigen Abschluss finden, wie die nun 
der Vergangenheit angehörenden Zwanzigste in den 
Mauern des 8chönen Zug. 

Nachsalz der Redaktion: 
Der V•erlauf dieser DV. war fliessend und, das sei beson

ders anerkannt und betont, überaus harmonisch und dazu von 
einem Geiste getrag·en, der für die Zukunft nur Gutes ver
spricht. 

Viele· neue Gesichter ·erschi·enen, neben lieben aHbekannten, 
das erste Mal an einer DV.; auch das war ein Zeichen der 
Blutauffrischung. Daneben waren aber auch bereits schon 
viele Vertreter der Art. und Inf. zu sehen, womit sich auch 
die Breitenentwicklung des EVU ankünd·igt und bemerkbar 
macht. 

Zum Schluss sei den rührigen Kameraden der Zuger Sek
tion für die gebotene Gastfreundschaft herzlich gedankt; alle 
setzten sich ein, um uns kameradschaftlich zu empfangen 
und zu betr•euen; auch sie trugen zu dieser wohlgelungenen 
Versammlung ihr Bestes bei. -Ag-

Reglement du concours de combat Tg. et Tf. pour Ia Journee Suisse 
des Sous-Officiers 191t8 

I. Concours de troupes pour Sol. et Sdt. des trp. trm. 
(Pour !es sections ou groupes des AFTT et SSSO). 

A. Construction des lignes a Ii/ de combat. 

Art. 1. Les concours seront executes par toutes !es armes 
(lnf., Art., Av., DCA et Genie) selon le meme reglernent. 

Art. 2. Organisation de Ia palrouille de conslru'Ciion: Une 
patrouille de construction a fil de combat se compose normale
metnt da 4 a 5 hommes, clont le plus haut gi1ade foo.ctiool)ll.e 
comme chef de patrouille (chef de patrouille, derouleur, por
teur de !.a perche, homme de reserve, homme de Ia station 
initiale) . Une reserve de 2 hommes de remplacement est au
torisee. Les fonctions peuV'€1lt etre echangees ä bien pla:ire. 
Un concurrent peut participer a une seule patrouille de cons
truction a fil de combat. 

Art. 3. Tenue: Tenue d'exercice, avec casquette, baionnette, 
mousqueton avec cartouchieres, souliers de marche. Un allege
ment de Ia tenue est autorise, s1 le chef de patrouille le 
specifie, en l'occurrence, il s'agit de: ouvrir le col et d-eux 
boutons, ainsi que suspendre Je casque. 

Art. 4. Materie/: Le ehe! de patrouille rec;oit contre quit
tance le materiel suivant: 
1 equipement eomplet pour eons truetion a fil de eombat (devidoir, 
planeheUe de repli, perehe de ligne, 3 parties, saeoehe de ligne, 
eaeolet avee 4 bobines de fil de eombat de 1200 m, pas d'etrier 
de terre). 
2 equipements pour station (Tf-A sans boite de seleeteur, piquet 
de terre, planehette avee fil isole et fil de terre, formulaire T3). 

Art. 5. Tache: Le chef de patroume rec;oit avant le depart 
!'ordre: 
a) Relier, en fil de combat simple, dans la direction X, une unite 

de combat Y en mouvement, a son poste de commandement 
a z. 
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b) Installer la station initiale et terminale (,;ans fanion T). 
c) Transmettre un telegramme au chef dc depart. 
d) Replier Ia ligne selon ordre de l'arbitre. 

Art. 6. Equipement de Ia patrouille et construclion: La pa
trouille de construction est a equ.iper selon l'ordonnance du 
Reglement Inf. VI. 1942 ou Reglement Art. II. 1941. La cons
truction se fait sans etrier de terre. La patrouille de cons
truciion doit toutes les 10 minutes, au minimum, et lors de la 
fin de Ia bobine, f.aire un contröle de ligne avec Ia sta!Cion 
initiale. La halonnette ou le piquet de terre peuvent s'em
ployer comme prise de terre. Le fil de combat ne doit pas 
etre pose a terre. Les prescription~ pour prevenir !es acci
dents causes par !es courants forts (decision du DMF du 
12. 8. 43) sont a observer taut particulierement. 

Art. 7. Repli de Ia ligne: Le repliement de Ia ligne s'ef
fectue sans contröle de ligne. La station initiale reste cepen· 
dant occupee. Elle peut etre repliee sitöt que Ia patrouille 
de repliement se trouve a 100 metres ·environ de Ia station 
initiale. 

Art. 8. La patrouille de construction est en compelilion 
depuis le moment de !'ordre de construction repete jusqu'au 
rapport de Ia patrouille desequipee ·et le materiel depose. La 
perte de materiel est ä Ia charge de Ia patrouille de construc
tion responsable. 

Art. 9. Appniciation: L'appreciation du travail se fai·t sur 
Ia base d'un reglement elabore par une commission d'experts , 
tenant compte des temps effectifs, soit: temps pour Ia cons
truction, Je repli·ement et Ia transrnission, nombre de lautes 
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dans Ie telegramme, ainsi que I'adjonction des valeurs sur !es 
points suivants: 
a) Impression generale snr Ia patronille de construction (tenue et 

presentation). equipement de Ia patrouille. 
b) Transmission des ordres et collaboration. 
c) Choix du trace et construction an point de vne technique (saus 

tenir compte de Ia situation tac tique), cmpJoi de materiel. 
cl) Installation des stations telöphoniqLtes, redaction et expeclition 

des telegramme.<. 

II. Concours d'exercices individuels pour Sof, et Sdt. 
des trp. trm. 

(Pour les membres des AFTT et SSSO.) 

A. C o n c o u r s d ' e x e r c i c e s i n d i v i d u e l s p o u r 
c h e I s d e paIr o u i ll e. 

Art. 1. L'examen des chefs de patrouille sera execute par 
toutes !es armes (Inf., Art., Av., DCA et Genie) selon Je meme 
reglement. 

Art. 2. Tenue: Tenue ·d'exercice, casquette. 

Art. 3. Tache: Le chef de palrouille repondra, d'apres une 
situation tactique donnee, sur une carte Siegfried 1 : 25 000 
aux questions suivantes: 
a) Trace d'unc ligne iL fil Lle combat. 
b) 'l'race d'une ligne il cüble de campagne. 
c) Determiner l 'emplacement d'une centrale telephonique de Di

vision. 
d) iVIateriel it employer et fixer Je temps necessaire pour Ia cons

truction d'nne ligne il simple fil, en fil de cOJnbat on en cüble 
de campague, suivant a) et b), en admettant: 

que !es patronil\es de constrnction sont Lle 5 homrnes pour 
Je fil combat et 
10 homrnes pour Je cüble. 

Le chef .de patrouille confectionnera un croquis de hgne 
·et ·donnera oralerneut tous !es renseignements utiles sur le 
choix des traces et situations des centrales. 

Art. 4. Materie!: Le concurrent aura a sa disposition Ie 
papi·er carbone, !es crayons .de- couleur -et cartes S.iegfried 
1 : 25 000. 

Art. 5. Appr~!cialion: L'appreciation du travail se fait sur 
Ia base d'un reglement elabore par une commission d'experts: 
a) 'l'emps emp!oye pour Ia solntion ue Ia tüche imposee. 
b) Choix des traces de lignes et emplacements des centrales au 

point dc vue tactiqne. 
c) Choix des traces cle lignes et emplacements des centraJes au 

point de vne teehaiqne. 
d) Execution du croqnis. 

Les feuilles ·de qualifications sont a Ia di,sposition des con
currents pour en prendre conna~ssanc·e. 

B. Co n c o u r s d ' e x e r c i c e s i n d i v i du e l s 
p o u r c e n f r a l i s I e s. 

Art. 1. Ce concours d'exercices sera organise en deux ca
legories: 
a) :Monter, installcr et desservir une cent.rale de table C. T. 43 en 

utilisant Je cühle d'introduction et boite de conpe-circuits de 
l"assortiment «Materie! d'intro<luction des centrales de cam
pagne>>. 

b) Monter, installer et desservir une centrate de pionnier modele 
37. aYec adjonction de denx boites de commutation, modele 38, 
en ernployant Je ci\ble d'introduction et boite de coupe-circuits 
de l'assortiment <Materie! d'introdnction des centrales de cam
pngne». 
Art. 2. Chacun .des ·deux exercices -est considen\ comme 

exercice individuel. 
Art. 3. Tenue: Tenue d'exerc:ice, casquett·e, balonnette, 

casque et mousqueton sont .deposes a portee .de main, pres 
de Ia centrale. 

Art. 4. Materie!: Chaque concurrent re((oit le materiel 
necessaire a Ia construction de chaque centrale. 

Art. 5. L'execution de I'exercice se fera comme suit: Pour 
chaque genre de centrale, il sera mis a ·dispo.sition du con
current un reseau de l•ignes etiquetees avec distributeur exte
rieur installe. Les stations du rese,au seront dess-ervies par des 
aides d'expert. 

1. Conslruclion de la centrale: 
a) Le concnrrent reGoit Je schema des jonctions, prend possession 

du materiel et s'annonce prct pour Je concours. 
b) L'expert donne !'ordre de construire Ia centrale. 

(Un aide sera adjoint pour l'assemblage des parlies de Ia cen
traJe de table 43.) Une table sera mise il disposition pour le 
montage de la centrale de pionnier. 

c) Le concurrent construit Ia ccntrale et los Iiaisons sur Je cü ble 
d'introduction. 
Le concurr<ent sera examine sur Ia maniere de connecter 

tous !es systemes d'exploitation (BL, -BC et Aut., simple et 
double fil). 

2. Service de cenlrale: 
a) Le concurrent sera cxamine snr tous !es gcnrcs Ll"expJoitation. 
b) Il aLua a renseigner oralernent !'expert sur: 

- ~·ut.ilite et l'emp!oi des bornes, clapcts, jacks, commutateurs, 
f~s1bl cs, stgnaux OI1tic1ues ct lampes dc contröle falsant par
tie des centrales; 

- Sources de courant pour Je fonctionnement de ccs centrales. 
Art. 10. Les performances des patrouilles seront qualifiees 

de: excellent, bon, suffisant, insuffisant. Les f•euilles de qua
lifications sont a Ia -disposition ·des concurrents pour en pren
dre connaissance. 

B. C o n s Ir u c I i o n d e c d b I e d e c a m p a g n e 

Art. 1. Les concours seront ·executes par tout·es !es armes 
(Inf., Art., Av., DCA et Genie) selon Je meme regle-ment. 

Art. 1. Organisation de Ia palrouille de construction: Le 
patrouille de construction a cäble se compose normalement de 
8 a 10 hommes, dorrt le plus haut gra-de assume la fonction 
de chef de patrouille (chef de patrouille en meme temps, 
eventuellement, chef de construction, 2 porteurs de bobines, 
derouleur, porteur de Ia perehe a fourche, porteur de Ia beche, 
porteur de Ia sacoche a clous en meme temps, eventuellement, 
episseur de cäbl·es, homme avec !es fers a grimper). Les fonc
tions peuvent etre echangees a volonte. Un concurrent peut 
participer a une seul•e patrouille de construction a cäble de 
campagne. 

Art. 3. Temze: Tenue d'·exercice, avec casque, balonnette, 
mousqueton avec cartouchieres, souliers de marche. Un allege
ment de Ia tenue 'est autorise, si 1-e chef ·de patrouille le spe
cifie, en l'occurrence, il s'agi.t de: ouvrir le col et deux bou
tons, ainsi que de suspendre le casque. 

Art. 4. Materie!: Le chef de patrouille re((oit contre quit
tance Ie materiel suivant: 

1 eqnipcment complet pour constrnction il cfLble de campngne 
(2 cacolets ponr cäble, 2 bobines de ciible il 1000 m type C a 
perehe il fonrche ponr cäble il 3 parties, gants de c~ir saco~he 
::•. epissures, teJephone de patrouille, sacoche ü consoles: sacoche 
a. clous, crochets pour cäble, garni tnre do fers a grimper, bilche, 
pwche). 

2 equipements pour Station ('l'f-A, saus boite de selectenr, pi
quot cle terre, planchette avec fil isohi et fil de tcrre formulaire 
'l'~. ' 

Art. 5. Tache: Le chef de patrouille re((oit avant le depart 
!'ordre: 
a) Relier en cäble de campagne Je PC d'une unite d'armee X ii 

U avec J!: PC c\'n~e unite subordonT,lee y: il Z. (Afin de simpli
fter Ja tache, Ia ltgne sera construtte a 1 fil seulement et au 
Iien fle Ia connecter aux centrales, elle serr, reliee aux 2 ex
tremi tes il un tf. A.) 

b) lustaller Ia station initiale et terminale (saus fanion T). 
c) Transmettre Je rapport de construction par tf. an chef de de

part. 
d) Replier Ia ligne selon ordre cle l'arbitre. 

Art. 6. Equipement de la palrouille de construclion et 
conslruclion de la ligne: La patrouille de construction est a 
equiper selon !es or-dres du chef de pakouille. Le contröle 
de ligne doit etre effectue a Ia fin de chaque bobine. Le cäble 
doit etre suspendu partout ou Ia chose est po5sible. Les pres
criptions pour prevenir !es accidents causes par !es courants 
forts (·deci,sion du DMF du 12. 8. 43) sont a observer taut par
ticulierement. 

Art. 7. Repli de la ligne: Le repJi.ement de Ia l·igne s'ef
fectue sans contröle de ligne. La station initiale reste cepen
dant occupee. Elle peut etre demontee sitöt que Ia patrouille 
de repliement se trouve a 100 metres environ ·de Ia station 
initiale. 

Art. 8. La patrouille de construcbion est en compefilion 
depuis le moment de !'ordre de construction repete, jusqu'au 
rapport -de Ia patrouille desequipee et le materiel depose. La 
p-erle de materiel est a la charge de Ia patrouille de construc
tion responsable. 

Art. 9. Appreciation: L'appredation ·du travail s·e fait sur 
Ia base d'un reglement elabore par une commission d'experts, 
tenant campte des temps effectifs, soit: temps pour la construc
tion, le repliement et La transmission, ainsi que l'adjonction 
.des valeurs sur !es points sui·vants: 
a) Impression generale sur Ia patrouille de constrnction (tenne 

et presentation), eqnipement de Ja patronille. 
b) Transmission des ordres et collaboration. 
c) Choix du trace et eonstruction au point de vue technique (sans 

tenir compte de Ia sitnation tactique), emploi du materiel. 
d) Installation des stations telephoniques et trausmission du rap

port de constrnction. 
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Art. 10. Les performances des patrouilles s·eront qualifiees 
de: excellent, bon, suffisant, iru;uffisant. Les feui;lles de qua
lifications sont it Ia disposilion des concurrents pour en pren
dre connaissance. 
3. Demontage de Ia centrale: 

Sur ordre de !'expert, Ia centrale sera demontee et le ma
teriel -depose, pret a ll'ansporter. 

Art. 6. L'appreciation Se fait sur Ia base d'un reglemenl 
elabore par une commission d'experts: 
a) Le temps ernploye pour Ia construction et Je repliement de Ia 

centrale. Le temps d'e tablissement des communicat.ions. 
b) Lexecution du mantage de Ja centrale. 
c) Le service de Ja centrale. 
d) L'execution du demontage dc Ia centrale P.t la remise du ma

tEolriel. 

Si des derangemenls techn~queß se produisent sans que le 
partic.ipant soit en cause, !'expert deduira le temps necess·ite 
par Ia levee des derangemenls Oll fera repcter l'exercice. 

Les feuil!Cß de qualifications sont a la disposition des con
currents pour en prendre connaissance. 

C. Co n c o ur s d' e x er c i c es p o ur t e I es c r i p t e ur s. 

Art. 1. Pour ce concours, le reglement technique No 176 
«Le telescripteun>, edition provi6oire 1943, est valable. 

Art. 2. Tenue: Tenue d'exercice, casquette, ba1onnette, 
le casque et le mousqueton sont deposes it portee de main, 
pres de Ia station. 

Art. A. Materie!: 1 .station complete pour telescripteur, 
composee de: telescripteur, transpos-iteur, Iransmetteur a fre
quence phoni-que, cai6se d'accessoires, tableau de distribution, 
transmetteur, p-erforateur, batterie d'accumulateurs, groupe 
electrogene. 

Art. 4. Le concurrent prend possession du materiel et s'an
nonce pret pour le concours. 

Art. 5. L'arhitre donne !'ordre pour le mantage de Ia 
Sta-Stg avec !es appareils ci-·apres, connectes et prets au 
service: 
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a) Pour trafic o.vec 'i'tnpulsions a counmt contin.u: 
Telescripteur, transpositeur, tableau de distribution, transrnet
teur, perforateur, telephone A. 

h) Po•tr trafic avec impulsions a fn§quence phonique: • 
Memes appareils qu'indiques ci-dess11s avec Iransmetteur iJ. 

frequence phonique, au lieu de trans]lositeur. 

Art. 6. Le partidpant annonce Ia station prete au service. 
a) Raccordement it 2 fils avec une station opposee dejit ins tallee. 

Fonctionnement avec impulsions a courant continu ainsi quc 
Duplex 11vec telephonc. Alimentation des appareils par le rese
au ü courant al·ternatif. 

Nombre de tours des moleurs reglos. 
Couran t de ligne accorde. 

b) Raccordement iJ. 2 fils avec une station opposee dejit installee. 
Fonctionnement avec impulsions :1 frequence phonique. Ali
mentation dEs appareils par batterie cl'accumulateurs en ser
vice tampon avec groupe electrogime. 

Nombre de tours des moteurs regles. 
Ligne telcphonique contrölee. 
Raccorclement connecte sur Stg. 

Art. 7. Equipement et mantage d'un emetteur d'indicatifs. 

Art. 8. Examen oral par l'arbitr-e sur: 
- Emploi des differents sys temes •l'ex ploitation; 
- Possibilites de connexion~; 
- Travaux d'entretien; 
- Rapidite de transmission; 
- Resistance de la ligne et maximum d' a ffaiblissement tolere. 

Art. 9. Selon ordre de !'expert, la station sera demontee, 
le materi'C! depose et remis selon etat d'equipement. 

Art. 10. L'appreciation des exercices se fait sur Ia base 
d'un regl·ement elabore par une commission d'experts. 

a) Le temps pour Je mantage de la station jusqu'il. la prise de 
Iiaison, Art. 6 a et 6 b. 

b) L.e t~mps pour l'equipement et Je montage d'un emetteu1· d ' in
c!Icahfs. 

c) Le. temps pour Je repliement de Ia station et Ja remise du ma
t6nel. 

cl) L'execution du mantage de la station. 
e) Examen oral. 

Si des derangements techniques se produisent sans que le 
participant soit en cause, !'expert deduira le temps necessite 
par Ia levee des derangement-s Oll fer.a repeter l'exercice. 

Les feuilles de qualifications sont a Ia disposition des con
currents pour en prendre connaissance. 

Die Radioverbindungen in Norwegen während des Kriegesundder .Besetzung 191t0-19lt5 
Von Knut Haugland, Lieutenant der Kgl. Norwegischen Verbindungstruppen, Oslo. 

Akü,·zur.[Jen: 
UK:::: United Kingdom, Englancl; 
HS = Norwegische Heimstrei-tkräfte. 

Am 9. April 1940 wurde Norwegen in den Krieg hin
eingezogen. Am Abend dieses Tages war die Lage in 
Süd-Norwegen die folgende: 

Alle Häfen von Bedeutung - mit Ausnahme von An
dalsnes - befanden sich in deutschem Besitz; ebenso 
alle Flugplätze. Eine kleine feindliche Gruppe stand 
im Kampf im Herzen des Landes, 170 km entfernt von 
der Landungsstelle. 

Während der nächsten Tage wurden mehrere Mobil
machungsplätze bombardiert; andere wurden vom Feind 
mit den dort befindlichen Beständen genommen. 

Man muss sich daran erinnern, dass in Norwegen die 
persönliche Ausrüstung, Uniform und Waffen, den Sol
daten nicht herausgegeben war, eine Ausnahme bildeten 
diejenigen, welche sich in einem militärischen Kurs oder 
an einer Uebung befanden. Die Bombardierung oder die 
Eroberung der Mobilmachungsplätze und der Magazine 
war deshalb eine ernste Sache. 

In Süd-Norwegen, welches fünf Mal so gross ist wie 
die Schweiz, betrugen die aufgestellten Streitkräfte drei 
Bataillone. 

Der Mobilmachungsbefehl für die übrigen Streitkräfte 
wurde am Morgen des 9. April erlassen; es war zu spät, 
als dass die Mobilmachungspläne noch hätten eingehal
ten werden können. Die ganze Mobilmachung war des
halb eine Improvisation. 
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Die Heeresleitung sah sich am 9. April gezwungen und 
genötigt, ihren Standort um 200 km zu verschieben. 

Am Morgen des 10. April hatte man deshalb den Ein
druck, dass es zwischen der Heeresleitung und den Mo
bilmachungsplätzen keine Verbindung mehr gebe. 

Allmählich wurde ein Verbindungsnetz aufgebaut, au.f 
Grund der permanenten Telegraphen- und Telephon
linien, von Kurieren, Stafettenflugzeugen und des Rund
funks. 

Es war also ein grosser Schaden geschehen. Wichtige 
Gebiete mussten aufgegeben werden, die Mobilmachung 
von mehreren Gruppen wurde wegen fehlender Instruk
tionen ebenfalls aufgegeben oder abgebrochen. 

Die Kampfgruppen in Süd-Norwegen kämpften unge
fähr drei Wochen. Die meisten Abteilungen verfügten 
über Funker (militärische Amateure); aber diese be
herrschten das Lesen der Geheimcode nicht und besas
sen kein genügendes mobiles Funkmaterial, welches vom 
elektrischen Netz als Kraftquelle unabhängig war. 

In Nord-Norwegen ergab sich ein anderes Bild. Dort 
kam es, abgesehen von Narvik, erst einen Monat später 
zum Angriff. Die Abteilungen hatten deshalb Zeit zur 
Mobilmachung und zu Vorbereitungen. Britische und 
französische Verstärkungen kamen herbei. 

Hier wirkten sich unsere militärischen Verbindungen 
sehr vorteilhaft aus. Der Grund dazu war denn auch, dass 
sie hier vom Feind nicht umschlossen waren, sich auf 
eine Front stützen und somit das zivile Telegraphen- und 
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Telephonnetz in Ergänzung zu den Feldtelephonnetzen 
ohne besonderes Risiko des Abhorchens gebrauchen 
konnten. Die Funkverbindung wurde vor allem im Be
obachtungsdienst verwendet. 

Ein kleines Beispiel für die Bedeutung der Funkver
bindung kann vom alliierten Angriff auf Narvik berich
tet werden. Die Angriffsstreitkräfte mussten den Fjord
arm Rombaksbotten, 3-5 km breit, passieren, um auf 
der Seite von Narvik zu landen. Die einzig wirksame 
Verbindung war das Radio, das auch verwendet wurde. 

Hier feierten die norwegischen Funker einen kleinen 
Triumph, weil es die einzige Verbindung war, über 
welche die Alliierten verfügten, welche vom ersten An
griffstag bis zur Kapitulation befriedigend funktionierte. 

Nach der Kapitulation der norwegischen Streitkräfte 
im Jahre 1940 sollte das Land zurückerobert werden. 
Dies musste in Norwegen, wie in so vielen Ländern, 
durch die unterirdische Arbeit vor sich gehen. 

Anfangs musste man nur schrittweise vorgehen. All
mählich entstanden in den verschiedenen Teilen des 
Landes geheime Gruppen. Vom Spätherbst 1940 an 
wurde eine gemeinsame Leitung errichtet, die von der 
norwegischen Regierung und den Alliierten anerkannt 
wurde. 

Die Bedingung für eine wirksame Organisationsarbeit 
waren gute Verbindungen sowohl zum Hauptquartier in 
London, wie auch zwischen den verschiedenen Teilen 
des Landes. 

In dieser Situation gab es zwei verwendbare Verbin
dungsmittel: Kuriere und Radio. 

Hier wollen wir nur die Funkverbindungen behandeln. 
Es waren viele grosse Probleme, und Probleme solcher 
Art zu lösen, die sehr viel Zeit beanspruchten. 

Ein Hauptquartier für Norwegen mit Sitz in London, 
bestehend aus einein englischen und einem norwegischen 
Bureau, sollte die Aufgabe lösen, die vom Grossen alli
ierten Hauptquartier für die gemeinsame Kriegführung 
verlangt wurde. 

Um eine sichere Funkverbindung einzurichten, musste 
man beschaffen: 

1. ein hochqualifiziertes Personal, 
2. passendes Material, beweglich (mobil), 
3. Transportmöglichkeiten. 

Die wichtigste zu lösende Aufgabe war, Mannschaften 
(Personal) zu beschaffen, die eine Funkverbindung zwi
schen Norwegen und UK herstellen und sie längere Zeit 
im Gang halten konnten. 

Es wurden sehr grosse Anforderungen an die tech
nische Tüchtigkeit und die physische Abhärtung ge
stellt. Der lange, harte Winter mit rein arktischen Ver
hältnissen stellte Mannschaften und Material vor ganz 
andere Prüfungen als in irgend einem anderen Land. 

Ein Telegraphist musste ein erstklassiger Skiläufer 
sein und einen Rucksack von 2ü--25 kg tragen können. 
Er musste im Wald und im Hochgebirge, Sommer und 
Winter, leben und arbeiten können. Aber viele erhielten 
ihr Arbeitsfeld in Täler und Ortschaften verlegt, wo es 
ebenso viele Deutsche wie Norweger gab, und wo nur 
ihre Findigkeit sie retten konnte. 

Die Telegraphisten wurden geholt von: 
1. der norwegischen Handelsflotte, 
2. den Radioamateuren, 
3. von speziell dafür Angelernten. 

Keiner wurde aber auf den Weg geschickt, ohne dass 
er nicht mindestens eine Ausbildung von sechs Monaten 
hinter sich hatte. Zuerst machte der Telegraphist die 
volle «Kommando»- und Saboteurausbildung durch. Be
sonders wurde Gewicht auf die Waffenkenntnis gelegt. 

Darauf durchlief er eine spezielle britische Radioschule, 
die drei Wochen, evtl. bis zu einem Jahr dauerte, je 
nach der Fähigkeit des Einzelnen. 

Ihre Fächer waren: 
a) Morse, Senden und Empfangen, wenigstens 100 Buch-

staben pro Minute, 
b) geheime Prozedur, 
d) Radiotheorie mit Laboratoriumsübungen, 
e) Apparatenlehre, 
f) Akku-Ladung in Theorie und Praxis in zirka zehn 

verschiedenen Typen von Ladungsapparaten. 
g) Sicherheitsregeln: 

1. Verhältnisse im besetzten Lande, 
2. die deutsche Armee, 
3. Gestapo und Polizei, 
4. Arbeitsmethoden, 
5. Peilen. 

h) Schiessen, Pistole, Stengun (Maschinenpistole), 
i) Turnen, Sport, 
k) praktische Uebungen. 

Die britischen Behörden erlaubten keinem Telegraphi
sten, von UK ausgeschickt zu werden, bevor er nicht auf 
befriedigende Weise diese Schulung durchlaufen hatte. 

Während des ganzen Krieges wurde auch an der Aus
bildung und Uebung von Funkpersonal in Schweden 
gearbeitet; aber die Arbeit in einem neutralen Lande 
ergab allmählich so viele praktische Schwierigkeiten, 
dass das Resultat nur gering ausfiel. 

Als sich die Unmöglichkeit herausstellte, den Perso
nalbedarf mit den verfügbaren Ressourcen zu decken, 
wurden Instruktoren nach Norwegen geschickt, um dort 
gewandte Telegraphisten auszubilden. Diese Arbeit, die 
zu Beginn auf britischer. Seite allgemeines Misstrauen 
erweckte, sollte dann reiche Früchte tragen. 

Als der Friede nach Norwegen kam, waren im Lande 
ungefähr ebenso viele Telegraphisten ausgebildet wor
den, als vom UK geschickt worden waren. 

Es muss erwähnt werden, dass man tüchtige Funker 
(Telegraphisten) unter den Schiffsfunkern und Ama
teuren auswählen konnte. Anderseits war diese Auf
gabe sehr gefährlich, weil die Instruktoren Stationen, 
Pläne und Code bei sich haben mussten. Die Instruktion 
ging zu einem bedeutenden Teil in Oslo vor sich. 

Die beiden ersten verwendeten Radioapparate waren 
die sog. Para-Apparate. Der Sender war sehr einfach 
und gab einen output von zirka 5 Watt. Der Empfänger 
war ein kleiner Reaktionsempfänger, der sich allmählich 
als ·sehr unstabil und schlecht herausstellte. Mit diesen 
einfachen, nicht komplizierten Geräten sollte jeder Fun
ker die Möglichkeit haben, alle Reparaturen selber aus
zuführen. 

Dieser Radio war nur für Netzanschluss und des
wegen für norwegische Verhältnisse wenig geeignet, wo 
die Sendestationen am sichersten im Walde und in den 
Bergen waren. 

Später kamen mehrere Typen kombinierter Art dazu, 
die auf Grund der gesamten Erfahrungen konstruiert 
waren. Sie waren sowohl für Akkumulatorenbetrieb 6 V, 
als auch für Akku- und Lichtnetzbetrieb gebaut. 

Die neueren Typen wurden besser und besser. Mit 
einem output von 15-20 Watt war eine Verbindung 
während allen Jahreszeiten von jedem Punkt in Nor
wegen zu UK gesichert. 

Aber das gesamte Gewicht von Sender, Empfänger und 
Reserveteilen lag nicht unter 15 kg, was zuviel war. Der 
Akkumulator wog ungefähr gleichviel, und mit der La-
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dungsausrüstung benötigte die Station drei Mann für 
den Transport. 

Da, wie erwähnt, die meisten Funker Akkumulatoren
betrieb vorzogen, war die Fabrikation von leicht hand
baren, den Verhältnissen angepassten Ladungsapparaten 
notwendig. Sämtliche Typen kleinerer Ladungsart, die 
in UK hergestellt waren, wurden in Norwegen erprobt. 
An Stellen, wo die Funker ungeniert arbeiten konnten, 
durften etwas schwerer Apparate, wie Benzin- und 
Dampfgeneratoren, verwendet werden. Bei mehr mobi
lem Dienst war man von den leichten Typen abhängig, 
wie von Hand- und Pedalgeneratoren; dazu kamen 
leichte Typen, die am Stromnetz verwendet werden 
konnten. 

Mit der Zeit kam eine sehr grosse Nachfrage nach 
Ultra-Kurzwellen-Apparaten. Die Rekruten des Arbeits
dienstes wurden in Gruppen organisiert, bei denen ein 
guter Warndienst verlangt wurde. Bei Abwürfen und 
Sabotageoperationen war es von grosser Bedeutung, mit 
den Beobachtungsposten Verbindung zu haben. Das da
bei am meisten verwendete Modell war das amerika
nische SCR 195, Walkie-Talkie. Es arbeitete unterhalb 
dem 10-m-Band und war nur für Telephonie gebaut. Im 
Wald und in leicht coupiertem Gelände funktionierte 
es auf 3-6 km gut. Als optische Verbindung, d. h. von 
Gipfel zu Gipfel und ohne Hindernis dazwischen, 
konnte es für eine klare Telephonverbindung au.f eine 
Entfernung von 30 km verwendet werden. 

Wegen der schwierigen Verhältnisse, welche Norwe
gen für die Flugnavigation bot, war es notwendig, eine 
ganze Reihe von Peilstationen zur Unterstützung der 
Navigation zu errichten. 

Die dabei verwendete Art war eine kleine Funkmes
sungsstation mit Namen EUREKA. Alle Funker absol-
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vierten seit 1943 einen Funkmessungskurs, wo sie die 
verschiedenen Typen von Apparaten zu bedienen lern
ten. 

Oft war es von grosser Bedeutung für die Mannschaft, 
auf der Anhöhe die Flieger dirigieren oder wichtige In
formationen geben zu können. Zu diesem Zwecke lern
ten die Funk er den Gebrauch kleiner Kurzwellenappa
rate für Telephonie, die S-phene genannt wurden. We
gen der hohen Berge wurden sie aber für Norwegen nie 
stark eingesetzt. 

Es war oft unbequem für den Funker, die ganze Funk
station mitzuschleppen, um Sondermeldungen zu hören, 
besonders FUnkspruchmeldungen oder gewöhnliche 
Neuigkeiten. 

RB Z war ein kleiner Super, der sich als ungewöhn
lich gut herausstellte. Sehr populär wurde ·auch der 
kleine Radioempfänger «Sweetheart>', der in Gross
britannien von einem norwegischen Ingenieur konstru
iert wurde. 

Derselbe Konstrukteur arbeitete an einem Typ, der 
für unsere HS-Streitkräfte eine sehr grosse Bedeutung · 
hätte bekommen können. Einer seiner Typen wurde in 
UK gründlich erprobt. Es stellte sich heraus, dass er 
leistungsfähiger als die britischen oder amerikanischen 
war; so betrug sein Gewicht nur einen Zehntel von de
ren Gewicht und Grösse . Der Krieg war jedoch zu Ende, 
bevor unsere HS-Streitkräfte an diesem Material Nut
zen und Freude hätten haben können. 

Ohne die Hilfe des im Heimatlande verfertigten Ma
terials wäre es jedoch unmöglich gewesen, die Verbin
dung in dem Grade, wie dies getan wurde, auszubauen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Les Iiaisons radio en Norvege pendant Ia guerre et l'occupation 
Par K nut Haugland, Lt. de Iiaison de.s trou.pes royal es norvegiennes, Oslo 

La guerre s'empara de Ia Norvege Je 9 avril 1940. Au 
soir de ce jour, Ia situation etait Ia suivante dans Je sud 
du pays: 

Tous les ports de quelque importance, sauf Andalsnes, 
etaient aux mains des Allemands, ainsi que tous les 
aerodromes. Un petit groupe ennemi se battait au cceur 
du pays, a 170 km du point de debarquement. 

Au cours des jours suivants, de nombreuses places de 
mobilisation furent bombardees. D'autres furent occu
pees par l'ennemi, avec !es troupes qui s'y trouvaient. 

II ne faut pas oublier que I' equipement personne I du 
soldat norvegien, uniforme et armes, n'etait pas remis 
aux hommes a domicile. Seuls etaient equipes !es hom
mes qui faisaient un cours ou un exercice. Le bombarde
ment et l'occupation des places de mobilisation etaient 
de ce fait tres graves. 

En Norvege du sud, grande cinq fois comme Ia Suisse 
3 bataillons etaient sur pied. 

L'ordre de mobilisation du reste des troupes fut lance 
Je 9 avril au matin. C'etait trop tard pour que !es plans 
de mobilisation puissent iHre appliques. Toute Ia mobi
lisation fut des lors une improvisation. 

Le 9 avril encore, le commandement de l'armee etait 
oblige de se deplacer de 200 km. Au matin du 10, on 
avait l'impression qu'il n'y avait plus de Iiaison entre 
Je Cdmt. armee et !es places de mobilisation. 
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Un reseau de Iiaison s'etablit peu a peu, qui emplo
yait les lignes tg. et tf. permanentes, des courriers, des 
avions, la tsf. 

Un grand malheur s'etait ainsi produit. Des secteurs 
importants avaient ete abondonnes, Ia mobilisation de 
plusieurs groupes avait ete abondonnee ou interrompue 
par manque d'ordres precis. 

Les groupes de combat du sud du pays se battirent 
pendant 3 semaines environ. La plupart d 'entre eux dis
posaient de radiotg. (amateurs mobilises); mais ceux
ci ignoraient 1' emploi des codes secrets et ne posse
daient pas assez de stations mobiles independantes du 
reseau lumiere pour leur alimentation. 

Dans le nord du pays, les affaires presentaient un 
autre aspect. A l'exception de Narvik, !es premiers en
gagement n'eurent lieu qu'un mois plus tard. Les groupe
ments eurent ainsi le temps de mobiliser et de se pre
parer. Des renforts britanniques et fran<;:ais arriverent 
aussi. 

Les Iiaisons militaires jouerent Ia parfaitement. Ceci 
provenait naturellerneut aussi du fait que les forces n' e
taient pas encerclees et s'appuyaient sur un front pre
cis, de sorte que !es lignes civiles pouvaient etre uti
lisees en complement du reseau militaire sans grand_ 
risque d'etre ecoutees. Les Iiaisons radio servaient sur
tout pour le service d' observation. 

Un exemple de l'importance de la radio est celui de= 
l'attaque alliee de Narvik. Les troupes d'assaut devaient: 
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e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 
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Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
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passer le fjord Rombaksbotten, !arge de 3-5 km, pour 
arriver a Narvik. 

Le seul moyen de Iiaison possible etait Ia radio, qui 
fut employee avec efficacite. Les radiotg. norvegiens 
eurent l'honneur de tenir Ia Ia seule Iiaison qui ait fonc
tionne sans heurts du jour de l'attaque jusqu'a Ia capi
tulation. 

Apres cettc derniere, en 1940, il fallait reprendre le 
pays. Et comme dans d'autres pays, c'etaient !es forces 
soulerraines qui devaient s'en charger. 

Il fallut progresser doucement. Des groupes secrets 
se formerent d'abord dans !es differentes parlies du 
pays. En automne, une direction centrale fut organisee, 
que reconnurent le gouvernement norvegien et !es allies. 

II etait necessaire d'avoir de bonnes Iiaisons pour as
surer un travail efficace, et ceci aussi bien entre Ia di
rection centrale et le quartier general de Londres qu 'en
tre !es differentes parlies du pays. II n'y avait que deux 
moyens a disposition: !es courriers et Ia tsf. 

Nous ne parlerons ici que des Iiaisons radio. I! yeut 
Ia de nombreux problemes a resoudre, de grande im
portance et qui demanderent souvent beaucoup de temps. 

On crea a Londres un quartier general pour Ia Nor
vege. Il se composait d'un bureau anglais et d'un bureau 
norvegien et devait resoudre !es problemes dont le quar
tier general allie exigeait Ia solution pour Ia conduite 
en commun de Ia guerre . 

Po ur assurer une Iiaison radio sure, il fallait: 
1" un personnel qualifie; 
2" du materiel convenable (mobile); 
3" des moyens de transport. 

1" Personnel. Le plus important etait de trouver un 
personnel capable d'assurer pendant longtemps une Iiai
son sure entre Londres et Ia Norvege. Les exigences 
posees etaient tres dures, aussi bien techniquement que 
physiquement. L'hiver tres long dans des conditions 
strictement arctiques mettait a I' epreuve le materiel et 
les hommes plus que partout ailleurs. 

Chaque telegraphiste devait etre un skieur de pre
miere classe, capable de porter un sac de 20-25 kg. II 
lui fallait pouvoir vivre et travailler en foret et en haute 
montagne, hiver comme ete. Beaucoup d'entre eux tra
vaillerent neanmoins dans les plaines et les localites, ou 
se trouvaient autant d 'allemands que de norvegiens. 
Ceux-ci ne purent se sauver que par leur adresse et leur 
habilete. 

On prit les telegraphistes 
a) dans la flotte commerciale norvegienne; 
b) dans les amateurs radiotg.; 
c) chez des hommes specialement instruits . 

Mais aucun d'eux ne fut envoye en missionsans avoir 
subi uri entrainement d'au moins six mois. Chacun devait 
faire toute l'ecole des «commandos » et saboteurs, ou 
l'on attachait une grande importance a Ia connaissance 
des armes. Ensuite les candidats passaient par une 
ecole de radio britannique qui durait de trois semaines 
a une annee, selon les capacites de chacun. 

On y apprenait: 
a) le morse, emission et reception, 100 s / m. au moins; 
b) les codes et chiffres secrets; 
c) la theorie radio avec travaux de laboratoire; 
d) la connaissance des appareils; 
e) Ia charge d'accus en theorie et en pratique (10 types 

de chargeurs differents environ); 
f) !es mesures de securife: 
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1" comportement en pays occupe, 
2" l'armee allemande, 

3" Ia Gestapo et Ia police, 
4" les methodes de travail, 
5" Ia goniometrie, 

g) tir au pistolet et au p. m.; 
i) sport et gymnastique; 
j) exercices pratiques. 

Aucun telegraphiste ne pouvait quitter le Royaume Uni 
pour la Norvege s'il n'avait pas etudie de maniere satis
faisante tous ces points. 

Durant toute Ia guerre on travailla aussi en Suede 
a la formation de radiotg.; mais Ia preparation des hom
mes dans un pays neutre crea tant de difficultes que Je 
resultat effectif fut assez faible. 

Lorsqu'il fut etabli qu'il etait impossible de satisfaire 
aux besoins toujours croissants en hommes par !es 
moyens prevus, il s'avera necessaire d'envoyer en Nor
vege des instructeurs pour former sur place des radiotg. 
Cette maniere d'agir eveilla tout d'abord la mefiance 
des Britanniques, mais elle porta de bons fruits . Lorsque 
Ia paix atteignit Ia Norvege on avait forme dans le pays 
autant de radiotg . qu'il en avait ete prepares en Angle
terre. 

Il faut toutefois ajouter qu'on trouvait des "'Tä:diotg. 
parmi !es radios de marine et les amateurs. Toutefois 
Ia täche d'instructeur etait particulierement perilleuse, 
car ces hommes devaient avoir avec eux des stations, 
des plans d'onde et des codes. La plus grande partie de 
l'instruction se fit a Oslo meme. 

2" Appareils. Les deux premiers appareils utilises 
etaient du type «para '' · L'emetteur etait tres simple, 
avec une puissance de sortie d'environ 5 watts. Le re
cepteur etait a reaction. I! s'avera bientot instable et 
mauvais . On avait voulu construire la des postes tres 
simples que chaque radiotg. pourrait reparer lui-meme. 
Ils etaient d 'ailleurs equipes uniquement pour une ali
mentation reseau et ne correspondaient pas bien aux 
conditions d'emploi en Norvege, ou les stations etaient 
le plus en securite dans les forets et les montagnes. 

Plus tard on ajouta a ces appareils de nouveaux types 
combines pour alimentation reseau et batteries, qui be
neficiaient des experiences acquises. 

Les modeles s'ameliorerent de plus en plus. Un out
put de 15-20 w. assurait la Iiaison en toute saison 
avec le Royaume Uni. 

Pourtant le poids total de l'appareil: emetteur, recep
teur et pieces de rechange, ne descendait jamais au-des
sous de 15 kg , ce qui etait trop. L'accumulateur en pe
sait a peu pres autant, et les appareils de charge d'ac
cus aussi. Il fallait clone trois hommes pour le trans
port d'une station. 

Comme le travail sur accus etait beaucoup preferable 
(nous avons vu pourquoi), il fut necessaire de fabriquer 
des appareils de charge faciles a manier et adaptes aux 
conditions de guerre. Tous les types de petits chargeurs 
fabriques en Angleterre furent essayes en Norvege. 
Quand les radiotg . pouvaient travailler sans gene, on 
employait de!'. appareils lourds, avec generatrices a ben
zine ou a vapeur. Mais les postes mobiles avaient des 
chargeurs a pedales ou a manivelle. De plus, on em
ployait de petits redresseurs branches sur le reseau. 

La demande en appareils a ondes ultra courtes se fit 
de plus en plus pressante. On organisa en groupes les 
recrues du service du travail, et un bon service de garde 
etait necessaire. Lors des parachutages et pendant !es 
actions de sabotage, il etait de toute importance d'etre 
en Iiaison avec les postes d'observation. L'appareil le 
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plus utilise fut le SCR 195 amencain «Walkie-Talkie». 
I! travaillait en dessous de 10 m et seulement en tele
phonie. Dans !es forets et en terrain peu coupe, il fonc
tionnait a 3-6 km. Dans !es Iiaisons «a vue» de sommet 
a sommet, on eut des Iiaisons claires a 30 km. 

Les conditions tres difficiles de navigation aerienne 
en N orvege obligerent a creer tout un reseau de gonio
metrie. On employa surtout un petit appareil nomme 
«Eureka». Des 1943, tous !es radiotg. suivirent un cours 
de radiogoniometrie Oll iJs apprirent a utiJiser toutes 
!es sortes d'appareils. 

Il etait souvent de toute importance pour les radiotg. 
situes en montagne de pouvoir diriger !es avions et 

leur communiquer des nouvelles importantes. Ils eurent 
a cet effet un petit appareil a ondes courtes, et tele
phonie, dit type S. La grande hauteur des montagnes 
de N orvege leur enleva toutefois pour ce pays une par
tie de leur importance. 

Les radiotg. ne pouvaient pas toujours transporter 
tout leur appareil pour entendre des messages person
nels, des avis ou simplement les dernieres nouvelles. 
Aussi construisit-on de petits recepteurs qui eurent un 
grand succes. 

Ce furent le RBZ, petit super, et le <<Sweetheart» que 
construisit en Angleterre un ingenieur norvegien. 

(A suivre.) 

Weisungen für Vorführung und Ausleihe militärischer Filme 

A. Vorführungen durch die Militärfilmstelle. 
1. Die Militärfilmstelle kann militärische Filme in 

militärischen Schulen und Kursen, bei ausserdienstlichen 
Veranstaltungen der Truppe sowie bei militärischen 
Verbänden und Vereinen vorführen. 

An zivile Vereine können schweizerische Militär
filme nur ausgeliehen werden gernäss Abschnitt B. 

2. Für Vorführungen von 16-mm-Stummfilmen auf 
Waffenplätzen sind die in den Kasernen zur Verfügung 
stehenden Apparate zu verwenden. 

3. Bei Vorführungen in militärischen Schulen und 
Kursen gehen die Kosten des Operaleurs zu Lasten der 
Gruppe für Ausbildung. 

Bei Vorführungen bei ausserdienstlichen Veranstal
tungen der Truppe und bei militärischen Verbänden und 
Vereinen betragen die Kosten des Operateurs, je nach 
zeitlicher Beanspruchung: 

für einen halben Tag 
für einen ganzen Tag 
für einmaliges Uebernachten 
für Reisekosten (Anteil) 

Fr. 
)) 

)) 

)) 

10.-
20.-
11.-
10.-

Bei solchen Vorführungen im Vorführraum der Mi
litärfilmstelle werden Fr. 10.- berechnet. 

Für diese Beträge wird den Organisatoren von der 
Gruppe für Ausbildung Rechnung gestellt. 

4. Die Kosten für Transport des Vorführungsmate
rials und der Filme gehen zu Lasten der Veranstalter. 
Die Apparate müssen per Passagiergut transportiert 
werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Nor
malfilm-Tonapparaturen (35 mm) ca. 500 kg schwer 
sind, währenddem die Schmalfilm-Tonapparate (16 mm) 
ca. 120 kg wiegen. 

Die Kdt. der militärischen Schulen und Kurse haben 
dafür besorgt zu sein, dass der Gruppe für Ausbildung 
mit der Filmbestellung ein Transportgutschein (Form. 
Tr. 3) für das Vorführungsmaterial zugestellt wird. Die 
übrigen Veranstalter haben dem Operateur die Traus
portkosten für den Hintransport zu bezahlen. 

Die Veranstalter haben für den Materialtransport 
am Vorführungsort von und zum Bahnhof mit abge
federtem Fahrzeug zu sorgen. 

Für Transport, Montage und Demontage der Appa
ratur sind dem Operateur 2 Hilfskräfte zur Verfügung 
zu stellen. Der Rücktransport der Apparate hat nach 
Weisung des Operateurs zu erfolgen. 

Vorführungen in grosser Entfernung von Bern sind, 
um hohe Transportkosten zu vermeiden, wenn mög
lich in Kinotheatern oder durch Privatfirmen ausfüh~ 
ren zu lassen. 

5. Die Veranstalter haben für geeignete Vorführungs
lokale mit Licht und Wechselstromanschluss 50 Perio
den, für Bestuhlung und Verdunkelung zu sorgen. All
fällige Kosten gehen zu Lasten der Veranstalter. 

Die Vorführungen müssen um 2230 Uhr beendet sein. 

B. Filmausleihe. 
6. Militärische Filme können an militärische Schu

len und Kurse, an die Truppe für ausserdienstliche Ver
anstaltungen und an militärische Verbände und Vereine 
ausgeliehen werden. Zivilen Vereinen können nur schwei
zerische Militärfilme zur Verfügung gestellt werden. 
U eher die Ausleihe entscheidet die Gruppe für Aus
bildung von Fall zu FalL 

7. Die Veranstalter sind verantwortlich für sachge
mässe Behandlung und Vorführung der Filme. Sie haben 
für die Kosten der Instandstellung beschädigter Filme 
aufzukommen. 

Tonfilme dürfen nicht mit Stummfilmapparaturen 
vorgeführt werden. 

Die Filme sind sofort nach der Vorführung per 
Post-Express an die Gruppe für Ausbildung, Militär
filmstelle, Parlamentsgebäude, Zimmer 101, Bern, zu
rückzusenden. 

C. Gemeinsame Bestimmungen. 
8. Gesuche für Filmvorführungen sind spätestens 14 

Tage vor der Veranstaltung schriftlich einzureichen 
und haben folgende Angaben zu enthalten: 
Nummer, Titel und Sprache der gewünschten Filme; 
Ort und Zeit der Vorführung; 
Vorführungslokal; 
Voraussichtliche Besucherzahl; 
Adresse und Telephonnummer des Bestellers. 

Alle Gesuche für Filmvorführungen sind an die 
Gruppe für Ausbildung zu richten, Gesuche um Film
ausleihe direkt an die im Filmverzeichnis aufgefiihrten 
Stellen. 

Vor der Festlegung eines Datums ist die Militär
filmstelle anzufragen, ob am gewünschten Tag der 
Operateur zur Verfügung gestellt werden kann. (TeL 
Bern Nr. 61, Militärfilmstelle.) Ebenso ist für den 
Filmverleih die ausleihende Stelle anzufragen. 

9. Das Programm einer Vorführung hat entweder 
ausschliesslich Normal- oder ausschliesslich Schmal
filme zu umfassen. Es empfiehlt sich, bei der Fest
legung des Programmes sich durch die Militärfilm
stelle beraten zu lassen. 
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10. Bei Vorführungen von Normalfilmen (35 mm) 
sind die feuerpolizeilichen Vorschriften in bezug auf 
Rauchverbot zu beachten und die Anordnungen des 
Operateurs zu befolgen. 

11. Militärische Filme dürfen ohne besondere Be
willigung bei der Truppe nur vor Angehörigen der
selben, bei Vereinen nur vor den belreHenden Vereins
mit'gliedern vorgeführt werden. In keinem Fall dürfen 
Eintrittsgelder erhoben werden. 

N r . 5 1 9 4 7 

12. Diese Weisungen treten am 5. Februar 1947 in 
Kraft und ersetzen die Weisungen Nr. 300/15 vom 
21. März 1946. 

Bern, 31. Dezember 1946. 

Der Ausbildungschef: 
(sig.) Fr i c k. 

Genehmigt: Bern, den 5. Februar 1947. 

Eidg. Militärdepartement: 
(sig .) Kobel t. 

Brieftauben im Dienst der "Royal Air Force" 

In London fand letztes Jahr im Rahmen der «Kö
niglichen Garten-Ausstellung" auch eine Schau beson
derer Art statt, bei der Brieftauben eine grosse Rolle 
spielten. Es handelte sich aber nicht einfach um 
Brieftauben, die wegen ihrer Rassenreinheit oder um 
alltäglicher Dienste willen einen Preis erhielten, son
dern um solche, die sich im Krieg bewährt und sogar 
eine Verdienstmedaille erworben hatten. Die Feinde 
Englands, die in diesen Tauben gefährliche Meldeträ
ger erblickten, hatten zu deren Abwehr Falken dres
sieren lassen, und ohne Zweifel ist im · Laufe dieses 
Krieges manche Brieftaube nicht einer feindlichen Ku
gel, sondern ihrem Erbfeind, dem Falken, zum Opfer 
gefallen. Die englische Heeresleitung hat als Auszeich
nung für die diensttuenden Tiere eine Verdienst
medaille, die «Dicken-Medaille », geschaffen, die na
türlich auch Brieftauben verliehen werden kann, und 
die Besucher der Ausstellung konnten an den Käfigen 
der bewährtes.ten dieser kleinen Kriegshelden die 
«Dicken-Medaille» befestigt sehen. 

Eine berühmte Brieftaube ist die « Winkie», die 
eine Meldung von vier verunglückten Fliegern an 
ihren Ausgangspunkt zurückbrachte. Diese Flieger 
trieben auf einem Faltboot auf dem Meere und ver
dankten in der Folge nur der an ihre Basis zurück
gekehrten Taube ihre Rettung. 

Eine andere, «Köln >> benannte Taube, war ausge
zeichnet worden, nachdem sie zum hundertsten Male 

vom Bord eines Bombenflugzeuges losgelassen, ihren 
Rückweg gefunden hatte. Der Bomber war schliess
lich verloren und die Taube als vermisst eingetragen 
worden, als sie nach einer 17tägigen Reise endlich 
mit schweren Verletzungen und gebrochenem Brust
bein an ihren Standort zurückkehrte. Völlig geheilt 
und in guter Form sahen die Besucher das kleine Tier 
in seinem Käfig sitzen. 

Eine andere preisgekrönte Taube war mit einem 
Soldaten im Fallschirm auf die Erde gelandet. Der 
Soldat war in wichtiger Mission von England her
übergekommen; nach einigen Tagen der Erkundigung 
liess er die Taube auffliegen, und die Meldung, die 
sie überbrachte, war von so hoher strategischer Wich
tigkeit, dass sie der Taube . die Verdienstmedaille ein
brachte. 

Ausgezeichnete Spezialisten sind mit der Dressur 
rlieser Tauben für die «Royal Air Force » betraut. Ihre 
Methode hat sich im Laufe der letzten Jahre , und 
dank der Erfahrungen in diesem letzten Kriege der
art verbessert, dass die von ihnen trainierten Tiere 
heute imstande sind, ihren Taubenschlag wiederzufin
den, auch wenn dieser inzwischen seinen geographi
schen Standort gewechselt hat und sich in einer gros
sen Distanz vom Ausgangspunkt der Taube befindet. 

«National-Zeitung ». 

I Englische Falken gegen deutsche Brieftauben 

Nach Beendigung des Weltkrieges ist es gestattet, 
über einen Zweig der RAF zu berichten, über den man 
bisher in der Oeffentlichkeit nichts oder fast nichts 
wusste, nämlich das «Falkengeschwader» der RAF. 

Die Spionageabwehr stellte bald nach Beginn des 
Krieges fest, dass deutsche Agenten in England mit dem 
deutschen Nachrichtendienst mittels Brieftauben kor
respondierten. Nachdem andere Mittel zur Bekämpfung 
dieses geheimen Verkehrs versagten, liess der Spio
nageabwehrdienst in den steilen Klippen der englischen 
Südküste 25 wilde Falken einfangen und zum Kampf 
gegen die Brieftauben abrichten. Die Vögel wurden von 
Spezialisten zunächst einem gründlichen Training unter
zogen und später so abgerichtet, dass sie beim Ab
schluss der Ausbildung sogar auf Pfeifensignale rea
gierten. Daraufhin wurden die Falken auf verschiedene 
Stützpunkte der englischen Süd- und Ostküste verteilt, 
wo sie unter der Obhut der RAF gehalten wurden. 
Immer, wenn die Küstenwachen oder das Bewachungs-
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korps die Annäherung feindlicher Brieftauben melde
ten, wurden die Falken aufgelassen. In kurzer Zeit 
stiegen sie jeweils auf grosse Höhen und lagen dort auf 
der Lauer. Sobald ein Falke eine Brieftaube sichtete, 
stürzte er im Sturzflug auf sein Opfer, um es mit kräf
tigem Schlag zum Absturz zu bringen. Damit war aber 
die Aufgabe noch nicht beendet, sondern der Falke ver
folgte die stürzende Taube bis zur Erde und leitete die 
Suchmannschaften durch winzige, an seinen Beinen an
gebrachte Schellen, zur Absturzstelle. Das «Falken
geschwader>> der RAF bewährte sich während des Krie
ges ausgezeichnet. Zahlreiche deutsche Brieftauben 
wurden erbeutet und an Hand der Meldungen, die sie auf 
sich trugen, wertvolle Informationen gewonnen. Nach 
amtlichen Angaben konnten auf diese Weise die Leben 
von Tausenden britischer und alliierter Soldaten, Mat
rosen und Piloten gerettet werden. 

Luzerner Neueste Nachrichten. 
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Ausbau des nordamerikanischen internationalen Kurzwellenrundfunks 

In einem Bericht der FCC wird ausgeführt, dass sich 
bei der Beratung der Vorschläge für die künftige Wel
lenverteilung sämtliche Sachverständige hiefür aus
sprachen, die gegenwärtig dem Rundfunk zugewiese
nen Wellenbänder im Bereich zwischen 6000 und 26 600 
kHz auch in Zukunft beizubehalten, wobei gewisse 
Aenderungen in der Zusammensetzung der einzelnen 
Frequenzbänder von der FCC vorausgesetzt werden. 
Ausserdem wurde gefordert, dass die Zahl von 56 den 
Vereinigten Staaten zur Verfügung stehenden Frequen
zen für internationale Kurzwellensendungen auch in 
Zukunft gleich bleiben soll. Dabei sollen die vorge
schlagenen 56 Kanäle in Blöcken von acht zusammen
hängenden Kanälen am unteren Ende jedes der gegen
wärtigen Kurzwellen-Rundfunkbänder untergebracht 
werden. Diese Regelung wurde gewählt, damit die 
Kurzwellenstationen innerhalb der Vereinigten Staaten 
die Interferenzen zwischen benachbarten Sendefre
quenzen unter Kontrolle halten können. 

Der Bericht emphehlt auch den allgemeinen Plan 
beizubehalten, der während der Kriegsoperationen für 

die internationalen Kurzwellensendungen in den Ver
einigten Staaten in Kraft stand, wobei die Sender an 
der Ost- und Westküste zu gemeinsamer Arbeit zu
sammengeschlossen waren, um jede verfügbare Fre
quenz für die grösste Anzahl der nordamerikanischen 
Stationen verwenden zu können. Ein Plan zur Versor
gung des grössten Teiies der Erde mit Sendungen von 
der Ost- und Westküste, unter Benützung von 26 Sta
tionen (in 13 Gruppen a 2 Sender) von den gegenwärtig 
bestehenden 47 Sendern, wurde gleichfalls ausgearbei
tet. Weitere 10 Stationen werden zur Unterstützung 
dieses Dienstes gebraucht , um die Sendefrequenzen 
rasch zu wechseln, oder um Sendungen mit der glei
chen Frequenz, aber mit grösserer Energie auszustrah
len. 

Schliesslich sprach sich die Kommission dahin aus, 
den Kurzwellensendern in den V er einigten Staaten 
jede erreichbare Erhöhung ihrer Sendeleistung zu ge
statten und als Minimalleistung auch in Zukunft 50 k W 
zu fordern. U. I. R. 

Pigeons a l'honneur 

On a pu voir dernierement , a Londres, a !'Exposi
tion royale d'horticulture, !es pigeons voyageurs qui 
ont joue un röle de premier plan prendant Ia guerre 
et contre lesquels !es Allemancis lanr;:aient des fau
cons. Certains de ces animaux ont ete decores et, a 
leur cage, etait suspendue Ia medaille Dicken, creee 
a l'intention des heros du genre animal. 

I! y avait Ia ,, Winkie » qui, ayant apporte a sa base 
le message de quatre aviateurs errant a l'aventure 
dans un canot pliant, permit qu'on les sauvät. Un 
autre, << Cologne », a ete decore pour avoir fait 100 
sorties a bord d'un bombardier; finalement, l'avion 
fut perdu, mais Ie pigeon, apres avoir ete porte man-

Stellenvermittlung des Zentralsekretariates 
Auf ein gutgehendes Architekturburea u in Lausanne su

chen wir einen tüchtigen, selbständigen 

BAUZEICHNER 

der bereits über gewisse Erfahrungen verfügt. Gelegenheit 
zur Pflege der französischen Sprache; guter Verdienst. 

Anmeldungen mit kurzer Lebenslaufbeschreibung, Zeugnis
kopien und allfälligen Zeichnungsmustern sind möglichst bald 
zu richten an das 

Zentralsekretariat des EVU, 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Sendeverkehr der Sektionen 
Verbindung Lausanne-Gem!ue: Jeden Freitag, 2030 bis 

2215 Uhr; Wellenlänge 700 m. 

9. 5. 1947 Reichweite-Versuche von Lausanne, HBM 26: 
2000-2015 Uhr auf 700 m, 
2015-2030 Uhr auf 1180 m. 

Empfangsmeldungen mit Angabe der Lautstärke 
sind erwünscht. 

quant pendant 17 jours, revint avec le brechet casse 
et d'autres blessures clont il se guerit completement. 
Un autre ayant ete parachute avec un soldat britan
nique envoye en mission speciale en Europe, fut lache 
par Iui au bout de plusieurs jours et rapporta un mes
sage de Ia plus haute importance. 

Les pigeons voyageurs de Ia RAF etaient instruits 
par des specialistes tres competents qui ont reussi, 
gräce a une methode encore tenue secrete, a ap
prendre a des pigeons , a retrouver leur pigeonnier 
meme quand il avait ete deplace et mis a une grande 
distance du point de depart. 

Bücherbesprechungen 
Eidg. Landestopographie: Karten-Katalog, Nr. 23, Ausgabe 

1947, Preis : Fr. 1.-. 
Bekanntlich ist die Armee der grösste «Kartenkonsument ». 

Schon in der Schule wurde uns einst gelehrt, dass die Schweiz 
die schönsten und besten Karten der Welt besitze. Wer sich 
über den gegenwärtigen Stand der offiziellen Karten orien
tieren will, der findet im soeben erschienenen Karten-Katalo g 
der Ei.dg. Landestopographie einen praktischen Wegweiser. 
Der Katalog bietet aber noch mehr: Neben geschichHichen 
Angaben über die Dufour- und Siegfried-Karte erfahren Wh 

auch das Programm für die Ausgabe de1· neuen Kartenwerke. 
Interessieren wird auch, dass die Karte 1 : 100 000 insküniiig 
in Braundruck mit blauen Gewässern und grünem Wald er
scheinen wird. 

Von allen Karten sind die Blatteinteilungen und Karten
ausschnitte beigegeben. Gerade an diesen Kartenausschmt
ten , darstellend Thun und Umgebung, wird der Kartenfreund 
seine Freude haben. Hier kann man erkennen, dass unsere 
Landestopographi-e stets bemüht i·st, nur das Beste zu bieten . 
Dafür d anken ihr alle Kartenbenützer, sei·en es Soldaten oder 
Freunde von Wanderungen. 

100 Jahre Schweizer Eisenbahn. Herausgegeben von der Ge
neraldirektion der SBB. Verlag: Fretz & Wasmuth, Zü
rich. 160 Seiten, 76 Bilder und 8 Farbtafeln. 
Das sozusagen offizielle Jubiläumsbuch der GD SBB 

präsentiert sich in einem farbenfrohen Umschlag, darstel-
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!end Baden und die «Spanisch-Brötli»-Bahn. Namhafte Fach
leute aus Technik und Verwaltung schildern den technischen 
und administra tiven Wer·degang seit 1847. Sehr gute Auf
nahmen und Reproduktionen bekannter Künstler vervoll
ständigen das Ganze zu einem Werke, das im Jub iläumsjahr 
in jeder Schweizerfamilie Eingang finden sollte. 

Jurakarte, Blatt I. Herausgegeben vom Schweiz. Jura-Verein. 
Verlag: Kümmerly & Frey, Bern. Preis: Fr. 4.20. 

Dem Schweizerischen Jura-Verein gebührt Dank und An
erkennung dafür, dass er die teilweise vergriffenen oder 
überholten Jurakarten neu herausgibt . Soeben ist Blatt I , 
umfassend zur Hauptsache den Berner Jura , herausgekom
men. Wie gewohnt sind die offiziellen Höhen- und Anschluss
wege rot eingetragen. Das geographische Institut Kümmerly 
& · Frey in Bern b~orgte ·di·~ Reproduktion in altbewährter 
Meisterschaft. 

Abriss der Schweizer-Geschichte. Von Fritz Scha ffer . Ver
lag: Huber & Co. A.-G., Frauenfeld, 158 Seiten mit 4 Kar
ten und Tabellen, kartoniert Fr. 4.50. 
Wer unter Verzicht auf eine breite Darstellung in knap 

pester Form eine Uebersicht über die Entwicklung der Eid
genossenschaft in politischer, sozialer, wirtschaftlicher und 
kultureller Hinsicht wünscht, greife zum soeben erschienenen 
Abriss von Fritz Schaffer. Der Inhalt zeichnet sich aus 
durch ·eine klare, übersichtliche Gliederung des Stoffes. Der 
verfassungsgeschichtlichen Seite wurde besondere Sorgfalt 
gewidmet. Das handliche Büchlein führt bis in die Gegen
wart . 

Allen, die das Bedürfnis haben, ihre Kenntnisse in der 
Schweizergeschichte wieder mal aufzufrischen, ist hier das 
bes te W.erklein in di·e H and gegehen. 

Drei Jahre mit Eisenhower. Von H. C. Butcher. Verlag: 
Alfred Scherz, Bern, 860 Seiten, mit vielen Photos. 

Wer «Montgomery» gelesen hat, wird «Eisenhower» mit 
Spannung in die Hand nehmen. 

Der Verfas•ser, Bntcher, war von 1942 bis 1945 dem Stabe 
des alliierten Hauptquartiers zugeteilt. In Tagebuchform 
bekommen wir einen Einblick in die gigantische Organisa
tion der alliierten Kriegsführung. Von Eisenhower erhalten 
wir das Bild eines wahrhaft grossen Feldherren, der durch 
seine immense Arbeitskraft, seine Ruhe, seinen WeitblicK, 
und nicht zuletzt durch das Vertrauen zu seinen Unterfüh
rern imponiert. Einige Detailangaben über U ebermittlung 
und Chiffrierung sind für uns von besonderem Interesse. 

Wir können das \Verk allen, die sich über das gewaltige 
militärische Geschehen des zweiten Weltkrieges interessie
ren, bestens empfehlen. Major Merz . 

Die Verordnung 1945 über das militärische Kontrollwesen. 

Als · Nr. 2 der Schriftenreihe des Verbandes Schweizeri
scher Sektionschefs ist bei der Buchdruckerei Löpfe-Benz 
in Rarschach eine 44 Seiten fassende Broschüre «Die Ver
ordnung vom 10. April 1945 über das militärische Kontroll
wesen und deren Vollziehungsvorschriften» in deutscher, 
französischer und italienischer Ausgabe erschienen. Hptm. 
A. Bosshard, Sekretär bei der Direktion der Eidg. Militär
verwaltung und Verfasser der Kontrollverordnung, hat hier 
einen praktischen Kommentar geschaffen, der vor allem in 
Grenzfragen des Kontroll- und Meldewesens eine einheit
liche Auffassung dokumentieren will und dadurch in der An
wendung Sicherheit und Einfachheit erreicht. Aber auch 
alle anderen Fragen des Kontrollwesens der Militärbeamten 
und Kommandostellen finden Begründung und Erläuterung. 
Sektionschefs, Kreiskommandanten, Militärkanzleien, Ge
meinde- und Zivilstandskanzleien und Einheitskommandanten 
erhalten in dieser Broschüre eine wertvolle Ergänzung zur 
Kontrollverordnung und den Vollziehungsvorschriften. Dem 
Verbande Schweizerischer Sektionschefs gebührt für die 
Herausgabe dieser Schriftenreihe der Dank aller interessier
ten Kreise. Verlag: Redaktion «Der Sektionschef», St. Gallen, 
Fr. 1.50. OberstiL S. Fischer. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, olflzielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg, Geschäftszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII_ 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 
Aarau: Hp·tm. H. Kraft, Ober-Muhen. 
Baden: Postfach 31 970, Baden. 
Basel: Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, 

Bern: 
Biel: 
Emmental: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 
O!ten: 
Rapperswil (S. G.): 
Schaflhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Winterthur: 
Zllg: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, linkes Ufer: 

Züricl1see, rechtes Ufer: 

Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W. Aeschlimann, Technikumstr. 5, 

Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W . Jost , 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht, 

Kp. 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Ha.rd, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. lta, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 
W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.) . 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastr. 146, Luterbach .. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a,, 

St. Gallen.
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecolede Commerce,. 

Lausanne .. 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt.A.Käser, Bleichemattweg7,Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosstr. 11, 

Thalwil.. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

F eldmeilen .. 

Zentralvorstand 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948: Am 17. April wurde 
in Zürich der vorn Disziplinchef Funk, Hrn. Hptm. A. WebeD 
(Bern), ausgearbeitete «Reglements-Entwurf Für die Wett· 
übungen der Funker» eingehend besprochen. Die endgültige 
Fassung wir.d im Laufe des Monats Mai dem SUOV einge
reicht und im «PIONIER» vom Juni veröffentlicht. - Gleich
zeitig wurde bestimmt, dass Herr Hptrn. A. Henne, Kdt. deD 
Mot. Fk. Kp. 22 (Zürich) die Einzelkonkurrenzen der FunkeD 
und Herr Hptm. R. Schüpbach, Kdt. Mot. Fk. Kp. 6 (Baden) , 
die Mannschaftskonkurrenz Funk betreuen werden, was beiden 
Herren auch hier bestens verdankt sei. 

Vorschläge für Kampfrichter: Einem anlässtich der SU] 
1937 geäus,serten W unsehe nachkommend, ersuchen wir diE 
Sektionsvorstände, uns bis zum 31. Mai d . J. ihre ersten, un· 
verbindlichen Vorschläge für Kampfrichter aus ihrem Sektions· 
hereich zu machen. Es werden geeignete Fk.-, Tg.- und Tf.· 
Offiziere für die im <<PIONIER" Nr. 3/ 1947 bekanntgegebener 
KonkurrenZ'en benötigt. Ausseroern suchen wir gut ausgewie· 
sene Uofs. und Soldaten als Gehilfen der einzelnen Diszipli· 



Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark• u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen fiir Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo·Statlonen usw. 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio e!c. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Kupferdrahl-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN. GESELLSCHAFT 
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chefs. - Bei allen Nominationen ist anzugeben: Name, Vor
name, Vorname, Gra·d und Eint-eilung, A·dress•e und für welche 
Konkurrenz. 

Der ZV. wir·d nächstens ·ebenfalls eine Umfrage wegen 
Kampfrichtern erlassen, und falls dabei e.inzoelne Offiziere 
zweimal ·angefragt würden, wäre ·das auch ke•in grosses Un
glück. 

Allfällige weitere Vorschläge werden jedoch auch spät-er 
im mer wi·eder entgegengenommen. Der Zentralvorstand. 

Journees suisses des ss-off. 1948. Le «Projet de reglement 
des concours radio », redige par le cap. A. Weber (Berne), 
ehe! de discipline radio, a ete longuement discute le 17 avril 
a Zurich . La redaction definitive sera Iransmise a Ia Societe 
suisse des ss-off. et publiee dans le numero de juin du 
«P IONIER ». I! a ete ·decide , a cette meme occasion, que J.e 
cap. A . Henne, cdt. cp. mot. radio 22 (Zurich). serait charge 
de·s concours ind1vi.duels, et le cap. R. Schüpbach, cdt. cp. mot. 
radio 6 (Baden), ·des concours d 'equipe. Que ces deux offi
ciel"s soi·ent ici r·emercies d'avoir accepte cett-e täche. 

Propositions pour /es experts: A Ia suite d'un vreu ·exprime 
lors des journees de 1937, nous demandons ici aux comites 
de section ·de vouloir bien nous envoyer, d'ici J.e 31 mai , des 
propositions pour !es experts de concours que l'on pourrait 
choisir ·dans leur secti.on. On aura hesoin d'oH. radio, tg. et tf. 
pour !es concours annonces dan-s le n°3/1947 de notre journal. 
Nous eherehans d'autre partdes ss-off. et ·des so\.dats qualifies 
comme aides des chefs ·de discipline. Pour chaque pr,opos·ition, 
il est necessail'e de donner le nom, prenom, annee de nais
sance, grade et unite, adresse actuelle et discipline prevue. 

Le comite c·entral enverra hientöt une circulaire de de
mande d 'experts, et si des officiers se voyaient deux fois pries 
de p·:n1iciper, cela ne serait pas un grand malheur. 

Des propositions faites plus tard pourront naturellement 
aussi etre examinees. 

Le Comite cenlral. 

Sektion Aarau 
Offizielle AdTesse: Hptrn. H. Iüatt, Ober-Muhen. Posteheeie VI 5178 

VU-Kurse 
Anfänger: jeden Montag und Dienstag, 1915-2030 Uhr. 
Fortgeschrittene: Mittwoch, 1915-2030 Uhr. 
Lokal : Polizeikaserne, Aarau (Glocke an der Südostecke). 

Kompassübung 
Am 1. 6. 1947 wird eine Kompassübung im Gebiete des 

Hungerberges durchgeführt. Besammlung der Teilnehmer bei 
der Kettenbrücke (Nordufer) um 0745 Uhr. Tenue: Zivil, 
marschtüchtig; wenn möglich Karte 1 : 25 000 und Kompass 
mitbringen. 

Dauer der Uebung bis ca. 1100 Uhr. 

Besichtigung des Landessenders Beromünster 
(mit Angehörigen) 
Reserviert euch den Tag vom 15. Juni 1947! Weiteres im 

nächsten <<Pionier». Der Vorstand . 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: D1·. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 210 

Voranzeige 
Am 23. Juni wird uns Herr Major Metraux in einem Vor

trage seine Beobachtungen anlässlich einer Mission an die 
Kriegsfront 1945 schildern. NähePes im Juni-<<Pioni·er>•. 

Morsekurs für Aktivfunker aller Waffen 
Jeweils Montag und Donnerstag, 1930 Uhr, im «Pionier

haus», Parterre. 

Jubiläumsfeier 
In den Sälen der Kunsthalle treffen sich die Funker mit 

ihren Angehörigen zur Feier des 20jährigen Jubiläums. Das 
Losungswort für den 8. November soll heii;sen: « m e g o h I!" 

-GS-
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Sektion Bern 
Offizielle AdTesse: Postfach Tran si t BeTn. T elephon (:1lajor Glatz ) 
Geschiift 6 22 87, Privat .f 71 01. Postch eck I I I 4708 

Monatsversammlung 
16. Mai, im RE>staur:ant <<Braunen Mutz ». Kameraden, re

servi·ert euch heute schon ·dieses Datum. Nüheres ·durch Zir
ku!.ar. 

Aktiv-Funkerkurse 
Jeden Fre·itag, ab 2015 Uhr, Gen1i·e-Baracke 1, Kaserne 

(bei den Kletterstangen); ausgenommen 1. Freitag im Monat. 

Quer durch Bern: 18. Mai 
Anmeldungen zum Reportag·e-Dienst an: R. Zi·egler, Belle

vuestrasse 155, Wabern. 

Grand-Prix 1947 
Dieser fin.det vom 5. bis 8. Juni statt. Anmeldungen zum 

Reportage-Dienst können schon heute abgegeben werden an: 
R. Ziegler, Bellevuestrasse 155, W.ahern. 

Mitgliederbeiträge 
In den nächsten Tagen werden die Einzahlungsscheine ver

schickt. Kamera·den, erleichtert unserem Kassier d·ie Arbeit 
und zahlt .die Mitgliederbeiträge prompt ein! 

Schiess-Sektion 
Uebungen auf 300 m für Gewehr und Karabiner: 

Samstag, 31. Ma1, 1400-1800 Uhr; 
Sonntag, 22. Juni, 0700-1200 Uhr; 
Samstag. 26. Juli, 1400-1800 Uhr; 
Sonntag, 10. -August, 0700-1200 Uhr; 
Sonntag, 24. August, 0700- 1200 Uhr. 

F eidschiessen für Gewehr und Karabiner : 

Samstag, 10., und Sonnt.a.g, 11. M·ai, nach speziellem 
Programm. 

Schiessplatz: Schießstand Ostermundigen. 
Alle Anfragen und Mitteilungen die Schießsektion betref

fend sind an deren Obmann, M. Brogli , Scheibenstrasse 13, 
zu richten. 
Stamm 

Jeden Freitag, im <<Braunen Mutz>>, I. Stock. Zi. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. 1\tiiller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 31 72 , Gesch. Solothunt 2 1121. Postcheck IVa 3142 

An der letzten Monatsversammlung nahmen wir mit 
Freuden Kenntnis. dass unsere Funkstation nun in Betrieb 
kommt. Es befriedigt uns sehr, dass wir trotz aller Schwie
rigkeiten nun unser Ziel erreicht haben. Die genauen Sende
zeiten werden bekanntgegeben, sobald die Anlage von den 
Organen der PTT abgenommen ist. 

Es haben immer noch nicht alle Mitglieder den Beitrag 
für das Jahr 1946 bezahlt. Die Säumigen wurden nun von 
der Mitgliederliste gestrichen und der Kassier beauftragt, 
die Ausstände mit Hilfe eines Fürsprechers einzuziehen. 

Der Aktivfunkerkurs begann am 24. 4. 47; weitere Kurs-· 
abende sind am 8., 15., 22. und 29. Mai, je um 2000 Uhr im 
Mädchensekundarschulhaus, festgesetzt. 

Wir bitten unsere Mitglieder, an den Kassier zu denken 
und den Beitrag für das Jahr 1947 von Fr. 8.- auf unser 
Postcheckkonto IVa 3142 einzuzahlen. Chr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technilwmstmsse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Trainingskurs für Aktivfunker 
Da die Vorunterrichtskurse beendet sind, können sich 

Interessenten für einen Trainingskurs für den WK bei mir 
melden. 
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Sendelokal 

Das Gesuch um die Zuteilung des alten Uof.-Kantonne
ments in der Gsteigturnhalle ist gegenwärtig beim Gemein
derat hängig und kann in den nächsten Tagen bewilligt 
werden . 

Reise nach Schwarzenburg, Samstag, den 17. Mai 

Ich verweise auf das letzthin verschickte Zirkular. Wer 
sich noch nicht angemeldet hat, tue dies bis spätestens 
10. Mai. Abfahrtszeiten : Burgdorf ab 1320, Langnau ab 1223. 
Treffen in Bern, Perron 5, und Weiterfahrt 1408. In Schwar
zenburg anschliessend an die Besichtigung des Senders: die 
Monat.sversammlung. Heimfahrt nach Uebeminkunft. -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSIOU 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: Plt. H.-G. Laederach . 9, rue J ean-Jaquet; 
T elephone burean i .17 99, ]Jr ive 2 02 99. Campte de ehequ es postanx 
Geneve I 110189 

Proces-verbai de l'assembil~e mensuelle du 14 avril 1947 
Malgre une circulaire adressee a tous nos membres, nous 

avons eu a deplorer une tres faible participation a notre 
assemblee mensuelle. Nous prions chaque membre de pren
dre beaucoup plus a creur l'avenir de Ia Section. 

Trafic HBM 11 

L'occasion est offerte a tous nos membres de se re
mettre .dans «le bain>> chaqne vendredi des 2030 h. en cha
touillant un tant soit peu le manipulateur de notre emetteur 
pour envoyer nos messages !es plus cordiaux a notre sec
tion amie de Lausanne. 

L'assemblee donne son accord a l'inscription d'une equipe 
de «radios» et d'une equipe de «telephonistes» en vue de 
Ia participation de notre section aux prochaines journees 
suisses des Sous-Officiers de St-Gall en 1948. 

Un bref apen;:u de notre activite hivernale a ete brasse 
par notre President, et nous souhaitons que l'hiver prochain 
nous apporte a nouveau maintes occasions de mettre en 
reuvre notre savoir. 

Quelques manifestations sportives de cet ete auront be
soin de nos Iiaisons; entre autres !es Concours internatio
naux de canoes, !es courses cyclistes militaires, etc. De 
plus un exercice en campagne est en preparation. Celui-ci 
se deroulera comme course de montagne, tres probable
ment aux Dents du Midi, avec exercices de Iiaisons en 
haute montagne avec nouveaux modeles de postes (postes 
decimetriques, etc.). Ce sera Ia une belle sortie de section 
i\. laquelle tous nos membres s'interesseront certainement. 

Une triste nouvelle nous a ete annoncee: celle du pro
chain depart de notre eher camarade Werner Jost qui 
quitte Geneve. La section se rend campte qu'elle perd en 
lui un appui irremplac;:able. En tant que fondateur de Ia~ 
Section de Geneve, notre ami W erner en a ete jusqu'ici Je 
plus fidele soutien. Nous le remercions encore ici de taut 
le travail enorme qu'il a fourni et esperons Je revoir tres 
souvent parmi nous. La Section de Geneve, en humble te
moignage de reconnaissance , a remis a notre eher cama
rade un plat en etain qui entretiendra chez lui Je souvenir 
de ce que fut <<sa section». 

Un magnifique Iivre de bord nous a ete remis par Mr. 
Munzinger, Iivre sur lequel sera note taut ce qui a trait a 
Ia section. Chaque membre est invite a y inscrire Je moin
clre petit mot: un souvenir, une chanson, un poeme, etc. 

Pour clore cette assemblee, notre President, A. Laederach, 
nous a entretenu sur Je sujet << Etre Suisse». Bien des points 
ont ete souleves, qui posent .des problemes serieux. Quai 
qu' en puissent dire certains, Ia condition de <<Suisse» existe 
reellement, malgre notre grande diversite de langues et 
religions. 

Les communiques de Ia section seront dorenavant af
fiches dans notre tableau des communications se trouvant 
a Ia rue du Cendrier 19. H. B. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse : Kpl. R. Staub, Fest . Wacht l{p. 11, 
Kaserne Glar.us. Tele phon 5 10 91 

Aktivfunkerkurs Glarus 
Zeit und Ort der Durchführung: Jeden Freitagabend, von 

1930-2100 Uhr, Zimmer 31, Kaserne Eisf·eld, Glarus. 
Werbet neue Kameraden! Nichtmitglieder sind zur Teil

nahme kameradschaftlich eingeladen! 

Repetition für Jungfunker 
Je.den ersten Freit.a,g im Mon at, Zimmer 31 , Kaserne Eis-

feld, Glarus . St. 

Sektion Kreuzlingen U.OV 
Offizielle Ad,-esse: Franz Brunner, GrabeTwerJ, Jüeuzlingen 
Postcheck V lll c 2238 (UOV) 

Ausserdienstliche Funker-Trainingskurse 

Die Kurse sind seit dem 10.3.1947 neu eröffnet. Jedes 
EVU-Mitglied, und natürlich auch die aussenstehenden Fun
ker, machen es sich zur Pflicht, die wiederum von der Abt. 
für Genie organisierten Trainingskurse im eigenen Interesse 
zu besuchen. Sobald sich 5 Aktivfunker für den Kurs in
teressieren, kann begonnen werden. Anmeldungen nimmt 
der Präsident entgegen. 

Sektionssender 
Es wäre nun wirklich einmal an der Zeit, dass sich auch 

andere Mitglieder für ·den Sektionssender interessieren, 
nicht nur der Präsident. Mit dem Bau wird am ersten 
Samstag des Monats Mai begonnen. Treffpunkt: Schreiber
schulhaus. Zeit : 1330. Ich erwarte zu dieser Arbeit recht 
viele Aktive. 

Voranzeige 
Die Felddienstübung findet dieses .Jahr schon im Monat 

Juni statt. Näheres wird durch Zirkular bekannt gegeben. 
F.B. 

Sektion Lenzburg UOV . 
Offizielle Adresse: Wm. AlbeTt Guidi , Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.! 

Trainingskurse für Aktivfunker 

jeden Mittwoch und . Donnerstag von 2000-2200 Uhr. 
Uebungslokal: Gewerbeschulhaus Lenzburg. 

I. Felddienstübung nach Reglement 
Samstag und Sonntag den 3. und 4. Mai 1947. Besamm

lung der Teilnehmer, Aktiv- und Jungmitglieder, punkt 1630 
Uhr beim Materialmagazin. Näheres siehe Tagesbefehl. 

li. Felddienstübung 
gemeinsam mit dem UOV Bez. Lenzburg, Samstag und 

Sonntag, den 10. und 11. Mai 1947. Besammlung' punkt 1400 
Uhr beim Materialmagazin. Näheres ist im Tagesbefehl ent
halten. Bitte die Anmeldezettel sofort einsenden, wenn dies 
noch nicht geschehen ist. Kameraden, wir erwarten eine 
grosse Beteiligung zu diesen beiden sehr interessanten 
Uebungen. 

Reichweite-Versuche mit Fl-18 
Empfangsberichte sind eingetroffen von den Sektionen 

Oberuzwil, Winterthur, Uster, Zug, Luzern, Baden, Aarau •. 
Burgdorf, Thun. 

Wir danken diesen Sektionen für die ausführlichen Rap
porte. 

Kurzwellenstation 
Funkverkehr jeden Donnerstag von 2000-2200 Uhr, auf 

3350 kHz. 

Langwellenstation 
Funkverkehr jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr, Welle 

1420 Meter. St. 
Der Jahresbeitrag ist fällig. Ich bitte um prompte Ein

zahlung auf Postcheckkonto Vl/4914 bis spätestens 31. Mai 
1947. Nach diesem Datum erfolgt Einzug per Nachnahme. 
Wegen Abwesenheit ist es mir nicht möglich, Beiträge per
sönlich einzuziehen. Max Roth. 
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Sektion Luzern 
Offizielle Adrestc : Oblt . H. Schultheiss, Chalet Heimeli, Ebikon 
Tel ephon l'tivat 2 33 22, Geschäft 2 15 00. Postcheckkonto VII 6928 

VU-Kurs 

Der VU-Kurs Luzern ist seit dem 28. März 1947 beendet, 
da er mit der durchgeführten Leistungsprüfung, die gute 
Resultate zeitigte, abgeschlossen wurde. Von 5 Jünglingen, 
welche an der Prüfung für den silbernen Funkerblitz bzw. 
für die Anerkennungskarte teilnahmen, erwarben drei die 
Anerkennungskarte (Tempo 40) und einer den silbernen 
Blitz (Tempo 50). Ich möchte es nicht unterlassen, auch an 
dieser Stelle .den Kurslehrern sowie dem Experten für ihre 
grosse aufopfernde Arbeit recht kameradschaftlich zu dan
ken. 
Aktiv-Funkerkurs 

Ich mache erneut darauf aufmerksam, dass der Aktiv
Funkerkurs ab 25. April 1947 wiederum im Sälischulhaus, 
4. Stock, Zimmer D2a, stattfindet, nachdem uns das Inspek
toral der Stadtpolizei mit Hilfe von Kamerad Lustenberger 
Ernst ihren Theoriesaal für zwei Kursabende zur Verfügung 
gestellt hatte. Wir wissen dieses Entgegenkommen der 
Stadtpolizei Luzern sehr zu schätzen und ich möchte ihr 
auch an dieser Stelle im Namen der Sektion den verbind
lichsten Dank aussprechen. 

Also auf, in den Morsekurs, der vorläufig jeden Freitag 
von 2000 bis 2130 Uhr im Tempo 20-70 geführt wird. 

Der Kursleiter VU und AF: 
Schwyter Heinrich, Zähringerstrasse 9. 

Sektionssender 
Wenn es sich auch nur um eine Notlösung handeln kann. 

so ist es uns doch gelungen, ein Lokal für unsern Sektions
sender zu erhalten, und zwar nicht nur eine Mansarde, son
dern ein schönes, grosses Zimmer. Leider ist es nicht in 
Luzern gelegen, aber in unmittelbarer Nähe, nämlich ein
gangs Horw, bei der Gärtnerei Arnosti. 

Bekanntlich ist Kam. Arnosti Mitglied unserer Sektion 
und konnte offenbar nicht mitansehen, wie sich der Vor
stand vergeblich bemühte, ein passendes Senderlokal zu er
halten. Für das Entgegenkommen danken wir ihm bestens. 

Wir Sektionsmitglieder wissen nun aber auch, wem wir 
die Blumenbestellungen für Freud und Leid und den Auf
trag zur Erstellung einer Gartenanlage aufzugeben haben. 

Mit den Installationsarbeiten wird noch diesen Monat 
begonnen. Ueber den Zeitpunkt der ersten Verbindungsauf
nahme werden Sie noch unterrichtet. 

Sektion Ollen 
Offizielle Adresse: W. Gramm, Aarauerstrasse 109, Olten 
Telephon Geschäft 5 44 16, Privat 5 39 39. Postcheck Vb 878 

Der Vorstand macht alle Kameraden nochmals auf die im 
Mai stattfindenden Reportagen aufmerksam. Für die am 
11. Mai durchzuführende Reportage des Rundstreckenrennens 
in Olten benötigen wir 10 Funker. Am gleichen Tage findet 
das bekannte Flussrudern Aarburg-Murgenthal-Aarburg 
statt. Da die Uebertragung z. T. mit Funk, z. T. per Draht 
erfolgt, sind diesmal die Funker sowie Tg. Pi. und Tf. Sdtn. 
aus der dortigen Gegend aufgefordert, sich am 10. und 11. Mai 
zur Verfügung zu stellen . 

Gleichzeitig machen wir Sie auf den am 15., eventuell 
18. Mai stattfindenden Maibummel ins Mühltetal bei Zofin
gen aufmerksam. Alles Nähere folgt durch Zirkular. gew. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Aktivfunkerkurs 
Am 25. April wurde der Aktivfunkerkurs dem Wunsche 

einiger Kameraden entsprechend wieder eröffnet. Er findet 
nun wieder alle 14 Tage, je Freitags, um 1930 Uhr, im Physik
Zimmer ·des Sekundarschulhauses statt. Kursabende sind je 
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Freitag, den 9. Mai, 23. Ma~, 6. Juru, 20. Juni, 4. Juli und 
11. Juli 1947. 

Dann wird diese Folge von Kursabenden durch die Som
merferien unterbrochen und deren Wiedereröffnung an dieser 
Stelle wiederum bekanntgegeben. D[ese Trainingsmöglichkei
ten möchte ich jedem Kameraden aufs beste empfehlen. -
Kursleiter: Kam. Müller Emil. 

Sektionssender 
Der Betrieb wird am Mittwoch, 14. Mai, in vollem Umfange 

wieder aufgenommen. Kameraden, lasst euch diese s·ehr gute 
Trainingsmöglichkeit nicht entgehen und besucht in v·ermehr
tem Masse diese Uebungen. Ich möchte di·ese hauptsächlich 
jenen Kameraden in Erinnerung rufen, d i e noch nie an einem 
solchen Sendeabend teilgenommen haben. Ab 14. Mai finden 
die Uebungen jeden Mittwoch von 2000 Uhr an statt. -ASP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W . Salquin, Munotstr. 23, Schafthausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postcheck VIlla 1661 

Aktivfunkerkurs 

Der Kurs ist am 24. April 1947 eröffnet worden. Er findet 
statt: jeden Donnerstagabend, um 1930 Uhr, im Physikzim
mer der Kantonsschule. 
Schiesspflicht 

Die Schießsektion des UOV Schaffhausen lädt die Mit
glieder des EVU auch di·eses Jahr wieder ein, die obligato
rische Schiesspflicht bei ihr zu erfüllen und gibt uns für die 
Schiessübungen den nachstehenden Kalender bekannt: 
Sonntag, 11. Mai, 0800-1100 Uhr: Gewehr und Pistole. 
Sonntag, 1. Juni, 0800-1100 Uhr: Gewehr und Pistole. 
Samstag, 21. Juni, 1400-1700 Uhr: nur Gewehr. 
Sonntag, 22. Juni, 0800-1100 Uhr: Gewehr und Pistole . 
Samstag, 2. August, 1400-1700 Uhr: Gewehr und Pistole . 
Samstag, 30. August, 1400-1700 Uhr: Gewehr und Pistole . 

Die Daten der besonderen' Schiessübungen können im 
Schießstand erfragt werden. 

Bei der ersten Schiessübung sind unbedingt D•ienst- und 
Schiessbüchlein abzugeben! 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Paul Hotrnann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

Sendeabende 
Der Sendebetrieb an unserer Funkstation wird am 9. Mai 

in der Alten Kantonsschule wieder .aufgenommen. 
Die Morsekurse haben keine Aenderung erfahren. Wir 

'bitten .die Kameraden, dies·e recht zahlreich zu' besuchen. 

Obligatorische Schiesstage 
Kameraden, auch dieses Jahr können wir unsere Schiess

p!licht bei den Feldschützen Solothurn absolvieren. Der Jah
resbeitrag beträgt Fr. 2.50. Samstag, 3. Mai, und Sonntag, 
4. Mai, sind für unsere Sektion bestimmt. Erscheint also un
bedingt an diesen bei·den Tagen. Ueber die Erfüllung der 
Schiesspflicht: siehe «Pionier», Nr. 4/1947. - Oblig-atorische 
Schiesstage: 

Samstag, 3. Mai, von 1400 Uhr an. 
Sonntag, 4. Mai, 0700 
Samstag, 10. Mai, 1400 
Sonntag, 11. Mai, 0700 
Samstag, 7. Juni, 1400 » 

Samstag, 21. Juni, 1400 » 

Sonntag, 20. Juli , 0700 
Sonntag, 10. August, 0700 
Sonntag, 24. August, 0700 » 

Sonntag, 7. September, >> 0700 >> 
Das Eidg . F eldsektionswettschiessen findet am Samstag, 

28., und Sonntag, 29 . Juni statt. Jedes Mitglied mache es 
sich zur Pflicht, am F eidschiessen teilzunehmen. Denkt an 
unsern Wanderpreis! 
Monatshock 

Freitag, den 2. Mai 1947, 2015 Uhr, im Stammllokal zur 
«Metzgerhalle>> in Solothurn. 
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Mitgliederbeiträge 

Erleichtert dem Kassier seine Arbeit und überweist den 
Jahresbeitrag 1947 spätestens bis Ende Mai auf unser Past
eheckkonto Va 933: Aktivmitglieder bezahlen Fr. 6.-, Pas" 
sivmitglieder Fr. 5.- und. Jungmitglieder Fr. 3.-. -Ho-

Sektion SI. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere B enzeckstTasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Tätigkeit im Mai 

4. Mai: Bundesübung an der Sitter, 300 und 50 m. 
10./11. Mai: Fahnenweihschiessen der Schützengese!J.schaft 

Bruggen (siehe Mitteilungsblatt UOV, Nr. 1). 
18. Mai: Felddienstübung in Zivil (g~naues Programm siehe 

Zirkular Nr. 3/ 47) . 
31. Mai/1. Juni: Verbandswettschiessen des SUOV an der 

Sitter, 300 und. 50 m. 

Sektionssender 
7. Mai: Verkehrsübung mit Winterthur, 2000-2130 Uhr. 

14. Mai: Verkehrsübung mit Uzwil, 2000--2130 Uhr. 
29. Mai: Verkehrsübung mit Rapperswil, 2000-2130 Uhr. 

Sen.delokal EMPA, Untenshasse 11, Eingang Hofseite. 
Anmeldungen zur Sendeprüfung jederzeit an den Obmann. 

Monatshock 

Dieser findet diesmal gemeinsam mit dem Stammverein 
statt, und zwar am Freitag, 23. Mai 1947, ab 2000 Uhr, im 
Restaurant <<Stadtbären». 

Mitgliederbeiträge 
Unser Kassier hat Ihnen vor ·ein~ger Zeit eine Zahlungs

aufforderung und einen Einzahlungsschein zukommen lass-en. 
Sollt•en Sie Ihren Beitrag noch nicht einbezahlt haben, dann 
bitten wir Sie, das rasehestens nachzuholen, Sie sparen 
uns und Ihnen Aerger. Best·en Dank! Höhe d.er Beiträge: 
Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.-. 
Einzuzahlen an: St.-Gallische Kantonalbank, St. Gallen, Konto 
IX 219, mit dem Vermerk auf dem Abschnitt: für Depositen
Konto 55, Uebermittlungs-Sektion St. Gallen UOV. -VH-

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
'l'el. Geschäft 2 47 26, Privat 2 34 54 (SekretäT); Postcheck II I 11334 

Mitgliederversammlung vom 2. April 1947 

Nicht allzu viele Kameraden sind der Einladung zur Mit
gliederversammlung nachgekommen. In rascher Folge wurden 
die Traktanden erl>edigt. Es konnten 2 Akti·v- und 2 Jung
mitglieder aufgenommen werden. Besonders d.iskutiert wurde 
über die Felddienstübung vom 26 . und 27. April. - Im 
weitem wur-de der Beschluss gefasst , am «Quer durch Thun>> 
eine kleine Reporta,ge ·durchzuführen. Wiederum tauchte di·e 
Frage eines Anschlagekastens aus. Es wurde beschlossen, einen 
günst•ig-en Ort für ein Kästchen zu suchen und dann einen 
entsprechenden Auftrag für die Anfertigung des Kästchens zu 
erteilen. 

Es ergeht hiermit an alle Kamer-aden der Aufruf, nach 
•einem guten Anschlageplatz Umschau zu halten. Meldung an 
Vorstand! 

Aktivfunkerkurs 
Ab 24. April 1947 jeden Mittwochabend, um 1945 Uhr, im 

Aarefeldschulhaus, Zimmer Fr!. Hode!. 

Sektionssender (HBM 30 auf 950 m) 
Jeden Freitag, um 2015 Uhr, in der Schadau, ausgenom

men 1. Freitag im Monat. 

Kartenlesekurs 
Interessenten melden sich so rasch wie möglich für den 

Anfang Juni vongesehenen Kartenlese- und Kompasskurs. 

Adressänderungen 
Um dem Vorstand unnötige Arbeit zu ersparen , ist es un

bedingt notwendig, da,ss wir von jedem Wohnungs- oder Wahn
ortswechsel orienti•ert werden. wt. 

Uebermittlungssektion des UOV Uri 
Oftiz. AdTesse: F. Wälti, Gr ündli, Altdorf, Postch. VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung 

Am 18. Mai 1947 findet im Gebiete Haldi-Oberfeld in Ver
bindung mit dem UOV eine Felddienstübung statt. Die Uem.
Sekti·on bringt K-Geräte zum Einsatz, und der Vorstand er
wartet zahlPeiche Teilnahme. Den Jungfunkern ist Gelegen
heit geboten, sich mit Funkgeräten vertraut zu machen. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen ladet ein 
Der Obmann: F. Wälti 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle AdTesse: R. Ambühl, W i lerstmsse 59, Ober.uzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Aktivfunkerkurs 

Gernäss Weisung .der Abt. für Genie wird d~r Funker
trainingskurs für Aktivfunker wieder durchgeführt. Mit der 
Verlegung des Kurses in das Sendelokal hat jeder Gelegen
hei1, vor den jeweil1gen Sendeübungen zu trainieren. Kurs
abend: jeden .Mittwoch, im Sendelokal, 1900 Uhr. 

Ebenso kann bei dieser Gelegenheit die für die Arbeit 
mit dem Sektionssender notwendige Sendeprüfung absolvi·ert 
werden. 

Felddienstübung 

Die auf den 3./4. Mai 1947 angesetzte Felddienstübung 
musste wegen Terminschwierigkeiten verschoben werden und 
wurde neu auf den 17./18. Mai angesetzt. Wir erwarten eine 
rege Beteil1gung. 

Allgemeines 

Wir verweisen nochmals auf die Mitte·ilungen im Rund
schreiben Nr. 47/2 und das Arbeitsprogramm, das jed.em zu

.g-est~llt wurde. Ebenso sei festgestellt, ·dass d.er d.em Rund
schreiben angefügte Anmeldetalon für die verschiedenen Ver
anstaltungen bis zum verlangten Termin und bis zum Redak
tionsschluss nur von zwei Mitgliedern abgegeben wurde. In 
Anbetracht d.er Verschiebung der Felddienstübung, wird für 
die Säumigen noch eine Frist bis zum 5. Mai 1947 eingeräumt. 

-RA-

Section Vaudoise 
Adresse of{icielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 u. Campte de chequcs I! 11718 

Cours d'entrainement hors-service 
Que chaque radiotg., qui a rec;:u de son cdt. d'unite Ia cir

culaire du DMF du 12. 12. 46, v.i•enn·e s'exercer, cela de ma
niere a satisfaire aux exigences de cette circul-aire. Ce cours 
a lieu tous !es vend.redis soirs, au Champ-de-l 'Air , des 2000 h., 
a partir de et y compris le 25 avril. I! suffit d.e s'y presenter. 
Le che·f de cours, Je camarade Roulet, s·e tient a Ia disposition 
des interesses au local et au soirs .sus-indiques. 
Tirs 

Nous rappelans que pour nos membres qu[ sont domicili€s 
a Lausanne l'arrangement conclu avec Ia Societe V•audoise du 
Genie subsiste et qu'ils peuvent elfechter leurs tirs avec 
cette societe, moyennant pay·ement, au stand, de fr. 1.- et 
presentation de Ia carte de membre de Ia section vaudoise 
AFTT (il faut que cette derniere so~t ä. jour). 

Le programme des tirs ·est le suivant: 
Dimanche, 4 mai, de 0730 a 1200 heures. 
Samedi, 24 mai, de 1400 ä. 1830 heures. 
Samedi, 21 JULn, de 1400 a 1830 heures. 
Samedi, 5 juillet, de 1400 a 1830 heures. 
Dimanche, 10 aout, de 0730 a 1200 heures. 

N. B.: Ne pas oublier de prendre !es livrets de service et 
de tir! 
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Concours de section: Samedi 14 et dimanche 15 juin. 
Tir canlonal d'Echallens 1947: du 11 au 20 juill·el 1947. 

Cross a l'aveuglette de l'IP. vaudoise du 13 avril 
L2s J.iaisons, e tablies au moyen de 4 sta. desservies par 

8 camarades devoues, ont fonctionne a Ia satisfaction ·de tout 
le monde. 

Sortie en campagne 

(combinee avec un exercice avec blinker). 
Une sortie est prevue pour J.e samedi 7 juin (de 1700 h. 

environ a 2000 h.); des exercices avec blinker sont au pro
gramme. Que chacun reserve c.ette date! De plus amples de 
tails seront donnes dans le numero de juin du «Pionnier ». 

Assemblee extraordinaire de printemps 

Comme votre comite a quelques proposilions a vous faire 
et qu'il serait desirable que Ia decision prise a Ia derniere 
assemblee generalerelative aux <<juniors» soit modifiee, il vous 
convoque en assemblee extraordinaire le mardi 17 juin pro
chain, a notre local ·du Champ-de-I'Air, a 2015 heures. 

Cotisation 1947 

Le caissier a le regret d'annoncer que son .appel n'a pas 
eu d'echo; il le renouvelle. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, W interthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (051) 7 15 55. Postcheck V I llb 1997 

Schiesswesen 

Auch dieses Jahr kommen uns die Kamerade'n vom Genie
verein Winlerthur wieder we·itgehend entg.egen und wir haben 
Gelegenheit, unsere Schiesspflicht in dieser Sektion zu ·er
füllen. 

Schiessvertagung: 
Schiessplatz: Schützenwiese. 
Schiesszeiten: Samstag 1400-1700 Uhr, Sonntag 0800 bis 

1100 Uhr. 
17. Mai Samstag Bedingungsschiess·en 

31. Mai/1. Juni Feldschiessen 
Z.eit und Ort wir·d noch bekanntgegeben. 

22. Juni Sonntag Bedingungsschiessen 
12. Juli Samstag Bedingungsschiessen 
27. Juli Sonntag Bedingungsschie•ssen 
10. August Sonntag Bedingungsschiessen 
23. August Samstag Bedingungsschiessen 

Wir bitten alle Kameraden, der Einladung des Genie
vereins zahlreich Folge zu leisten und vor allem auch am 
Feldschiessen teilzunehmen. Für alle Uebungen ist das Dienst
und das Schiessbüchlein sowie unsern Mitgliederauswei·s mit: 
zubringen. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle 4dresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07. Posteheeie VIII 39185 

Vordienstliche Funkerkurse 

Anlässlich d·er durch die Abt. für Genie ·durchgeführten 
Sonderprüfung ist unser Jungmitgli-ed Murer Gottfried mit 
einer Anerkennungskarte aus·gezelchnet worden. 

An der in Zug abgehaltenen Leistungsprüfung unter der 
Leitung des Experten für di·e Innerschweiz, Kam. Kpl. Burri, 
haben die folgenden Jungmitglieder unserer Sektion mit 0 
Fehler abgeschnitten: Murer .Gottfried, Taiana Peter, Strübi 
Jo!>eph. 

Wir gratuli:eren! 

Sendebetrieb am Sektionssender (HBM 15) 

Nach einigen Versuchssendungen konnte im Verlaufe des 
Monates April ein fester Sendepl•an mit der Sektion Lenzburg 
vereinbart werd·en. Die Sendezei·ten sind: Je Mittwoch von 
2015-2200 Uhr, auf Welle 1420 m oder 675 m. 

In diesem Zusammenhang möchten wir ·die Kameraden der 
Funkertruppe aufmuntern, sich um die Erlangung der hiezu 
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notwendigen obligatorischen Sendeprüfung zu bemü.hen. -
Tr.aÜl!ingsgelegenheit finden Sie im Aktivkurs, wo auch die Be
dingungen erfahren werden können. 

Aktivfunkerkurs 
Ab 9. Mai findet sich je Freitag von 2000 Uhr an im 

Burgbachschulhaus in Zug eine Trainingsgelegenheit für den 
Aktivfunker, wo er seine Morsekenntnisse für einen kom
menden Militärdienst wieder auffri.schen kann. 

Kassawesen 
Der Kassier meldet noch e ine Anzahl ausstehen·de Bei

träge. Wir ersuchen die Kameraden höflich um baldige Erfül
lung .dieser sta.tularischen Verpflichtung. 

Nächste Felddienstübung 
Sonntag, den 4. Mai. Ausführliches Programm wird auf dem 
Zirkularweg bekanntgegeben. 

Schiessen 300 m 
Aus dem Programm der Schießsektion geben wir Ihnen 

auszugsweise die nächsten Schi•essgelegenheiten bekannt: 
Sonntag, 18. Mai 0700-1100 Uhr 
Sonntag, 15. Juni 0700-1100 Uhr 
Sonntag, 6. Juli 0700--1100 Uhr 

Schießstand Kollermühle. Jahresbeitrag Fr. 2.-. 
Gernäss den Weisungen ·des EMD sind zum Schiessen nur

solche Schützen zuzulassen, d·i·e an ihrer ersten Uebung das 
Dienst- und das Schiessbüchlein vorweisen können. 

Der Vorstand. 

Bericht über den Uebermittlungsdienst am Riesenslalom au.f 
dem Stoos 

Am 23. März 1947 führte die Uebermittlungssektion Zug 
die Startverbindung am Riesenslalom auf .dem Stoss durch. 
Ein heftiger Föhnsturm empfing uns bei der Ankunft auf der 
Bergstation. Der Skilift, der uns mit •einer Funkfiktlion hätte 
auf den Fronalpstock brungen sollen, war wegen denn Föhn
sturm abgestellt. So blieb uns nichts anderes übrig, als die 
Felle, ·die wir vorsichtshalber im Rucksack verstaut hatten, 
an di·e Ski zu schnal1en und den W·eg unter die Füsse zu 
nehmen, womit wir die Stationen mehr als zwei Stunden zu 
tragen hatten. Müde erreichten wir um 1810 Uhr das Berg
haus und setzten nach einer kleinen Stärkung unsere Station 
in Funktion. 

<<Ziel von Start antworten!» Schon beim zweiten Anruf 
hatl·en wir Erfolg, aber wi•e? Alle Sender schienen auf un
S·erer Welle zu sein, also WellenwechseL Der Anlauf war 
nicht vielversprechend; wir mussten aber unsere Versuche 
fortsetzen und an einen frühzeiti-gen Abbruch war nicht zu 
denken. Dabei froren wir und wären gerne unter das schüt
zende Dach gekrochen. Für eine Startverbindung war das, 
was ich hier vor mir hatte, komplett wertlos. Wie sollte das 
wohl morgen klappen? Unterdessen war es richtig Nacht ge
worden; wir verständi.gten uns, den Verkehr am Morgen um 
0730 Uhr wieder aufzunehmen und brachen die Verbindung 
ab.-

In der Nacht tobte sich der Sturm noch kräftig aus, und 
als wir am Morgen mit unsern Gerä·ten die Standorte be
zogen, lag eine schöne Schicht Neuschnee auf der Piste. -
Schon auf den ersten Anruf erhielten wir Antwort, doch zwang 
uns -ein <<Störer>>, ·die zweite Welle einzustel1en. Jetzt hatte11 
wir Glück, Lautstärke und Verständlichkeit waren gut. Di~ 
Talstation arbeitete mit ·einem K•ehlkopfmikrophon, welche! 
sich als sehr gut erwies. Das lästige Einfrieren ·der Mikr.· 
Kapsel fiel weg. Anfänglich planten wir für den Zielrichter 
eine Hörerleitung zu erstellen, mussten aber davon Umgang 
nehmen, weil uns .die ·etwa 10 m lange Leitung .die ganz·e 
Sendeenergie absorbiert hätte. 

Die Fahrer hatten sich allmählich am Start eingefunden 
so da.ss dort ein lebhafter Betrieb herrschte. Um 1000 Uhr 
begann das Rennen. Nochmals eine Kontrolle der Batterien 
Fahrer um Fahrer schoss jetzt die Piste hinab. 35·0 Manr 
hatten sich zu diesem Rennen gemeldet. Die Rennl·ei.tung hatt1 
alles aufs Vortrefflichste organisiert. Während .dem ganzer 
Rennen bl·i·eb di·e Verbindung gut. Einzig .die Senderelaie 
klebten hin und wi.eder, was jedes Mal durch einen kleinen 
Schlag an den Kasten richtig g.estellt werden konnte. Zirka 
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um 1300 Uhr startete der letzte Fahrer, un.d wir konnten 
die Verbindung abbrech·en. Es blieb nur noch ein Problem 
zu lösen übrig, nämlich: wie kommt das Gerät wieder ins 
Tal hi nunter? Es gab keinen Zweifel: Tragen, war die Parole! 
Also auf den Rücken damit, ·die Ski an die Füsse und stem
men, stemmen! Dass ·es nicht ohne Stürze ablief, brauche ich 
wohl nicht zu erwähnen; wir hatten es auch nichi anders er
wartet. Ohne bemerkenswerten Zwischenfall kamen wir bald, 
jedoch müde, am Ziel an. Eine kräftige Mahlzeit , gestiftet 
vom Skiklub Stoos, liess uns die Strapazen bald vergessen. 
Nach kurzer Rast verabschie-deten wir uns von den Kameraden 
vom Stoos. Auf Wiedersehen Freunde; es war ein schöner 
Tag! 

Der Berichtersta tter: Wm. H. Comminol. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
T elephon Geschäft 96 95 75 ( Haftter). Pos tcheck V 111 30055 

Sektionssender 
In der Funkbude herrscht Hochbetrieb. - Sendez·eiten: 

Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, auf Welle 680 m; jeden Donners
tag , 2000 Uhr, auf Frequenz 3350 kHz. 

Aktivfunkerkurs 

Bei genü.gender Beteiligung wird ein Kurs für Aktivfunker 
durchgeführt (Training auf die Morseprüfungen in den Wie
derholungskursen). 

VU-Morsekurs 
Der VU-Mors·ekurs ist am 16. April mit den Leistungs 

prüfungen -abgeschlossen worden. Den langjährigen Kursleh
rern, Kam. W. Schärer und Kam. A. MaHenberger, sei für 
ihre oft nicht leichte Arbei·t, die sie für unsem N:~chwuchs 
geleistet haben , herzlich gedankt. 

Stamm 
Jeden ersten Donnerstag im Monat, also am 1. Mai , Hock 

um den rund·en Tisch im Restaurant «Trotte>>. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Schiesspflicht 1947 

Die Unteroffiziers-Gesellschaft aller Waffen Zürich gibt 
unsern Mitgliedern auch dieses Jahr Gelegenheit, die Schiess
pflicht in ihrer Schiess-Sektion zu erfüll-en. Der Beitr:~g be
trägt wiederum Fr. 3.-. Sämtloiche Uebungen finden im Albis
gütli statt; der Mitgliederausweis ist vorzuweisen. 

Zum Schiessen sind das Dienst- und Schiessbüchlein mit
zubringen. 

Schiesstage: 

Samstag, den 10. Mai, 1m Stand 
Samstag, den 7. Juni, im Stand 
Sonntag, den 13. Juli, im Feld 
Sonntag, den 17. August, im Stand 

Schiesszeiten: Samstag: 1415-1800 Uhr, Sonntag: 0700 
bis 1200 Uhr. 

Standblattausgabe: Samst<~Jg bis 1730 Uhr, Sonntag bis 
1100 Uhr. 

MitgLieder, welche ausserhalb der Stadt Zürich wohnen, 
müssen in ihrer Wohngemeinode schi·essen oder bei der MHi
täroirektion eine Bewilligung einholen. 

Wir bitten unsere Mitglieder, welche keinem Schi·essver
ein angehören, von dieser Einladung Gebrauch ·zu machen. 

Ergänzung zum Vorstandsverzeichnis 

An der letzten Vorstandssitzung wurde zum Verkehrsleiter 
Telegraph gewählt: 

Meier Jakob, 1921, dipl. Elektrotechniker, Lt. Tg. Kp. 6. 
Zur Entlastung des Sekretärs übernimmt der bis anhin a.ls 

Materialverwalter II wirkende Kamerad Keller Werner das 
A-mt eines Mutationssekretärs . 
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Stamm 
Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr 1m Cafe 

Linthescher. Kp. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offizi elle Adresse : Th. Wann er, Fcidm ooss tmsse 11, Thalw il 

Felddienstübung 

Die bereits angemeldete Felddienstübung musste lei·der 
verschoben werd en. Sie wird 2 Woch en später, am 17./18. Mai 
1947, stattfinden. 

Wir erwarten alle! 

Voranzeige 
Verbindungsübung am 7./ 8. Juni 1947 . 

Morsekurs lür Aktivfunker 
Jeweils am Fre·itag, um 2000 Uhr, im Schwandeischulhaus 

in Thalwil. 

Bericht über die Generalversammlung vom 11. 1. 1947 

Die ord·entliche Generalversammlung unserer Sektion wurd-e 
auch dieses Jahr wieder in Horgen abgehalten. Leider liess 
die Beteiligung zu wünschen übri.g. 

Traktanden: 

1. Begrüssung und Appell. 
2. Verlesung des Protokolls der. GV. vom 16. 3. 1946. 
3. Verlesung des Jahres- und des Kassaberichtes. 
4. Genehmigung di•eser B-erichte unter bester Verdankung. 

Decharge-Erteilung an den Vortsand. 
5. Bestätigung des ad int. vom Vorstande neu eingesetzten 

Präsidenten. 
Erfreulicherweise haben sich drei unserer Kameraden 

bereit erkläl't, in unserem Vorslande mitzuarbeiten. 

Der Vorstand setzt sich nun wi2 folgt zusammen: 
Präsident: Wanner Theo, Feldmoosstr. 11 , Thalwil. 
Sekretär: Suter Manfre.d, Seestr. 12, Kilchberg. 
Kass.i-er: Suter Jul-ius, a . Landstr. 124, Thalwil. 
Techn. Leiter Fk.: Rüttirnann Ernst, Dorfstr. 24, Thalwil 
Materialverwall·er: Hofer Hans, EtzHbergstr. 23, Thalwil. 
Beisitzer: Previtali Edy, Krummenbächli , 

Richterswil, 
Lüthy Hans, Dahlienstr. 4, Wädenswil. 

6. Verschiedenes: 
Der Jahresbeitrag bleibt unverändert: Fr. 6.50 (Jung

mitgt.ieder Fr. 3.50). Wiederholt wurde erwähnt, dass nur 
noch Abmel.dungen, die auf Ende des Jahre-s (31. Dez.) 
erfolgen, heriicksichtigt werden. In Erinnerung wurde .g·e
rufen, dass Mitglieder für unentschuldigtes Fernbleiben 
von der GV. mit Fr. 1.- Busse belastet werden. (Laut 
Beschluss der GV. am 16. 3. 1946.) 

Sektionssender: Laut Bericht des Techn. Leiters Fk. 
ist uns die TS-18-Station gar nicht betriebsbereit geliefert 
worden. Es sind demnach noch kleinere und grössere Re
paraturen notwendig·, die noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen werden. 

7. Unterhaltender Teil. 
Mit gegenseitigem Austausch von Aktivdienst-Erleb

nissen und nicht zuletzt mit einigen frohen Liedern wurde 
uns·ere diesjährige Generalversammlung beendet. Wa. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
Prä.<ident: Hptm. J. Kaufmann, clo Telephondirektion Luzern 
Telephon Geschäft 2 35 01, Privat 2 99 12. Postcheckkonto V I I 11345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Wenn die vorliegende Num.mer des «Pionier» ersche~nt, 
liegt der Jahresrapport unserer Vereinigung bereits hinter uns. 
Di·e notwendigerweise einzuhaltende Einsendetermine bringen 
es mit sich, dass über den Verlauf dieser Zusammenkunft erst 
i·n der nächsten Nummer benichtel werden kann. 

2. Wir verweisen auf folgende Publikationen in der Fach
pr-esse: 
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Bulletin SEV, 1947/ Nr. 7. Dieses Heft ist als Sondernum
mer erschienen und bietet als Zus·ammenstellung: «Die 
Elektrizität an der 31. Schweizer Mustermesse, BaseL,, 
eine sehr gute Uebersicht über die Neuerungen auch auf 
dzm Gebi·ete der gesamten Fernmeldetechnik. 

Bell Telephone Magazine, Band 15/ Nr. 4. Neben anderen , 
lesenswerten Aufsätzea interessiert vor allem: «Cris.i·s in 
River Grove ", von Hugh Moffet, S. 238 ... 247. Eine Ab
handlung veranschautlicht in Wort und Bild die Mass
nahmen, die getroffen wurden, um ein durch Feuer zer
störtes 10 O<JOer-Amt vorübergehend in einer Wellblech
Hütte zu ers·e lzen und zu helreiben (in engli .sch ~ r Sprache). 

Der Vorstand. 
Communications du Comite 

I " Lorsque paraitra le presen t numcro du «Pionier », 
l'assemblee annuelle appartiendra au passe. Vu les delais 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aesc:hlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:.: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
una 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

PIECES OE MECANIQUE 

122 

Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

fixes par Ia redaction, un ~apport sur cetle reunion ne pourra 
etre publie que dans le procha.in numero. 

2" Nous vous renvoyons aux publications suivantes: 

Bulletin SEV, 1947/ N° 7. Ce bulletin a paru comme nu
mero special. Vous y lrouverez un aperc;u tres inter·essant: 
" L'clectricite a Ia 3J e Faire d 'echantillons de Säle. " !I 
decrit aussi les innovatio:-ts dans le domaine de Ia tech
nique de Iransmission en gcncral. 

Bell Tel ephone Mag.azine, volume JSi N"4. Parmi d'autres 
suj e ts , il y a il retenir: «Crisis in River Grove », par Hugh 
Moffet, p. 238 ... 247. Cette descriplion demontre les me
sures prises pour transfercr temporairement une centrale 
de 10 000 raccordements, detruite par le feu , dan.s une ca
bane couverle .de töle ondulee, oü elle fut mise en ·exploi
ta tion ( en anglais). Le Comite. 

Restaurant 

l)rautter mut; l)ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

I I Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

!051) 278555 

Engroshaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hochfrequenztechnik 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken • und 

Feuchtraum
lnstallationen 
sowie für S o h a I t
t a f e I b a u sind prak

tisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrf}, Basel 
T E L E P H 0 N 4 99 17 
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V 
ROLL 

N 
Groß-Schmiede, W alz we rke, 

Stahlwerk, Gi eßereien, 

Emaillerien , Mechan. W erk stätten 

Uber 6000 Arb ~ite r und Ang este llte 
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UNIPOL 

4 Merkmale des 

Vielfachsteckers 

UNIPOL 
e Gewicht 90 g 

e Beliebige Stiftanordnung und 
Polzahl (max. 31) je nach 
Spannungen u. Stromstärken 

e Stromstärke pro Stift: 8 A 

e Prüfspannungen je nach 
Stiftdistanz: 2000-7000 V 

Der U N I P.O L- Stecke r eignet sich 
besonders für Nachrichtengeräte 

AUTOPHON AG . 
SOLOTHURN 

\ 
I 

Bleikabel 

aller Arl für 

Starkstrom, Hoch-und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenlierfen 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

C M C-Klei na ufomalen 
Installations -Sei bs !schalte 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redalchons- und In serat enschluss je mn 19. des Monats Druck: A.-G. Fach schriften-V eTlag & Buchdru.cl<eTei, ZiiT"ich 
Adressiinderung·en: Redak/'ion des «Pio nien>, Schrennengasse 18, Zürich 3 
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Restaurant 

l..1rauner ffiu13 l..1ern 
Genfergasse 

Stamm lokal der Sektion Bern des EVU . 

•PIONIER• 20. Jahrgang 

c B leicher~ 
ZüRICH 2 

Telephon 
{051) 27 85 55 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hochfrequen:dechnlk 

s. 125 1148 Zürich, 1. 6. 47 
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Abschied vom "PIONIER" ... 

Mit der vorliegenden Ausgabe verabschiede ich mich 
als Redaktor unserer Verbnndszeitschrift. die ich seit 
Nr. 611930 betreut habe. 

Die 1935 erfolgte Zusammenlegung Zentralsekretariat 
und Redaktion 1uar organisatorisch bestimmt von großem 
Vorteil. brachte aher dafür eine entsprechende Belaslunf}, 
mit. Heute kommen nun noch die Vorbereitungsarbeiten 
fiir die Schweiz. Unteroffizie,·s-Tage 1948 (SUT) hinw. 
so dass alle drei Aufgaben. in einer Hand vereint. wviel 
sind und irgendwo abgebaut werden muss. 

17 Jahre Redaktionstätigkeil sind eine lange Zeit. 
und doch scheint sie riichb!ickend kurz gewesen zu sein, 
so sehr wird man mit der damit verbundenen Arbeit in 
jedem Monat, während all der Jahre, verwachsen, so 
dass darin fast ein leiser W ehnwtslropfen fallen könnte. 

Und dennoch lege ich dieses Amt nun in jüngere Hände. 
in der guten Ueberzeugung. neben Beruf und Familie 
stets das Beste für unsere Verbandszeitschrift getan zu 
haben. 

Als ich 1930 den ,,PfON/ER" übernahm. lag der da
malige Eidg. Militär-Funker- Verband noch weit in den 
Anfängen, noch stark Boden vnd Wurzeln suchend. Es 
ist interessant, in jC'nen ersten Jahrgängen der seit 1928 
erscheinenden Zeitschrift , mit dem damals noch gelben 
Umschlag und im Format A 5. nachzubläfferrz und zu 
sehen, wie sich seilher beide. Verband und Organ, lang
sam und stetig aufwärts schafften. 

Gewiss ist es leicht, eine Zeitschrift zusammenzu
stellen, wenn man die Manuskripte besitzt, denn auf dem 
Titelblatt heisst es ja so schön: " Erscheint monatlich», 
d. h. nach langer Praxis: stets am M onafsanfang. Und 
das bedeutet meistens selber dafür sorgen, dass auch der 
Inhalt allen Lesern einigermassen etwas bieten soll, was 
bekanntlich nicht immer leicht ist und da11eben auch Geld 
kostet. Auf welche Art der Textfeil zustande komm!. 
das überlässt der Leser der Phantasie und dem Einfüh
lungsvermögen des Redaktors, der ja schliesslich dazu 
da ist ... 

So war es in den langen Jahren meiner Redaktions
tätigkeit; daneben waren monatlich die vielen Mutations
meldungen (Eintritte, Austritte, Adressänderungen) zu 
erledigen, denn wir haben ein ziemlich dahrendes Völk-

Iein , 1n unserem Verband: dn::u kam aber auch noch die 
I nseral enwerhung. 

Bei Kriegsausbruch 1939 kam eine Zeitlang alles zum 
Stillstand: es gab nur noch die zweimonatlichen Aus
gaben. um damit wenigstens noch ein Bindeglied zwi
schen den Sehtionen und Mitgliedern ;:u haben. 1943 
erfolgte dann die Umstellung auf das jr!lzige Formal A ·l 
und die erneute monatliche Ausgabe. 

Damit dürfte der PIONIER , seine Form gefunden 
haben, denn das jetzige Format hat sich bewährt und 
stellt auch etwas vor. 

Wenn ich nun mit dieser Nummer Abschied nehme 
von einer mir lieb gewordenen Arbeit, so geht ein auf
richtiger Danh vorerst an alle Zentralvorsfände seit 1930. 
die mich mein Amt durch keine kleinlichen Vorschriften 
und Einschränkungen ausüben Iiessen und mir damit 
stets ihr V er trauen bewiesen; 

der Dank geht aber auch an alle Sektionen und deren 
Korrespondenten im Laufe der Jahre, die auch das ihrige 
zur Herausgabe bereitwilligst beitrugen; 

er gilt auch nicht weniger der Abteilung für Genie, 
die mich oftmals in verschiedenen Belangen unterstützt 
und beraten hat; 

Dank gebührt ferner allen jenen Mitarbeitern. die sich 
immer wieder mit Textbeiträgen einfanden; 

ein Dankeswort aber auch an unsere geschätzten l n
serenlen sowie die Privatabonnenfen. die dem Verbands
organ ihr Interesse und ihre Unterstützun,~ zuwenden;· 

und nicht zuletzt sei dankbar der stets kulanten und 
freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der A.-G. Fach
schriften- Verlag, Zürich, gedacht, deren Direktion, Ver
lag und Druckerei unserem '"PI 0 NIE R ,, immer ihre 
wohlwollende Aufmerksamkeit schenken und damit zum 
Aufbau wertvoll beitragen. 

Kam. A. Häusermann , Zürich, wird von Nr. 7 
an das Redalllorenamf übernehmen. Er wird das Ver
trauen und die Unterstützung des ZV haben und sich 
als gelernter Buchdrucker bemühen, unsere Zeitschrift 
auszubauen und zu bereichern. 

Ich griisse alle Leser kameradschaftlich! 

Gfr. E. Abegg. 

Die Radioverbindungen in Norwegen während des Kriegesund der Besetzung 1940-1945 
\'on Knut Hauylnnd. Lieutenant dPr K~rl. Norwegischen Yorbiuduugstruppen, Oslo. (Schluss.) 

Der Bedarf an Radiomaterial für die unterirdischen 
Streitkräfte auf dem Kontinent war so gross, dass die 
Briten nicht geringe Schwierigkeiten hatten, diesen Be
darf zu decken. Zudem wurde es im Jahre·1944 klar, 
dass die Invasion kommen sollte. Die Deckung des Be
darfes an Radiomaterial für Norwegen musste deshalb 
zuletzt an die Reihe kommen. Mit dieser bittern Tat
sache hatte man bei der Planung einer umfassenden 
Funkverbindung in Norwegen zu rechnen. 

Da nahm es der Verbindungschef der Heimatstreit
kräfte auf sich, diese Aufgabe zu lösen. Er war Inhaber 
einer Radiofabrik und erhielt von seinen Konstrukteuren 
ein Modell zur Prüfung. Es handelte sich um ein trans
portables Sender-Empfängermodell, montiert in einem 
Koffer, ähnlich dem britischen. Es wurde vom Offizier, 
der technischer Berater für die zentrale Leitung in Oslo 

war, erprobt. Er prüfte es in ,Verbindung mit London 
auf verschiedenen Wellenlängen und fand seine Wir
kung nach einigen kleineren Veränderungen sehr be
friedigend. 

Die Produktion dieses Typs wurde in Gang gesetzt. 
Die in Norwegen fabrizierte Radiostation erhielt den 
Namen Olga. Alles in allem wurden in den Jahren 1943 
bis 1944 71 OLGA-Typen gebaut, die über die Distrikte 
verteilt wurden. 

Da man auch von England keine genügende Zahl gu
ter Empfänger, besonders für Empfang von Telegraphie 
erhalten konnte, musste man auch hier zum heimfabri
zierten Material greifen. Es wurde ein Typ mit Batterie
betrieb entwickelt, der sich als sehr gut erwies. Der 
Empfänger erhielt den Decknamen L/SBETH, wovon 
250 Stück hergestellt wurden. 
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In Ergänzung dazu wurden auch einige wenige Stücke 
Radiotelephonietypen fabriziert, aber der Mangel an 
Bestandteilen unterbrach allmählich eine fortgesetzte 
Produktion. 

Sogar die technische Planung der Funkverbindung 
zwischen Norwegen und England unterstand vollkom
men dem britischen Planungsbureau. Die Arbeit dieses 
Bureaus war während des - Krieges selbstverständlich 
streng geheimgehalten. Die Bureaux waren vollständig 
unbekannt für alle, die ausgesandt werden sollten, und 
die Konferenzen in London wurden hinsichtlich der 
Gefahr einer Spionage ungefähr auf dieselbe Art wie die 
in Oslo abgehalten. 

Es wurden die absolut strengsten Sicherheitsvorkeh
rungen getroffen, damit die Agenten des Feindes nicht 
herausfinden sollten, wie das System wirkte, welches 
die täglich einlaufenden Meldungen aus Polen, den Nie
derlanden, Belgien, Jugoslawien, Italien, Griechenland, 
Frankreich, Oesterreich, Dänemark, Norwegen und an
dem Ländern ermöglichte. Die Bewegungen der Deut
schen wurden immer genauer und vollständiger verfolgt; 
die Verbindungen nahmen zu und wurden immer siche
rer. Die geheimen Stationen verbreiteten sich über ganz 
Europa; um es paradox auszudrücken, beinahe propor
tional mit den deutschen Peilstationen. Auch innerhalb 
der Grenzen des Deutschen Reiches galt es, sich gegen 
die Sicherheitsregeln nicht zu vergehen. 

Aber gleichwohl kostete es das Leben von vielen hun
dert Menschen, um diesen Apparat im Gange zu halten. 

Jeder Stationsplan war jedoch so gelegt, dass, wenn 
sich eine Station verschob, für die Stationen in der Nähe 
kein Grund bestand, sich ebenfalls zu verschieben. 

Beim Ausbau der besetzten Länder erkannten die 
Deutschen bald, dass eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
darin bestand, zu verhindern, dass Informationen über 
ihr Vorhaben nach aussen durchsickerten. 

Sie bauten ein sehr wirksames «Horch»-System aus, 
das ziemlich schnell eine neu entstandene Station mel
den konnte; dazu kam der Ausbau des Peilnetzes mit 
festen und beweglichen Stationen. Die Deutschen hatten 
oft Glück. Aber jedesmal, wenn sie einen Funker fest
nahmen, entdeckten sie wenig über seine Arbeitsmetho
den, und das Planungsbureau konnte seine Verhaltungs
massregeln treffen, wenn es einen neuen Funker auf den 
Weg schickte. 

Es passierte mehrere Male, dass die Deutschen durch 
hartnäckige Peilungen während längerer Zeit mehrere 
Sender gleichzeitig erwischten und während einer kür
zeren Zeit eine Gegend des Landes von jeglichen Nach
richten abgeschnitten war. Sie glaubten, einen gemein
samen Plan herausgefunden zu haben, nach dem die 
Funker arbeiten sollten, aber plötzlich konnten die Peil
experten melden, das neue Stationen, die nach ganz an
deren Methoden arbeiteten, aufgetaucht waren. 

Zum Lobe der Deutschen muss jedoch gesagt werden, 
dass sie allmählich im Peilen ungewöhnlich flink wur
den, und wenn die Funker die ihnen erteilten Weisun
gen nicht genau befolgten, war die Gefahr der Fest
nahme gross. 

Wenn die Station 50-100 km von der nächsten deut
schen Peilstation arbeitete . so war die Möglichkeit einer 
Anpeilung für die ersten Wochen nicht sehr ernst, vor
ausgesetzt, dass das Land coupiert war. Die ersten gro
ben Peilungen wurden oft von den grossen Peilstationen 
in Deutschland unternommen. Diese konnten feststellen, 
dass der Sender in einem Gebiete von der Grösse eines 
norwegischen Bezirkes liege. Darauf waren es die in-
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ländischen fe~bn Peilstationen, die durch beständiges 
Abhorchen dieses Gebiet immer mehr eingrenzen konn
ten, bis festgestellt wurde, dass der Sender in einem 
Gebiet von einigen Quadratkilometern in einer Ortschaft 
liege. 

Die Feinpeilung war der entscheidende Teil des Su
chens, aber auch der auffallendste. 

Sie wurde zuerst von Funkautos und in kleinerem 
Maßstabe von Flugzeugen (Fieseler Storch) vorgenom
men, die in telephonischer Verbindung mit den Peil
stationen und miteinander standen. 

Draussen im offenen Gelände konnte die Stelle, wenn 
man soweit gekommen war, oft leicht lokalisiert werden, 
wenn in dem Gebiete nur eine oder einige Hütten vor
handen waren. Volles Ausrücken auf Zufall abgestellt, 
gab oft das gewünschte Resultat. Schwieriger war die 
Sache natürlich in einer grösseren Ortschaft mit vielen 
Betonbauten. welche die Strahlungen abschirmten. 

Die letzte Feinpeilung wurde von Leuten vorgenom
men, die mit einem kleinen Peilapparat unter dem Rock 
versteckt herumgingen und spürten. Man sieht deshalb, 
wie wichtig es war, aufmerksame Wachtposten zu ha
ben. Es gibt mehrere Beispiele dafür, dass die Deutschen 
unsere Stationen in einer Zeit von zirka 14 Tagen er
wischten; aber andere ebenso, dass dies längere Zeit 
dauern konnte. Eine Station, die in einer Rohrleitung 
im Frauenspital in Oslo installiert war, arbeitete vor 
ihrer Entdeckung drei volle Monate. Das Entscheidende 
war, dass der Funker rasch und richtig arbeitete, und 
dass die Station nicht in der Nähe der Peilstation lag. 
Die Zahl der mit England Verhindung haltenden Funk
stationen stieg von zwei im Jahre 1941 auf 69 am 8. Mai 
1945. Die Zunahme ging einigennassen gleichmässig im 
Grade vor sich, wie die Heimatstreitkräfte aufgebaut 
wurden. Einen Rückgang weist jedoch die Kurve im 
Sommer 1944 auf, als mehrere Stationen in Oslo und 
Umgebung entdeckt wurden. Dieser Rückgang war je
doch bereits im Herbst wettgemacht, und die Zahl der 
Stationen stieg schnell und ohne grössere Verluste. 

Während der Besetzung arbeiteten zirka 200 Funker 
in Norwegen. Von diesen waren nur 60 in England aus
gebildet worden. Von 20 Radiofunkern weiss man mit 
Sicherheit, dass sie von den Deutschen festgenommen 
wurden. Von diesen flüchtete 1, 9 wurden zu Tode ge
quält oder erschossen, 3 wurden am Friedenstage frei
gelassen, während vom Schicksal der restlichen 7 nichts 
bekannt ist. 

Drei Funker wurden von der Gestapo überrascht und 
gezwungen, die Sendungen in ihrem Auftrag längere 
Zeit fortzusetzen. Aber die Experten der Horne-Station 
in England fanden dies bald heraus und keine Meldung 
von Bedeutung ging verloren . 

Der Funkverkehr nahm mit jedem Jahre zu und war 
im Jahre 1945 recht gross. Insgesamt kann man damit 
rechnen, dass gegen 20 000 Meldungen gesandt und emp
fan~en wurden. 

Im Laufe der Jahre 1941-1945 war der Wert dieser 
Funkverbindungen unschätzbar. Nachrichten von gröss
ter Bedeutung passierten, und es war möglich, Angriffe 
auf viele kriegswichtige Objekte des Feindes, wie Indu
strie-, Scbiffahrts- und Verkehrsobjekte zu planen und 
zu organisieren. Der Transport von Vorräten mit Flug
zeugen oder Schiffen, bestehend aus Waffen, Spreng
stoffen, Lebensmitteln und Instruktoren, wurden in 
höchstem Grade durch eine gute Funkverbindung er
möglicht. Gleichzeitig stand das norwegische Oberkom
mando in fester Verbindung sowohl mit der Zentrallei-
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tung für die Heimatstreitkräfte, wie auch mit den ein
zelnen Bezirken und Gruppen für Sonderaufträge. 

Im Masse wie die HS wuchsen und stärker und stär
ker wurden, wuchsen die Forderungen nach einer wirk
sameren örtlichen Verbindung immer stärker. Die Be
zirkschefs merkten denn auch, dass, wenn es zu Kampf
handlungen kommen sollte, eine gut ausgebaute Funk
verbindung innerhalb des Bezirkes von grösstem Nutzen 
sein würde, wichtiger als diejenige nach England. 

Der Gedanke wuchs gleichzeitig in vielen Bezirken 
heran, und man begann an die Sicherung der Funkmann
schaften, die Einrichtung von Stationsplätzen, Depots 
usw. bereits im Jahre 1943 zu denken, lange bevor die 
UK-Verbindung wirksam ausgebaut war. 

Die Zentralleitung, die bereits seit 1943 über einen 
Radioexperten von der UK als technischen Berater ver
fügte, nahm die Frage auf und arbeitete Pläne zur Aus
arbeitung der inneren Verbindungen aus. Diese Pläne 
wurden in denjenigen Distrikten ausprobiert, die über 
Personal und Material verfügten, natürlich unter Ein
haltung der allergrössten Vorsicht. Bei der Instruktion 
wurde eingeschärft, dass die Versuche nur eine Kon
trolle der Meldestärke sein sollten, Meldungen wurden 
nicht durchgelassen. 

Wegen des schlechten Materials und der peinlichen 
Sicherheit die verlangt wurde, nahmen die Versuche 
lange Zeit in Anspruch. Aber nichtsdestoweniger gaben 
sie den Beweis dafür, dass es durchaus möglich war, 
eine Funkverbindung innerhalb der Bezirke zu errich
ten. Die Zentralleitung für die HS ersuchte das Ober
kommando in London um Erlaubnis, eine ähnliche in
nere Verbindung in allen Distrikten zu errichten und 
bat um Pläne und Code. Ein Vorschlag wurde ausgear
beitet. Die Briten hatten grosse Bedenken hinsichtlich 
der Errichtung einer solchen Verbindung. Sicherheits
mässig gesehen glaubten sie, sie würde die bestehende 
UK-Verbindung gefährden. Ausserdem waren sie der 
Auffassung, dass es sehr schwierig sei, eine Funkverbin
dung in einem so coupierten Lande auf kurze Entfer
nungen wirksam aufrechtzuerhalten. Materiell wusste 
die Zentralleitung von den Schwierigkeiten des Planes, 
der in Norwegen gebaute Stationen vorsah. Ein OLGA
Typ, der von Norwegen kam, wurde im britischen 
Hauptquartier vordemonstriert und später einer tech
nischen Prüfung unterzogen. Der Typ wurde von den 
britischen Funkexperten als voll brauchbar anerkannt; 
die halbe Schlacht war gewonnen. Der Rapport über die 
vorgenommenen Prüfungen gab den Ausschlag. 

Der Vorschlag wurde gut geheissen - ohne Abände
rungen - genau nach den vorgeschlagenen Prinzipien. 
Die Einzelplanung konnte beginnen - man war damals 
im Juli 1944 -, die Zeit verstrich. 

Sehr ermutigend für uns war, dass, je mehr die In
vasion Gebiete auf dem Kontinent befreite, es dazu füh
ren würde, die für den Gebrauch in Frankreich bereit 
liegenden Radiolager nach Norwegen geschickt würden. 

Die Bedeutung des Verbindungsdienstes innerhalb der 
HS-Kräfte Norwegens war jetzt von den norwegischen 
und alliierten Behörden in Grossbritannien voll aner
kannt. Deshalb ging im Herbst 1944 eine Umorganisie
rung, sowohl in den britischen wie auch in den norwegi
schen Stäben, zum Ausbau dieses Dienstes vor sich. 

Die Arbeit umfasste hauptsächlich Planung und Ver
sand von Material. Auf den eigentlichen Aufbau der 
Pläne können wir nicht näher eintreten. Wie jeder ein
zelne Bezirksverbindungsplan in das landumfassende 
Netz eingereiht wurde, ist nur den Leuten bekannt, die 
sich damit befasst haben. Aber einige Angaben können 
gemacht werden, die über die Sicherheitsregeln nicht 
hinausgehen, und welche die Verbindungen, die im Laufe 
der Jahre 1944-45 aufgebaut wurden, recht gut illu
strieren. 

Pläne mit Codes und Instruktionen wurden entwor
fen, über Land geschickt oder auf dem Seewege beför
dert, alles in allem für 110 Stationen. Von allen diesen 
Plänen mit Zubehör waren es nur 4 Pakete, die verloren
gingen. Die Pläne für diese Bezirke mussten auf dem 
Transport vernichtet werden, damit sie nicht in die 
Hände des Feindes fielen. Aber kein einziger Fall ist 
bekannt, wo die Deutschen einen Plan oder Code für 
den innern Verbindungsdienst erwischten. 

Die Instruktionsarbeit ging in allen Bezirken mit 
Hochdruck vor sich. Alle Radiofunker, die Ende 
1944-1945 nach Norwegen gesandt wurden, wurden 
betreffend der Errichtung einer inneren Verbindung ge
nau instruiert. 

Die Pläne, die von Grossbritannien ausgeschickt wur
den, bildeten das Skelett für die Verbindung in Norwe
gen. Ob die Verbindung wirksam sein würde, hing von 
den Bezirks-Verbindungschefs ab. 

Es zeigte sich, dass die Verbindung wirksam war. Be
vor die Deutschen kapitulierten, waren ungefähr 80 Sta
tionen in der inneren Verbindung erprobt und für gut 
befunden worden. In einzelnen Bezirken hatte die in
nere Verbindung ohne Unterbruch 5 Monate lang funk
tioniert. 

Les Iiaisons radio en Norvege pendant Ia guerre et l'occupation 
Par Knut Haugland, Lt. de liaison des troupes royales norvegiennes, Oslo (Suite et fin) 

Ce meme constructeur etudia un nouveau type d'ap
pareil qui aurait pu prendre une importance tres grande 
pour !es forces interieures de notre pays. Il fut essaye 
en Grande-Bretagne avec un plein succes. Il s'avera 
plus puissant que les types americains et anglais, en
core que dix fois plus petit et plus leger. La guerre 
toutefois se termina avant que nous ayons pu en faire 
usage en Norvege. 

Il aurait cependant ete totalement impossible de 
maintenir des Iiaisons aussi nombreuses en Norvege sans 
le materiel qui fut construit sur place. Les Anglais 
avaient toutes les peines du monde ä. fournir assez d'ap
pareils pour les forces secretes. Et en 1944, la proxi-

mite de Ia date du debarquement fit reculer au dernier 
rang ie problerne du ravitaillement de la Norvege. Ces 
constatations ameres pour le pays amenerent le chef 
des forces interieures norvegiennes ä. resoudre le pro
blerne dans le pays lui-meme. Proprietaire d'une fa
brique de radio, il rec,:ut de ses constructeurs un modele 
a l'essai. Il s'agissait d'un emetteur-recepteur portable, 
monte dans une petite valise, tant soit peu semblable 
au poste anglais. Il fut essaye sur plusieurs Iangueurs 
d' onde en Iiaisons avec Londres, et fut declare satisfai
sant apres quelques petites modifications. La fabrica
tion commenc;:a, sous le nom de «Olga». 71 de ces Olga 
furent construits en 1943/44 et repartis dans !es districts 
du pays. 
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L'Angleterre ne pouvant fournir suffisamment de re
cepteurs, en particulier pour Ia reception de Ia tele
graphie, il fallut proceder de meme. On conyut un ap
pareil avec alimentation par batteries, qui rendit de 
grands services sous le nom de «Lisbeth». On en cons
truisit 250 pieces. 

On entreprit encore Ia construction de postes de ra
diotelephonie, mais Je manque de pieces arreta Ia fa
brication. 

L' organisafion technique des Iiaisons dependait to
talement du bureau anglais des reseaux. Le travail de 
ce bureau fut tenu absolument secret durant toute Ia 
guerre, et tous ceux qui partaient en mission en igno
raient l'existence. Les conferences de Londres eurent 
lieu dans !es memes conditions que celle d 'Oslo, pour 
parer a tout danger d'espionnage. 

I! fallait absolument eviter que !es Allemancis ne 
decouvrissent par quels procedes parvenaient de tous 
!es pays occupes des nouvelles de plus en plus precises 
sur leurs deplacements. Les stations de renseignement 
augmentaient en nombre a peu pres proportionnel a 
celui des stations goniometriques allemandes. Aussi 
fallait-il respecter a chaque instaut !es regles de se
curite. 

Et pourtant, plusieurs centaines d'hommes laisserent 
Ia vie dans leur dangereuse mission de Iiaison. 

Les plans de trafic etaient ainsi conyUS que le de
placement d'une station n'impliquait aucunement celui 
des postes voisins. 

Les Allemancis s'aperyurent bientot que leur premiere 
täche dans !es pays occupes etait d'empecher toute in
dicalion concernant leurs activites de franchir Ia fron
tiere. Ils developperent ainsi un service d'ecoute effi
cace qui pouvait rapiderneut annoncer l'apparition d'une 
nouvelle station d'emission. Alors commenyait Je tra
vail des radiogoniometres fixes et mobiles. Ils eurent 
souvent de Ia chance, mais lorsqu'ils s'emparerent d 'un 
operateur, ils n'apprenaient rien sur ses methodes, et 
Je bureau des reseaux pouvait prendre les mesures ne
cessaires en envoyant un nouvel operateur dans le sec
teur. 

I! arriva plusieurs fois que !es efforts continus des 
gonios allemands leur aient permis de surprendre a Ia 
fois plusieurs stations d'un meme district. Alors, toute 
une partie du pays etait rendue silencieuse; ils 
croyaient avoir decouvert Ia cle du systeme employe. 
Mais peu de temps apres, leurs experts annonyaient 
l'apparition de nouveaux postes, qui travaillaient selon 
des methodes toutes differentes. Disons d'ailleurs a 
leur louange, que !es gonios etaient arrives a une rare 
maitrise, et qu'il fallait s'en tenir strictement aux regles 
de securite pour diminuer le danger d'etre pris. 

Lorsque l'emetteur etait situe a 50-100 km de la 
plus proehe station goniometrique, Je danger d'etre re
pere n'etait pas tres grand durant les premieres se
maines, pour autant que Je pays etait montueux et coupe. 
Les graudes stations fixes situees en Allemagne fai
saient souvent les premiers reperages et determinaient 
en general dans quel district se trouvait «l'ennemi». 
Des lors, les stations fixes allemandes de Norvege cher
chaient a localiser plus exactement l'emission, et 
fixaient une zone de quelques km carres. 

Le travail fin etait le plus important, mais aussi le 
plus visible. Tout d'abord, on utilisa des autos ad hoc 
et des avions (Fieseler Storch} en Iiaison constante 
avec Ia station fixe de base. Dans un pays ecarte, oit 
ne se trouvaient que quelques huttes, ces moyens don
naient beaucoup de chances de tomher juste. I! n'en 
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etait pas de meme dans !es localites oit !es murs de 
beton formaient des ecrans efficaces. 

Le travail final fut execute ensuite par des pietons 
qui cachaient dans leurs vetements !es appareils . On 
voit d'ici l'importance d'un service de veilleurs toujours 
aux aguets. On connait des cas ou une station fut re
peree en 15 jours par !es gonios allemands. Dans d'au
tres cas, cela dura plus longtemps. Une station cachee 
dans une canalisation de l'höpital gynecologique d 'Oslo 
travailla trois mois avant d 'etre decouverte. L'essentiel 
etait que !es radios fissent leur travail vite et bien, et 
que !es emetteurs ne fussent pas dans Je voisinage des 
postes de goniometrie. 

En 1941, il y avait 2 post es en Iiaison avec Londres; 
Je 8 mai 1945, il y en avait 68. L'augmentation fut pro
gressive, le developpement correspondant a Ia crois
sance du mouvement de resistance. Un recul se mar
qua en ete 1944, lorsque l'ennemi rafla plusieurs sta
tions a Oslo et environs. Mais en automne, cet echec 
etait repare et le developpement continua sans cesse, 
sans grosses pertes. 

Les hommes. Quelque 200 operateurs ont traYaille 
en Norvege. 60 d'entre eux seulement avaient ete for
mes en Grande-Bretagne. On sait que 20 radios furent 
certainement pris par les Allemands. L'un d'entre eux 
s'enfuit, 9 furent tortures et executes, 3 furent lheres 
a l'armistice; on est sans nouvelles des 7 autres. 

Trois des radios furent surpris par Ia Gestapo et 
obliges a continuer leurs emissions assez longtcmps 
sous contröle. Mais !es experts des stations de Londres 
s'en aperyurent rapiderneut et aucune nouvelle impor
tante ne se perdit de cette fayon-la. Le trafic augmenta 
naturellement considerablement avec le temps: On peut 
admettre qu'au total quelque 20 000 messages furent 
rec;:us et transmis. 

Et l'on se rend compte de l'importance de ces mes
sages. Des nouvelles essentielles furent ainsi commu
niquees. I! fut possible de preparer et d' organise: des 
attaques contre des objets militaires. Les trans;>orts 
et le ravitaillement par avions ou par bateaux furent 
combien facilites par Ia tsf. Et le cdmt. norveg:en a 
a Londres etait ainsi en Iiaison directe avec le centre 
des forces de l'interieur et les provinces pour des mis
sions speciales. 

A I' interieur. 

A mesure que !es forces de l'interieur se develop
paient, croissaient aussi !es besoins en Iiaisons inte
rieures . Les chefs de district constaterent bientö ~ que 
si l'on devait en venir aux mains , les Iiaisons radio 
seraient indispensables, plus meme que le contact avec 
Londres. Aussi, des 1934, commenya-t-on a penser a Ia 
formation des operateurs, a J' Organisation de depöts, 
de postes tsf., etc. La direction centrale des forces in
terieures disposait depuis un certain temps d'un expert 
anglais qui etablit des plans d ' Organisation des Iiaisons 
internes. Les essais furent realises dans !es district s dis
posant de materiel et de personnel. Ils furent entrepris 
avec un maximum de prudence. Aueune nouvelle ne 
fut transmise, mais seulement des indications de puis
sance. 

La mauvaise qualite du materiel et les mesures de 
prudence a observer firent durer les essais tres long
temps. Mais enfin il fut etabli que des Iiaisons pou
vaient etre creees utilement. La direction des forces in
terieures fit a Londres Ia demande d'autorisation de 
creer une Iiaison semblable dans chaque district. On 
demanda aussi des plans de travail et les codes neces-
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saires, un projet fut etudie. Les Britanniques se mon
traient tres reserves; ils craignaient que ces Iiaisons ne 
missent en danger !es Iiaisons existantes avec Londres . 
Ils craignaient aussi que des Iiaisons a courte distance 
dans un terrairr aussi coupe ne donnent pas !es resul
tats escomptes. La direction centrale savait tout cela. 
On fit au Q. G. britannique une demonstration d'un 
«Olga» venu de Norvege. Les experts declarerent qu'il 
etait parfaiterneut utilisable. La moitie de Ia bataille 
etait gagnee. Le projet fut accepte, tel qu'il avait ete 
soumis. On put commencer l'etude du detail. C'etait 
deja l'ete 1944. 

Un fait encourageant pour Ia Norvege fut que des 
que des zones etaient liberees, le materiel radio qui leur 
avait ete destine devenait libre pour uri autre secteur. 
Les appareils destines a Ia France purent nous iHre 
affectes. En automne 1944, le developpement des Iiai
sons internes prenait pour tous une importance consi
derable. Les etats-maj ours furent transformes aussi bien 
a Londres qu'en Norvege, pour obtenir une extension 
rapide des reseaux. 

I! s'agissait essentiellerneut des plans de trafic et de 
l'expedition de materiel. I! est impossible d'entrer ici 
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dans le detail des plans. Seuls ceux qui ont travaille 
dans !es bureaux de planification sayent comment les 
reseaux des districts furent incorpores dans les com
munications du pays entier. I! est possible cependant 
de donner quelques indications sur le travail des an· 
nees 1944/ 45. 

Les plans de trafic, codes et instructions furent ex
pedies, pour tout le pays, pour 110 stations. Seuls 
quatre de ces paquets furent perdus. Ils durent etre 
detruits en cours de route pour ne pas tomher aux 
mains de l'ennemi. Aucun code et aucun plan des Iiai
sons internes ne tomba aux mains de l'ennemi. 

Dans tous Ies districts, l'instruction du personnel se 
fit avec häte. Tous !es radios qui furent envoyes en 
Norvege des Ia fin de 1944 furent instruits sur les pos
sibilites de Iiaisons internes. 

Les plans fournis par I'Angleterre etaient le sque
lette sur lequel le chef des Iaisous de chaque district 
avait a creer son reseau. Les Iiaisons fonctionnerent 
parfaitement. Lorsque !es Allemands capitulerent, 80 
stations internes avaient ete essayees et approuvees. 
Dans certains districts, elles fonctionnerent meme cinq 
mois durant sans interruption. 

Tonfilm, gestern und heute 
Von Roberl lmhof, Thundorf (Thg.) 

Man schrieb bereits das Jahr 1900, als der deutsche 
Physiker Ernst Ruhmer mit primitiven Hilfsmitteln aus
gerüstet, das Experiment versuchte, die menschliche 
Sprache und Töne auf lichtempfindlichen Streifen fest
zuhalten. Die Anordnung war folgende: Durch Bespre
chung eines in einem Schwachstromkreise liegenden Mi
krophons indizierten die dadurch hervorgerufenen Span
nungsschwankungen über einen hochübersetzten Trans
formator wiederum solche Schwankungen in einer im 
Sekundärkreis dieses Transformers liegenden Strom
quelle, die zur Bildung eines Lichtbogens zwischen zwei 
Kohlenstäben verwendet wurde. 

Es ist nun eine bekannte Tatsache, dass geringfügige 
Aenderungen im Stromkreis einer Bogenlampe in weit
gehendem Mass die Leuchtkraft oder Intensität des 
Lichtbogens beeinflussen. Diese Aenderung der Intensi
tät kann sowohl auf direktem Wege (Einschalten eines 
veränderlichen Widerstandes), als auch auf indirektem 
Wege (Induktion) herbeigeführt werden. 

Diese letztere Tatsache wurde nun von Ruhmer ge
schickt dazu benützt, vermittels den ins Mikrophon ge
sprochenen \Vorten die Intensität des Bogenlichtes zu 
verändern. Das Bogenlicht war in einem Reflektor ein
gebaut, die Strahlen dadurch zur Konzentration ge
bracht. Ein durch einen kleinen Elektromotor bewegter 
lichtempfindlicher Filmstreifen wurde nun dem Strah
lenbündel unter Dazwischenschaltung einer Sammellinse 
ausgesetzt. Bedingung war, dass der Filmstreifen in 
einem verdunkelten Raum lag und nur durch blenden
artige Oeffnung dem modulierten Licht der Bogenlampe 
ausgesetzt· war. Zur Wiedergabe der Töne im sog. 
«Lichtgrammophon» (nach dem Erfinder so genannt), 
wurde wiederum das Licht der Bogenlampe verwendet 
(unmoduliert), das dann in einer im Strahlengang be
findlichen Selenzelle entsprechend den Schwärzungen 
des lichtempfindlichen (entwickelten) Filmstreifens, Im
pulse hervorrief. Se \en hat bekanntlich die Eigenschaft, 

die Leitfähigkeit für elektrischen Strom je nach Intensi
tät der bestrahlten Fläche zu verändern. 

Wurde nun der vom unmodulierten Bogenlicht ge
troffene Streifen im dunkeln Raum mit entsprechender 
Geschwindigkeit vorwärtsbewegt, so konnte man mit 
einem zur Selenzelle in Serie liegenden Telephon die 
vorher gesprochenen Worte wieder abhören. 

Dieses von Ruhmer ausgeführte Experiment mit dem 
Lichtgrammophon erregte in der damaligen Fachwelt 
nicht geringes Aufsehen. Es war nun möglich geworden, 
die Sprache und Töne zu photographieren. 

Mit diesem Experiment, obwohl es interessant war, 
war weiter nichts mehr anzufangen und es verfiel ähn
lich dem Schicksal anderer Entdeckungen, in Verges
senheit. 

Die Jahre kamen und gingen. Mit der allmählichen 
Verbesserung der damals noch in den Kinderschuhen 
steckenden Kinematographie wurde auch der Wunsch 
rege, gleichzeitig mit dem Gesehenen das dazu gespro
chene Wort zu hören. Man schuf den sog. Nadeltonfilm. 
Hinter der Leinwand war ein Grammophon mit grossem 
Trichter montiert. Der Effekt war nicht schlecht, aber 
wie alles, hatte er auch seine Schattenseiten. Man 
musste rechtzeitig dafür sorgen, wieder eine Platte auf
zulegen, sonst blieb der Film stumm und der Effekt 
blieb aus. Die Filmingenieure suchten einen Ausweg aus 
dieser Kalamität. 

"Könnte man nicht, wie es Ruhmer seinerzeit ge
macht hatte, den Ton gleichzeitig mit dem abrollenden 
Film aufnehmen? Das wäre doch das richtige! » Diese 
Idee war an und für sich schon recht, aber wie ausfüh
ren? Die Schwierigkeiten schienen unüberwindlich und 
an eine Lösung des sich immer mehr drängenqen Rufes 
nach <<Ton zum Bild!» war kaum zu glauben. Das Publi
kum mit Kopfhörern auszurüsten wäre wohl möglich, je
doch eine ganz abwegige Lösung gewesen; denn die 
Wiedergabe muss laut und deutlich, sowie zeitlich (syn-
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chron) mit den Sprache und Geräusch verursachenden 
Bewegungen zusammenpassen. Eine Lösung dieses Pro
blems war erst dann möglich geworden, als es gelang 
mit der inzwischen immer mehr aufkommenden Elek
tronen- oder Verstärkerlampe eine wirklich brauchbare 
Lautverstärkung zu erzielen. 

Dem Erfindertrio Vogt (der auch das F errocarteisen 
erfand), Masolle und Engel, gelang im Jahre 1923 die 
erste Lichttonfilmwiedergabe mittels Lautsprecher. Das 
Verfahren wurde "Triergon " genannt. Die für die bis
herigen Versuche immer noch benützten Selenzellen er
wiesen sich aber für die Lichttonwiedergabe nicht sehr 
geeignet; sie waren zu träge, um den Lichtschwankungen 
des durch den vorüberziehenden Filmstreifen modulier
ten Licht der Tonlampe zu folgen. Die Tonlampe strahlt 
ein beständig gleichstarkes Licht aus, das dann durch 
mehr oder weniger dunkle Querstreifen auf dem Ton
film durchgelassen wird und entsprechende Strom
schwankungen in der lichtempfindlichen Zelle hervor
ruft. Man suchte daher nach einem viel empfindlicheren 
und auch trägheitsloseren lichtempfindlichen Element. 
Der eigentliche Tonfilm beansprucht nur 2 bis 3 mm der 
Filmbreite (8, bzw. 16 mm, daneben auch 32 mm). 

Prof. Karalus von der Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie und Telephonie <<Telefunken " in Berlin, 
schuf mit seiner Photozelle den gesuchten Ausweg. Der 
Tonfilm ist seither ständig weiter entwickelt und ver
bessert worden. 

Das Einführungsjahr in den USA ist ca. 1927, in 
Europa (Deutschland) 1928/29. Das durch die Ton
lampe, die anfänglich mit 50-25 period. Wechselstrom 
betrieben wurde, hervorgerufene Brummen, konnte durch 
die Speisung der Lampe durch einen entsprechend star
ken Akkumulator vermieden werden. Neuerdings wird 
diese Lampe in den USA durch Hochfrequenz auf 
Weissglut gebracht und weil die Hochfrequenz für unser 
Ohr nicht hörbar ist, bleibt der so produzierte Ton frei 
von den lästigen Nebengeräuschen. 

Der Projektor hat also zwei Lichtquellen, eine für 
das Bild und die andere für die Tonreproduktion. 

Eine Abart des Tonfilms ist das sog. Tonband, das 
von Philips-Miller entwickelt, zum unentbehrlichen Re
quisit unserer einheimischen und vieler ausländischer 
Radiostudios geworden ist. 

Buchbesprechung 

«Entlarvter Geheimdienst». Von Trislan Busch, Pegasus
Verlag, Zürich. 478 Seiten. 

Der Verfasser des vorliegenden Werkes ist ehemaliger 
österreichischer Offizier und leistete während des ersten 
\\?eltkrieges beim Evidenzbureau unter dem bekannten 
Obersten Figl Dienst. 

Es ist wohl das erste Mal, dass von kompetenter Seite 
hinter ·die Kulissen des Geheimdienste, geleuchtet wird. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir von Tristan Busch 
ungemein interessante Details über Spionage, Geheimtinten, 
Codes usw. aus beiden Weilkriegen erfahren. Vor allem 
sind die vielen Photokopien und Chiffernbeispiele aufschluss
reich. 

Was wir aber das \Vertvollste an diesem ungewöhnlichen 
Buche finden, ist die Zerstörung des geheimnisvollen Dun
kels, des Mysteriums, das den Geheimdienst umgibt. Wer 
dieses Buch nur liest, um hinter den Vorhang des Sekretis
mus, der Gestapo und des Secret Service zu kommen, wird 
enttäuscht sein; denn dieses Buch zeigt mit schonungsloser 
Offenheit, aus .dem an manchen Stellen ein durch .das Schick-
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sal u!'ld die mit dem Geheimdienst gemachten Erfahrungen 
verbitterter Mensch spricht, die Intrigen und den Bluff des 
Spionag2wesens. \'1,' er an die "Romantik» der Spionage glaubt 
und auch gerne « SO etwas " erleben möchte, der lese dieses 
Buch nicht. Er wird schonungslos aus einer " Wunderwelt>> 
herausgeris3en werden. 

Für den nüchternen Betrachter aber wird dieses Werk 
viel Nettes und Aufschlussreiches enthalten. 

Der Verfasser, obwohl Berufsmilitär, verfügt über eine 
grosse schriftstellerische Fähigkeit, vermischt mit beissen
dem Humor. Allerding.s fr3gen wir uns, ob 2r !'licht, gerade 
in den Kapiteln über die englische Zensur, durch die er 
persönlich gross.2n Schaden erlitt, hie und da etwas zu dick 
aufgetragen hat. Das Tröstliche an diesem \Verk war für uns 
zu erkennen, dass es bei allen Nationen unverbesserliche 
Bureaukralen gibt, die, sich an Kleinigkeiten klammernd, 
das Grosse nicht ~.ehen und dadurch Schaden anrichten, und 
nicht nur bei uns! 

Das Werk darf in seiner Art als einmalig betrachtet wer
den, und wir möchten seine Lektüre empfehlen. 

Jür,~ Merz. 
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Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
W. Aeschlimann, Technikumstr. 5, 

Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht, 

Kp. 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph , Lenzburg. 
Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. lta, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastr. 146, Luterbach. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärisch, Oberdorf, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt.A.Käser, Bleichemattweg7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosstr. 11, 

Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 
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Zentralvorstand 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948 (SUT) 

Die pzr Ende April a. c. von den Sektionen verlangten 
provisorischen Angaben über ihre Beteiligung an den SUT 
gingen leider erst teilweise ein, obwohl die Sektionen dazu 
genügend Zeit gehabt hätten, sich damit zu befass~n. 

Bisher meldeten sich: Sektion Aarau: noch keine Anmel
dungen; Ernmental will sich bet-eiligen: im Fk.-Stationsbilu 
(TL), bei den Fk.-Sta.-Führern-, Telegraphisten- und Chif
freurpriifung2n; im Gef.-Drahtbau, bei den Tf.-Truppführer
prüfungen und im Zentralendienst (Pi. Z. 37); Gencve: 1 Fk.
Stationsmannschaft, 1 Tf.-Patr.; Lenzburg: 1 Fk.-Sta.-Mann
schaft; Einzelkonkurrenzen: 2 Sta.-Fi.ihrer Fk., 6 Telegra
phisten, 1 Sendewart, 1 Fk.-Mechaniker; 0/ten: 3 Gef.-Draht
Tl.-Patr.; Rapperswil: noch keine Anmeldungen; SI. Gallen: 
i;;t durch die Organisation beansprucht, meldet aber vorerst 
eine EinzElkonkurrenz Sta.-Führer Fk.; Thun: noch keine 
Anmeldungen; Uzwil: 2 Fk.-Stationsmannschaften; Einzel
konkurrenzen: 4 Sta.-Führer Fk., 4 Tele-graphisten, 4 Chif
freure, 4 Anwärter auf den goldenen Funkerblitz, 1 Gef.
Draht-Tf.-Patr. (ganz gut); Zug: 1 Fk.-Stationsmannschaft; 
Einzelkonkurrenzzn: 1 Sta.-Führer Fk., 2-3 Telegraphi-sten, 
1 Fk.-Mechaniker, 4 Anwärter auf den goldenen Funkerblitz 
(ebenfalls ganz gut!). 

Und nun, wo bleiben die übrigen Sektionen .... ? Wir 
erwarten -deren Antwort·en möglichst bald! 

Die ersten Vorschläge für Kampfrichter aus Kreisen der 
Sektionen sind uns ebenfalls bald einzureichen; wir bitten 
unsere diesbezügliche Mitteilung im «PIONIER" N r. 5 nach
zu lesen. 

Kantonal-zürcherisch-schaffh. Unteroffiziers-Tage 1947 

In Meilen am Zürichsee finden am 12./13. September d. J. 
die Unteroffiziers-Tage -des Kantonalen Unteroffiziers-Ver
ban-des Zürich und Schaffhausen statt, wozu bereits mehrere 
Hundert Anmeldungen vorliegen. Im Einverständnis mit un
serem Kampfgericht beschloss der ZV, die EVU-Sektionen der 
betr. Kantonsgebi-ete ebenfalls zur Teilnahme mit uns·eren 
Disziplinen einzula-den, in -dem Sinne, dass eine beschränkte 
Anzahl Mitglieder in Meilen konkurrieren sollten, um bei 
dieser Gelegenheit unsere Weltkampfreglemente für die SUT 
auszuprobieren Dieser «Probegalopp>> wird also le:diglich aus 
technischen Gründen durchgeführt, damit wir für St. Gallen 
gut vorbereitet sind. Nachdem .das Organisationskomitee 
dieser KUT unsere Anregung in recht kamer-adschaftlicher 
\'Veise aufgenommen hat, hoHen wir auch auf ein gutes Echo 
bei unseren Sektionen Winterthur, Zürcher Oberland, Uster, 
Zürich, Zürichsee linkes Ufer und Schaffhausen; ausserdem 
wurde noch der UOV Rapperswil als Gastsektion eingeladen, 
wodurch unsere dortige Uem.-Sektion ehenfalls Gelegenheit 
zur Teilnahme an den EVU-Wettkämpfen Hhält. 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre «Apparatenkenntnis für die Tf

Mannschaften aller Truppengattungen» kann 

zum Preise von Fr. 2.25 bei der Redaktion 

des «PIONIER" bezogen werden (Postcheck 

VIII 15666). 

Inspektionen der Felddienstübungen 

Wie an der DV in Zug mitgeteilt wurde, haben wir im 
Einverständnis mit der Abteilung für Genie eine Umfrage bei 
den Einheits-Kdtn. der Fk.- und Tg. Kp. durchgeführt und 
sie gebeten, sich unseren Sektionen als Inspektoren zur Ver
fügung zu stell·en. Wir bezwecken damit eine engere Fühlung
nahme zwischen d;:n Kp. Kdt. und unseren Sektionen, bzw. 
mit dem EVU im allgemeinen. 

Die bis jetzt eingegangenen Antworten lauten durchweg 
recht erfreulich, und wir danken allen Herren Offizieren für 
ihre Bereitwilligkeit auch an dieser Stelle bestens. 

Sektionsweise geordnet. stehen nun als Inspektoren die 
nachstehend genannten Offiziere zur Verfügung (wobei das 
Verzeichnis im nächsten «PIONIER» allenfalls noch ergänzt 
wir-d); daneben sind die den Sektionen bereits bekannten 
Offiziere, die schon bisher als Inspektoren amteten, selbst
verständlich beizubehalten, wodurch sich die Beanspruchung 
·etwas besser verteilt. 

Sektionen Aarau, Baden, Lenzburg, Oberwynen- und Seetal, 
Ollen: 

Herr Hptm. Th. Hafner, Kdt. Tg. Kp. 4, 
Schwyzerstrasse 12, Wettingen; 

Herr Hptm. K. Wydler, Kdt. Mot. Tg. Kp. 27, 
Wildegg; 

Herr Hptm. R. Schüpbach, Kdt. Mot. Fk. Kp. 6. 
Mellingerstrasse 35, Baden. 

Sektion Basel: 

Herr Hptm. H. Keller, Kdt. Geb. Tg. Kp. 19, 
Loogstrasse 26, Neue-Welt. 

Sektionerz Bern, Burgdorf, Freiburg, Langenthai Thun: 

Herr Hptm. F. Bolli, K-dt. Mot. Fk. Kp. 27, 
Hess-Strasse 12, Liebdeld-Bern; 

Herr Hptm. P. Jotterar.-d, Kdt. Mot. Tg. Kp. 24, 
Landaltstrasse 29, Bern; 

Herr Oblt. J. Schlageter, Kdt. a. i. Geh. Fk. Kp. 3, 
Segantinistrasse 9, Bern. 

Sektionen Luzern, Uri, Zug: 

Herr Hptm. i. Gst. E. Maag (früher Kdt. Tg. Kp. 6), 
Eichmattstrasse 9, Luzern; 

Herr Lt. F. Kopp, Geh. Fk. Kp. 8, 
Dammstrao;se, Zug. 

Sektionen Rapperswil, Glarus, Zürichsee linkes u. rechtes Ufer: 

Herr Hptm. E. Krauer, Kdt. Geh. Tg. Kp. 18, · 
Halde, Rapperswil. 

Sektionen Schaffhausen und Kreuzfingen (evtl. Winlerlhur): 

Herr Hptm. E. Moser, Kdt. Geb.Fk. Kp. 11, 
Lerchenstrasse 20, Neuhausen a. Rheinfall. 

Sektionen Solothurn und Biel (evtl. Burgdorf, Lan~nthal): 

Herr Hptm. H. Meier, Kdt. Geh. Tg. Kp. 12, 
Solothurnerstrasse 175, Balsthal; 

Herr. Lt. Stricker, Geh. Fk. Kp. 11. 
Oberer Winkel 2, Solotl:mrn. 

Sektionen SI. Gallen, Mittelrheintal und U zwil: 

Herr Hptm. A. Kugler, Kdt. Mot. Fk. Kp. 7, 
Herderstrasse 2, St. Gallen. 

Sektionen St.-Galler Oberland und Mittelrheinlal: 

Herr Hptm. E. Meili, Kdt. Geh. Fk. Kp. 12, 
Ba-d Ragaz. 

Sektionen Lausanne und Genf: 

M. le Cap. W. Kaspar, Cdt. Cp. Tg. Mont. 10, 
Chem!n du Levant 111, Lausanne; 

M. le Cap. Ch. Zeh, Cdt. Cp. Mot. Radiotg. 31, 
(Of.. instr. du Genie), 
avenue Doyen Bri-del, Territet; 

Herr Oblt. H. Hefermehl, Geh. Fk. Kp. 12, 
«Le Panorama>>, Mont-Pelerin. 

(Fortsetzung auf Seite 138.) 
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AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 1 31 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 

mit und ohne Moloranfrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 2622 Tel. 2 88 34 Tel 50615 
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e Hohe Lebensdauer 
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e HOCFREQUENZ 
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e VERSTÄRKER - ANLAGEN 
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Reglement der Wettübungen für Funker aller Waffengattungen an den SUT 1948 

I. Gruppenwettübungen für Stationsmannschaften. 
(Für Gruppen, bestehend aus Uof., Gfr. und Sdt., aus 

Sektionen des EVU, SUOV.) 
Die Wettübung zerfällt in: 

A. Stellungsbezug einer Funkstation mit anschliessen
der Vet bindungsaufnahme mit Kampfrichterstation. 

B. Uebermittlung eines Telegrammes an die Gegensta
tion und Empfang eines Telegrammes von dieser. 
(Diese Teilübung wird eventuell, nach Entsch~id des 
Kampfgerichtes, an Uebungsgeräten durchgeführt, wobei 
die Stationsmannschaft in 2 Ablösungen aufgeteilt wird.) 

C. Abbruch der Station und Erstellen der Marschbereit
schaft. 

- Als Stationstypen kommen in Frage: 
FL 40, TS 40, TL, TLA, P 5 mit Fernantenne und K 1 A 
mit Fernantenne. 
Für die Teilnehmer der Fl. und Flab. Trp.: 
C-, G- und D-Station, TL-BBC und P 5 F. 

Ausführungsbestimmungen. 

1. Bei Beginn der Uebung steht die Station marsch
bereit (ohne Motfz.) auf dem Uebungsplatz. 
Die Mannschaft steht neben der Station bereit zur 
Befehlsausgabe. 

2. Die Mannschaften setzen sich zusammen aus: 

a) für FL 40 und TS 40: 1 Stationsführer 
1 Dienstchef 
2 Telegraphisten 
1 Schreiber 
1 Motorenwart 
1 Gehilfe 
7 Mann 

b) für TL und TLA: 1 Stationsführer, 

c) für PS und K1A: 

d) für C-Station: 

zugleich Telegraphist I 
1 T eiegraphist II 
2 Gehilfen 

4 Mann 

1 Stationschef 
1 Funker 
1 Schreiber, zugleich Kurbier 

3 Mann 

1 Stationsführer 
1 Gerätechef 
2 Telegraphisten 
2 Chiffreure 
1 Senderwart 
1 Stationsmechaniker 
1 Motorenwart 

9 Mann 
e) für G- und D-Sta.: 1 Stationsführer 

2 T elegraphisten 
2 Chiffreure . 

f) für TL-BBC: 

1 Sender- und Motorenwart 

6 Mann 

1 Stationsführer 
2 Telegraphisten 
1 Chiffreur 

4 Mann 

g) für P 5 F (Flieger): 1 Telegraphist 
1 Gehilfe 

2 Mann 

h) für P 5 F (Flab): 2 Telephorristen 

Der Stationsführer hat das Recht, die Funktionen 
seinen Leuten beliebig zuzuteilen. 

3. Tenue: Exerziertenue mit Helm, Seitengewehr, Kara
biner, Patronentaschen, Marschschuhe. 
Zum Bau können Helm und Karabiner deponiert 
werden. 

4. Zum Start wird dem Stationsführer der Befehl zum 
Stellungsbezug erteilt und ihm gleichzeitig ein Netz
plan (2er Netz) mit Angabe des Standortes der Ge
genstation abgegeben. Nach Meldung der erfolgten 
Verbindungsaufnahme mit der Kampfrichtersta. wird 
dem Stationsführer ein fingiertes Tg. ausgehändigt. 

5. Der Aufbau und der Betrieb der Stationen hat nach 
folgenden Reglementen zu erfolgen (der Bau ist ent
sprechend dem reduzierten Mannschaftsbestand 
durch den Staf. zu organisieren) : 

FL 40: T.R. Nr. 178 2-Mast-L-Antenne für Langwel-

TS 40: T.R. Nr. 178 
TL T.R. Nr. 177 
TLA : T.R. Nr. 177 
P 5 T.R. T 14 d 
K1A : T.R. T 101 d 

len, wobei Mast A als selbst
schwingende Kurzwellenantenne .... 
vorzub~reiten ist. "§ 

...!< 
Station wird aus Generator ge- ~ 

speist. ~ 
Gleichrichter und Wechselrichter ~ 
anschalten. 
Apparate im Anhänger belassen. 
Analog wie FL 40. 
Bau mit Normalantenne. 
Bau mit Normalantenne. 
Bau mit Fernantenne. 

.... 
...c: 

(I) 

...!< .... 
(I) 

~ 
~ Bau mit Fernantenne. .... 

Betrieb mit Kurbelgenerator. E 
C-, G- und D-Station, TL '-BBC und P 5 F gernäss 
den Lehrblättern der Abt. f. Flw. und Flab. 
C-Station mit Fernbetrieb über Gummikabel aus Be
triebswagen; übrige Stationen: Ortsbetrieb. 
Für den Funkverkehr selbst gelten d :c Bestimmun
gen der «Verkehrsvorschriften für den Bodenfunk
verkehr aller Waffen» Nr. A 40 d, Ausgabe 1942 oder 
Ausgabe 1946. 
Es wird im Wechselverkehr gearbeitet. 
Abgekürzter Verkehr ist zulässig. 

6. Sobald die Station aufgebaut und die erfolgte Ver
bindungsaufnahme gemeldet ist, muss ein Telegramm 
an die Kampfrichterstation übermittelt werden, wel
che hiefür quittiert und nach ar sofort wieder Ver
kehrsaufnahme macht zur Uebermittlung eines zwei
ten Tg., welches die Stationsmannschaft aufzuneh
men und zu quittieren hat. Dieses Tg. ist direkt auf 
T3-Formular aufzunehmen, der Tg.-Kopf ist gernäss 
Netzplan auszufüllen und das Tg. vollständig zur 
Uebergabe an den vorgesetzten Stab (Kampfrichter) 
auszufertigen (ohne T g.-Kontrolle). Die Sta. des 
Kampfgerichtes passt sich in der Sendegeschwin
digkeit der Konkurrentensta. an. 

7. Auf den Stationen wird nicht chiffriert. 
Die zu übermittelnden resp. zu empfangenden Tg. 
enthalten gemischte Zahlen- und Buchstaben-Grup
pen ohne Sinn. 

8. Als Telegraphisten I und II dürfen keine Berufs
telegraphisten eingeteilt werden. 

9. Nach Aufnahme und Quittierung des von der Kampf
richter-Sta. gesendeten Tg. muss die Station wieder 
abgebrochen und marschbereit aufgestellt werden, 
wie sie gefasst wurde. 
Die Uebung ist beendet, wenn der Stationsführer die 
Mannschaft, aufgestellt neben der deponierten Sta., 
abmeldet. 
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10. Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, die 
ohne Verschulden der Mannschaft entstanden sind, 
wird die für deren Behebung benötigte Zeit abge
zogen. 
Das Kampfgericht kann gegebenenfalls die Teilübung 
A., B., C. oder die ganze Uebung wiederholen lassen. 

11. Die Bewertung erfolgt getrennt für alle Sta.-Arten 
nach Punkten . Die Rangordnung ergibt sich als Rei
henfolge der in den 3 Teilübungen A., B. und C. er
reichten Gesamtpunktzahl nach Abzug der Fehler
punkte, wobei die höchste Punktzahl dem ersten 
Rang entspricht. Bei gleicher Punktzahl entscheidet 
die kürzere Gesamtzeit. Alle Mannschaften, die mit 
gleicher Sta.-Type konkurrieren, werden soweit mög
lich durch das gleiche, aus mindestens 2 Kampf
richtern bestehende Kampfgericht beurteilt. 

12. Die Bewertung erfolgt auf folgender Grundlage: 
a) Bewertung der benötigten Zeit, getrennt für jede 

der 3 Teilübungen A., B. und C. 
Es werden folgende Zeiten abgestoppt: 
Teilübung A: Von der Uebergabe des Befehls zum 

Stellungsbezug an den Sta.-Führer bis 
zur Meldung der vollzogenen Verbin
bindungsaufnahme an den Kampf
richter. 

Teilübung B: Von der Uebergabe der Telegramme 
an die D-Chefs bis zur Aushändigung 
der übermittelten vollständig ausge
gefüllten Telegramme an den Kampf
richter. 

Teilübung C: Vom Befehl zum Abbruch bis zur Mel
dung der erstellten Marschbereitschaft 
an den Kampfrichter. 

Die in jeder Teilübung erreichte Mindestzeit wird 
mit 100 Punkten bewertet. 
Je 10 Sekunden mehr benötigte Zeit ergibt einen 
Abzugspunkt. Angebrochene 10 Sekunden werden 
voll berechnet. Die erreichbare Maximalpunkt
zahl ist also 300 Punkte. 

b) Bewertung der Fehler. 
Für jeden begangenen Fehler erfolgt ein Abzug 
von 1 Punkt. Als je 1 Fehler gilt beispielsweise: 
- Jeder einzelne Verstoss gegen die Verkehrsvor-

schriften für den Bodenfunkverkehr. 
- Jeder Fehler und jede Unterlassung in der An

tennenanlage und beim Betrieb der Apparate, 
der die Betriebsgüte beeinträchtigt. 

- Jeder Fehler und jede Unterlassung bei der Ein
richtung der Apparate. 

- Jeder Fehler und jede Unterlassung, die zu Ma
terialzerstörung oder Materialverlusten führen 
kann. 

- Jeder Fehler und jede Unterlassung bei der 
U ebermittlung. 

c) Für verlorenes Material erfolgt ein Zeitzuschlag 
zur Abhruchzeit von je 1 Minute für jedes ver
lorene Stück. 

d) Mangelhaftes militärisches Verhalten wird mit ei
nem Abzug bis zu 10 Punkten von der Gesamt
punktzahl bestraft. 

II. Einzelwettübungen für Funker-Uof. und -Sdt. 
(Für Mitglieder des E.V.U., SUOV.) 

A: Einzelwettübung für Stationsführe r: 

1. Die Prüfung der Staf. wird für alle Waffengattungen 
(Inf., Art., Fl. und Flab und Genie) nach den glei
chen Bestimmungen durchgeführt. 
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2. Aufgabe: 
Der Staf. hat auf Grund einer ausgegebenen takti
schen Lage nach der Siegfriedkarte 1 : 25 000 festzu
legen: 
a) Anfahrts- resp. Anm3.rschweg zum Sta.-Standort von 

einem gegebenen Ausgangspunkt aus. 
b) Zeitbedarf für Hinfahrt resp. Hinmarsch und Zeitbedarf 

für Stellungsbezug. 
c) Bestimmung des Sta.-Standortes, der Antennenart und 

Lage derselben im Gelände (Kroki zeichnen). 
d) Schriftlich hat der Staf. zu orientieren, welche Schritte 

(und in welcher Reihenfolge) er nach Ankunft am 
Standort unternimmt. 

Ausf ii hrungsbe s t i mmu nge n: 

1. Dem Staf. stehen Siegfriedkarte 1 : 25 000, Zeich
nungs- und Pauspapier, sowie Farbstifte zur Ver
fügung. 

2. Die Beurteilung erfolgt auf Grund eines vom Kampf
gericht festgelegten Bewertungs-Reglementes: 
'!-l Zeitbedarf für die Lösung der Aufgabe. 
b) Marschroute und Standortwahl in taktischer Hinsicht. 
c) Standortwahl und Antennenanlage in technischer Hin

sicht. 
d) Ausführung des Krokis. 
e) Vollständigkeit und Richtigkeit der schriftlichen An

gaben. 
3. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur 

Einsichtnahme zur Verfügung. 

B: E i n z e l w e t t ü b u ng f ü r T e I e g r a p h i s t e n : 
(nur Nichtberufstelegraphisten) 

1. Die Wettübung zerfällt in: 
a) Bereitstellen einer Sende- und Empfangsanlage. (C-, 

G- und D-Sta. d·er Flieger nur Empfangsanlage, der 
Sender steht hi-er betriebsbereit zur Verfügung.) 

b) Einstellen auf eine befohlene Frequenz und Verbin
dungsaufnahme mit neutraler Station. 

c) Uebermittlung und Empfang je eines chiffrierten Tg. 
von mindestens 500 Zeichen gemischten Textes in Te
legraphie. 

d) Schriftliche Prüfung über die gewählte Sende- unJ 
Empfangsanlage. 

2. Als Stationstypen kommen in Frage und können vom 
Konkurrenten gewählt werden: 
FL 40, TS 40, TL, TLA, P 5, K 1 A, 
sowie Sta. der Flizgzrtruppe: C-, G- und D-Sta., TL-BBC, 
P 5f. 

3. Die Uebung 1. c) 
Kampfgerichtes an 
werden. 

kann evtl. nach Entscheid des 
Uebungsgeräten durchgeführt 

Ausführungsbestimmungen: 

1. Die Telegramme sind entsprechend den «Verkehrs
vorschriften für den Bodenfunkverkehr aller Waffen», 
Nr. A 40 d, zu übermitteln (es kann Ausgabe 1942 
oder 1946 verwendet werden). 

2. Der Teilnehmer arbeitet allein, d. h. ohne Telegra
phist II. Das ankommende Telegramm wird direkt auf 
T3-Formular geschrieben und vorschriftsmässig aus
gefertigt. 

3. Bei vorkommenden Betriebsstörungen ohne Verschul
den des Konkurrenten kann das Kampfgericht die 
Uebung oder einen Teil derselben wiederholen lassen. 

4. Die vom Kampfgericht (Gehilfen) bediente Gegensta
tion passt sich an die Sendegeschwindigkeit des Kon
kurrenten an. Sie sendet von Hand. 

5. Die Bewertung erfolgt nach der benötigten Zeit für 
die Uebungen a., b. und c. Dabei werden dem Teilneh-
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mer mit der kürzesten Zeit 200 Punkte zuerkannt. Je 
10 Sek. mehr benötigte Zeit ergibt einen Abzugs
punkt, wobei angebrochene 10 Sek. voll berechnet 
werden. 

6. Für jeden gemachten Fehler wird je 1 Punkt in Ab
zug gebracht. Es werden beispielsweise mit je 1 Punkt 
bestraft: 
- Jedes falsche Zeichen beim Senden und Empfang. 
- Jeder Verstoss gegen die Verkehrsv0rschriften. 
- Jedes unleserliche oder fehlende Zeichen. 
- Falsche oder mangelhafte AusfüTiung der T 3-Formu-

lare. 
Richtig angebrachte Korrekturen zählen nicht als 
Fehler. 

7. Für schlechten Gesamteindruck hinsichtlich der Ar
beit an der Apparatur, Sauberkeit und Leserlichkeit 
beim Ausfüllen der Papiere, etc. können bis zu 10 
Punkte in Abzug gebracht werden. 

8. Die Rangordnung ergibt sich aus der Punktzahl für 
die Zeit, abzüglich Fehlerpunkte. Bei gleicher Punkt
zahl entscheidet die kürzere Zeit. 

C: Einzelwettübung für Chiffreure: 

Aufgabe: 
Chiffrieren und Dechiffrieren je eines Telegrammes von 
mindestens 500 Zeichen nach dem SP-Verfahren. 
Für Teilnehmer der Fl.- und Flab-Trp.: mit der Enigma
Chiffriermaschine. 

Ausführungsbestimmungen: 

1. Jeder Teilnehmer arbeitet allein (von den Fl.- und 
Flab-Teilnehmern mit Enigma-Maschine arbeiten 
2 Chiffreure zusammen). 

2. Den Konkurrenten wird je ein Klartext- und ein chiff
riertes Telegramm, je ein vorbereitetes Schlüsselqua
drat und ein Netzplan für die Irrstradierung der Tg. 
abgegeben. 

3. T3-Formulare werden zur Verfügung gestellt. 
4. Das zu erstellende Chiffrat resp. der zu ermittelnde 

Klartext sind auf Formular T3 in Blockschrift nieder
zuschreiben. Der Telegrammkopf ist vollständig ent
sprechend dem Netzplan auszufüllen. 
Von den Fl. und Flab-Teilnehmern sind Chiffrat und 
Klartext auf den reglementarischen Formularen aus
zufertigen. 

5. Die Bewertung erfolgt nach der benötigten Zeit, dabei 
werden dem Konkurrenten mit der kürzesten Gesamt
zeit 200 Punkte zuerkannt. 
Je 10 Sekunden mehr benötigte Zeit ergibt einen Ab
zugspunkt, wobei angebrochene 10 Sekunden voll be
rechnet werden. 

6. Für jeden gemachten Fehler wird je 1 Punkt in Ab
zug gebracht. 
Es werden beispielsweise mit je 1 Punkt bestraft: 
- Jedes falsche, unleserliche oder fehlende Zeichen. 
- Jeder Fehler in d~r Chiffrierung. 
- Wenn 2 oder mehr Formulare für dieselbe Arbeit ge-

braucht wer·den. 
- Falsche Eintragung auf Formular T 3 (Kopf). 
- Unkenntnis der reglementarischen Abkürzungen (Trup-

penbezeichnungen). 
7. Für schlechten Gesamteindruck hinsichtlich der Ar

beit, Sauberkeit, Ordnung in den Papieren usw. kön
nen bis zu. 10 Punkten in Abzug gebracht werden. 

8. Die Rangordnung ergibt sich aus der Punktzahl für 
die Gesamtzahl abzüglich Fehlerpunkte. Bei gleicher 
Punktzahl entscheidet die kürzere Gesamtzeit. 

N r. 6 1 9 4 7 

D: E i n z e I w e t t ii b u n g f ü r S e n d e w a ·, t e : 

Aufgabe: 
a) Einstellen und Abstimmen eines Grass-Senders Typ 

G 1,5 K. 
b) Schriftliche Prüfung über den betreffenden Sender und 

die Maschinengruppe. 
c) Schriftliche Prüfung über die Obliegenheiten des Sen

dewartes gernäss Techn. Reglement T 179 d «Die 
grosse 1,5 kW Kurzwellen-Funkstation >> , Ziff. 179. 

Ausführungsbestimmungen: 

1. Zu Beginn der Uebung steht die G 1,5 K mit ange
schlossener Antenne bereit, alle Türen und Klappen 
geschlossen. Die Maschinengruppe ist ebenfalls be
triebsbereit, alle Kabel sind ausgelegt, jedoch nicht 
angesteckt. 

2. Der Konkurrent erhält eine bestimmte Frequenz zu
geteilt und hat die ganze Station entsprechend ein
zustellen, abzustimmen und entsprechend der vom 
Kampfrichter befohlenen Betriebsart (nur Ortsbedie
nung) zu schalten. 

3. Die schriftliche Prüfung gernäss 1. b) erstreckt sich 
über die hauptsächlichsten elektr. Daten des Senders 
und der Maschinengruppe, die Betriebs- resp. Ver
kehrsarten und die Sicherheitsvorschriften. 

4. Bei der Prüfung über die Obliegenheiten des Sende
wartes (lit. 1. c) hat der Konkurrent schriftlich die 
Fragen des Kampfrichters betr. Bedienung und 
Ueberwachung des Senders und der Maschinengrup
pe, die Betriebsbereitschaft der Akkumulatoren und 
den Tagesparkdienst an Sender und Motoraggregat 
zu beantworten. 

5. Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, die 
ohne Verschulden des Konkurrenten entstanden sind, 
wird die für deren Behebung benötigte Zeit abge
zogen. 
Wenn nötig kann der Kampfrichter die Teilübung 
1. a) ganz oder teilweise wiederholen lassen. 

6. Die Bewertung erfolgt auf folgender Grundlage: 
a) Die benötigte Zeit für di~ Teilübung 1. a), wobei dem 

Konkurrenten mit ·der kürzesten Zeit 200 Punkte zuge
schrieben werden. 
Je 10 Sekunden mehr benötigte Zeit ergibt einen Ab
zugspunkt. Angebrochene 10 Sekunden werden voll 
berechnet. 

b) Die bei.den schriftlichen Prüfungen werden nach einem 
vom Kampfrichter festgelegten Punktbewertungssystem 
beurteilt. 

c) Für jeden begangenen Fehler erfolgt ein Abzug von 
1-10 Punkten, je nach der Schwere des Fehlers. Als 
Fehler gelten zum Beispiel: 
- Jede Unterlassung einer wichtigen Manipulation 

beim Einstellen und Abstimmen des Senders und 
der Maschinengruppe. 

- Jede Abweichung in der Reihenfolge der Manipu
lationen g·emäss Reglementsvorschriften, jedoch nur 
dann, wenn diese ·auf die richtige Funktion der Ap
paratur oder die unhe,dingt notwendige Schonung 
des Materials (Sicherheitsvorschriften!) eine nach
teilige Wirkung haben. 

- Jede falsch oder nicht beantwortete Frage. 
7. Die Rangordnung ergibt sich aus der Punktzahl für 

die Zeit (Teilübung 1. a) plus die Punktzahlen für die 
beiden schriftlichen Prüfungen (1. b) und 1. c) ab
züglich die Fehlerpunkte. Bei gleicher Punktzahl ent
scheidet die kürzere Zeit. 

8. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 
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E: Ein z e l w e t f ü b u n g e n f ü r Fun k m e c h a
n i k e r u n d f ü r S t a. - M e c h a n i k e r 

d er F I. u n d Flab- T r p. : 

1. Aufgabe: 
a) Feststellen und Beheben einer Störung im gewähl

ten Funkgedit. 
b} Schriftliche Prüfung über den betreffenden Ge

rätetyp. 
2. Als Stationstypen kommen in Frage: 

FL 40, TS 40, TL, TLA, P 5, K 1 A, 
sowie Sta. der Fliegertruppe: C-, G- und D-Sta., TL-BBC, 
PS F. 

Ausführungsbestimmungen: 
1. Dem Konkurrenten wird ein Gerät übergeben, in wel

chem vom Ka~pfgericht eine Störung vorgenommen 
wurde. Der Fehler ist ausfindig zu machen und zu 
beheben. 

2. Von allen in Frage kommenden Stationen sind nur 
die Sende- und Empfangsgeräte zu behandeln, die üb
rige Stationsanlage, samt Antenne und Stromquelle 
ist intakt zur Prüfung ob Sender und Empfänger rich
tig funktionieren. 
(Die Teilnehmer der Fl.- und Flab-Trp. haben noch 
den Netz-Anschluss zu erstellen!) 

3. Alle notwendigen Messinstrumente und Werkzeuge 
stehen den Konkurrenten zur Verfügung. 

4. Die schriftliche Prüfung umfasst 10 Fragen über den 
vom Konkurrenten zur Störbehebung gewählten Sta
tionstyp, vornehmlich solche, die den Reparaturen
dienst betreffen. (Für die Sta.-Mechaniker der Fl.
und Flab-Trp. auch über das Erstellen des Netzan
schlusses.) 

5. Die Bewertung erfolgt nach Zeit- und Punktsystem 
wie folgt: 
a) Die zur Te·ilübung 1. a) benötigte Zeit wird abgestoppt. 

Dem Konkurrenten mit ·der kürzest·en Zeit werden 200 
Punkte gutgeschr:ieben. Jed.e Minute mehr benötigte 
Zeit ergibt einen Abzugspunkt, wobei angebrochene Mi
nuten voll berechnet werden. 

b) Die schriftliche Prüfung wird nach einem vom Kampf
gericht festgelegten Punktbewertungssystem beudeilt. 

6. Die Rangordnung ergibt sich aus der Total-Punktzahl 
von 5. a) plus 5. b). Bei gleicher Punktzahl entschei
det die kürzere Zeit. 

7. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

Se.lztionen Zürich, Winferthur, Zürcher Oberland, Usfer, 
Zürichsee linkes und rechtes Ufer: 
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Herr Hptm. K. Strässler, Kdt. Geh. Tg. Kp. 13, 
Radlaubstrasse 26, Zürich; 

Herr Hptm. B. Frischmuth, Kdt. Mot. Tg. Kp. 26, 
Erbstrasse 25, Küsnacht (Zeh.); 

Herr Hptm. E. Frey, Kdt. Mot. Tg. Kp. 30, 
Gartendörfli 12, Langnau a. A.; 

Herr Hptm. A. Henne, Kdt. Mot. Fk. Kp. 22, 
Letzistrasse 29, Zürich; 

Herr Hptm. J. Bartholdi, Kp. Of. Tg. Kp. 7, 
Wasserschöpfi 48, Zürich; 

Herr Hptm. A. Bögli, Kdt. Mot. Fk. Kp. 25, 
Griesernweg 16, Zürich; 

Herr Hptm. W. Wenner, Kdt. Tg. Kp. 6, 
Zimmerbergstrasse 23, Thalwil; 
(stellt sich ab 1948 zur Verfügung). 

N r. 6 19 4 7 

F: Einzelwettübungen für Mo t o renwarte 
der F l. - u n d Flab - Trupp e n : 

1. Aufgabe: 
a) Feststellen und Beheben einer Störung am Aggre

gat der gewählten Funkstation. 
b) Schriftliche Prüfung über den betr. Aggregat-Typ, 

die Wartung von Akkumulatoren und das Erstel
len des Netzanschlusses. 

2. Als Stationstypen kommen in Frage: 
C-, G- und D-Station. 

Ausführungsbestimmungen: 

1. Dem Konkurrenten wird ein Aggregat übergeben, in 
welchem vom Kampfgericht eine Störung vorgenom
men wurde. Der Fehler ist ausfindig zu machen und 
zu beheben. 

2. Es sind nur die Aggregate zu behandeln, alle übrigen 
Teile der Station sind in Ordnung und funktions-
bereit. 

3. Alle notwendigen Messinstrumente und Werkzeuge 
stehen den Konkurrenten zur Verfügung. 

4. Die schriftliche Prüfung umfasst 10 Fragen über den 
vom Konkurrenten zur Störbehebung gewählten Ag
gregattyp, vornehmlich solche die den Reparaturen
dienst betreffen, sowie über die Wartung von Akku
mulatoren und das Erstellen des Netzanschlusses. 

5. Die Bewertung erfolgt nach Zeit- und Punktsystem 
wie folgt: . 
a) Di·e zur Teilübung 1. a) benötigte Zeit wird abgestoppt. 

Dem Konkurrenten mit der kürzesten Zeit werden 200 
Punkte gutgeschrieben. Jede Minute mehr benötigte 
Zeit ergibt einen Abzugspunkt, wobei angebrochene Mi
nuten voll berechnet werden, 

b) Die schriftliche Prüfung wird nach einem vom K~mpf
gericht festgelegten Punktbewertungssystem beur-teilt. 

6. Die Rangordnung ergibt sich aus der Total-Punktzahl 
von 5. a) plus 5. b). Bei gleicher Punktzahl entschei
det die kürzere Zeit. 

7. Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrenten zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

La traducfion franraise parait dans le "Pionier» du 
mois de juillet. 

NB. Bestellungen auf Separatabzüge dieses Regle
mentes. zum Selbstkostenreis von 50 Rp. je Stück, 
sind möglichst bald dem Zentralvorstand des EVU auf
zugeben. 

Diese Herren Offiziere sind jeweils rechtzeitig im voraus 
direkt von der betr. Sektion anzufragen, ob sie sich als In
spektoren zur Verfügung stellen können. Bejahendenfalls ist 
ihnen als Inspektionsgrundlage das Reglement für die Feld
dienstübungen abzugeben und alles weitere mit ihnen direkt 
zu vereinbaren. 

Das den Inspektoren zustehende Taggeld. (über dessen 
Höhe wir gegenwärtig mit der Abteilung für Genie unterhan
deln) und die effektiven Reisekosten, werden ihnen durch die= 
Zentralkasse ausbezahlt. Die Rechnungsstellung für die Bil-
lettspesen und für allfällige Unterkunftskosten ist dem zv
zusamm,en mit dem Inspektionsbericht einzureichen. 

Für die Felddienstübung in Unüorm ist auf alle Fälle= 
eine Bewilligung zum Tragen der Uniform bei der Gruppe.! 
für Ausbildung des EMD (über den ZV) einzuholen, und. zwar:: 
auch dann, wenn eine Felddienstübung im eigenen Kantons
gebiet stattfindet; vgl. Verfügung des EMD Nr. 6960.52 voa. 
10. 9. 1946, Ziffer I, Absatz A, Ziff. 3a und d, wovon die Sek
tionen seinerzeit ebenfalls ein Exemplar -erhielten. 
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Ausserdienstliche Tätigkeit der Fl.- und Flab.-Funker 

Wir haben unsere Sektionen kürzlich über die beabsich
tigte erweiterte ausserdienstliche Tätigkeit der Fl.- und Flab.
Funker im Rahmen d ·es EVU orientiert. Heute können wir 
nun bekanntgehen, dass die bezüglichen Unterhandlungen zu 
einem guten Abschluss führten und die in jenem Schreiben 
erwähnte Werbeaktion bei den FI. Fk. einsetzen wird. 

Die Sektionen sind daher ersucht, uns über das weitere 
auf dem laufenden zu halten. 

Uebergabe der Redaktion des «PIONIER» 

Wie im Texteil dieser Ausgabe ersichtlich ist, wird der 
Zentralsekretär auf 1. Juli d. J. die Redaktion an Kamerad 
A. Häusermann, Zürich, übergeben, was verschiedene Umstel
lungen in der Organisation zur Folge haben wird. Die bezüg
lichen Weisungen werden wir im «PIONIER" Nr. 7 geben. 
Die Sektionsmitteilungen und die Mutationsmeldungen für 
Nr. 7 sind, zwecks gemeinsamer Erledigung, noch an die bis
herige Adresse zu senden. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

* 
Journees suisses des ss-off. 1948 (SUT) 

Les indications provisoires concernant le nombre des par
ticipants a Ia SUT sont bi·en maigres encore, bien qu'eiles 
aient ete demandees pour !in avril. 

Se sont annonces: Aarau: pas d'inscriptions; Geneve: 
1 patrouille radio, 1 patrouille tf.; Lenzbourg: 12 hommes 
pour les concours radio; Rapperswil: pas .d'inscriptions; 
St-Gall: tres pris par l'organisation des jeux, annonce pro
visoirement 1 ehe! sta. radio; Thoune: pas d'inscriptions; 
U zwil: 2 sta. ra-dio, 4 chefs sta. radio, 4 tg., 4 chiffreurs, 
4 candidats au «Blitz", 1 patr. tf. (bravo!); Zoug: 1 patr. radio, 
1 ehe! sta. radio. 2-3 tg., 1 mecanicien radio, 4 candidats au 
"Blitz" (tres bien aussi!). 

Mais oü sont donc !·es autres seclions? Nous attendons 
leurs reponses, ainsi que les propositions pour des experts 
l voir n° 5 du «Pionier>>) . 

Journees cantanales des ss-off. de Zurich et Schaffhause 

A Meilen auront lieu ces journees les 12/13 s·eptembre 1947. 
Des cenhines d'inscriptions sont parvenues. Le CC a decide 
d'inviter nos sections Je ces deux cantans a participer egale
ment a ces journe·es. Soit qu'un nombre Iimite de participants 
essaieront Ia le reglement des concours de St-Gall, comme 
galop d'essai. 

Inspections des exercices en campagne 

Comme il I'a ete dit a !'Assemblee des delegues, une cir
culaire avait ete adr•essee aux cdts. d'unites, afin d'obtenir 
un certain nombre d'experts pour les exercices en campagne. 
Nous esperons qu'-ainsi un contact plus etroit pourra avoir 
lieu entre !es cdts. et les sections de I'AFTT. 

Les reponses re~ues jusqu'ici sont toutes tres favorables, 
et nous remercions ici les officiers qui veulent bien nous 
preter leur aide. 

Voici, pour Ia Suisse romande, les officiers qui ont bien 
voulu jusqu'ici nous offrir leurs services (sans parler de ceux 
qui, depuis longtemps, sont connus des comites cantonaux): 

Berne et Fribourg: 
Cap. F. Bolli, Cdt. cp. mot. ra-dio 27, 

Hess-Strasse 12, Liebefeld-Berne; 
Cap. P. Jotterand, Cdt. cp. mot. tg. 24, 

Landoltstrass·e 29, Berne; 
Plt. J. Schlageter, Cdt. a.d int. cp. radio mont. 3, 

Segantinistrasse 9, Berne. 

Lausanne e/ Geneve: 
Cap. W. Caspar, Cdt. cp. tg. mont. 10, 

Chemin du Levant 111, Lausanne; 
Cap. Ch. Zeh, Cdt. cp. mot. radio 31 (of. instr. Genie), 

Avenue Doyen Bridel, Territet; 
Plt. H. Hefermehl, cp. radio mont. 12, 

«Le Panorama», Mont-Pelerin. 

La section interessce s'adressera directement a MM. !es 
officiers pour leur demander s'ils seraient disposes a fonc
tionner comme experts. Si oui, ·eile leur transmettra Je regle
ment des exercices en campagne. 

Les frais et deplacements de MM. !es officiers seront payes 
par Ia caisse centrale. La question des lrai~ est en discussion 
.avec Je Service du Genie. Les comptes des frais de voyage 
et Iogement seront envoyes au CC avec le rapport sur I'exer
Clce. 

Exercices en campagne en uniforme 

Lors de ces exercices, il est indispensable de demandet 
une autorisation au Service de l'Instruction du DMF (par 
le CC); ·et coeci aussi lorsque l'exercice a lieu dans le canton. 

Redaction du «PIONIER» 

Comme on a pu Je voir dans Je texte meme de ce numero, 
c'est notre camarade Häusermann qui reprend Ia r6daction 
du ,,Pionier» a partir du !"~" juillet. Ceci aura pour conse
quences un certain nombre de modifications d'ordre pratique 
qui seront precisees dans Je n° 7 de notre organe. 

Comite central. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-.Muhen. Postcheck VI 5178 

Besichtigung des Landessenders Beromünster am 15. Juni 1947 

Abfahrt in Aarau ca. 0845 Uhr. In Lenzburg werden Ka
meraden der dortigen Sektion zu uns stossen. Ankunft in 
Beromünster ca. 1000 Uhr. Hier bleibt Zeit zur Besichtigung 
des Städtchens und der Umgebung sowie für das Mittagessen 
nach eigener Wahl. 1330 Uhr Besammlung beim Landessender 
(ca. 30 Minuten vom Städtchen entfernt). Nach der Besich
tigung wieder frei bis zur Rückfahrt um ca. 1700 Uhr. An
kunft in Aarau ca. 1845 Uhr. - Um das Kollektivbillett be
stellen zu können, ersuchen wir Sie, sich, unter Angabe der 
Anzahl Personen, bis zum 9. Juni beim Präsidenten der Sek
tion anzumelden. Den Angemeldeten werden hierauf die ge
nauen Zeilen mitgeteilt. 

Mitgliederbeiträge 

An der DV in Zug wurde der Zentralbeitrag auf Fr. 1.50 
pro Mitglied erhöht und das Abonnement des «Pioniers» auf 
Fr. 3.-. Wir sehen uns daher ebenfails gezwungen, den Sek
tionsbeitrag zu erhöhen, und zwar für Aktivmitglieder auf 
Fr. 7.- und für Jungmitglieder auf Fr. 4.- (für Jungmit· 
glieder, di·e nach dem 1. April 1947 eingetreten s·ind: Fr. 3.50). 
Wir weisen darauf hin, dass im Sektionsbeitrag das Abonne
ment des «Pioniers» und der Beitrag an den ZV inbegriffen 
sind. Wir bitten Sie, den Beitr.ag auf unser Postcheckkonto 
VI 5178 ·einzuzahlen, worauf wir die Mitgliederkarte zustellen 
werden. 

Bericht zur Besichtigung der Telephonzentrale Aarau 

14 Teilnehmer. - Unter der sehr guten Führung von Hrn. 
Pfister, dem wir an dieser Stelle nochmals den besten Dank 
aussprechen, durften wir in mehr als zwei Stunden Einblick 
erhalten in den interessanten un·d komplizierten Aufbau und 
die Einrichtung ·einer automatischen Zentrale. Insbesondere 
freute uns die zahlreiche Teilnahme von Jungmitgliedern, und 
wir hoffen, sie auch bei den an·deren Veranstaltungen wieder 
zu sehen. Der Vorstand. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
Telephon (Ufr. Bachmann) Geschiift 2 51 51, i11tern 866 

Privat 2 4719, Postcheck VI 2683 

ParaHel zu den Sendeübungen mit unserer TL-Station 
findet jeweils am Donnerstagabend, von 2000--2130 Uhr, ein 
Uebungskurs für Aktivfunker statt. 

Senderaum: Uelnr der TurnhaUe Burghaldenschulhaus. 
Eingang: Burghaldenstrasse. 

Kurslokal: Physikzimmer, Burghaldenschulhaus. 
Der Vorstand. 
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinaentrasse 72 , Riehen 
Telephon Privat 9 6J 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 210 

Ausserordentliche Generalversammlung 
am 23. Juni , 2000 Uhr, im Restaurant <<Kunsthall·e", 1. Stock. 

H3upttnktandum: Erhöhung des Mitglie.derbeitrages. -
Anschlizssend an den geschäftlichen Teil wird uns Herr Major 
Metraux in einem Vortrage seine Beobachtungen anlässlich 
einer Mission an die Kriegsfront 1945 schildern. 

Morsekurs für Aktivfunker aller Waffen 
Jeweils Montag und Donnerstag, 1930 Uhr, im <<Pionier

haus », Parterre. 

Sektionssender 
Unter vereinten Kräften wur·de am 14. Mai die Antenne 

hochgezogen. Nach erfolgter Abnahme durch die PTT wird 
uns dann das Rufzeichen zugeteilt, un·d dann kann's losgehen! 

Jubiläumsfeier 
Di·e Vorarbeiten zu diesem Anlasse stehen vor dem Ab

schluss. An euch liegt es nun, Kameraden, das Datum zu 
merken: 8. November 1947! -GS-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major Glutz! 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 01. Postcheck ll I 4108 

Monatsversammlung vom 16.5.1947 

Die J.ei.der nur von ca. 30 Mitgliedern besuchte Monats
versammlung nahm einen flotten Verlauf, hätte aber einen 
grösseren Aufmarsch verdient. - In .die Kommission für die 
Organisation der Jubiläumsfeier wurden einstimmig gewählt 
die K.amera·den: Hagen, Friedli, Jost, Hagmann, Bättig, Stucki, 
Flügel K., Tschanz, und von Amtes wegen der Sektionsprä
sident. 

Ansebliessend folgte .der sehr interessante Vortrat~ von 
Herrn Oberstlt. Küenzi über «Neue Waffen». An Hand von 
instruktiven Lichtbildern konnte uns der Ref•erent eine grosse 
Zahl neu entwickelter Waffen erklären. Ich möchte nicht 
unterlassen, dem Referenten auch an dieser Stelle für s·eine 
Bereitwilligkeit, einen Vortrag in unserem Kreise zu halten, 
bestens zu danken. 

Bergrennen Guggersbach-Guggisbcrg des ACS 
Am Samstag, 17. Mai, trafen sich 4 Kameraden um den 

Verbindungsdienst am Bergrennen des ACS zu übernehmen. 
Mit Kleinfunkgeräten stellten wir in einem 3er-Netz die Ver
bindung vom Start zum Ziel und einem Posten auf der 
Strecke her. Die Verbindungen funktionierten gut. Ba.ld konn
ten wir dem Rennleiter <<Strecke fr·ei!>> melden. Die Wagen, 
vom kleinen Fiat bis zu den grossen AHa-Romeo-Kompres
soren, konnt·en starten. Sobald vom Zwischenposten die Durch
fahrt ·eines Wagens gemeldet wurde , startete der nächste. 
Plötzlich eine Meldung von der Strecke: Fahrer 84 gestürzt, 
Halt! Doch meldete sich James wi•eder; der Unfall war für 
den Fahrer noch glimpflich abgelaufen. Nach zweimaligem 
U eberrollen kam der Wagen wied·er auf die Rä.der zu stehen 
und der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Es war eine grosse 
Beruhigung für die Frau de•s Fahrers, die sich am Start be
fand, ein paar Worte mit ihrem Manne über unsere Funk
verbindung sprechen zu können. Nach einem feudalen 
Nachtessen in Guggisberg fuhren wir vier Funker in später 
Stunde wieder Bern zu. 

<<Quer durch Bcrn>> vom 18. 5. 1947 
Am Sonntagmorgen waren schon wieder vier Kameraden 

aufgeboten, um den Reportagedienst am «Quer durch Bern>> 
durchzuführen. Eine moderne Sendestation wurde auf einen 
Lastwagen montiert. Der Empfänger auf dem Sportplatz 
konnte direkt die vorhandene Lautsprecheranlage speisen. 
Der Reporter auf dem Wagen konnte so den Verlauf d-er ver
schiedenen Rennen laufend d-en Zuschauern auf dem Sport
platz mitteilen. Alles klappte vorzüglich. Als Anerkennung 
für den nun schon seit vielen Jahren durchgeführten Verbin
dung~di·enst -erhielten wir einen Keramik-Teller. 
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Grand-Prix 1947 und 
Eidgenössisches Turnfest in Bern 

Kam2racien, für di·e einwandfrei-e Durchführung des Tele
phondienstes fehlen uns noch Mitarbeiter. Füllt die Anmelde
formulare aus und sendet sie ein! Zi. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W . Aeschlinzann, 1'echnilwmstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 IV 

Sendelokal 

Der Gemeinderat von Burgdorf hat uns in zuvorkommen·der 
Weise ein Zimmer in ·der Gsteigturnhalle, Burgdorf, zu~·~
wte5en. Die Einrichtung wird von den in Burg.dorf wohnen
den Funkern und Jungmitglieder während den Sommerferien 
·des Gymnasiums durchgeführt werden, währenddem die An
tenne vom EW Burgdorf erstellt werden wird. 

Finanzielles 

Es wurden uns folgende Gründungsbeihilfen zugewendet: 
Von der Militärschützengesellschaft Fr. 10.-, vom Gemeinde
rat Fr. 200.- , von der DV des EVU Fr. 50.- . 

Allen diesen Spendern sei hiermit herzlich ged.ankt. Die 
Einrichtung des Senderaumes ist also finanziell gesichert, um 
so mehr, als uns Kamera·d Ludwig die Eisenrohre für die 
Antennenanlage schenken will, was eine Ersparnis von zirka 
Fr. 100.- ausmacht. Auch hierfür unsern herzlichen Dank. 

Schwarzenburg 

14 Aktiv- und Jungmitglieder sowie 3 arme Werbeobjekte 
als Gäste haben am 17. Mai den Sender Schwarzenburg be
sichtigt. Mit grossem Interesse haben wir diesen Grassbetrieb 
kennengelernt, wo die Probleme so viel komplizierter sind als 
bei unserer Militärfunkerei. 

Felddienstübung 

Im Sommer wir·d nochmals eine grössere Uebung abgehal
ten wer.den, diesmal voraussichtlich im obern ErnmentaL Ich 
bitte alle, das nächstens eintreffende Zirkular genau durch
zulesen und die beigefügte Karte mir sofort zuzustellen. 

Funkerkurse 
,! 
t 
" 

Am 29. März schloss der Vorunterrichtskurs mit der Lei- t 
stungsprüfung ab. Alle Teilnehmer haben die Prüfung be- i 
standen. Die kurz vorher abgehaltenen Sonderprüfungen zeig
ten folgende Resultate: von 9 Angemeldeten haben 3 den 
Silbernen Blitz (alles Jungmitglie.der), 3 die Anerkennungs
karte erworben , und 3 wer,den -es nächstes Jahr noch nach
holen. 

Da bis jetzt keine Anmeldungen für einen Aktivfunkerkurs 
eingegangen sind, wird er bis auf weit-eres nicht eröffnet. -ae-

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub , Pest. Wacht Kp. 14, 
Kaserne Glarus. Telephon 5 10 91 

Morsekurse Glarus 

Jeden 1. Freitag im Monat, 1930-2100 Uhr: Repetitions
ahend für Jungfunker. 

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 1930-2100 Uhr: Aktiv-
funkerkurs. 

Zimmer 30 oder 31, Kaserne Eisfeld, Glarus. 
Zahlreiche Beteiligung erwünscht der Kursleiter. 
Unser Jungmitglied Arml'n Madöry hat an der Leistungo

prüfung den silbern·en Funkerblitz ·erworben, wozu wir ihm 
bestens gratulieren. St. 

Sektion Kreuzlingen UOV 
Offizielle Adresse: Franz Brunn er, Graberweg, Kreuzlingen 
Postcheck Vlilc 2238 (UOV) 

Mitgliederbeiträge 

In den nächsten Tagen werden die Einzahlungsscheine ver
schickt. Kameraden, erleichtert unserem Kassier die Arbeit 
und zahlt die Mitglie.derbeiträge prompt ein! Aktive Fr. 7.-, 
Jungmitglieder Fr. 3.50. 
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HG-Werfen 
Im Monat Juni führt der UOV wieder das Handgranaten 

werfen durch. Der Vorstand erwartet eine rege Beteiligung 
der Aktiven unserer Sektion. Das HG-Werfen findet statt: 
Samstag, 7. Juni, 1400-1700. Ort: beim Schreiberschulhaus. 
Sonntag, 15. Juni, 0600-0830. Ort: beim Schreiberschulhaus. 

Gewehr- und Pistolenschiessen 

Bei dem im Monat Juni/ Jult zur Durchführung gelan
genden Gewehr- und Pistolenschiessen erwartet der Vorsland 
ebenfalls eine rege Beteiligung. Datum: 28. Juni nachmittags, 
13. Juli, vormittags. Ort: Schießstand, Kreuzlingen. - Einla
dungen werden noch versandt. 

Voranzeige 

Unsere Felddienstübung findet wieder mit -dem UOV am 
9 .. 10. August im Gebiet Heiden-Walzenhau5err-Meldegg 
statt. Kameraden, reserviert euch heute schon di-eses Datum! 

-FB-

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert G11idi, Typo_qraph, Lenzburg 
'I'elepilon Geschäft S 10 53 . l'oslchecklwnlo V I JVll (Ueberm. Sekt.) 

Trainingskurs Iür Aktivfunker 

Jeden Mittwoch und Donner5tag, von 2000-2200 Uhr, im 
Uebungslokal, Gewerbeschulhaus, Lenzburg. 

Sektionssender Fl- 18 

Funkverkehr jeden Mittwoch, von 2015-2200 Uhr, Wel
lenlä:1ge 1420 m, Rufzeichen HBM 20/C 7 Y. 

Kurzwellennetz 
Baden-Lieh tenst eig-U ster-Lenzburg. 

Funkverkehr jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. Fre
quenz 3350 kHz, Rufzeichen HBM 20/LE 3. 

Besichtigung des Landessenders Beromünster am 15. Juni 1947 

Gemeias3m mit der Sektion Aarau. Näheres siehe Mittei-
lung der Sektion AaratL Zirkular folgt. -S/-

Jabrcsbeitrag 

Es st~h-en imm2r noch ·etliche Beiträge aus. Ich bitte um 
Einzahlung auf Po5lcheckkonto VI/4914 bis späte5tens zum 
15. Juni 1947, nachher erfolgt Einzug per Nachnahme, plu~ 
Spesen. Beilrag für Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 5.-, Jung
mitglicdzr Fr. 3.-. Benützt bitte den grünen Einzahlungs
schein! Der Kassier. 

Kurzbericht über die I. und II. Felddienstübung 

An den beiden Uebung,:m konnten total 25 Mitglieder (19 
Aktiv- und 6 Jungmitglieder) begrüsst werden. Die I. Uebung 
vom 3./4. Mai fand im Raume Lenzburg und Umgebung statt. 
Eingesetzt wurden 3 K-Geräte, 2 opt. Signal;;tationen, 1 TL 
als Rundspruchstation und 1 PW. - Distanzen der Funkver
bindungen 3-7 km, Signalverbin-dung 6 km. Mehrere Rund
sprüche und Wellenwechsel gaben den Funkpatrouillen zu ar
beiten. Dauer der Uebung (Nachtübung) 1630 bis 0600 Uhr. 
Als Insp·ektor amtete Herr Hptm. Wydler, Kommandant der 
Mot. Tg. Kp. 27. 

Die II. Uebung vom 10. und 11. Mai fand in der Gegend 
voa Wildegg-Oberflachs-Sandacker-Zeihen-Hornussen
Effingen statt, gemeinsam mit den UOV Frick und Lenzburg. 
Eingesetzt wurden 3 Funk-Patr., ausgerüstet mit je 1 K-Gerät, 
1 opt. Signalstation und 1 PW. - Unsere Aufgabe war, zwi
schen den Uebungsleitern UOV -Frick und UOV-Lenzburg das 
V·erhindungsrretz herzustellen. Die feindlichen Aktionen zwi
schen Rot und Blau verursachten uns verschißdene Standort
wechsel, -di~ per PW. rasch durchgeführt werden konnten. 
Der Funkbetrieb war auf Tg. und Tl. sehr rege. Trotz des 
hügeligen Geländes konnten Tl.-Verbindung-en über 7 km stö
rungsfrei .durchgeführt werden. Gearbeitet wurde im Dreier
netz. Dau-er -der Uebung am ersten Tag: 1400-2100 Uhr. 
2115 Uhr war Nachtessen in Zeihen, mit anschlie·ssender Ka
meradschaft;;pfleg·e. Am zweiten Tag war 0645 Uhr Tagwache, 
MorgeneiSsen, und 0730 Uhr wurde die Uebung fortgesetzt, 
die bis 1100 Uhr dauerte. In Effingen war Uebungsabbruch, 
Uebungshesprechung durch die Herren Inspektoren. OberstiL 

Haefliger, SUOV, und Oblt. Baumgartner, EVU. 1200 Uhr 
konnte das Funkertrüpplein in Lenzburg enthssen werden. 
Das schöne Wetter, die Gegend, die interessante Arbeit und 
gute Kameradschaft halfen mit zum guten Gelingen ·der 
Uebung. Hoffen wir, dass bei der nächsten Uebung eine 
gröss~re Beteiligung der Aktivmitglieder zu erwarten ist. -
Als Anerkennung für di·e geleistete Arbeit wurden -die Kost-en 
für Verpflegung von unserer Kasse übernommen. -SI-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres.··r: 0/Jlt. H. Schulthciss, Chal!'l Heimcli, Ebil.'on 
Telephon l'ri vat 2 :13 22, Ge schütt 2 15 00. l'ostchecklwnto V I I 6928 

Sektionssender 

Die Vorbereitungsarbeiten für den Sendebetrieb unserer 
Ssktion sind in vollem Gange, und wir hoffen, dass kurz nach 
Er-scheinen dieses «Fioniers» die ersten Ausstrahlungsversuche 
vorgenommen werden können. Bis es aber so weit war, 
brauchte es allerhand Arbeit. 

Vorerst musste -die alte Antennenanlage auf dem Säli
Pestalozzi-Schulhaus abgeprotzt werden. Sie war so solid 
gebaut, dass wir unsere Mühe hatten, die Verankerungen zu 
lösen. Alsdann musste -das Material nach Horw transportiert, 
die örtlichen Verhältnisse genau abgeklärt und für den Bau 
der Anl·enne di-e notwe:-tdig·en M<ssungen vorgenommen wer
den. Erst dann konnte der Mast gesetzt und die Antenne 
hochgezogen werden. 

Kamerad Meister Egon stellte uns seine grossen Fach
kcnnli1isse erneut zur Verfügung, und wir g-estehen gerne, dass 
wir ohne ihn gros-se Schwierigkeiten gehabt hätten. Auch der 
Verkehrsleiter setzt·e sich für die Sache voll und ganz ein. 
Wir werden ihm demnächst Puder kaufen, damit er seine für 
unsue Sektion wundgelaufenen Füsse behandeln kann ... 

-JG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: !llax Jta, Obergasse 165, Altstiitten (St. Gallen) 

Ich bedaure sehr, dass sich nicht mehr Kameraden für den 
Aktivfunkerkurs angemeldet haben. Vermutlich hat der eine 
oder andere den Anmeldetalon verlegt. Anmel-dungen können 
jederzeit an mich gerichtet werden. Der Kurs findet im 
Schulhaus Heerbrugg (Handfertigkeitszimmer) statt. Genaue 
Angaben werden euch frühz-eitig zug-estellt werden. 

Jeder Funker sollte so viel Ehrgeiz haben, dass er mit 
guten Morsekenntnissen zum WK. einrückt. 

Eventuelle Bahn-spesen vom Wohnort zum Kursort und zu-
rück werden vergütet (halbe Taxe). -j-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Riiti (Zürich) 

Aktivfunkerkurse 

Nächste Kursab~nde sind: 6. un-d 20. Juni sowte 4. und 
11. Juli. 

Ich möchte allen Kameraden diesen Kurs nochmals in 
Erinnerung rufen, mit der kameradschaftlichen Bitte, den-
selben in vermehrtem Masse zu besuchen. Er findet jeweilen 
Freitag, von 1930-2100 Uhr, im Sekundarschulhaus Rappers
wil statt (Physikzimmer) . 

Sektionsstation 
Leider war es mir nicht möglich, bis zum Re-daktions

schluss das Sendeprogramm mit den Sendezeiten aufzustellen. 
Zu gegebener Zeit wird dies durch Zirkular erfolgen. -ASP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt, W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck V I I Ia 1661 

Funkverkehr 

Wir V'erkehren je-den Mittwoch -ab 2000 Uhr mit der Sek
tion Winterthur auf den Wellen 620 und 1030 m. Wir er
suchen unsere Mitglieder, sich an den Uebungen zu beteiligen, 
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um auf der Höhe zu bleiben. Nicht nur die guten Telegra
phisten sollen kommen, wir benötigen auch sichere Leute im 
Chiffrierdienst, und auch .dicj enigen sind uns willkommen, die 
wieder einmal Funkbudenluft und -geist einatmen möchten. 
Darum: jeden Mittwoch, auf ins Zeughaus, 1. Stock! 

Aktivfunkerkurs 

N r. 6 1 9 4 7 

Sektionssender, HBM 30 auf 950 m 

Jeden Freitag, um 2000 Uhr, ausgenommen am 1. Freitag 
im Monat. 

Schiessen 

Kameraden, erfüllt die Schiesspflicht sobald wie möglich! 

Je.den Donnerstag,1930-2100 Uhr, im Physikzimmer der Karten- und Kompasskurs 
Kantonsschule. ;. Wo sind die Anmeldungen? wt. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Paul Hofmann, Jurastra&se 116, L11terbach 
Telephon Privat 3 61 7.1. Postcheck Va 933 

Quartalsversammlung 

Ende Juni; Näheres durch Zirkular. 

Aktivfunkerkurs 

Gernäss Weisung der Abt. für Genie haben die Funker
trainingskurse wied·er begonnen. Der Sendebetrieb findet je
den Freitag in der Alten Kantonsschule statt. 

Werbet neue K.ameraden! Nichtmitgli·eder sind zur Teil
r,ahme kamera·dschaftlich eingeladen. 

Verschiedenes 
Unser langjähriger Präsident, Gefr. Kar! Vetterli, wurde 

anlässlich der DV. in Zug für seine geleistete wertvolle Arbeit 
Ehrenmitglied des EVU ernannt. Wir gratulieren unserem 
Kameraden Kar! Vetterli von ganzem Herzen. 

Monatshock 

Freitag, den 6. Juni 1947, 2000 Uhr, im Stammlokal, 
«Metzgerhalle>>. Ansebliessend findet ein Kegelabend statt. 

Ho. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Hiiusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 J.J 

Tätigkeit im Juni 
Sektionssender HBM 13 F 1 940 m BK 2. 

F 2 1380 m H 8 N. 
4. Juni: Verkehrsübung mit Winterthur, 

11. Juni: Verkehrsübung mit Uzwil, 
26. Juni: Verkehrsübung mit Rapperswil. 

Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. 
Sendelokal: EMP A, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. 
Es haben schon eine schöne Anzahl Kameraden die Sende

prüfung bestanden. Wir erwarten, dass auch noch die anderen 
Aktivfunker diese Prüfung ablegen; es ist nur zu ihrem Vor
teil, wenn sie nicht aus der Uebung kommen. 

Der Besuch der Sendeabende im Monat Mai war durch
weg sehr gut (6--8 Teilnehmer). 

Trainingskurs für Aktivfunker 
Dieser findet gleichzeitig wie die Sendeabende 1m Hör

saal I der EMP A statt. 

Schiessen (Schiessplatz an der Sitter) 

7./8. Juni: Eidg. Feldschiessen, 300 m und 50 m. 
28. Juni: 3. Bundesübung. 

(Dienst- und Schiessbüchlein mitbringen!) 
Kamera·den! Benützt diesen 28. Juni, um eure Schiess

pflicht zu erfüllen. Voraussichtlich wird nur noch am 24. Au
gust eine letzte Bundesübung stattfinden. -VH-

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Stetfisburg 
Tel. Geschiift 2 47 26, Privat 2 34 54 (Selcretiir); Postcheck II I 11334 

Aktivfunkerkurs 

Da bis heute die Beteiligung ganz gering, besser g·esagt 
«null» ist, haben wir uns entschlossen, den Aktivfunkerkurs 
vom Mittwoch auf den Freitag in die Schadau (Senderlokal) 
zu verlegen. Ab 6. Juni: Aktivhmkerkurs in der Schadau, 
2000 Uhr. 
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Felddienstübung vom 26. und 27. 4. 1947 
Bestand: 16 Aktive, 7 Jungfunker, 4 Mot.-Fahrer. Genau 

nach Tagesbefehl konnte bei äusserst günstigem Wetter um 
1500 Uhr unser Det. mit dem UOV im Eichbühl dem Inspek
tor des UOV g.emeldet werden. In rascher Folge wurden die 
Arbeiten den einzelnen Stationsmannschaften zugewiesen. 
Durch einen kleinen Regiefehler konnte lei·der di·e vorg·ese
hene Dislokations-Verbindungsübung nicht gespielt werden. 
Der Mot.-Off. hatte für ca. 1lh Stunden die Fahrzeuge in 
Fliegerdeckung befohlen, dadurch waren unsere Fahrzeuge 
eben nicht zu unserer Verfügung. 

Nach 1630 Uhr wurden die verschiedenen Fahrzeuge auf 
die Reise nach Eriswil geschickt. In rassiger Fahrt ging es 
über Oberdiessbach-Konolfingen-Schafhausen-Ramsei ins 
schöne Napfgebiet Um 1815 Uhr war noch eine Fk.-Verbin
dung für den UOV (Wasen-Fritzenfluh) bereitzustellen. Um 
ca. 2100 Uhr war Nachtessen in Eriswil. Gernäss Tagesbefehl 
sollte um 2300 Uhr Nachtruhe sein. Da je.doch ·die Atmo· 
sphäre zur kameradschaftlichen Nachtarbeit ganz gut war, 
wurde die Geisterstunde leicht überschritten. 

Um 0645 Uhr war Morgenessen und um 0800 Uhr Befehls
ausgabe zur techn. Arbeit. Bis gegen 1200 Uhr herrschte ganz 
flott·er Betrieb. Auch das Wetter war ideal für eine solche, 
gross angelegte Uebung. Nach dem Mittagessen in der Horn
bachpinte begaben wir uns rechtzeitig auf die Heimfahrt. Zum 
Teil auf recht staubigen Strassen über Signau-Eggiwil-Rö
thenbach-Schwarzenegg erreichten wir um 1610 Uhr Thun. 
Nach der Materialabgabe in der Schadau konnte um 1645 Uhr 
die Sektion entlassen werden. 

Der Schreibende möchte an dieser Stelle allen Kameraden 
(einer kam sog·ar von der Österreichischen Grenze h-er), die 
sich für die Uebung zur Verfügung gestellt haben, den herz
lichsten Dank aussprechen. Besondern Dank auch den Herren 
Offizieren, die uns mit Rat und Tat mitgeholfen haben, die 
Uebung gut durchzuführen. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Arnbühl, Wilerstrasse 59, Ober,uzwil 
Postcheclclconto IX 1712 (UOVU) 

Aktivfunkerkurs 

Kursabend: Jeden Mittwoch, 1900 Uhr, im SendelokaL 

Sektionssender 

Sendeübungen: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr. 
Sendelokal: Flawilerstrasse, Ausserdorf, Oberuzwil (Hand

harmonika-Schule Felix), Eingang durch die Waschküche. 

Exkursion 

Für die vorgesehene Exkursion in die EMP A St. Gallen 
gingen lei·der zu wenig Anmeldungen ein, so dass di·ese Ver
anstaltung nicht durchgeführt werden konnte. Sie wird auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben und eventuell gemeinsam 
mit der EVU -Sektion Mittelrheintal durchgeführt. 

Monatshock 

Wir treffen uns am 18. Juni 1947 um 2100 Uhr im hei
meligen Lokal <<zur Lin·de>>, Oberuzwil. Offizielle Ernennung 
der <<Linde>> zum Stammlokal und Einweihung d-er Stammtisch
standarte. 

Felddienstübung vom 18. Mai 1947 

Eine in allen Teilen gelungene Uebung liegt hinter uns. 
Trotz feuchter Stimmung des Wettergottes besammelte sich 
am Sonntagmorgen 0545 Uhr ·ein kleines Trüppchen von acht 
Mann der Uebermittlungssektion beim Bahnhof Uzwil, um 
gemeinsam mit dem UOV Untertoggenburg zu der Uebung 
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im Raume Heiden zu starten. Es war eine Uebung, die mit 
Recht mit «Funker beim Telephonbau» betitelt werden konnte 
und uns im schwierigen Gelände manche Tücken des Lei
tungsbaues zum Bewusstsein brachte. 

Mit der Hoffnung, ·dass der launische W·ettergott ein Ein
sehen habe, fuhren wir per Bahn nach Rorschach, wo wir be
reits die gestiftde Zwischenverpflegung «Wurst und Bürli» 
bei einem Zwangsaufenthalt in Kalorien umwandelten. Dann 
brachte uns das Heiden-Bähnli zum Ausgangspunkt uns·erer 
Uebung: Heiden. Die taktische Annahme beruhte auf einem 
Vernichtungskrieg gegen den in Auflösung b-egriffenen Feind. 
Nach kurzer Lagebesprechung und Befehlsausgabe meldete 
sich der Nachrichtenzug zum Bau der befohlenen Telephon
linie ab, während die Kompagnie in den Angriffsraum vor
rückte. Nachd-em wir den Ausgangspunkt (Beobachtung-spo
sten) erreicht und feldmässig eingerichtet hatten, begann die 
Baumannschaft mit dem Verlegen der Gefechtsdrahtleitung. 
Bald waren wir «Drahtlosen» mit dem Draht vertraut und dzr 
Bau ging trotz «Fliegerangriff" und feindlicher Störaktion 
rasch vor sich. Das hügelige, bewaldete Gelände war dabei 
sehr zu uns-erem Vorteil, da wir die vielen Deckungsmöglich
keiten gut ausnützen konnten. Das abwechslungsreiche Ge
lände bot uns aber auch Gelegenheit, alle Schikanen des Lei
tungsbaues und der Trassewahl anzubringen. Zudem verlegten 
wir die Linie, wie befohlen, genau nach Karl·e, was uns er
möglichte, uns auch noch im Kartenlesen zu üben. Pünktlich 
auf die befohlene Zeit erreichten wir nach strengem Bau den 
Endpunkt der Linie. Alle Linienkontrollen waren gut und die 
V•erbindung einwandfrei. Auf der Gegenseite d·es Tales konn
ten wir unsere Kp. bei den letzten Vorbereitungen zum An
griff beobachten. Wir meldeten dem Kdt. die Eins.:ltzbereit
schaft der Linie, der nun so seine Befehle erteilen und den 
Angriff im günstigsten Moment auslösen konnte. Pünktlich 
auf die befohlene Zeit erfolgte unser Fliegerangriff, der auch 
sofort den Angriff der Bodentruppen zur Auslösung brachte. 
Ueber dem Tal war die Hölle los, die Grenadiere erstürmten 
unter kräftigem Feuerschutz der MGs die ersten Häuser
gruppen von Ladern und warfen ·den Feind nach kurzem Kampf 
über Ladern hinaus, um gleichzeitig die dahinterli-egende, wich
tige Kuppe zu stürmen und zu sichem. Durch den Beobach
tungsposten wurde gemeldet, dass sich seitlich abgedrängte, 
feindliche Kräfte wie-der sammeln und zum Gegenangriff auf 
unsere linke Flanke formieren. Sofort wird der linke Feuer
zug zur Vernichtung und Auflösung dieser Kräfte eingesetzt 
und diese nach Heiden zurückgeworfen. Im nachfolgenden 
Entfaltungsmarsch Richtung Heiden meldete der Beobach
tungsposten seine Beobachtungen dem Kdt., der so die Mög 
lichkeit hatte, seine Züge und Patrouillen entsprechend zu 
korrigieren. Damit war unsere Aufgabe der Nachrichtenüber
mittlung erfüllt und gleichzeitig um 1330 Uhr der Uebungs
abbruch geg·eben. Im Blitztempo wurde ein Teil deT Linie 
abgebrochen und na.chher zur verdienten Mittagsverpflegung 
eingerückt. Ansebliessend konnten wir in der kurzen Uebungs
be~prechung und Kritik das Lob des Uebungsleiters, Herrn 
Oblt. Saxer, entgegennehmen. Auch der techn. Uebungsleiter 
des UOV, Herr Hptm. Dostmann, Kdt. einer Kp. in diesem 
Abschnitt, und Herr Lt. von May, Inspektor unserer Uebung, 
sprachen sich lobend über den raschen Bau der Linie und 
die einwandfr.ei funktioni-erende Telephonverbindung aus. 
W'ährend wir unsere Linie fertig abbrachen, marschierten die 
Kameraden des UOV nach Rarschach hinunter, zu denen wir 
nach tollkühner Fahrt im offenen Rollwagen der Heiden-Bahn 
wieder aufschlossen. Für die Bet-eiligten an dieser Fahrt wird 
diese ein unvergessliches Ereignis bleiben, und sie war für uns 
ein würdiger Abschluss unserer Uebung. Um ein schönes Er
lebnis reicher, kehrten wir alle wohlbehalten heimzu. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officie/le: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Compte de chequcs II 11718 

Sortie en campagne 

Ensuite d'indsiponibilite de quelques-uns d'entre nous, 
Ia course est renvoyee au same·di 14 juin. Taus ceux que cela 

interesse, voudront bien se rendre au local du Champ-de-l'Air, 
Ia veille, vendredi 13 juin, a 2030 h, pour recevoir tous !es 
details voulus, ou bien pourront se renseigner, jusqu'au 13, 
aupres du president Secretan (Tf. 2 OS 75, a !'heure du repas). 

Assemblee extraordinaire de printemps 

Nous rappelans l'assemblee annoncee dans le dernier nu
mero du <<Pionnien>. Elle aura lieu le mar·di 17 j uin, a notre 
local du Champ-de-l'Air, 2015 h. Ordre du jour: Modification 
du statut de Ia seclion des Juniors. 

Cotisation 1947 
Le nombre des cotisations encore impayees est malheureu

sement grand. Que chacun s'acquitte de cette obligation des 
que possible! 

Tirs 

Que chacun que cela interesse prenne connaissance du 
programme donne dans le numero de mai de notre journal. 

Sektion Winterthur 
Offiz ielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Prauenfeld (054) 715 55. Postcheck Vlllb 1997 

Kassawesen 

Unser Kassier meldet, dass noch nicht alle Beiträge für 
das Jahr 1947 eingegangen seien. Werte Kameraden, schonen 
Sie Ihren Geldbeutel und ersparen Sie sich die Nachnahme
spesen! Wir erwarten die noch ausstehenden Beiträge in den 
nächsten Tag·en auf unser Postcheckkonto VIII b 1997. 

Trainingskurs für Aktivfunker 

Wer rastet, rostet! Diese Wahrheit gilt auch in vollem 
Masse für die Morsekenntnisse je-d·es einzelnen Funkers. Aus 
d iesem Grunde führt die Abt. für Genie wiederum die Trai
ningskurse für Aktivfunker ·durch. Sie sollen uns auf die er
höhten Anforderungen im Dienst vorbereiten, und wir geben 
bei uns in Wintertbur zugleich Gelegenheit, die Tg.-Prüfung 
für den Sektionssender abzulegen. Der Kurs findet statt: 
Jeden Freitag um 2000 Uhr im Schulhaus Altstadt, Zimmer 3. 

Sektionssender 

Endlich kann HBM 5 s~ine Funkbereitschaft me!.den. Es 
sl·eht uns eine gute Anlage zur Verfügung, und wir verkehren 
jeden ersten Mittwoch des Monats mit der Sektion St. Gallen, 
sonst jeden Mittwoch mit der Sektion Schaffhausen. 

Wir laden alle Mitglieder ein, an den Sendeabenden mit
zumachen . Sie finden statt um 2000 Uhr in unserem Sende
lokal in der ehemaligen Uhrensteinfabrik , Museumstrasse 40 
(hinter dem Stadthaus). -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07. Postcheck V 111 39185 

Sendebetrieb am Sektionssender (HBM 15) 

Jeden Mittwoch , von 2015-2200 Uhr, auf Welle 142 m 
oder 675 m. 

Aktivfunkerkurs 

Trainingsgelegenheit für Aktivfunker zur Erlangung der 
für den Wiederholungskurs erforderlichen Minimalbedingun
gen, jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Burgbachschulhaus in Zug. 

Schiessen 

Nächste Schiessg·eleg·enheiten in der Schießs.ektion des 
UOV Zug: 

Sonntag, den 15. Juni, 0700-1100 Uhr, 
Sonntag, den 6. Juli, 0700-1100 Uhr, 
Sonntag, den 27. Juli, 0700-1100 Uhr. 

Schießstand: Kollermühle. - Jahresbeitrag: Fr. 2.-. 
Gernäss den Weisungen des EMD sind zum Schiessen nur 

solche Schützen zuzulassen , die an ihrer ersten Uebung das 
Dienst- und Schiessbüchlein vorweis·en können. 
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Stamm Siamm 

Dieszr findet w1e immer am Mittwoch, ab 2000 Uhr, im 
Restaurant «Pilatus» statt. Jedermann ist stets kamerad
schaftlich willkommen geheissen. 

Kurzbericht über die FD-Uebung vom 4. 5.1947 

Zusammen mit unserem Stammverein wickelte sich uns·ere 
erste Felddienstübung mit einem Trüppchen «Nimmermüden» 
zur b"sten Zufriedenheit aller Beteiligten ab. Die ganz'! 
Uebung wur-de in zwei Phasen unterteilt, wobei wir im ersten 
Teil dem UOV zur Verfügung s!Jndzn. Im zweiten Teil ka
men wi r Kameraden des «Aethers» voll und ganz auf unsere 
Rechnung. 

Auf unserer Seite nahmen 12 unentwegte Aktive und 2 
tapfere Jungfunker teil. Die Befehlsausgabe auf dem «Unter
Stehren » gestaltete sich sehr kurz, da unser reger Leiter Funk, 
Kam . I3urri, -die ganze Uebung lobenswert vorber-eitet hatte. 
Per Jeep wur-de die Station I/48 an ihren Standort gebracht, 
während-desl'en die zwei weiteren Stationen, nämlich II/48 
und Reg. 37 auf Schusters Rappen ihren Standort bezogen. 
Nach kurzer Z.eil klappten die Verbindungen taddlos (bis 
zum Uebungsabbruch), und nun folgte Tg. auf Tg, abwechs
lungsweise in beiden Sendearten. Auf Bef·ehl des KP. Reg. 37 
wurden die Standorte gewechselt, jedoch die Verbindungen 
aufrechterhalten. Die Station I/48 rückte auf der Landstrasse 
von Eg,~ gegen die «Säge» vor und bezog dort ihre neue Stel
lung. Die Kp. Il/48 sowie Reg. 37 marschierten Richtung 
Unterbrunegg. Leider öffnete -der Himmd allzu früh seine 
Schleuszn, uad ein ·ergiebiger Reg~m hüllte die herrliche 
Frühlingslandschaft in ein nasses Gr.au. Um 1230 Uhr wurde 
vom Uebungsleiter der Abbruch und die Besammlung in Unter
brunegg befohlen. Nach kurzer Besprechung am Besamm
lungsort, an welcher unser Experte, Herr Lt. Kopp, in schlich
ten Worten seiner Zufriedenheit Ausdruck gab, fand clie Ver
anstaltung bei gemütlichem Beisammensein ihr-en würdigen 
Abschluss. Abgesehen von kleinen Fehlern, von denen man 
immer wie·d·er Neues lernen kann, verli·ef die ganze Uebung 
bis ins kleinste Detail sehr gut. 

An dieser Stelte sei den Kameraden Kpl. Burri (Uebungs
leiter) und Herrn Lt. Kopp (Experte) für ihre grosse Arbeit 
bestens gedankt. Aber auch allen erschienenen Kameraden ge
bührt für die tadellose Haltung und ihren Einsatz zum Ge
lingen der reglementarischen Uebung recht vi•elen Dank. K. A. 

Sektion ZUreher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Hattter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender 

Sendeplan: Je-den Mittwoch, 2000-2200 Uhr, auf Welle 
680 m. Netz: Zürich- Rapperswil- Uster. 

Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, auf Frequenz 3350kHz. 
Netz: Lenzburg-Uzwil-Uster. 

Aktivfunkerkurs 

Im Monat Juni beginnt ein Aktivfunkerkurs. Meldet euch 
zu diesen Trainingsabenden! 

Voraussichtlich übernimmt unsere Sektion den Nach
richtendienst arn Nationalen Rundstreckenrennen in Walli
~ellen. Reserviert den 21. und 22. Juni für diese Aufgabe, 
wir brauchen vide hilfsbereite Hände zum Bau ·eines ausge
dehnten Telephonnetzes. 

Stamm 

Donnerstag, den 5. Juni, im Restaurant «Trotte». Ha. 

Sektion ZUrich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 4.3 65. Posteheeie V I II 15015 

Verbindungsübung für die Jungmitglieder 

Am 1. Juni fand in ·der Gegend von \'V'etzikon eine Ver
bindungsübung für unsere Jungmitglieder statt. Eine Bericht
erstattung folgt im nächsten «Pionier». 
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Jeden ersten Dienstag 1m Monat, ab 2000 Uhr, 1m Caf~ 
«Linthescher». Kp. 

Kurzbericht über die Funk- und Telephonübermittlung 
anlässlich des <<Quer durch Zürich» am 4. Mai 1947 

Der Anfrage des Kantonalen Leichtathletik-Verhandes Zü
rich um Uebernahme des Ueberrnittlungsdienstes am traditio
nellen Zürcher Staffellauf. hat unsere Sektion auch dieses 
Jahr wieder gerne Folge geleist•et. 

Es galt für uns , zwei Telephon- und drei Funkverbindungen 
f:nit K-Geräten) für die Ueberrnittlung der Positionen d·er 
Läufer an den einzelnen Stafetten-Ablösungsplätzen zur Laut
sprecheranlage am Ziel zu erstellen. N·eu dazu kam dieses 
Jahr eine Funkverbindung vom Auto, welches vor der Spitzen
gruppe fuhr, ·ebenfalls zum Ziel. Auch diese Verbindung, 
welcher wir mit gemischten Gefühlen entgegensahen, hat sich 
zu unserem Erstaunen und zum Vorteil der Organisatoren als 
sehr gut erwiesen. Nur dank dieser Verbindung war es uns 
möglich , den zahlreichen Zuschauern arn Ziel den ganzen Lauf 
durch die Stadt zu repartieren. 

Das trübe Wetter, verschlechtert durch ziemlich kalt·en 
\XIind, welcher einzelne <<Freiluft-Stationen» zu winterlichen 
Massnahmen greifen liess, hat uns 18 Teilnehmer nicht davon 
abhalten können, trotzdem ein einwandfrei funktionierendes 
Tl.- und Funk-N•etz aufrechtznerhalten. 

Der Vorstand der Sektion Zürich dankt an dieser Stell~ 
nochmals allen Teilnehmern unserer Sektion für ihre Mit
hilfe. Hoffen wir, da5s auch der nächstjährige Uebermittlungs
dienst für ·diesen Staffellauf für aHe Bet•eiligten von Nutzen 
und ein Erfolg 6ein wird. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-Offiziere und -Unteroffiziere 

sta. 

Priisidcnt: Ilptm. H. J(öllik er, c'o Generaldireid-ion 1'1'1'. TT·Ab· 
teil!tn.rJ, R em, Telephon Gcsch;;ft (O:JI) fi 24 'II, Prirat (fiJI) 2 :>2 59 
Postcheckkonto Luze·rn V I I 11JJ5 

Mitteilungen des Vorstandes 

Am 27. April 1947 hielt unsere Vereinigung in Anwes-en
heit des Walfenches der Geni•elruppen, Herrn Oberstdiv. Bütti
kofer, un·d des Chefs des Uem.-Dienstes der Armee, Herrn 
Oberst i. Gst. Moesch, in Ollen ihre ordentliche Jahresver
sammlung ab. 

Der Vorstand, der seit 1945 in Luzern domiziliert war, ist 
zurückgetreten. Als neuer Vorort wurde Bern bestimmt, und 
·der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Präsident: Hptrn. Kölliker, Armeestab, Bern GD. 
Sekretär: Hptrn. Halter, Stab 3. Div., Bern GD. 
Kassier: Adj. Uof. Günt·er, Lst. Tg. Kp., Bern GD. 
I. Beisitzer: Oberstlt. Wettstein, F. Tg.-Direktor, Bern GD. 

I I. Beisitzer: Hptm. Spahr, Ldw. Tg. Kp. 16, Bern GD. 
Als Rechnungsrevisoren beliebten: 

Lt. Umhang, Tg. Kp. 4, und 
Adj. Uof. Meister, Lst. Tg. Kp. 40. 

Der Jahresbeitrag wurde auf Antrag aus der Versamm
lungsmitte auf Fr. 5.- erhöht, und als nächster Tagungsort 
im Frühjahr 1948 wurde Neuenburg bestimmt. 

Es wurde ein neues Regulativ für -die Bearbeitung von 
Preisaufgaben genehmigt, das als wesentlichstes Merkmal den 
zweijährigen Turnus für Preisarbeiten einführt. Als Obmann 
des Preisgerichtes wurde Hptm. Kaufmann, Stab 2. AK, be
stimmt, der noch vier weitere Mitglie-der des Ausschusses be
stimmen muss. 

Herr Oberst·div. Büttikofer sprach der Vereinigung seine~ 
Anerkennung für die r·egsame Tätigkeit aus, insbesondere für
den auf 31. Dezember 1946 eingereichten Entwurf zu einer 
«Anleitung für den Feldtelegraphendiensb. 

Mitteilungen an ·den Vorstand sind inskünftig zu richterw 
an: Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT ,_. 
TT-Abteilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privatl 
(031) 2 52 59; Postcheckkonto Luzern VII/11345. 

Der Vorstand-



Communications du Comite 
Convoquce ~" Ollen, l'assembl~c annuelle de notre aS>ocia

tion a eu lieu le 27 anil 1947. 'r' a.ssis terent M. le Colonel
Divisionnaire Rüttikofer, chef d'arm~s des troup~s du gcni e , 
et M. le Colonel d'EMG J'v1oesch, chcf du service des Irans
missions de l'armce. 

Le comitc, domicilie depuis 1945 a L.ucerne , a donnc s" 
dcmission . Berne -a Ctc dcsignc comme nouveau "Vorort , 
Le nouveau comite se compose comme suit: 
Pu;sidenl: Cap. Kölliker, EM dc !'Armee, Berne DG. 
Secrctaire: Cap. Halter, EM 3" Div., Berne DG. 
Ciissier: Adj. Sous-Off. Günter, Cp. Tg. L.st., 

ßerne DG. 
t· ' rn emb re adju int: L.t -Col. Wettstein. Directcur T.~- de 

campagne, Berne DG. 
~ . - membre <~djoint: Cap. Spahr, Cp. Tg. Lei\\. 16, Berne DG . 

Comme vcrificateurs de campte ont ctc -dcsi.~ncs: 

Lt. Umhang, Cp. Tg. 4, et 
Adj. Sous-Off. Meister, Cp. Tg. Lst 40 . 

A Ia suite d'une proposition cmanant du sein de l 'a'Sem
blee, Ia cotisation annuelle fut augmenlce a Ir. 5.-. 

C'est a Neuchätel que se tiendront nos prochaines -aSSISCS 

cn 1948. 
L.e nouveau reglement pour les travaux primcs a c·te 

cdoptc. !I est a noler que ces concours n'auront lieu que 
laus les dcux ans. Le Cap. Kaufmann, EM 2·· CA, presi· 
dera le jury et designera 4 autres membres devant faire partie 
d·e celte commission. 

M. le Colonel-Divisionnaire Büttikofer a remercic notre 
a6sociation pour son activitc fcconde. Notamment le projet 
"Direclives pour le Service du TC!egraphe de Campagnz ", 
presentc au 31 dccembre 1946, a retenu toute son attention. 

Toute communication -destince au comitc de l'associ-ation 
~<>ra dressce il l'avenir au Prcsi·dent: Cap. Kölliker H., 
ci o Direction Generale PTT, Division TT, Seme, Tf. bureacJ 
(031) 6 24 31, appartement (031)2 52 59; compte de cheques 
postaux: Lucerne Vll/11345 . Le Comile i 

sucht zu baldigem Eintritt einige tüchtige 

Funkmechaniker 
oder 

!Radiotechniker 
Bedingungen : 

Langjährige Praxis auf Sende- und Empfangstechnik . 
gute technische Kenntnisse und Einblick in moderne 

Entwicklungstendenzen der Hochfrequenztechnik, 

Erwünscht: 

Deutsch, Französisch und Englisch. 

Offerten mit Angaben von Referenzen, Zeugnissen 
und Gehaltsansprüche sind an den technischen Per· 
sonaldienst der Swissair, Winkelwiese 4, in Zürich 

I zu richten 
P 11497 z,) 

Der wesenflieh 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

OHI:ziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jtlustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
R11dio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnis che Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

_j 

--- ·--~--~----~-

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• ~~ ualilätstaster 

• RakelifRehau sc 

• Taschenlampen · Batterre 

• 2 sep. Tastera nsch lü sse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle arrr Roden 

• Type MI K 
I Taster uncl 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
fü r Morsekursteilnehmer u. ~lit it~r 

Type MI ""' 2 TasteranschlOs sen 

Fr. 17,- I5 0;0 T.Z. 

Typ e MI 1\ 

Fr. 19.- r 15UfoT.Z . 

A lies in einem handlichen Ger~! vereinigt. 
Restellungen zum Spezia lpreis sind vom 1\ursfeiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 



PHILIPS ERZEUGNISSEP~ INDUSTRIE 

Philips-Verstärker 
für Armee und Sportanlässe 

,-- ---~~--. ------------~---~-- - - - ~ 

Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen Chur 

Aarau Sc haffhaL~sen 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern: 

M llltärspren<;~stoffe 

Sicherheitssprengstoffe "Aidorfit · 

Teerfarbstoff·Zwlscher,produkte 

Benzol- und Benzindestillate 

Des I nfektiOilSrl1fttel 
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Te lec o mmunications I 

Essai de Iampas de radio dans notre laboratol re 

Nous con struisons : postes emetteurs a ondes 
courtes et moyennes; postes d'emi ssion et de 
reception pour les Admin istrations des PTI, des 
Chemins de fer, etc.; lampes d'emission et lam
pes speciales ; instal lation s completes de Irans
missions par coura nts porteurs ; dispositifs de 
telecommande de tou s genres. 

S. A. BROWN, BOVERI 

BADEN 

&CIE.-

~ 
Reclaktio~ts- und ln se?·a t e'llschluss je am 19. des Monat s Druclc: A .-G. Fa ch chri{t en-V er la o & Buchd1'1teke1'e i, Zii?'icc /1• 

Adressä nd erunge n : Redaktion des cPiunier> , Scllre"'t engasse 18. Ziiri ch J 



INHAlT : Dem Abschied folgt ein hotfnungsvoffer Gruss - Kleines WK-Togebuch eines Tornisters - Reglemen t des concours de combot pour rodio 

telegrophistes de toutes ormes oux Journees suisses d es Sous-Officiers 1948 - Interessante Anwendungen von Dezimeterwellen in der Nachrichten

techn ik - Sendeverkehr der Sektionen - Bekanntmachung 1 Avertiss emen t - Sek tionsmitteilungen. 

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

•PIONIER» 

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

Militär und Teilnehmer an Funkerkursen erh111ien diese 
Morselaste zum Preis von Fr. 9.-, zuzüglich Umsatz

steuer, Porto und Verpackung. Bei Kursen erbitten 

wir die Bestellung durch den Kursleiler. 

Hasler4dlern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1652 TELEPHON NR. 64 

20. Jahrgang ~I 5. 149 /1 68 Zürich, 1. 7 . 47 
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Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktion: Albert Häuserma nn, Postfach 106, Zü rich 40-Sihlfeld, Postscheckkon to Vl ll 15 666 

Redaktionsschluß am 19. des Monats 

Adreßä nderun gen si nd an die Redaktion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 2.50 (im Sektionsbe ifrag in beg riffen) 

fü r Nichtmitg li ede r Fr . 3. -

JULI 194 7 NUMMER 7 
Adm ini stra tian: Stauflache rqu ai 36-38, Zü rich , Tel ephon 2377 44, Postscheckkonto Vlll889 

Druck: AG. Fa chschriften-Verlag & Buchdrucke rei , Zürich 

Dem Abschied folgt ein hoffnungsvoller Gruss ... 

In d er let zten Nummer hat sich der bisherige R edak

tor von all seinen Kam eraden verabschied et und seinen 

Mitarbeitern und Freunden , die ihm bei seiner Arbeit 

jahrelang zur Seite standen , herzlich gedankt, denn nur 

mit ihrer Unterstützung war es ihm möglich , seine Ar

beit durch all die vielen Jahre hindurch erfolgreich w 

gestalten. 
Von nun an wird es meine Aufgabe sein, die Gunst 

aller Kameraden, der Abonnenten und d er In serenten 

zu gewinnen, damit ich dem Weg folgen kann , den mein 

Vorgänger in eifriger Arbeit vorgezeichnet hat. Diese 

Arbeit wird nicht leicht sein, aber wenn sie gelingt, so 

wird sie ihre Früchte trag en, und diese Frücht e, der 

Lohn der Arbeit, wird jeden Monat dorthin gehen, wo 

sich A ngehörige der U ebermittlungstruppen aufhalten. 

Der «Pionier>> ist äas erste Bindeglied z wischen den 

vielen Sektionen in der ganzen Schweiz , zwischen d en 

Kameraden deutscher und welscher Sprache und oft 

findet er gar den Weg ins Ausland zu einem Kamera

den , der irgendwo in der weiten Welt seiner Arbeit 

nachgeht . Ihnen a!len, den bekannten und unbeka nnten 

Kam eraden gilt mein Gruss und auf sie richtet sich 

meine Hoffnung. Sie bilden einen grossen Kreis , von 

dem die Fäden dem Zent.rum, der R edaktion , zustreben . 

In der Mitte sollen ihre Vorschläg e, ihre Anregungen 

und ihre Wünsche verarbeitet werden, um dann in neuer 

Form den Weg zu allen zufinden. Ich werde mit Freude 

dieser Arbeit nachgehen , aber damit sie gelinge, brauche 

ich die f.reiwillige Mitarbeit der altbekannten Kamera

den und die Hilfe der Jungen . Ich brauche die Hilfe 

der Sektionen und die Unterstützung unseres Zentral

vorstandes, wie auch d ie Gunst unserer Abonnenten, 

Mit der fr eudigen Hoffnung, dass sich das Vertrauen , 

welches Kamerad Abegg genoss, auch mir zuwenden 

werde, habe ich meine Arbeit bego nnen und ich wünsche 

mir, dass sie allen gefallen möge. • 

Redaktion des «Pionier >>: 

Al berl H äusermann, 
Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld. 

Kleines WK-Tagebuch eines Tornisters 

Vorzustellen brauche ich mich sicher nicht, denn 
wenn ich Ihnen nicht persönlich bekannt bin, so dürften 
Sie doch sicher einen meiner hunderttausend Brüder 
kennen. Wir alle gleichen uns bis aufs Haar - nein, 
höchstens im Haar könnte ein Unterschied möglich 
sein, indem manche vielleicht schon etwas kahler sind 
als ich. 0 weh, dafür sind einige meiner Riemen ein 
we nig spröde und rissig geworden, so dass sich unsere 
Schönheitsfehler immer auf irgendeine Art ausgleichen. 
Und trotzdem unterscheidet mich etwas von meinen 
braunhaarigen Brüdern. Am linken Tragriemen flattert 
ein kleines Zettelehen mit dem Namen Felix Eidgenoss. 
So nennt sich nämlich mein Herr und Besitzer, der mich 
immer mitnimmt, sobald er in seine feldgraue Uniform 
schlüpft und den Funkerblitz am Aermel reinigt, damit 
das Gelb auf der schwarzen Patte kräftig leuchtet. 

Heute habe ich den Felix seit langer Zeit - ich 
glaube es sind zwei Jahre vergangen seit unserem letz
ten Abschied - wieder einmal gesehen. Sein Spitz
bubengesieht war ziemlich in die Länge gezogen, als er 
den Koffer aufschloss und mich mit einem kräftigen 
Griff aus dem Schlaf riss, als wäre ich nicht sein treuer 
Begleiter, sondern ein verhasster Feind. Nun, er wird 
mir schon wieder dankbar werden, wenn sein Magen 

knurrt und er aus meinem unerschöpflichen Innern 
irgendetwas zum Knabbern herausholen kann, 

Dann hat er mich gebürstet, dass ich am liebsten ge
quietscht hätte vor Vergnügen und Wollust. Denn die
ses Bürsten bedeutete das Ende jener Schabenbrut, die 
mich seit langer Zeit in den Rücken kniff und an einer 
Stelle mein struppiges Feil ziemlich auflockerte. 

Wie habe ich die frische Luft eingeatmet! Endlich wie
der einmal ein anderer Duft, als der aufdringliche Geruch 
der verhassten Mottenkugeln. Ich freue mich wirklich, 
wieder einmal vierzehn Tag lang im Freien zu sein und 
meinen Bauch mit all den Utensilien zu füllen , die em 
Schweizersoldat mit sich trägt . Wird das für mich em 
Spass werden! Nur Felix scheint sich weniger zu 
freuen., .. 

Ersler Tag: Felix hat mich heute morgen mit gries
grämiger Miene zum Bahnhof getragen und ich habe 
mich vor Freude gebläht. Dazu hatte ich ja zwei 
Gründe: erstens weil ich wieder einmal auf seinem 
Rücken reiten und mir die Welt besehen konnte, und 
zweitens, weil ich überall Soldaten zum Bahnhof gehen 
sah, die meine Kameraden mit sich trugen. Von den 
schaukelnden Rücken herab haben wir uns zugenickt und 
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zum Gruss leise mit den Riemen gewackelt. Dann sind 
wir ein grosses Stück mit der Eisenbahn gefahren, wur
den wieder auf die Buckel geladen und zum Sammel
platz getragen. Um elf Uhr war die ganze Kompagnie 
angetreten. Der Feldweibel machte den Appell, der 
Hauptmann begrüsste seine Leute und der Arzt erkun
digte sich nach dem Gesundheitszustand jedes einzel
nen. Und dann kam unsere Stunde, die Stunde die je
weilen ein Höhepunkt im Leben eines Tornisters dar
stellt. In Reih und Glied lagen wir vor den Füssen der 
Mannen und ein Stück um das andere wurde aus un· 
serem Bauch gefördert und den prüfenden Augen der 
kontrollierenden Offiziere vorgesetzt. Natürlich hat man 
auch uns betastet, geprüft und gestreichelt, wie sich das 
gebührt. Doch nur zu schnell war diese Freude vorbei 
und schon stopften uns die Pioniere Ueberkleider, Exer
zierhosen, Gabeltragriemen, Zelte und dergleichen 
Dinge unter die Deckel, dass wir vor Fülle beinahe 
platzten. Felix war wirklich nicht nett, als er mir noch 
sein Knie in den Rücken stiess und mit den Fäusten auf 
mein Fell trommelte, damit er meine Riemen besser 
schliessen konnte. Dafür habe ich mich dann so schwer 
als möglich gemacht, als er mich auf den Rücken nahm 
um ins Kantonnement zu marschieren. Hier habe ich 
Glück gehabt. Felix hat sich einen Schlafplatz am Fen
ster ausgesucht und mich direkt daneben gestellt, so 
dass ich ständig frische Luft habe und auf den grossen 
Platz vor dem Haus sehen kann. 

Zweiter Tag: Hier oben im Kantonnement bin ich 
wirklich gut aufgehoben und kein einziger meiner Brü
der kann so gut sehen, was die Soldaten treiben wie 
ich. Im Laufe des Tages haben sie sich manchmal unter 
mir zu den Theoriestunden versammelt und wie ich spä
ter hörte, sollen sie sogar eine Morseprüfung überstan
den haben. 

Dritter Tag: Heute habe ich Felix zugeschaut. Lange 
stand er mit seinen Kameraden vor einer Funkstation 
auf dem Platz und hörte den Instruktionen der Offi
ziere und Unteroffiziere zu. Später konnte ich der gan
zen Kompagnie zuschauen, wie jeder einzelne vor dem 
Kommandanten sein militärisches Können produzierte. 
Von oben anzus-ehen schien es ganz gut zu gehen, und 
wenn ich nach dem Gesicht des Hauptmanns schliessen 
darf, so hat ihm die Sache auch von unten gefallen. 

Vie.rter Tag: Mein Felix hat mir heute eine Menge 
Proviant in den Bauch gestopft und dazu gebrummt: 
«Für alle Fälle - falls das Essen nicht besser wird. » 
Scheinbar ist er nicht ganz zufrieden damit. Auch von 
einer Uebung hat er etwas berichtet, aber das habe ich 
nicht ganz verstanden. 

Fünfter Tag: Das mit der Uebung war kein Gerücht. 
Heute morgen in aller Frühe zogen sie mit ihren Sta
tionen zu einer Verkehrsübung fort und uns haben sie 
natürlich mitgenommen. Die Stimmung unter den Pio
nieren war während dem «Türgg" ausgezeichnet und wie 
ich aus einem Offiziersgespräch hören konnte, hat der 
technische Dienst ausgezeichnet geklappt. Darüber habe 
ich mich natürlich auch gefreut, denn wenn etwas schief 
geht, ist die Mannschaft schlechtgelaunt und dann wird 
die Wut damit abreagiert, indem man uns unschuldige 
Tornister drangsaliert, als trügen wir die Schuld daran. 

Sechster Tag: Heute musste ich einem typischen 
Samstagprogramm zusehen, mit all seinen unangeneh
men Kleinigkeiten, die aber nicht zu umgehen sind: 
Parkdienst, Retablieren, Kantonnementsreinigung und 
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als Höhepunkt natürlich die schmierige Geschichte mit 
den Schuhen, die abgelaugt, frisch bestrichen und weich
geknetet werden müssen. Und trotzdem 6ab es keine 
langen Gesichter! Nein, ich lüge nicht, alie waren zu
frieden und freuten sich über den natürlichen, anstän
digen Wind, unter dem der WK. in der ersten Woche 
segelte. 

Siebenter Tag: Dieser Sonntag war für uns Tornister 
eine langweilige Angelegenheit. Es gab nichts zu sehen, 
ausser der stürmischen, fröhlichen Tagwache vor der 
Fahrt in den Urlaub und dann blieb es in unserem Kan
tonnement mäuschenstill wie in einer Kirche. 

Neunter Tag: Alarm um ein Uhr nachts! Ach, könnte 
F elix doch einmal ein Tornister sein und selbst fühlen , 
wie unangenehm es ist, wenn man herumgeworfen wird, 
damit es angeblich schneller geht. Alle haben wir Beu
len abbekommen und die Fahrt mit den Camions war 
auch nicht angenehm, wenn alle über uns hocken und 
pfusen, um vor der Uebung wenigstens noch eine Stunde 
des kostbaren Schlafes zu erhaschen. Um vier Uhr mor
gens wurden wir wieder aufgeladen und konnten zu
sehen, wie die Funker ihre schweren Stationen zum Be
triebe herrichteten. Das ging furchtbar schnell, und der 
Hauptmann, der zusah, machte ein zufriedenes Gesicht. 
Wirklich, es klappte wieder einmal! Felix hat sich heute 
wieder einmal an mich erinnert, ohne dass er das tun 
musste. Er hatte Hunger und da kam ihm in den Sinn, 
dass sich unter meinem schützenden Deckel noch aller
hand leckere Dinge vorfinden. 

Zehnter Tag: Von der Uebung habe ich heute nichts 
gesehen, man hat uns in eine Scheune eingesperrt, die 
als Kantonnement diente. Und als man uns beim 
Uebungsabbruch wieder herausholte, stand der Mond 
schon mitten im nächtlichen Himmel. 

Elfter Tag: Vom Fenster aus habe ich zugesehen, wie 
die Pioniere ihre Stationen reinigten und sich freuten, 
dass übermorgen bereits Samstag sein wird. Sie sind 
alle guter Laune, aber ziemlich müde. Wahrscheinlich 
sind sie während der Uebung mit dem Schlaf etwas zu 
kurz gekommen. 

Zwölfter Tag: Ich bin heute ziemlich eifersüchtig ge
worden. Alles hat Felix gereinigt, die Station, sein Ge
wehr, seine Kleider, aber mich hat er liegen gelassen, 
als wäre ich überhaupt nichts. Nun, ich werde daran 
denken und ihm morgen beim heimgehen so stark auf 
den Buckel drücken, dass er sich daran gewöhnen wird, 
welch gewichtiger Gegenstand ich bin. Am Nachmittag 
fuhren wir wieder zu den Zeughäusern und haben die 
blitzblanken Stationen abgegeben. Besser gesagt, die 
Pioniere haben die Stationen abgegeben und wir Torni
ster haben in einer langen Reihe zugesehen, wie das vor 
sich ging und die Mannschaft schmunzelte. Einige von 
uns haben geweint und sich daran erinnert, dass es uns 
zu Hause nicht besser gehen wird. Sogar schlechter, 
denn uns wird man wieder in einer Kiste in den Keller 
stellen und den Deckel ein Jahr lang verschlossen hal
ten. 

Dreizehnter Tag: Er ist der letzte in diesem WK und 
bestand offiziell nur noch aus dem Abtreten. Auf der 
Heimfahrt im Zug habe ich vom Gepäcknetz herab zu
gehört, was die Pioniere diskutierten. Natürlich spra
chen sie nur vom Dienst. Und - ich habe das noch 
nicht viel gehört - sie waren zufrieden damit. Alle lob
ten das gute und kameradschaftliche Verhältnis der 
Mannschaft· und das tadellose Einvernehmen mit den 



P I 0 N I E R N r. 7 1 9 4 7 

Offizieren. Und gar viele Iiessen vernehmen, dass sie 
noch in keinem Dienst so viel gelernt haben wie in den 
vergangeneu zwei Wochen. Aber nach Hause gehen sie 
trotzdem gern. 

Und ich? Ja mein lieber Felix, du wirst mich heute 
abends wieder in meine Kiste versenken und ein ganzes 
Jahr lang vergessen. Ich werde mich schon irgendwie 
damit abfinden, denn Brotsack, Gamelle und Putzzeug 

werden mir ja Gesellschaft leisten. Vergiss aber nicht 
ein Mottenschutzmittel zu mir zu legen, sonst habe ich 
zu sehr unter den gehässigen Biestern zu leiden, und 
wenn du mich zum nächsten Wiederholiger rufst, werde 
ich nur noch ein haarloses Gerippe sein. Denke daran , 
4nd ich werde dafür hoffen , dass du vom nächsten 
Dienst ebenso befriedigt heimkehrst wie von diesem. 

(nn} 

Reglement des concours de combat pour radio-ttHegraphistes de toutes armes aux 
Journees suisses des Sous-Officiers 't91t8 

I. Concours des groupes pour stations radio 
(pour !es sof. , ·a.pp . et sdt . .d~ AFTT et SSSO) 

Le concours se divis.e en: 
a) Montage d'une sla . radio et prise de Iia i-son av·ec une sta

tion arbitre. 
b) Transmission d'un telegramme a Ia station arbitre et re 

ceplion d'un telegramme de celle-ci. 
(Cette partie du coneo urs pcut se r cnli scr sur des appare ils 
d' exercice, selon d Ccis iOII Ucs a r b it.res, uu quel cas r equipe 
ser a divisce cn dcux relcvcs .) 

c) Repliement de Ia slalion. 
- Les concours .auront lieu aV'ec !es sla . suiv·anles : 

F L 40, TS 40. 'l'L, 'l'LA; P:i avec telcantcnne, K 1 A avec te le
a ntenne. Pour les •rrp. A v. et D CA : &tation: C, G, D , TL-BB C 
et P 5 E'. 

Conditions du co.ncours: 

1° Au debut du concou~s, -Ia s'ta . est complete sur le ·terr.ain 
(sans chauffeur). 
L'equipe ·est prete a cöte die son materiel pour Ia remise 
des ordres. 

2° Les equip ·es sont formee.s de Ia fao;:on suivante: 

a) FL 40 et TS 40: 1 eher de sta. 

b) TL et TLA: 

c) P 5 et K1A 

.d) sta. C: 

e) sta . G et D : 

f) TL-BBC : 

g) P 5 F (aviation) : 

1 chef de sor vicc 
2 tclegmphis-tes 
1 secrc ta i re 
1 garrle-moteu r 
1 aidc 

7 bommes 
1 chef de sta. et tg . I 
1 tg, II 
2 aiues 

4 hommes 

1 chef de sta . 
1 telegrnpbiste 
1 secretaire et bomme- mani,·elle 

3 h011li11 CS 

1 chef de sta. 
1 chef d'ap pareil 
2 telegraphi stes 
2 chifl'reurs 
1 garde-e metteur 
1 r epn rateur 
1 garde-mo teu r 

a ltommes 
1 chef de sta. 
2 tclegraphiotes 
2 chiffreu I'S 
1 gardc em et teur et mo t.e u I' 

G homm es 

1 c!J ef de s ta. 
2 te legrarhistes 
1 chiffrcur 

4 hommes 
1 chef de s ta. 
1 aide 

2 bommes 
h) P 5 F (DCA): 2 teh~pbonis tes 

Le che·f de sta. reparE•t a son gre !es fonctions de chaque 
homme. 

3° Tenue: Tenue d'.exercice, avec casque, balonnette, mousque
ton, et oartouchieres, soulier.s d·e marche. 
Les caJsques et mousquetons peuvent etre deposes pour le 
montage. 

4° Le chef de 1-a sta. recevra l'or·dre d-e mantage de Ia s/a. 
et en meme temps un plan de reseau (2 ,sta.) :irudri.quant 
l 'emplacement ·de Ia sla. conlespondante. Lorsqu'il aum 
annonce Ia pr.ise de Iiaison avec Ia s ta. arbitm, il lui sera 
remis un tg. fictif. 

5° Man tage et tra!ic se feront selon !es reglements suivants 
(le montage d·as sta. sera ajuste par l·e chef de .sta . au 
nombr·e des hommes clont il dispose): 

FL 40: R. T . 178: Antenne en Ir po ur long ues ondes, iLl "~ 
denx m:its; lc mi•t A doit etre pr ev u "' -;:; 

COIIHII O Ut ä t. USCil\un t Ü. C. ö ~ 

rs 40 : R. T. 
TL : R. T. 
fLA : R, T. 
P 5 R. T. 
K 1 A: R. T. 

La st.a. sera a lim entce na r genera teur. J;;:; [;;, 
Braueher redresseur et vibrenr. ß~ 
L es cai sses r e:; tent da ns la r etuorqu e. ~~ 

178: analogue a FL 40. I 
177: montage avec ant·enn e normale. _ 
177: monLage avec ant-enne noromale. ~ -8 
T 14 .d: montage avec teleantenne. :=:,g 

T 101 d: monta.ge a vec te leantenne. 'E~ 
Alimentation pa l" generateur a ~~ 
manive!J.e. 

Sta . CGD, TL-BBC et P 5 F selon instructions du Senrice 
Av. et DCA. 
Sta. C.: Trafic a d.istance par cäbl-e caoutchouc .depuis Ia 
voüture. 
Pour !es autres types: mon1age sur pl•aoe. 
Le tl1afic Sera regle par le «Reglement pour le tmfic ter
restre ra.dio de touves armes », n ° A 40 d, 1942 ou 1946. 
Le trafic sera alterne. 
Le tr.afic a brege es•t autonüse . . 

6° Des que la sta. sera montee et que la pri•se de Haison sera 
annoncee, zrn telegramme sera transmis it Ia sta. -arbitre, 
qui quiHancera et mppellera aussitöt pour la tr.ansmis-sion 
d'un tg. que Ia sta. recevra et qu-it~ancera. Le tg. doit etre 
reo;:u directement sur formule T 3 ; Ia tele de celle-ci sena 
remplie selon l·e plan ·de reseau et remise complete (sans 
conl[röle de tg.) a t'.arbitre (EM fictif). La sta. arbi'lre 
s'adaptera a Ia cadence d'emission des concurren~s. 

7° Les osta. ne chiffreront pas. 
Le.s tg . transmi-s comprendront des groupes de loettr·es et 
de chiffres sans significa tion. 

8° Aucun telegraphiste professionnel ne peut etre pds comme 
tg. I ou II dans une equipe. 

9° Apres reception et quiUance du tg. de Ia sta. arbitre, Ja 
sta. doit etre demontee et remise dans l'etat dans 1-equel 
elle a ete touchee. 
L'exerci·ce est termine lorsque le ehe! de sta. annonce par
tante l'equipe prete, a cöte du materiel depose a terre. 

10° Toute panne et interrupt1on, ne provenant pas d'une er
reur de l'equipe patlticipante, s-era soustraite du t-emps to tal 
de l'exercice. 
Les arbütres peuvenJt, le cas echeant, faire rep&ter toute ou 
partie de I' exercice. 

11 ° L'evaluafion d·e.s exerci~ se fait separement aux po,ints 
pour chaque type de s ta . Le r.ang s'obtüent oa.u total des 
points obtenus pour !es 3 parties, A, B, C, .de l'exercice 
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apres soustraction des penali.sations. Le plus grand nom
bre de-s points correspond clone au premi•er rang. En cas 
.d'egahte des points, l·e barrage se fera au meilleur temps. 
Les equipes utilisa:-~t les memes types .de sta . seront j ugees 
p·ar !es 2 memes arbitres , pour autant que faire se pourra. 

12° L'evaluatior: se fera sur Ia ba s•e suivante: 
a) Temps employe , separemenl pour chacune ·de·s partie's 

A, B, C de l'exercice. 
On sloppera le·s lemps suivanls: 
_-\: Oe pu i:-; l n. r e tn i:-e tl e \ ' o rdr e d c tn o nta .!.! C nu c h ef d e 

s ta . ju :-; qu'ü \'ann o n ec it J" nrbitre d e in Ii a iso n pri ~e . 
B : D ep ui s in l'I'Jlli ~e au <·h er dc sc r\'i c c d e:-; t l·l ögran i iii CS 

:iu .... qu·au ret o ur il l'ar b itre de"' tg-. t r an s nd ~ coJnpl ete 
rn ent rcmplb. 

C : Depui s l'ortlre de r cp \i e m c ut .iu squ' ü \'annon ce ü l' a r -
hitr e qu e ce t o rdre c ~t cx f·c ut l·. 

Le lemps minimum alteint ·dans chacune des parlies 
se ra evalue a 100 poin1s. 
On penaliser.a de 1 point par 10 seconde.s ou fraction 
.de 10 secondes supplementa.ire·s. Le maximum absolu 
sera .clone de 300 points. 

b) Evaluation ·des faute.s: 
Chaque fau le .sera pe nalisee de 1 point. Sont conside
rees comme faules entrainanl une penalisation: 
- T oute iufrnc•t ion nu H l·~:dcHJCn t dc trnri c r a di o . 
- Tout e erreur ot tout. ouhli dan s Je mantage de l'au tenne 

e t Je trali c nubau t. ü "Ia qualit e dein tntn s tni ss ion. 
-Ta ute erreur ou ouhli ti<ttt~ Je montn ge d es a])pareil s . 
- r:I'ont e erreur ou oubli ]JOu,· .:H1t ant e ner Ia Jl Crt e ou ln 

de,;.tnwtion de 111n tc ri e l. 
- 'l'o u te erreur o u ouhli dan~ Ia tran s 11ti :-:;s ion. 

c) Pour chaque objel perdu , on p enaliser·a de 1 minut<~ 
.dans le temps de repl.iemen t .de Ia sta. 

.d) Un manque .de tenu2 militairz se ra p enalise jusqu ' a 
10 points soustraits ·du total. 

II. Concours individuels pour soi. et sdt. radio 
(membres de l'AFTT ou SSSO) 

A. Concours individuel pour chef de station: 

1° Le concours sera le meme pour le,s chef.s ·de sta. -de toutes 
.armes (In!., Art., Av. et DCA, Genie). 

2" Teiche a accomplir: 
Le chef sta .. devra, sur \.a base d'une situation tactique et 
<t l'ai.de .d'une carte Siegfried au 1 : 2S 000, ·determiner: 
a) Hou t e a SUi\TC Ll'un ·po int· donnö ü \' c m _p\ace nt e nt. JHCYU 

llOttr unc stn . radio (n\· ec on ~an s v(•hi cul e, s nivnnt le cas). 
b) T e mps n Ccessaire:; ü ee d öplacCTn e nt. et ü Ia nti:-; e en ~er,·ice 

de lu s tn . 
c) D eterminat io n de l' e llql ln cc mcnt de la s t n .. de l'antennc 

ü utilis er et de :;.;,a llO:Üiion dan~ le tcrrnin (!';Iire un croqui~ ) . 
d) Le cll ef s ta . indiquera par ecri t ce qu'il J'era it l ' an·i q~e 

it son empiacCin ent e t \' ordre d e ces op Ürati on s . 

Condilions d' execution: 
Les concurrents .dis po-seront de: 

1 o cartes Siegfried 1 : 2S 000 , papier a .dessiru, papi·zr -calque , 
crayon.s de couleurs. 

2° L'evaluation S·e fera suivant un bareme ctabli par les ar
bitre.s. 
n) Temps lH~c cssit C 110ur r e lll_pLir ln mi:-;~ion. 
h ) Honte ü sniYre e t etnplacetn e nt a u voint tlc Yne tactirJu e . 
c) E mplacement et eholx lle l'nntennc au point de Yue 

techt1ique. 
ll ) E xücution dn eroqui s . 
e) SomHIC e.t exnc titude tl e ~ indi cntio n s ec rite s :fou.rni es p ar 

\es concurrents . 

B. c 0 n c 0 u r s i n d i V i d LI e I s p 0 u r t e I e g r a p h i s t e s 

(pour tg. non professionnels}: 

1° Le concours se .di·vise en: 
n) ~'[i s e en ser\·ice d ' nn a pparell Cmcttcur-r Cc:e pteur (pour s ta. 

C, G et D .de l'AYiation , ,;eu\ Je r ecepteur doit e tre r egl e, 
\' Cm_etteur sera prCt ü di spos ition ). 

b ) Heg lage des appareil s s ur un e Jrequ ence donn ee et prise 
de 1iai son a,·e c une s ta . ncutre . 

c) rrransuüssion et r eception d'un t ClCgramJne d'au 1n oins 
500 s ignes m ülangüs c n tCl üg raphie. 

(]) ej)l'CUV€ CCl'itC SUI' \' c mette UI'-l't;CCp.(CUl' Choi si. 
2° Les types suiv.a.nts sont a dispo~ition: 

F L 40, TS 40, 'l'L, TLA. P 5, KLA, 
a.in s i que !es s ta. de l'Av . C, G, D, TL-BßC, P ;) F. 

3° L'epreuve 1 c peut, sur ·decis1on de l 'arbitre, avoir lieu sur 
!es appareils d'exercioe. 

C onditions d' execution: 
1° Les tg. s·eront transmis selon le «Reglement pour le trafic 

radio terPestre pour toutes armes», n° A 40 d ( editions 
1942 Oll 1946). 
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2° Le concurrent tnavaille seul, sans telegraphi:ste II. L~ lele
gramme r·z<;u 6era direclemznt inscrit sur T 3 et c•e lui-ci 
rempli correclement. 

3° L'arbitre peut faire repcter tout Oll parlie de l'exercice en 
ca-s de panne non provoquee par le concurrent. 

4" La sta. correspondante, ·desservie par !es arbitres (aides), 
s'adaptera a la cadence -d'emission des concurrents. Son 
e mission aura lieu a la main. 

S0 L'evaluation des epreuves se fera d. 'apre.s le lemps ulilise 
pour lzs exercices a, b , c. Lz total .d e 200 poinls se ra 
accorde au concurrent le plus rapide; une p ena lisalion .cle 
1 point par 10 secondes e·t fmcLion de 10 secondes supple
mentaires classe ra lzs concurrents. 

6° Toute faul e se r-a penalisc e de 1 point. Seronl penalis cs 
-de 1 point, par exemple: 

t out e \e itre fnu s~ e ;'t \ ' t.'IIli~~ i on Oll it in rl- cc p!ion; 
- tout c iTtt'rn{' ti o n ~tu 1U·g·lcJtt c nt tl e trnfie; 
- taut. ~ig-n e ltl<-lllqunnt nu illisihl t•: 
- tout c crrcur dan:-; l e ~ in ::;e ription~ du T 3. 
Les faul·es corrigees ne seront pas penalisees. 

7" Des pe nali-sations allant jusqu 'a 10 points pourront etre in
fli.gee.s pour \.a tenue generale ·aux appareils, la propr-el e 
el la \i.sibilite .de·s t e legrammes. 

S0 Le nombre des points .donnes par le lemps ·de transmisosion, 
moins !es penali·sations, donneront lc rang -de cla~sement 
des concurrent-s. En cas d 'egalite dzs points, 1-e barrage 
se fera au meilleur temps. 

C. Co n c o t1 r s in d i v i d 11 e I d e c h i f frage : 

Teiche a remplir: 

ChiHrage et ·dechiffrage d'un telegramme d 'au moins SOO 
signe·S selon la methode SP. 
Les concurrents des Tr. Av: et DCA. travailleront avec la 
machine Enigma. 

Conditions d' execution: 
1° Chaqu·z concurPent travaille seul (les concurrents de l'Av . 

et DCA. travaillent a deux sur Enigma) . 
2° Les concurrenls recevront 1 texte clair et 1 tg. chiffre, pour 

chaque tg. un oarre .de chi.ffrage prepare el un plan de 
reseau pour remplir !es formtlies (Instradierung der Tg.) 
T3. 

3" Les concurrents -disposeront de hlocs T 3. 
4° Les tg. chiffres et ·dechiflres seront remis aux arbitres 

en lettres capitales sur T 3. Les inscriptions de ces T 3 
seront remplies correctement. Les participanl·s de l'Av. 
et DCA remplironl chiffre el clair sur les Iormules regle 
menlaires. 

S0 L 'evaluat lon .des re.sultats s·e fera au temps. Le concurrent 
le plus rapide aur.a la note 200 points. 
0:1 p ena lis(: ra de 1 poin t par 10 seconde•s et fraction de 
10 s ·2coad·~s lEs temps plus longs. 

6° Chaque faule sera penalisee ·de 1 poinl. On penalis era, 
par zxcm? l ~ : 
- toul ;-::;ign c J'nux, illb;i bl e ou man<tnant ; 

l' e ntploi de :? fonnnl e~ ou plus ponr Je tnl•ntc -t rn\·ail; 
- tout e erre ur d'in scriptimt dans l'cn - tl~ te du T a; 
~ tout c ig11o.rnn ee du:-; nbrö ,·iations off i.ci e lles (d C:-;lg-nat io n d es 

troupes). 
7° De.s penalisations allanl jusqu'a 10 points pourront etPe in

fligees pour Ia proprete et !'ordre dans le tmvail. 
S0 Le rang d-es concurrents s'etablira en soustrayant les poinls 

-de penalisation -du total du temps.' A nombre egal de 
points , le barrage s'etablira au meilleur temps. 

D. C o n c o u r s i n .d i v i d u e I p o u r g a r d es -
emetteurs: 

Triehe 6. accomplir: 

a) Regler el .accor.der un .gros emelteur type G 1, S K. 
b) Examen ecrit sur ledit emetleur ~~ le groupe des machines. 
c) Examen ecri t sur !es devoirs d'un gar.de-emeHeur, selon 

R. T. 179 .d «Die gros·se 1,S-kW-Kurozwdlen-Funkstation», 
chiffre 179. 

Conditions d' execution: 
1° Au ·debut de l'epr-euve, Ia G 1,S K es•l prete, antenme bran

chee, toule-s portes et volets fermes. Le groupe moteur est 
egalement prel , !es cäbles -deroules, mais pas . brarnches. 



P I 0 N I E R ::'i r. 7 1 9 4 7 

2° Le concurrent rec;:oit une frequ•ence , et .doit reg ler , accor.der 
e t commu ler I' emetteur lou l entier sur celle f re q uence, Je 
ge n!'e d' e mis sion ordonne e par l'arbit re [sans telecom
ma nde) . 

3° L'examen ccrit selon 1 b comprend !es renseig nements el ec 
triques essentiels sur l'emeU.eur et le group e moteur , !es 
gen l'es .de tralic et de tr.ava il poss ibles e t !es mes ures ·de 
secur i te . 

4° L'examen sur !es devoirs du gar.de-cmett eu r se lon 1 c, tou
chera aux qu es tion-s concernant le service e t l 'ent re ti en .de 
l 'e me-tteur -e t du groupe mot eur , l '•entretien ·des accumul a 
teurs et le service .de parc quotidi en de l'e mett eur e t d u 
groupe. 

5° En cas de pa nne no n pro vo quee pa r le concurrent , le te mp s 
necessaire it Ia rep a ration sera .soustrait du temps de con
cours. L 'a rbitre peut f.a ire repet-e r, si cela es t necessa ire , 
tout ou pa rli e de l'cpreuve. 

6" L'evalualion ·des epreuve.s a ura li eu sur Ia base .s ui va nte: 
n) Le t t! tn p;-; t1 o l n Hw il lcu r c f!prCli\'C a u ra in n ot-c 200 p t ~ . 

T o n-te pc"~ ri o d e d e lU sec. et l' ra eti o u d e 10 sec. c n plu ~ 
,..;c r n pPnn li sl·e cl e .1 pl . 

!1) Le~ P p rc u \·e.-.; Cc ril c~ :"'C r on t C\·n l uCe~~, cl'npn."•:-; un ba r 0 tnc 
{· Ia b \ i JHtl' J e~ <. 1 rbi t r e . ...; . 

r) T o u te ra u te sera p (• n a li sE~e d e 1 ü JO pts . se l o n Ia gra \·it C 
dc l 'erre ur. Se ront co n ..... id Cre~ CO illlli C raute. pa r CXC III ]l l c : 
- L ' o uhli tl e taut e II Janip u lnti o n import n nt e dan~ le n~g

\a g e e t· \' acco rd d c \'C me ttcur uu du g:ro upc moteur . 
- Taut e tn odi[i ca.ti o n ;\i n s uit e d es opCrat io ns t e ll es qu 'c JJ c 

es t p rPsc rite pn r Je r Cg leme n t. ma L;; seui CIII Cn t cl a n :-; Je 
ras o ll cel t e m odifi cnti on a u r a i t u ne in l' lu cnce ei ef a 
vor ab l e sur l e l'o nct i on n e1ne n t d u IIH1tCr i e l ou so n usurc 
( l liCsurc:-: de sCc uri t.C !) . 

- ~route r 6ponse l' nu :-: :-:e ou a bse n tc . 
7° Le clas·semen-t s 'obtiendra par soustraction .des points de 

pena.lisation .de Ia somme des points obtenus aux exercices 
1 a (temps), 1 b et 1 c (reponses justes). A nombre ega l 
d e points, le barrage se fera a u meilleu r temps. 

8° Les concurrents pourront prendre connaissanc·e des ba
remes d'evalua tion. 

E. C o n c o 11 r s i n d i v i d u e l p o u r r e p a r a l e u r s 
de foul e s armes : 

1° T iiche ci accomplir: 
a) D Ctel'!Hin a t io n ct rc}parn ti on d'un e p a nn e d n n ~ un t yp e 

d 'a pparc il c h o is i d ' n ,·n nce. 
h) E p r c u \ "C cc r i.tc S lll' Je d i t ty p e d' a ppa r e il. 

2'' Entren1 en question !es types d'appareils suivants : 
FL 40, T S 40. 'rL . 'l'LA , I' ,-,, f\.LA . 
el. Je,; s ta. C,. n, :0 , '.l'L-BB C. P 5 F cl e l' A ,-. et DC A. 

Condilions du concours : 
1° On remettra .au concurrent un appareil clans lequel !es ar-

1-jitre.s auront provoque une panne. Cette d u niere d zvra 
etre ·decelee et reparee. 

2° Seuls !es emetteurs et recepteurs s-e ron t it examiner. Le 
res te de l'appareillage etant intact pou r !es essais. 
(Pour les concurrent.s .de l 'Av. e t DCA, il laut encor-e 
raccorder !es appareils au reseau.) 

3° Tou.s !es instruments de mesure necessaires sont it \.a ·dis
position d es concunents. 

1" ' L 'epr·euve ecrit·z compre n.dra 10 qu,zs tion s sur le type d 'a p
pare il choisi pa r le concurrent, et plu s sp eci alement sur 
!·es repara tions (pour !es concurr z.:-t ts de l'Av. e t DCA, an 
ajoutera Ia question du raccord d es a ppareil.s a u reseau) 

5'' L' eslimm'ion d es epreuv es a ura li eu a u te mp s e t pa r point s 
d e la maniere suivant e: 
n ) .Le ten JJl :-' nf~c e.-;s :·Ji i' C it I'Ppru u ,·e J a se r a rl 1 ro n o n H~ trlo . 

l.e eo n c ur r c n t le plu s n 1p id c sC I'H e r l· di hS d c :!00 p t:-> . Pour 
c iJ n qli C IIJill UtC Oll rra o l iO II de l l lilltt lC :->U p pJl• Jn en t niJ'C, \es 
<: lll·l i'L' . ._ ('. O II C ill'I' C II t~ :-:c r un t IH; Ji a ]i,. . .;f•..;. d e 1 pt. 

ll) L' exn 1ne n ,··e ri t :-:e r a C:'l ill l(~ :-:e lon 1111 h nn~JI I C ~~· tnb l i par 
l c:-; <~rb itrc :' . 

6° Le cl asseme nt s'et ablit a u tota l des po in ts de.s epreu ve<; 
5 a e t 5 b. A cga lite de poinLs, le ba r rage se fe ra a u mei l
l·eur temp s. 

7° Le ba reme d 'es tima tion .des epreuves Se ra it d is pos ition .d es 
co ncurrents pour examen. 

F. Concours individ11el p o ur ga rdes
m o l e 11 r s des T r. A v. e l D CA : 

1 o T iiche a acc omplir: 
a) DCtermi nn ti o n et r(•pn r nt ion d ' u n c pa n n c d a n s lc g r oupe 

du t y p e d c s t a . c h o is i . 
h) E: prCU'\'C ec ri te Sll l' l c dit .t y pe d e g'l'O UPC Cl ec trog-t·n c. l' en

t r e ti e n d C:' n ccu nllll ate n .r:-; c t Je r<J ceord m ne n t a u r 6:-;en u. 
2° Entren t en qu estion: 

lc,; 'ta . C, G, :0. 

Condilions du concours: 
1° On remettra au concurrent un groupe .dans lequ el les a r

bitres ·a.uront cree une panne. CelJ.z-ci devra e tre c ecelee 
et reparee. 

2° Seul.s !es groupes sont a examiner, le reste de la s ta. e tant 
en bon ordr-e e t pret a lonctionner. 

3° Taus !es instruments de m2sure et outil-s necessa ires seront 
it d.i sposition des concurrents. 

4° L'e preuve ecri-te compren.dr a 10 questioniS sur le type de 
groupe cho1·si p.ar le concu rrent ; et plu s particulieremenl 
sur le d epa nnag e, l'ent re ti·2n d es accumulateurs et le rac 
cordement des sta. au rese au . 

so L'eslimation .de.s epr euves ;:; ura li eu a u temp.s et par point s 
de la maniere suivante : 
a) L e t ernp:' n Ccc:-;;-; nir e ü l' t~ pre u , · e In :-: c r n c hro n o Tn öt r e . LP 

c nn c urre nt Je plus rapid e se r n c r 6dit C tlc 200 llO in.t :-: . P o nr 
c llaqu e ruinut e ct fract i o n de nli.nu te ~ upp\ 8m e ntaire , Je:-; 
autr e .-. co n r urre nt s se r o n t I H~nnli ~ö:-; d e l pt. 

h) L/Üpl'CU\'C ee ri te se ru C \·;~Ju ec selo n un b a r l•n Je e.ta bli p ar 
\es fl rhi t r es . 

6·J Le cl assement s'e tablit au total des points .des epreuves 
5 a et 5 b. A egalite des points , le barrage se lera a u meil
leur temps. 

7° Le bareme d'es timation des ep reu ves sera a ·di.sposition 
des concurren1s pour ·zxamen. 

P.-S.: Tirages a part de ce reglement de concours a dis
position au Secretariat central, au prix de fr. 0.50. 

Interessante Anwendungen von Dezimeterwellen in der Nachrichtentechnik* 

Funkgeräte im Wellenbereich von etwa 0,8-1,5 m finden 
in der N-achrichten- und F ernwirk technik , besonders bei der 
Rich ts trahl übertragung, immer m-eh r Ve rwendung. Nachfolgend 
wird über verschiedene Anwendun ~smöglichkeiten kurz be
richtet. 

In dem «Von den vielseitigen Verwendungsmöglich
keiten der Richtstrahlübertragung >> betitelten Artikel im 
Hochfrequenz-Sonderheft der Brown Boveri Mitteilun
gen, September 1944, wurde bereits auf die günstigen 
Ausbreitungserscheinungen von Dezimeterwellen und 
deren Verwendung bei Richtstrahlgeräten für militäri
sche und zivile Zwecke hingewiesen. Nachfolgende 
Zeilen stellen eine Zusammenstellung der heute ge
brauchten oder des in Zukunft vorgesehenen Einsatzes 

~- Autorisierte Wiedergabe eines Artikels aus der Hoch
frequenzabteiJung der A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden 
von Herrn Dr. R . Schuepbach in «Brown Boveri Mitteilungen >>. 
Nr. 12, Dezember 1945. 

besonderer Dezimeterwellengeräte in der Nachrichten
technik dar. 

Ausser den vielen, hier nicht aufgezählten Anwen
dungsmöglichkeiten für den militärischen Nachrichten
dienst werden in Zukunft auch für zivile Zwecke die 
Richtstrahlverbindungen von grosser Bedeutung sein. 
Damit kann der Nachrichtenverkehr wirtschaftlicher ge
staltet oder ausgebaut, es können sogar neue Verbin
dungsmöglichkeiten erfasst werden . Unsere mehrjähri
gen Erfahrungen im Bau und in der Anwendung von 
Geräten für Ultrakurz- und Dezimeterwellen erlauben 
uns, Richtstrahlverbindungen betriebssicher auszufüh
ren . Es zeigt sich, dass solche Verbindungen über eine 
minimale Distanz hinaus oft bedeutend billiger zu stehen 
kommen als Drahtverbindungen. Die Erstellungskosten 
sind jedoch abhängig von den örtlichen Verhältnissen, 
die von Fall zu Fall geprüft werden müssen. 
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Abb. 1. Vco·s uehssto·eckc einer Dczimetcnvellen -Hichtstrahlverbin!lung mit zwei l{elalsstationen für 'fclephon-Gcgensprechverkehr 
Baden: E ine Dezimeterstation Rigi -Kulm : Eine Dezimeter-Relaisstation 
Uetliberg bei Zürich: Eine Dezimeter-Relaisstation Magglingen bei Biel: E ine Dezimeterstation 

Totale Länge der Funb·erbindungen: 149 km 
Von Baden nach lVbgglingen war ei n allsgeze ichneter Telephon-Gegensprechverkehr über diese drei Funkvcrbintlungen möglich. 
In e in er zweiten Versuchsperiode w Lirde in Magglingen durch Hilfe von Zusatzgeräten diese Dezimetcrwellcn-VerbindLing mit dem 
PTT-'relephonnetz kombiniert. Dadnrch war es möglich, von Baden a us über diese Funkverbindung mit den Abonnenten des schwei
zerischen T e lephonnetzes zu telephonieren. E in e Verbindung wurde beispielsweise m it Vulpera (Unterengad in) bei sehr g uter 

Uebertragung hergestellt. 

Es sei hier kurz auf die Anwendung und Vorteile 
von Richtstrahlverbindungen hingewiesen. 
A. Dauernder oder zeitweiser Ersatz von Drahtverbin

dungen im Nachrichtendienst und der Fernwirk
technik. 

.-\bb. 2. Auf di esem T uo·m ist eine vollstäncli~c Dez imeters ta t ion 
betriebsmässig aufg·estcllt 

Auf der rec h te n 'l' unnseite ist auf der Auss ich l;terrasse links die 
Sende-, rechts die E mpfang-santeune für Richtstralllung sichtbar. 
Im ebenen Gelünde werden zur Ueberbrückung grosser Di stanzen 
oft hohe eiserne oder gemauerte Antennentürme erforuerlieh, da 
zw.isch en zwe i Stationen optische Sicht zur Ueberbrü ckung 

grosser Djstanzen nötig ist. 
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B. Gleichzeitige mehrfache Ausnützung einer einzigen 
drahtlosen Verbindung durch Mehrkanal - Zusatz
geräte. 

C. Praktisch keine Störanfälligkeit durch elektrische 
Betriebe oder atmosphärische Einflüsse. 
Richtstrahlverbindungen im Ber·eich von etwa 0,8 

bis 1,5 m finden Anwendung für: 

I . T eiephonische Hnd telegraphische VerbindHngen 
der PTT 

Richtstrahlverbindungen können hier vorteilhaft ein
gesetzt werden bei Ueberlastung einer vorhandenen 
Kabelverbindung oder beim Fehlen eines Kabels für die 
Verbindung von zwei Zentralen oder in speziellen Fäl
len, beispielsweise im Gebirge oder in anderen für die 
Verle6un6 einer Leitun6 schwierigen Geländen, auch 
für die Verbindung zwischen Zentrale und einzelnen 
Teilnehmern (Abb. 1) . Es können aber auch provisori
,; che Richtstrahlverbindungen rasch erstellt werden, 
wenn z. B . bei Naturkatastrophen Telephonkabel aus
fallen, wenn kurzzeitig durch Veranstaltungen eine 
Ueberlastung dei- Kabel auftritt , oder für p rovisorische 
Verbindungen nach Orten, wo normalerwe ise keine 
Telephonverbindung besteht (Abb. 2) . Durch unsere 
Mehrkanal-Zusatzgeräte können Verbindungen mit 
Dezimeterwellen wirtschaftlich besser ausgenützt wer
den . Ferner ist durch Rufzusatzgeräte der· Anruf zwi
schen Zentrale und Teilnehmer bei nichtautomatischem 
Betrieb möglich. Für Teilnehmer, die an automatische 
Zentralen an6eschlossen sind, werden Gleichstrom
Wahlzusatzge;äte und zur Verbindung zweier Zentralen 
innerhalb oder zwischen zwei Netzgruppen besonders 
gebaute Wechselstrom - Wahlzusatzgeräte angewandt. 
Auch die Schreibtelegraphienetze können mit Dezi
meterwellen, sogar mit einer besonders günstigen 
Mehrkanalausrüstung betrieben werden. Für den in Zu-
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kunft wahrscheinlich noch vermehrt angewendeten Bild
funkdienst besteht ebenfalls die Möglichkeit einer stö
rungsfreien Uebertragung (Abb. 3). 

2. Drahtlose Verbindungen für den Rungierdienst der 
Bahnen und industrielle Unternehmungen 

Hier erschliesst sich ein interessantes Anwendungs
gebiet. Es besteht die Möglichkeit, Dezimeterwellen
stationen, die in Fahrzeugen untergebracht sind, mit 

~ r. j 1 9 ~ j 

Verbindungen zwischen Studio und Rundfunksender und 
den Verteilstellen des Telephon-Rundspruches eignen. 
Ausgeführte Versuche haben gezeigt, dass als Standort 
des Dezimetergerätes sogar der selbststrahlende Anten
nenmast eines Mittelwellen-Rundfunksenders benützt 
werden kann, ohne dass die Dezimeterverbindung durch 
die mit gleichem Niederfrequenzsignal modulierten gros
sen Hochfrequenzspannungen beeinträchtigt wird. 

63188 I 

Abb. 3. Antennen von zwei Relaisstationen l'iir Tclcphon-GegensJH'CChverk<:hr 
He('hts: Vcrcinfrwhter Dczimetnrsentler, wi\~ er heispiel~weise J'iir li'ernstmwrungen, Divnsttclephonie <lnf kiirzcre Distanzen YCrwenrl
har ist. - Links: nezimeter~cndcr mit Hiebtautenne fiir Fernilbertrngungen, g-eeignet flir Telepilollic. Bildiihertragun~en llSVl. 

Die Antennen fiir Sender llrHl Einpfiing·er werden praktisch g-leic·h nusg-eiJildet. 

ortsfesten Stationen zu verbinden. So kann beispiels
weise der Rangierdienst grosser Bahnhöfe durch Funk
verbindung im Bereich von Dezimeterwellen wesentlich 
erleichtert werden. Da es sich hier nur um Uebertragun
gen auf kürzere Distanzen handelt, ist eine absolute 
optische Sicht zwischen den Verbindungspunkten, wie 
das bei der Uebertragung auf grosse Distanzen nötig 
ist, nicht erforderlich. Heute können Befehle an 
Rangiergruppenführer nur mit Hilfe der im Areal 
zerstreuten ortsfesten Telephonstationen übermittelt 
werden. Mit Hilfe von Dezimeterverbindungen dagegen 
kann jederzeit drahtlos ohne Zeitverlust mit dem Per
sonal der Rangierlokomotiven gesprochen werden. Es 
ist auch möglich, Lautsprecher einzusetzen, die auf der 
Lokomotive montiert werden können. Ein ebenfalls auf 
der Lokomotive an geeigneter Stelle angebrachtes Mi
krophon gestattet umgekehrt, erhaltene Befehle zu be
antworten. Auch besteht die Möglichkeit, von der 
fahrenden Lokomotive aus mit beliebigen Teilnehmern 
des Bahntelephonnetzes zu sprechen. 

3. Polizei und Feuerwehr 
Verbindungen mit Dezimetergeräten können in ge

wissen Fällen in Kombination mit unseren frequenz
modulierten UKW-Funkstationen für Telephon-Gegen
sprechverkehr vorteilhaft angewandt werden. So kann 
z. B. eine UKW-Leitfunkstation, welche mit mobilen 
UKW-Stationen in Verbindung treten kann, über eine 
Dezimeterwellenverbindung von einer entfernten Korn
mandostelle aus ferngesteuert und besprochen werden. 

4. Rundspruchdienst 
Die Verbindungen auf der Dezimeterwelle können 

auch verzerrungsfrei und mit grossem Niederfrequenz
bereich ausgeführt werden, weshalb sie sich auch zur 
Ergänzung oder zum Ersatz der teuren Musikkabel für 

5. Elektrizitäts- und Wasserwerke 
Interesse verdient auch die Dezimeterverbindung 

beim Einsatz bei Elektrizität~- und Wasserwerken, W·) 

sie ausser für Fernmeldeverbindungen gleichzeitig auch 
für die Uebertragung von Fernmess-, Fernsteuer- und 
Fernüberwachungssignalen benutzt werden kann. Als 
Messwerte kommen alle übertragbaren elektrischen 
Grössen, wie Spannungen, Ströme, Wirk- und Blind
leistungen, cos cp. Frequenzen und andere Grössen, wie 
Wasserpegel und Temperaturen in Betracht. Fernregu
lierungen (Drehzahlregler von Turbinen, Drosselklappen
steuerungen, Spannungsregler) werden ebenfalls aus
geführt. 

6. Flug- und Schiffahrtswesen 
Hier dienen die Dezimeterwellen ausser für Fern

verbindungen auch zu einer sichern und nachteffekt
freien Peilung für kleine und mittlere Distanzen. Im 
Hafenareal können zwischen Schiffen untereinander so
wie mit ortsfesten Stationen Gegensprech-Telephon
verbindungen hergestellt werden. 

7. Fernsehübertragungen 
Für die Zukunft im Fernsehen geplante verbesserte 

Bildqualität, wie auch für das Farbensehen, werden 
hohe Modulationsfrequenzen verwendet, die mit den 
heute benützten, verhältnismässig niedrigen Trägerfre
quenzen nicht mehr wirtschaftlich übertragen werden 
können. Dezimeterwellen erlauben bei störungsfreier 
Uebertragung eine Modulation der hier erforderlichen 
hohen Frensehfrequenzen. 

Die angeführten Beispiele sind natürlich nur eine 
Auswahl von vielen Verwendungsmöglichkeiten. Sie 
zeigen aber bereits, dass mit Richstrahltechnik techni
sche und wirtschaftliche Vorteile erreicht werden 
können. 
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Sendeverkehr der Sektionen 
Sektion Luzern mit Station TS 25, Rufzeichen 

I-IBM 8/ JN 6, Dreiernetz mit den Sektionen Zug und 
Lenzburg. 

Sendezeiten: Jeden Mittwoch von 2015-2200. 
Chiffrierung: Nach selbst ausgearbeitetem Verfahren 

der Sektion Zug, im Sinne der Kreuzworträtsel. 
Wellenlängen: meistens 1420 m; als 2. Welle: 765 m. 

Bekanntmachung! 
Am 1. April 1948 wird im Radiogewerbe die Meister

prüfung eingeführt, die die bisherige A-Priifung als 
radiotechnischer Leiter (gemäss den Bestimmungen der 
eidgenössischen Radioinstallationskonzession) ablöst. 

Bis zum 30. September 1947 werden noch Anmeldun
gen für die A-Prüfung entgegengenommen, deren Durch
führung bis spätestens Ende März 1948 zu erfolgen hat. 

Radiotechnisch geschulte Interessenten sind g.ebeten, 
das Prüfungsreglement (Preis Fr. 1.50) und das An
meldeformular zu verlangen bei der Geschäftsste llc des 
Verbandes Schweiz. Radio-Fachgeschäfte, Basel 2, Post
fach 188. 

Avertissement! 
L'examen de maitrise sera introduit dans la profes

sion de radio-electricien, au 1'' avril 1948, remplar;anl 
l'examen Ade chef-technicic>n actuel (selon les stipula
tions de Ia concession federale de radio-installateur). 

Jusqu'au 30 septembre 1947 des inscriptions sont ac
ceptees pour l'examen de chef technique, qui devra 
etre passe au plus tard a fin mars 1948. 

Des personnes de Formation radiotechnique, s'interes
sant a cet examen, sont priees de demander Je regle
ment (prix fr. 1.50) et Ia feuille d'inscription au Bureau 
de !'Union Suisse des Radio-Electriciens, Bale 2, 
Case 188. 

Sektionsnaitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. ollizielle Adresse: Sekretarial. Schrennengasse 18. Zürich 3 Telephon E. Abegg, Geschällszeil 25 89 oo. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

.'.('/,·linnen: 

_-/o ru lf: 
Huden: 
1/a .... ·l'f: 
Hern: 
II iel: 
1~· HIIJI(,,I tu I: 

Fribourrf: 
Gt'ttt~~"·e: 
(,'{(f/"/(.'1.' 

)\. i'C/12( i Jl.ffl'/r; 

{.(fll.'lf'ltllluf: 

IA'II .;;fllll'.fl: 

Lu::.Trll: 

. 1/ i I t.-1 r/1 ei 111 ul: 
UlWI'IC.!f/U'/1- llllrl ,\('{'{rtl: 
(1/1, ·11: 
/(u J!Jit'l",'ill'il (S. (;.): 

Se/,·{ifJnsat!n·sst'll: 

1'. Hi~t. .Jttrn:·.;\nt:-;:-;e :)Ii, ..:\nr:ttl. 
l'o:-;tra('ll :n ~1/0. Baden. 
Pr.\\". Knltthli. Ei:-;enga~~c I. Ba~el. 
Ohlt. 0. Cilri:-;kn, Uoumoi;n:·d. r;1~:-;p :u, Dern. 
Lt. Cll'. \liill<'r. llnldeJhlrn"e .J::. lliel. 
\\'. Ae:·wltlittl:tnn. TeelmikltiJt:•-tra . ...;:--e ;-~. 
:\ur.!.!,·tlorl". 
C:tp. :\1. \lag·nin. <t\', St-Pnul 7. Frihnurg:. 
\\· .• lo...;t, :l. J'lll' dt·~ Xlll ~\rln·t·...;. (;t•Jli·q~. 

.r. Bii:-; . ...;pJ', :--inndslr:l....;:-:c. (;]nrus. 
!-'\\'. 1-'dt. Bninner l"ranz. (;raltt'n\·l·g·, 
K r<•uz1ing·cn. 
E. :--lt·I!Jtt:llz. llard. ;\;tr\\":IIlg·t•n. 
A. Uuidi. T~·pogT<tpiJ . . Lenzhurg·. 
l.t. lln!Js St·llullltt•i...;:--. ('lwlPI llt•iJttl'li. 
l·:hi kon. 

-:\I. 1ta. Ohl'rg·;1...;sp !ti.-1. Altstii11Pn (SI. (i.). 

K . .\IPrz. Balln!Iul"plntz. Ht>iTI<It·1t (.\ai'J.!.). 
\\'. Gratttrtt .. \:Jrauer . ...;fr:t:-i:-il' J(l~l. 01tt•Jt. 
. -\. ~piirri. 1~tbt'll:·drn-.:...;c ~ll~l. l~idi (Z.l'll.). 

Zentralvorstand 

Ab 1. Juli d. J. treten bei der Redaktion des «PIONIER 
folgende Aenderungen ein, die wir der Beachtung empfehlen: 

Die neue Adresse der Redaktion lautet: Postfach 106, 
Zürich 40-Sihlfelcl. 

Alle Mutationsmeldungen sind von jetzt an in dreifacher 
Ausfertigung der Redaktion ·einzusenden, welche ·di·e Vertei
lung vornimmt. Der Mitgliederbestand des Vormonates und 
am Berichtstag ist am Schluss jeder Mutationsmeldung stets 
anzugeben. 

Die Sektionsmitteilungen müssen nach wie vor kurz ge
halten sein, vor allem Berichte über vergangene Uebungen und 
Veranstaltungen; zu weitschweifende Berichte werden g·ekürzt. 

Wegen Ferienabwesenheit des neuen Redaktors in der 
zweiten Hälft.e Juli, muss der Redaktionsschluss für Nr. 8 
(August) auf Samstag, den 12. Juli angesetzt wer·den; auf 
den gleichen Tag werden auch die Mutationsmeldungen er
wartet. 

Für die Felddienstübungen nach Reglement sind die 
gedruckten Formulare zu verwenden, was immer wieder über
sehen wir·d und zu Rückfragen führt. - Das Formular «A:'l
mel.dung» (weiss) ist im Doppel genau auszufüllen und auf 
Seite 2, unten, auch der Name .des Inspektors anzugeben. 
Gleichzeitig geht auch das Formular «Tagesbefehl" (blau) im 
Doppel an den ZV. Ist .die Uebungsanlage bei der Material-
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....... 1'!.·/inl/ell: 

Sclutfihn ''-"''II: 

,\'u{()//tl/1"11: 

S{. (,'rtlfen: 

'J'huu: 
l. "ri . lfffl,u"{: 
('-::wif: 
l'rt/111: 

/I ' i II{ t'l"f Ji lf I,' 

Z11.11: 
Z ii rf'/1( ' /" ( Hu·rlun d, ('sfl'r: 
Ziii·ich: 
Ziiric/Pwt·, lin!."t•s l.'it ·r: 
Zi:richsr ' t', l"l'cllft's ['/l'r: 

,'i f'/,·( i011 S(/(/ {('SS(' II .' 

()J,]t. \\". Sa\qain. :\!unolstra...;:-;.e ~:;. 
S•·hnrrha""'"· 
F. Tlii.ll'in~: •. \reg·g···r . ...;fra,.;.~p :!7. ~o1o11tlll"l\. 

\'. lliiu-:enll:tllll. ()ltt~re lh~rne<'kstra . ...;...;e s:!n, 
SI. t:nllen. 
1-'. lliii'H·IJ, ()[,('J'dn!'l·. \Iek 
IL Spring·. St01·kilornstra:-::-;e 1\1. Thun. 
1-'. \\'iilti. (;!'iiJJdli, .\ltdn!'l'. 
H .. \nthi"dt\, \\'i!l'r~tr:! ..... "f:~J!I. Olwrllz\\"i1. 
1·'. ('ltniPl. fi. 1"1\t' l<t'o1l' cle C'oltllllt'J"I'e. 
I . ; l ll .... ; l I 111 t~ . 

11. l~l~,·rt<·r. Lt•ltrl'r. 1\:rnnkt~nlt<~ll""'"''r:t:-':-\('. 
(;ra1h. (:--it. (;.). 

Posi!":H·lt ;Js:!. \\"iJtJPrlliur. 
O!f\1. .\. hii...;t·r. H1Pieilell!alt\\'t•g· 7. Zug·. 
Jlo:-·- tf<ll'll fi'2. l'...;tl'l". 

Pn . ...;fLII'Il l·'rnttltti.Jtt:->\t•r. Ziiril'h . 
I.L .\. llng-. \\.<Illlll'llS\I'tl:-i:-:e 7. Tilah,·il. 
\1. ~t·hJH:•Pht·l i .. \ 11<' L<tiJlbtr:J..;,...;e ~u:.!. 
1-'c•ltlllll'ilrn . 

tzc<;tzllung noch nicht g·enau bekannt, ist auf dem weissen 
Formular zu vermerken: «Formular Tagesbefehl folgt»; es ist 
daan sobald als möglich nachzusenden. 

Diese \V eisungen habzn wir scho:1 ei:1ige Male gegeben, 
we-shalb wir sie einmal mehr einzuhalten bitten. 

An den SUT 1948 wird sich die Sektion Solothurn mit 
15 Mitgliedern beteiligen [Funk: 8 Mann, Tg./Tf.: 7 Mann)·
S2ktioa Luzern: 1 TL-l'vlan:-tschaft, 1-2 Sta.-Führer Fk. und 
1-2 Fk.-Telegraphisten. 

Die diesjährigen Ferien des Zentralsekretärs gehen vom 
14. Juli bis 2. August. w-ährend dieser Zeit wird keine Kor
respondenz erledigt. - Allfällige Materialbestellungen wären 
direkt an Oblt. F. Wüger, Egelgasse 64. Bern, zu sende:-t. 

Funkverkehr: Die Verkehrsleiter Fk. der im Basis-Netz 
arbeitenden Sektionen werden erneut auf die Führung des 
Stations-Tagebuches gernäss Ziffn 9 unserer \X' eisung N r. 1 
aufmerksam gemacht. - In Ziffer 11 derselben \V eisung ist 
HBM 27 zu streichen; dafür ist aazufügen: HBM 32 , Sektion 
Ernmental in Burgdorf. 

Der Zentralverkehrsleiter Funk befindet sich vom 12. Juli 
bis 3. August ebenfalls in den Ferien; auch er kann "ährend 
diz.:;zr Zeit keine Korrespondenz erledigen. 

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

* 
Redaction du «PIONIER , . Les changements suivz,nts au

ront lieu des l·e 1''r juillet 1947, et nous vous prions d'en 
prendre note. 

La nouvelle adresse de Ia nidaclion est: Case posit.ale 106, 
Zurich 40-Sihlfeld. 



Standard Telephon und Radio AG . 
Zürich 504 

---~ 

1 Globus 
' Zür ich . Basel. St. Gallen . Chur 

Aarau · Schaffhausen 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 28834 Tel. S061S 
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Les avis de mutaiions se feront desormais en trois ·exem
plaires. La redaction en assurera Ia distribution. A Ia !in de 
chaque avis de mutation se trouvera l'etat des membres a Ia 
fin du mois precedent et au jour ·de l'avis. 

Les communiques des sections doivent etre brefs, notam
ment les rapports sur les ·exercices accomplis et les manifes
tations passees. Faule de quoi, Ia redactio"l sera obligee de 
couper les rapports. 

Le delai de redaction du no 8 (aoüt) a dü etre fixe au 
12 jt!illet, par suite des vacances du redacteur. Veuillez en
voyer pour Ia meme date les avis de mutations de ce mois. 

Lors des exercices de campagne selon le reglement, il 
est indispensable d'employer les formtdes imprimce-s. Le for
mulaire d'annonce de l'exercice (blanc) doit etre rempli en 
deux exemplaires. Le nom de l'inspedeur doit eire indique, 
page 2, en bas. La formule bleue "Tagesbefehl» doit egale
rneut parvenir en .double en meme temps au CC. Au cas oil. 
cela ne serait pas possible, mentionner sur Ia formule blanche: 
«Ordr·e du iour suivra» - et le faire reeHement su.ivre aussi 
töt que possible. 

SUT 1948. La seclion d·e Soleure participera avec 15 mem
bres (8 radios et 7 tg./tl.). - Section de Lucerne: 1 equipe 
TL, 1 a 2 chefs de sta. radio, 1 a 2 tg. radio. 

Les vacances du secretaire central auront lieu dans Ia 
2" quinzaine de juillet. Aueune correspondance ne sera li
quidee pendant ce temps-la. Taute demande de materiel doit 
etre a·dressee au Plt. Wüger, Egelgasse 64, Berne. 

Trafic radio: Les chefs de trafic des stations du reseau 
de base sont rendus attentifs au chiff. 9 de l'instruction n° 1 
concernant le Iivre de station. Dans ceU.e meme instruction 1, 
biffer au chiffre 11 HBM 27 et ajouter HBM 32, section Ern
mental, it Berthoud. 

Le chef de trafic radio, etant en vacances du 12 juillet au 
2 aout, ne pourra pas liquider sa correspondance pendant ce 
temps-lit. 

Le Comite central. 

An alle Leiter der Sektionssender! 

Zur Veröffentlichung einer ausführlichen Tabelle benö
tigen wir von sämtlichen Sendern folgende Angaben: Ruf
zeichen, Sendetag und genaue Sendezeit, Wellenlänge in kHz 
und m, Stationstyp und Angabe des Netzes, in dem verkehrt 
wird. Diese Mitteilungen sind möglichst gerrau zu machen 
und sollen bis am 10. Juli im Besitze der Redaktion sein. 
Eventuelle spätere Aenderungen müssen laufend gemeldet 
werden. Redaktion des "Pionien>. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptrn. H. Kraft, Ober-Muhen. Postcheck VI 5178 

Felddienstübung vom 26./27. Juli 
Wir ersuchen, dieses Datum für unsere Veranstaltung zu 

reservieren. Weitere Mitteilungen erfolgen auf dem Zirkular
wege. 

Besichtigung des Landessenders Beromünster 

Bei «schönstem» Regenwetter fuhren wir, ein Grüpplein 
von 12 optimistischen Teilnehmern, in Aarau ab. In Lenz
burg erwarteten uns ca. 12 Mitglieder der dortigen Sektion. 
Gemeinsam ging die Fahrt nach Beromünster. Unterwegs 
wurde der Kontakt untereinander aufgenommen und die 
Stimmung stieg merklich an. Beromünster begrüsste uns mit 
dem ersten Sonnenschein. Kamerad Gysi führte uns mit 
munteren Erklärungen durch das Städtchen. Der Rundgang 
schloss mit der Besichtigung der prächtig ausgestatteten 
Stiftskirche. Das gemeinsame, vorzügliche und auch preis
werte Mittagessen hob die Stimmung auf den Höhepunkt. 

Die Besichtigung des Landessenders, mit den teilweise 
etwas kurzen Erklärungen, bot wohl jedem etwas Interes
santes. 

Nach kurzer Rast erfolgte dann .die Rückfahrt. In Lenz
bur6 verabschiedeten sich die dortigen Kameraden - und 
Aar"au begrüsste ~ns wieder mit Regen, so wie wir es ver
lass·zn halten. - Der Ausflug wird allen Teilnehmern in guter 
Erinnerung bleiben. Der Vorstand. 
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Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
1'elephon (Ufr. Bachmann) Geschiift 2 5151, i11tem 866 

Privat 2 47 19, Postcheck V I 2683 

Felddienstübung vom 31. 5. 1947 
Aufgabe: Im Rahmen der Uebungsan!.age des UOV Baden 

hatte die Pioniersektion zwei Zweiernetze zu erstellen. Das 
1. Netz - voll motorisiert- verband den Uebungsl·eiter des 
UOV Baden mit den Markierern. Das 2. Netz hatte in der 
I. Phase den Kontakt zwischen KP und Verzögerungs-Dei. 
un·d in der II. Phase den Stützpunkt Säge mit dem Aufklä
rungs-Dei. sicherzustell~n. Gearbeitet wurde auf Telephonie 
und Telegraphie. Sämtliche Tele.gramme wurden offen über
mittelt, um die Bewegung nicht durch das Chiffrieren zu hem
men, eine Massnahme, die sich im Verlomfe ·der Uebung, be
sonders in der II. Phase, als absolut notwendig ~rwies . 

Stimmungsbilder aus der U ebung: In Erinnerung der lan
gen Aktivdi·enstzeit, nahm ich me·ine Uniform nur ungern aus 
dem Schrank. Die Sympathie zu den anderen noch mitwir
kenden Kameraden gab schhes61ich den Ausschlag. Doch 
siehe da, welche Entdeckung - die «Schaben>> hatten meine 
Militärhosen aufgestöbert und wollten sich offen6ichtlich dar
anmachen, dieselben aufzufressen. Man stelle sich vor, was 
die6e, di·e schweizerische Wehrbereitsch3.ft schädigenden Tizre 
bis am 13. Oktober, dem Tage der Inspektion, noch alles 
hätten anrichten können! 

Zu meinem Erstaunen war·en um 1500 Uhr über 80 Mann 
auf dem schattigen Landvogteiplatz (aber nicht alks nur 
Funker!). Punkt 1600 Uhr rasten wir samt TL-Station im 
J€•ep-Anhänger zur Ausgangsstellung, • Richtung Strassenkreu
zung «X». 

Am Best·immungsort angelangt, 6uchten wir sofort Verbin
dung mit der Gegenstation, welche mit kleiner Verspätung 
zustande kam. Rasch wur·den Stellungsbezug und Standort 
geme!.det. - Kurze Zeit nachher hörten wir, wie unsere Ge
genstat.ion von ander·er Stelle g·erufen wurde. Wir horchten 
6espannt und notierten: «Dislokationsbefehl für Kommandanl 
Wi-: Setzen Sie sich sofort \'om Feinde ab; ziehen Sie sich 
zur Säge zurück!». Unsere Gegenstation, welche die Meldung 
transit an un6 weit~rgeben sollt-e, antwortete trocken: «Hier 
kein Kd.t Wi-!» 

Wir aber hatten den Funkspruch als «abgehorcht» Jereils 
dem Kommandanten unserer Sicherungsgruppe weitergeleitet. 
Unsere sofortige Quittung klärte die düstere Situation. 

Nach der Dislokation folgte Zwischenverpf!egung: Wurst, 
Brot und Müll~r-Bier -! 

Etwas lan6sam arbei·teten wir offensichtlich in der :etzten 
Kampfphase, "nacht6 2200 Uhr. (Die TL erwies sich h:er als 
zu schwerfällig.) . 

Ein Angriff des Feindes wurde ausgelöst gegen di~ Inf.
Gruppe unserer Gegenstation. Die Funkmeldung «der Feind 
greift an» quittierten wir in dem Moment, als ein Scht:ss aus 
der neben uns stehenden Tankbüchse gegen den vorbe:rasen
den feindlichen Tank losging. Der das Gefecht leitende Offi
zier brüllte in der Aufregung der Ordonnanz entgegen: <Höred 
Sie doch uf mit Ihrem Tel•egramm!» 

Unmittelbar nachher erfolgte Gef.echtsabbruch. Schwitzend 
und staubig mel·deten sich unser·e vorherigen Feinde auf dem 
Sammelplatz. 

Ein gemeinsames Nacht-essen im Ehren-dinger <<Hirschen» 
mit anschliessender gemütlicher Unterhaltung bis 0400 Uhr 
liess die kameradschaftliche Sei•te auf best~ Weise zur Gel
tung kommen. - Die ganze Uebung nahm be1 prachtvollem 
Wetter einen flotten, wohlgelungenen Verlauf, und zeigte uns 
aber auch, auf was wir beim Einsatz der Funkgeräte bei den 
rasch sich abwickelnden Kampfhandlungen zu achten haben. 

Wm. Kuhn. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

---
Morsekurse 

F·erien für sämtliche Kurse vom 14. Julö bis 3. August. -
Wir benötigen für erweiterte Morsekurse Kurslehrer! Inter-
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essenten melden sich am 4. August, 2000 Uhr, im «Pionier
haus>>, Leonhardsgraben 36, P. 

SUT 1948 
Interessenten für Einzelkonkurrenzen melden sich am 4. Au

gust, 1930 Uhr, im «Ponierhaus>>, P. 

Jubiläumsleier 
Das Programm für den 8. November ist im Rohbau zu

sammengestellt; nach den Ferien wird e;; dann noch ausge
feilt, bis es in allen Teilen zusammenpasst. -GS-

Funkübung vom 1. Juni 1947 
Diese Uebung war anfänglich nur für Jungmitglieder vor

gesehen. Leider waren viele nicht abkömmlich, so dass auch 
noch einige jüngere Aktive zugezogen wurden. Die Befehls
ausgabe und Stationsübernahme waren um 0800 Uhr im "Pio
nierhaus», und bereits um 0820 Uhr konnten die drei Aussen
stationen per Tram auf die Reis·e geschickt werden. Die 
«Basissla >> wurde im «Pionierhaus>> aufgestellt, wobei erstmals 
mit unserer Langantenne gearbeitet wurde. Bald meldete sich 
auch schon die erste Gruppe von ihrem Standort Batterie und 
rasch folgten in kurzen Abständen auch die 2 anderen Grup
pen. Nach einigen kleineren Dislokationen, ·deren Befehle all~ 
per Funk übermittelt wurden, kam um 1200 Uhr ein Unter
bruch zur Mittagsverpflegung an ·den Stan·dorten. Von 1330 
Uhr an kam noch eine mobile Sta., aufgestellt in unserem 
Oldsmobile, in Aktion, und nach regem Tg.- und Tf.- Verkehr 
wurde um 1730 Uhr der Abbruch durchgegeben. Frohgelaunt 
über den glänzenden Verlauf der ganzen Uebung. tvafen alle 
Teilnehm2r in Reinach wieder zusammen. Es ist nur noch zu 
hoffen, .dass bei der nächsten Uebung mehr Kameraden ztt 
treffen sind. KLK. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major Glutz) 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 01. Postcheck Ill 4708 

Grand-Prix 
Der Grand-Prix 1947 ist vorbei. Der Telephondi-enst hat 

unter den in diesem Jahre speziell schwierigen Verhältnissen 
einwandfrei funktioniert. 20 Kameraden stellten sich vom 
Donnerstagmitlag bis Sonntagabend zur Verfügung, und am 
Hauptanlass (Samstag/Sonntag) waren es 40. AHe diejenigen, 
welche wegen zu später Anmeldung oder aus einem andern 
Grunde diesmal nicht teilnehmen konnten, sollen sich nächstes 
Jahr wieder melden. Da es sich um die Bedienung einer per
manenten Anlage handelte, erübrigen sich technische Details. 
Wir danken allen für die Mithilfe und hoffen, dass sie mit 
gleicher Begeisterung bei uns·erer nächsten grossen Aufgabe., 
dem Bau und Betrieb des Telephonnetzes anlässlich des eid
genössischen Turnfestes, mithelf•en werden. Zi. 

Mitgliederbeiträge 

Anfangs Monats werden die Nachnahmen verschickt. -
Kameraden, erleichtert ·dem Kassi·er die Arbeit und bezahlt 
die Beiträge auf Postcheck III 4708: 

Aktivmitglieder: Fr. 7.-, plus Jubliäumsbeitrag; 
Passivmitglieder: Fr. 5.-, plus Jubiläumsbeitrag; 
J ungmitglieder: Fr. 3.-. 

Eidgenössisches Turnfest, Bern 
Es haben sich bis heute leider nur sehr wenige Kameraden 

zur Mithilfe gemeldet. Anmeldungen an Fritz Wüger, Bern, 
Egelgasse 64 . 

Kurzbericht über den Verbindungsdienst anlässlich der Re
gionalen Ruder-Regatta des RCB in Bern, 1. 6. 1947 

Blauer Himmel, grüne Matten, die an d;eser Stelle schon 
gemütlich dahinfliessen-de Aare, ein ansehnliches Zuschauer
völklein und die lebendige, weisse Schar der Ruderer, das war 
das äusserliche Bild, das sich uns einprägte von diesem, in 
jeder Beziehung gelungenen Anlass. Eine kleine Zahl Funker 
und Telegräphler hatte mit Eifer und Freu-de einen Verbin
dungs- und Uebertr.agungsdienst organisiert, welcher an Jech
nischen Finessen nichts zu wünschen übrig liess und entspre
chend dem Aufwand an modernen Mitteln denn auch ein
wandfrei funktionierte. 

Es war uns die Aufgabe gestellt worden: 
a) ·eine zuverlässige Startzeichenübermittlung für die ver

schiedenen Rennen sicherzustellen; 
b) während der Rennen durch eine Funkverbindung von 

einem Motorboot zum Zielplatz eine fortlaufende Orienti-e
rung ·des Publikums zu ermöglichen; 

c) mit Mikrophon und Pick-Up über eine Verstärkeranlage 
die Möglichkeit zu schaffen, dem Publikum und den Ruderern 
nach j·edem Rennen die Resultate und weitere Mitteilungen 
bekanntzugeben, sowi·e in den Pausen Musik durchzugehen. 

Die Erstellung und Erprobung der Anlage benötigte zirka 
1 Tag Arbeit fiir S-6 .Mann; die Bedienung der Anlage wurde 
ebenfalls durch uns ausgeführt. Als Sprecher aml·elen die 
bestbekannten Herren Brawand und Dr. Vulhan. Mit den 
d1 ei zur Verfügung stehend·en 20- Wall-Lautsprechern konnte 
trotz der etwas schwierigen Verhältnisse eine gute Wieder
gabe der Reportage und übrigen Mitteilungen wie auch der 
Unterhaltungsmusik erreicht werden. 

Die Veranstaltung des RCB am Wohlens'2e in Bern wird 
allen, die daran teilnehmen konnten, in guter Erinnerung 
bleiben. Ich möchte den kurzen Bericht nicht abschliessen, 
ohne nochmals sowohl dem Organisationskomitee, den Herren 
Kappeier und Heiber aus Solothurn, wie auch allen Betei
ligten vom EVU, den besten Dank auszusprechen für die tat
kräftig.e Mithilfe am guten Gelingen dieser interessant-en Ver
anstaltung. 0. Ch. 

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSIOtl 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean·Jaquet; 
Telephone bureau .! 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1110189 

Activite HBM 11 

Regulierement chaque vendredi·, des messa.ges chiHres ont 
ete echanges dans de bonnes conditions .d'ecoute et de Irans
mission avec Ia societc amie de Lausanne. I! est a dcplorer 
que trop peu de membres s'interessent a ces cmissions. Du
rant !es mois de juillet et aoilt, le trafic sera suspendu, pour 
repr·en·dre avec une force accrue en septembre. Neanmoins, 
nos reunions amicales du vendre.di continueront et, autour 
d'une biere hien fraiche, nous pourrons parler a cceur ouvert 
de tous !es problemes qui nous preoccupent. 

Acquisitions nouvelles de Ia Section 

Notre Section s'est ·enrichie d'un recepteur toutes-ondes, 
d'un recepteur special ondes courtes et d'un amplificateur. 

Manifestation sportive 

Le Comite prepare une participation eventuelle de Ia Sec
tion a l'organisation des Championnats d'Europe de Canoes, 
!es 26 et 27 iuillet 1947. Ce sera une ocoasion de plus de 
faire v.a!oir l'utilite des radios, ainsi qu'une bonne occasi')n 
de voir a I'ceuvre !es meilleurs reprcsentants conoeisl·es de 
l'Europe. Pour etablir le plan de travail et de repartition 
des equipes, tous !es membres sont convoques le lundi, 
21 juil/et, a 2030 heures, au local, rue du Cendrier 19. Le 
Comite compte sur une presence nombreuse. HB. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postchecklconto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Trainingskurs für Aktivfunker 

Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr. Uebungslokal im 
Gewerbeschulhaus, Lenzburg. 

Sektions-Sendestation FL-18 

Funkverkehr mit Zug und Luzern: jeden Mittwoch, von 
2000-2200 Uhr. - Wellenläng·e: 1420 Meter. - Rufzeichen: 
HBM 20/C 7 Y. 

Kurzwellenstation 

Funkverkehr auf 3350 kHz; Rufzeichen: HBM 20/LE 3: 
jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. - Netz: Lichten
steig-Baden-Uster. -Sr-
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Mitgliederbeiträge 

Die Nachnahmen für .die noch ausstehenden Beiträge wur
dz;1 die>a Tage vers.andt. Ich bitte um prompte Eialösung. 

Der Kassier. 

Sektion Luzern 
Offizi elle Adres.··r: Oblt. li. Schulth e iss, Chall'l llcilllcli, Ebilwn 
1'elc7>hon l'tivat 2 33 2!, Geschiift 215 00. i'os tchecklwnto VII 6Y28 

Sektionssender 

Endlich ist es so weit: uns zr S ekt ioasse n.dzr HBM 8/ J N 6 
mddet s ich betrieb-sbereit! Sein zn Standort ha l er in Horw, 
im Wohnhaus .der Hand e lsgär tn-erei Arnosli. 

Ich glaube , im Na me n der ganzen Sektion zu sprechen, 
wznn ich der Famili·e Arnosti für ihr grosses Ei!lgegenkom
men, das sie uns mit der Abtretung eine s schönen Zimmers 
für unsere Funkbude beweis t , d en besten Dank abstalle. Diese 
grosse Bereitwilligkeit wi-ssen wir doppelt zu schätzen, wenn 
wir bedenken, dass es uns se lbst nach flst jahrelangem Su
chen nicht möglich war, in der Stadt ein kleines Lokal für 
t•ns2rn Sendzr zu erhalten. 

Am Abend des 9. Juni 1947, machte der Schreibende den 
e rs ten Versuch, um mit der Sta. der Sektioil Zug die Verbin
dung aufzunehmen, was auch berei t.s Tatsache war, a ls ich 
das ve 3 vernahm. Vom Zentralverkehrsleiter Funk wur.den 
" ·ir, zusa mmen mit ·den Sektionen Zug und Lenzburg , in ein 
Dreie rnetz eingereiht. 

Am Mittwoch. 11. Juni , ka m dann der grosse Tag , bzw. 
Abend, wo das Dreiernetz spi·e len sollt e. Die Fr·zude war bei 
un.s gross, a ls Zug wie auch Lenzburg mit vz 3 antworteten. 
Besten Dank gebührt den wenigen Kameraden, die sich für 
den Antennenbau in grosser Hitze zur Verfügung stellten, 
vorab ·dem L"iter, Kam. Meister Egon. 

Jeden Mittwoch: Funkverkehr im Dre1ernelz mit Zug
Lenzburg-Luzern, 2015-2200 Uhr, auf Welle 1420 m. 

Sendeprüfungen 

Ich e rinnere daran , .dass im Hinblick a uf unsere Sende;·
Täligkeit, der Zei tpunkt gekommen is t, wo man auf .die Prü
fung hin trainieren und diese lb e a uch bestehen so llte, .d.amit 
si ch end lich auch wieder ·einmal an.dere Kameraden für un
~>ere Sektionstätigkeit interessieren mögen. Man könnte näm
li ch ·den Eindruck erhalten, dass di e Sektion nur aus den 
8 - 9 Unentwegten bestehe. Also au f, ihr übrigen Kameraden, 
und nehmt euch ein ß.eispiel an d en Unbeirrbaren. Wer rastet, 
der rostet! 

Aktivmorsekurs 

Kamer.aden , be·sucht ·den Aklivmors<:kurs , der bis zum 
12. Juli 1947 .dauert und nach den Schulsommerferien mit dem 
19. September wi-eder beginnt. Zeit: 2000-2130 Uhr; Tempo: 
20-70. Gute Trainingsmöglichk ei t für Sendeprüfung! 

Schweizerische Rudermeisterschaften auf dem Rotsee 

Unsere Sektion übernimmt die Erstellung ·der DrahtV2rbin
dungen für .die Organisation der Schweizerischen Rudermei
sterschaften auf dem Rots·ee vom 26 ./27. Juli 1947. Es ist 
einiges an Leitungen zu erstellen, welche Arbeiten zirka 4-5 
Mann benö tigen und schon am Freilagabend (genaue Zeit 
wir·d noch bekanntgegeben) erledi·g t werden, so dass am Sams 
ta g und Sonntag die Leitung:m nur noch zusamme:~g·eschaltet 
und kontrolliert werden müs.sen, was von 2 _Mann besorgt wer
den kann. 

Ich hoffe gerne, .dass sich zahlreiche Kamera-den meld en 
werden ; .denn am 29./30./31 . August 1947 finden, ebenfalls auf 
·dem Rotsee, die Europa-Meist erschaften im Rudern st.3tt, für 
welche wir allerdings 8-10 Mann haben sollten , da ·das zu 
bauende Telephonnetz entsprechend grös.se r angelegt ist. 

Die Telephonnetz-Erstellung für beide Veranstaltungen 
wurde ·durch die Vermittlung unseres Mitglie.des, Herrn Hptm. 
Alfred Spoerri, unserer Sektion übertragen, wofür wir ihm 
kameradschaftlich danken. 

Es liegt nun an uns, ·da.ss wir durch eine rege Teilnahme 
un·d gute Arbei·t uns des erwiesenen Zutrauens würdig er-
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weise:J. - Anmzl.dung en 
Wm. S:hwvter Hei'1rich, 
phon Privat 3 17 67. 

an: Verkehrsleiter Funk un·d Tg., 
Zähringerstrasse 9, Luze rn. Tel e

-GG-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spürri, Rosenstrasse 519, Iliiti (Zürich) 

Aktivlunkerkurs 

Kursa ben::le im Monat J uli .s ind: ie Freitag. d2n 4. und 
11 Juli 1947, ie 1930 Uhr , 1m Physikzim:mr des Seku.1dar· 
sc hulhau ses , Rapper swil. 

Sektionssender 
Da Kam2rad EMler Oskar s ich ab 23. 6. 1947 im Militär· 

dienst befindet. hat Kam eod Leu Jakob fü r di e Zeit se in er 
Abw es·zn h-eil d ie Statioil üb er:10mm za . Vorläuiig ve rk ehr en 
wir jed e:1 4. Donnerslag im Monat mil ·der S<:ktion St. Gall(!n. 
Begin n um 2000 Uhr. Zu die se n Anlässen möcht e ich a ll e 
Kameraden herzlich einladen. 

Felddienstübung 
Voraussichtlich werden wir Sonntag, den 13. Juli, ~ i ;12 

Felddienstübung im Raume Elzel- Rüli-Bachlel mil K-Ge· 
rä ten durchführ·en. Kameraden, helft mit, .die.;~r U<bung zu 
einem vollen Erfolg zu verhelfen, und i1ehmt ohne Ausnah:n e 
an ·diesem Anlasse tei l. D as detaillierte Programm wird jedem 
auf dem Zirkularwege zugehen. 

Jahresbeiträge 
Ich bitte Sie um möglichs t rasche Uebenveisung 

zuge-sa ndt en Einzahlungsschein. Si e ersparen damit 
Ih nen unnötigz zusätzliche Spesen. 

Sektion Schaffhausen 

mit dem 
uns und 

-ASP-

Offizielle Adresse: Oblt. JV. Salquin, Mttnotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschüft 5 30 21. Postcheck V lila 1661 

Sendebetrieb 

J eden Mittwoch, 2000 Uhr, im ICllilun~len Zeughal!;. 
De r Aktivlunlterkurs wird mit dem Sendebelrieb zusam 

menge l·egt, findet also in Zukunft a uch je.d·en Mittwoch , um 
2000 Uhr, im Kantonalen Zeughau.s slatt (Eingang .durch den 
Hof. Treppe links , 1. Stock). 

Von der KOG Schaffhausen wu rden wir auf .d zn 3. Mai in 
liebenswürdiger Weise eingeladen zu einem Vorfrag von Herrn 
Prof. Ehret, Basel, über: «Europas Zerfall in Ost und West 
und wir. » Es erübrigt sich, a uf diesei1 hochaktuellen Vortrag 
im Rahmen .der Sektionsmitteilung einzutreten. Sicher vzr
l iess jed·er Teilnehmer tief beeindruckt dies·e Veranstaltun g. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschiift 2 74 14 

Sektionssender 

2. Jul i: Verbindung mil Winterthur. 
9. Juli: Vzrbindung mil Uzwil. 

s. 

Ab 10. Juli machen wir bis Mitte August eine Pause. Die 
Sendeübungen und Trainingskurse wer·d?:~ in dieser Zeit ein
~es t e llt. Wir wünschen d en Kameraden gute Erholung wäh
rend .d·er Ferien! 

Tätigkeit des UOV im Mai 

a ) Schiessen : 5./6. Juli : Vögelinsegg-Schies.sen. 
b) Vorbereitung für HG- Wettkampf und SUT: 

II. Juli : Kreuzbleiche, abends 20.15 Uhr: Körpertrai
ning, Hindernislauf. 
20. Juli: Schießstand Sitter, vormittags 0930 Uhr: Ge· 
ländelauf. Karten- und Kompassübung , feldmässigzs 
HG-Werfen. 
30. Juli: Kreuzbleiche , aben·ds 2015 Uhr: Körpertrai
ning, schulmässiges HG- Werfen . 

B;etreffend Tenue, Dauer des Trainings und Umkleide
gelegenheit siehe Zirkular vom 24. 5. 1947 .des UOV. 

Zu diesem Training sind die Mitglieder .der Uem.-Sek!ion 
kameradschaftlich eingeladen, und wir hoffen, dass etliche 
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dizse Gelegenheit benützen werden, um sich neben .dem Mor
sen auch kiirperlich ·:otuf der Höhe zu halten. 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 18. 5. 1947 

Die Vorarbeiten zur 2. Felddienstübung waren getan, das 
Material einsatzbereit. nun wünschten wir uns nur noch an
stiiild igcs Wetter. 

Erfreulicherweise hatten sich 19 Mitglieder zur Befehls
ausgabe eingefu:-td·en. Nach kurz •er, flotter Orientierung .durch 
unsuen bc\\·ährten Uebung sleiter machten sich die einzelnen 
!\lan;1sch:dtea etuf den Weg zu den bzfohlenen Standorten in 
der Um:.!ebung der Stadt. 

Bc:i be:lecktem Himmel, lie.ss es sich gut marschieren an 
diesem etwas kühlen Morgen. 

Punkt 0900 Uhr strahlte unsere N2lzlritslation ihre Befehle 
an die 5 anderen Stationen aus, welche sich in relativ kurzer 
Zeit iil ihr N" tz meldden. Die Sache klappte. Der Inspektor 
erkliirte sich sehr befriedigt. Nur «Pipin " war uno;er Sorgen
ki•d. Die Sta. setzte mitten in .du Emission aus. Sie halfen 
5ich dann aber auf ganz einfache Weise, indem nur noch 
kurze T''· <5esan.dt wurden. - - Die Uebung, wdche in Zivil 
durchgeflihrt wurde, hatte in erster Lini~ ·den Zweck, die 
Verkehrsregeln richtig anzuwenden. So wurden im ganzen 
6 Netzumstellungen mit Wellenwechsel und eine Dislokation 
durchgeführt. Alle diese Bdehle erreichten .die Stationzn pzr 
Funk. Dizse wurden in erfreulich korrekter Art durchgeführt. 

Es waren nur unbedeutende Fehler zu vzrzzichnen. Alle 
Kameraden hatten sich voll und ganz eingesetzt. Ich möchte 
allen d;es2a Uneniwegten für ihren Einsatz zum Gdiagen 
dieser Uebung bestens danken, un.d hoffe, dass sie sich dann 
auch zur 3. Felddienstübung im Spätsommer melden werden 
und ihr Interesse bekunden. -HV-

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli , Hubelwcu. Stef!isburg 
Tel. Geschäft 2 17 26, Pri-vat 2 3i 51 (Selueliir); Postcheck 111 11:!31 

Quer durch Thun am 4. 5. 1947 

Leider kleiner .Miss·zrfolg. Wir haben aber dobei viel g·e
lernt und werdzn daG nächst·e Mal .den «Kampfplatz" bestimmt 
ehrenvoller verla-ssen. 

Jahresbeitrag 
Zum siebenten Male ist bereits der «Pionier» erschienen, 

und leider sind immer noch ei:1·e Anzahl Mitglieder, die den 
Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben. 

Die gute Stimmung des Kassiers scheint sich zu trüben, 
u'1d deshalb bitten wir ·die Säumigen: sendet möglichst ra-sch 
unserem li·ebee1 Gusli mit dem Einzahlungsschein den «klang
vollen ., F unkergruss I 

Sektionssender (HBM 30 auf 950 m) 
Funkbetrieb jeden Freitag, um 2000 Uhr (ausgenommen 

der erste Freitag im Monat). 
Die Beteiligung hat in erfreulicher Weise zugenommen und 

unser Sendelokal ist zur richtigen gemütlichen Funkbude ge
worden. Für weitere Kameraden sind noch ·einige «Fauteuil.s 
i.:n HeimatstiL· frei! wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Arnbiihl, Wilerstrasse 59, Ober,uzwil 
Postchecklwnto IX 1712 (UOVU) 

Aktivfunkerkurs 

Kursahend: Jeden Mittwoch, 1900 Uhr, im Sendelokal, 
Oberuzwil. 

Kameraden, benützt diese Trainingsgelegenheit zur Erlan
gung der für .den WK erforderlichen Minimalbedingungen! 

Sektionstätigkeit 

Sendeübungen: Jeden Mittwochab-end, 2000-2200 Uhr. 
Sendelokal: Flawilerstrasse, Ausserdorf, Oberuzwil. Ein

gang durch die w .aschküche. 
Kameraden, ich lade alle ein, an den Sendeübungen mit

zumachen. Ich erwarte aber auch einmal andere Kamera·den 
im Sendelokal, nicht immer die gleiche «Stammkundschaft", 

Monatshock 

Der Juli-Monatsbock findet statt: Mittwoch, den 30. Juli 
1947, 2130 Uhr, im St :unmlokal zur «Linde·•, Oberuzwil. Mö
gen sich recht viele unserer Kameraden bei fröhlicher Kame
radschaft um die neue Stammtischsta:~d a rte schar·en! 

Sektionstätigkeit 

1\lan beachte das an alle verschickte Arbeitsprogramm. -
Kameraden. besucht die angesetzten Veranstaltungen nach 
Möglichkeit. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle : F. Chalet, Tue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephnne App/. 2 -IG 21. Campte d e ch<'qucs 1111718 

Assemblee trimestrielle ordinaire de printemps 

A !'heure prescritc, tenu campte du quart d'heure vaudois 
tra-dition:-~el, le prcsident ouvre Ia seance. I! salue !es parti
cipants, tres peu nombreux. Il rappeile en quelque8 mots ce 
qu'a ctc l'activitc de Ia section depuis Ia dzrniere assemblee: 
emissions hehdornadaires du vendredi avec Ia sta. HBM 26; 
il encourage !out Je monde a pass•er !es epreuves prescrites, 
qui, une fois passces victorieusement, donnent droit a l'acces 
au manipulateur de notre poste d'emission; l'essai de portee, 
qui n'a eu aucun resultat , pas meme l'honnEur d'une rcponse 
d'une sta. amie, qui, par J.ettre, avait ete sollicitee de donner 
le resultat de son ccoute; le franc succes de nos participations 
it des epreuves sportives: cross a l'aveuglette .Je l'IP vaudoise, 
concours de Ia B . fr. 1; l'ouverture des cours d'entrainement 
pour militaires hors service; J.es iirs militaires, qui peuvent 
~e faire avec Ia SVG, moyennant pai-ement , au stand meme , 
de Ir. 1.- ; h sortie en campagne .du 15 ecoulc , combince 
avec un exercice avec blinkers, sortie qui sera renouve!Ce ·dans 
les environs de Lausanne, en automne prochain. 

Il aborde ensuite l'objet principal de !'ordre .du jour, soit 
Ia moclifi·c~lio:t d es shluls de Ia sous-section des juniors. 
I! a propose, qu'it l'instar des autres sections ·de l'AFTT, !es 
juniors soient mis an be:H~ fice du "PIONNIER., d puissenl 
participer, plus aclivemcnt que par le passe, it Ia vie de notre 
groupement; il en resultera ineluctablement une augmentation 
de Ia cotisation annuelle, augmentation qui sera proposce it 
Ia prochaie1e as-s·emblce gcncral·e. Les propositions faites ont 
cte a.doptces il l'unanimitc. 

Le Sta.de Lausanne nous ayant .demandc notre collabora
tion lors de Ia journ(·e internationale d'athletisme du 6 juillet, 
k president, apres avoir aanoncc que le Service du Ge:~ie, 
consultc te!Cphoniquement, avait promis l'envoi de 3 sta. K, 
pose Ia queslion de notre participation, ce qui est admis egale
ment it l'unanimitc; lec; equipes sont formees sur le champ 
(Ia collaboration de membres non-present-s ayant ctc .dejil pro
;nise lors .du dernier exercice du vendredi pr8cedent). 

De maniere il pouvoir construire quelques postes a ondes 
courtes, un fond a cte cree; il a dejil re<;:u Ia souscription de 
quelques membres; qu'ils veuillent bien recevoir !es remer
ciements du comite; le presi·dent exhorte leo; presents it imiter 
ces pionniers devoues. L'assemblee a adopte Ia proposition 
faite par le president de demander dorenavant il ceux, qui 
ferai·ent appel a notre concours une modeste redevanc·e qui 
alimentera le fonds sus-mentionne. 

I! rappelle il chacun de s'acquitter .de sa cotisation it notre 
section, cela de maniere il cviter !es frais de remboursement. 
Le caissier deplore qae Ia majorite ·de nos membres n'a pas 
encore acquittc cette dette. 

Vu Ia faible parlicipation, il n'a pas ete possible de jeter 
les bases necessaires au renouv·ellement du comite, renouvelle
ment qui .doit intervenir lors de l'assemblee annuelle prochaine. 
Le prcsident adresse un pressant appel pour que .des forces 
plus jeunes se preparent il ao;sumer Ia direction de Ia section. 

L'as·semblce, consultee au sujet de Ia participation ·de Ia 
section, sous forme de l'envoi d'une patrouille aux concours 
de Ia SUT, preavise negativement. Elle charge Je comite d'en 
donner avis au CC. Si cepen.dant quelque~ membr·es veulent 
concourir indivi.duellement, Ia ~;ection subsi.dera ceux qui se
ront en me·sure de prauver une prcparation suffis·ante. 
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Le president clöt cette assemblee en renouvelant l'appel 
habituel de propagande a faire par ch:~cun, pour amen-er de 
nouveaux membres a notre groupement. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V lllb 1997 

Kantonale Uof.-Tage in Meilen, 13./14. 9. 1947 

Wir glauben nicht, dass unsere MitgJi.eder den Vor-stand 
im Stiche lassen wollen, obwohl bis heute für diese Veranstal
tung nur sehr wenige Anmeldungen eingingen. Wir machen 
nochmals eindrücklich auf unser Zirkular vom 1. 6.1947 und 
auf die Einsendungen des ZV im «Pionier ., Nr. 3, 4 und 5 
aufmerksam. Die Sektion Winterthur will nicht zurückstehen, 
und wir sind sicher, dass jedes Mitglied in den verschi•edenen 
Uebungen eine Möglichkeit sieht, um an .dieser Konkurrenz 
mitmachen zu können. Die Kosten für die Teilnahme werden 
von der Sektion übernommen. Wir hoffen bestimmt, dass noch 
viele Anme!.dung-en bei uns eintreffen werden, damit wir -in 
jeder Konkurrenz mit mindestens einer Gruppe starten können. 
Anmel-dungen bis 31. 7. 1947 an uns·ere Sektionsadresse. 

Sendeübungen 

HBM 5 ist in Betrieb, und im Sendelokal ist noch für 
einig·e Interess-enten Platz, die jeweils am Mittwochabend an 
den dort stattfindenden Sendeübungen teilnehmen möchten . 
Anmeldungen j·eden Mittwoch, um 2000 Uhr, im Sendelokal 
(Uhrensteinfabrik, Museumstrasse 40) beim Verkehrsleiter 
H. J. Keller. -kh-

Kurzbericht über den Vortrag RADAR von Herrn Dr. W. 
Bosshard, am 28. 5. 1947 

Der ausgezeichnete Vortrag verdient es ganz besonders, 
hier erwähnt zu werden, d.enn er übertraf bei weitem alle 
Erwartungen derer, die Herrn Dr. Bosshard nicht schon vom 
Unterricht her kannten. 

Einleitend erklärte der Referent ejnige physikalische Grund
gesetze über Wellen, Ausbreitung und Refl.exion mit sehr in
struktiven Demonstrationen. Damit wurden bei allen Zuhö
rern in vortrefflicher Art und W·eise ·die Grundlag·en geschaf
fen, die zum Verständnis der ganzen komplexen Probleme über 
RADAR unbedingt notwendig sind. Auch wurden zum Teil 
bestehende Ansichten über Wellen oder zum Beispiel über 
Kathodenstrahloszillographen etwas geklärt. Anschliessend. er
läuterte der Referent eingehend die verschiedenen Radar
Syst·eme an Hand. von zahlreichen Lichtbil-dern. Die für viele 
oft noch mit Geheimnissen behafteten Probleme wurden mit 
einer so überzeugenden Klarheit vorgetragen, dass alle An
wesenden d.avon begeistert waren. Die Demonstrationen haben 
die Erklärungen in einer äuss·erst lebendigen Weise ergänzt 
und sehr viel zum tieferen Verständnis beigetragen. Leider 
stand die B·esucher:z;ahl in keinem Verhältnis zum Gebotenen; 
aber für diejenigen, die der Einladung Folge leisteten, wurde 
der Abend zu einem technischen Erlebnis erster Güte. 

Wir möchten daher Herrn Dr. Bo·sshard auch an dieser 
Stelle den freundlichsten Dank aussprechen. -k· 

Sektion Zug U OV 
Offizielle 4dresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07. Postcheck V I II 39185 

Betrieb am Sektionssender HBM 15 

Die regelmässigen Verkehrsübungen gehen weiter bis und 
mit Mittwoch, den 16. Juli, je von 2015-2200 Uhr, auf Welle 
1420 oder 675 m. Ansebliessend wird ein Unterbruch bis 
Ende August eingeschaltet. Der Wiederbeginn wird durch 
Zirkul-ar bekanntgemacht 

Schiessen 

Anlässilch des Pistolenfeldschiessens vom 15. Juni in Baar 
kla.ssiert·e sich der UOV unter den 29 konkurrierenden kanto
nalen Sektionen mit dem schönen Resullat von 78,63 Punkten 
im 2. Rang. Die Schießsektion gelangte damit in den Besitz 
der Sektionskranzauszeichnung. 
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Nächste Schiessgelegenheiten 300 m: 

Sonntag, den 6. Juli, 0700-1100 Uhr. 
Sonntag, den 27. Juli, 0700-1100 Uhr. 
Sonntag, den 10. August, 0700-1100 Uhr. 
Eidg. Feldwettschies.sen 300 m: 30./31. August nach spe

ziellem Programm. 

Voranzeige 

Für unsere Jungmitglieder wird demnächst eine Signal
verbindungsübung zur Durchführung gelangen. Einladungen 
erfolgen durch Zirkular. 

Stamm 

Jeden Mittwochabend, un Restaurant " Pilatus». 
Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschiift 96 95 i5 (Haffter). Posteheeie VIII 30055 

Anfangs Juni verschied nach schwerem Leiden 
unser Jungmitglied 

Ernst lmfeld 

im blühenden Alter von erst 20 Jahren. Die Sek
tion verliert dadurch einen guten Kameraden und 
einen eifrigen Morsekursteilnehmer. Den Angehö
rigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus. 

Besichtigung der Bodenfunkanlagen der Radio Schweiz A.-G. 
in Dübendorf 

Samstag, den 7. Juni, konnten, dank des Entgegenkom
mens der Flugfunkstelle Dübendorf, dic jcni!!cn Mit!!licd c r, 
die sich aktiv an den Sendeabenden betätigen, die Funk
anlagen in Dübendorf besuchen. Diese Exkursion gab uns 
einen Einblick in die grosse Arbeit, die in den unschein
baren Häuschen bewältigt wird. Die Empfangs- und Peil
Anlagen gaben uns einen Begriff, was für Vielfalt an Kräften 
am Werke sind, um den Zivilluftverkehr sicher und bequem 
zu gestalten. Sehr instruktiv waren die Erklärungen über 
die Peilverfahren und über die Einrichtungen für Schlecht
wetterlandungen. Es sei an dieser Stelle dem Chef der Flug
funkstelle Dübendorf, Herrn Weber, für seine Einladung und 
für seine lehrreiche Führung bestens gedankt. (Eine zweite 
Besichtigung ist in Vorbereitung.) 

Aktivfunkerkurs 

Der Aktivfunkerkurs hat am 25. Juni begonnen und fin
det vorläufig alle 14 Tage an einem Mittwoch im Dorfschul
haus statt. Zeit: 1900-2100 Uhr. 

Sektionssender 

Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, auf Welle 680 m, Ruf
zeichen 4 QW; Netz: Zürich-Rapperswil-Uster. 

Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, auf Frequenz 3350 
kHz, Rufzeichen MD 5; Netz: Lenzburg-Uzwil-Uster. 

Der Kassier bittet diejenigen Mitglieder, die aus Versehen 
den Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt haben, um baldige 
Einzahlung. 

Stamm 

Donnerstag, den 3. Juli, am runden Tisch im Restaurant 
«Trotte». Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Posteheeie V I II 15015 

Kantonale Unteroffizierstage in Meilen, 13./14. Sept. 1947 

Als Vorbereitung für die SUT 1948 in St. Gallen haben 
unsere Mitglieder die Möglichkeit, ihr Können bereits diesen 
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Herbst in Meilen unter Beweis zu stellen. Wenn möglich 
werden alle Disziplinen berücksichtigt, wie dies im Juni
«Pionier» auf Seite 133 erwähnt ist. 

Anmeldungen für diese Wettkämpfe , unter Angabe der 
gewünschten Disziplin, sind sofort an die Sektion Zürich , 
Postfach Zürich 22, zu richten, wo auch jede Auskunft er
teilt wird. 

Sektionssender 

Da de r Besuch während der Monate Juli und August sehr 
gering sein wird , ist der Sender bis Ende August ausser 
Betri eb. 

Stamm 
Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 

«Linthescher». 

Verbindungsübung für Jungmitglieder 

im Cafe 
Kp. 

25 Jungmitglieder und einige Aktive nahmen an der Ver
bindungsübung vom 1. Jun i 1947 teil. Diese Uebung galt als 
Abschluss der Winter-Funkerkurse. Beim Bahnhof Wetzikon 
wurden die Jünglinge den Stationsführern zugeteilt, und 
dann hiess es, den bestimmten Standort so schnell wie mög 
lich zu erreichen, sei es zu Fuss oder per Auto. Die sieben 
K-Stationen waren rund um Wetzikon verteilt. Zwei Sta
tionen , darunter auch die Netzleitstation, konnten nach 
strengem Aufstieg auf dem «Rosinli» in Stellung gehen. Es 
wurde in drei Zweiernetzen gearbeitet. Die Netzleitstation 
trieb mit uns allerlei Schabernack - die Gegenstationen 
wurden ausgetauscht, die Frequenzen geändert usw., und als 
Höhepunkt galt eine viertelstündige «Freigabe» des Wellen
bereiches. Speziell zu erwähnen ist, dass nur auf Telegraphie 
verkehrt wurde. Der Nachwuchs beherrschte seine Sache 
so gut, dass die meisten Stationsführer sich ins Gras legen 
konnten . ... Sogar die Stationsführer der Netzleitstation 
übergaben die Aufgabe einem JM und rutschten auf einer 
Rutschbahn herum, statt auf dem Wellenband. Jeder, der 
an dieser Uebung teilgenommen hatte, war befriedigt, und 
mancher Junge weiss jetzt besser, welchen Dank er den 
Kurslehrern schuldig ist. E. Pi. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-Offiziere und -Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, clo Genemidirektion PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V 11 11345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Der neue Vorstand hat in s·einer ersten Sirlzung die 
Themen für die neuen Preisarbeiten bestimmt. Sie werden 
den Kameraden in nächster Zeit mit dem genehmigten Regu
lativ bekanntgegeben. 

2. Wir empf.ehlen folgende Publikationen in der F.achpresse 
Ihrer Aufmerksamkeit: 

Techn. Mitteilungen PTT, Nr. 2, 1947: 
H. J acot : «Die Grundlagen der Trägerstrom-Telephonie. » 
H. Weber : «Beitrag zur Frage der Frequenzban·derweite

rung." 
H. Engel: <<Zur Frage der Schwebeladung.» 

BBC Mitteilungen, November 1946: 
Ch. Degoumois: «Elektromagnetische Fernwirkung von 

Hochspannungsleitungen beü Erd- und Kurzschlüssen.» 
Versuche an einer Modell-Leitung. 

Die Fachliteratur kann in der Bibliothek der TT-Abtei
lung der GD PTT bezogen werden. Der Bibliothekar, Herr 
Frachebourg, Telephon (031) 6 22 50, ist zu j-eder Auskunft 
gerne bereit. Der Vorstand. 

Communications du Comite 

1° Dans sa premiere seanc·e, le comite a fixe les themes 
pour /es nouveaux travaux de concours. Nous en donnerans 
prochainement connaissance a nos camarades avec J.e regle
ment approuve. 

2" Nous attirons votre attention sur !es etudes suivantes 
parues .dans les periodiques professionnels: 

Bulletin Technique PTT, No 5 et 6, 1945: 
H. Jacot: «Principes de Ia telephonie a courants porteurs. " 

Bulletin Technique PTT, No 2, 1947: 
H. Weber: «Contribution a l'etude de Ia question de l'ex

tension de Ia bande de frequences." 
H. Engel : «La question de Ia charge flottante ." 

Revue BBC, novembre 1946: 
Ch. Degoumois : «Elektromagnetische Fernwirkung von 

Hochspannungsleitungen bei Erd- und Kurzschlüssen. » 
Versuche an einer Modell-Leitung. 

On peut se proeurer Ia Iitterature pofessionnelle aupres de 
Ia Bibliolheque de Ia Division TT de Ia DG-PTT. Le biblio
thecaire, Monsieur Frachebourg, telephone (031) 6 22 50, don
nera volontiers tout ren5eignement qu'oa voudra bien lui de
mancler. Le Comite . 

SCHUHFABRIK 
VELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten Der wesentlich 

erweiterte Offiziers::: Reitstiefel 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert resch 

und 

zuverlässig 

Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien Verlreterbesudl 

kostenlos! 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Restaurant 

l5rauner muJ3 l5ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

RADIO-MATERIAL 
beziehen Sie vorteilhaft 
im Spezialgeschäft für Amateure und Bastler 

Si I e n i C G. m. b. H., Bern, Zwiebelngässchen 16 
Telephon (031) 2 94 21 
(Verlangen Sie gratis unsere Radio·Materiai-Occasions-Liste) 
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Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

1051 _1 27 85 55 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, MeiS- und Hochfrequenztechnik 
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JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 210 SB 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

Mitdem Kern Doppelkreis-Theodoliten DK 
erhalten Sie beste Mess-Endresultate in einfachster 

Weise, in kürzester Zeit und mitgeringster Anstrengung. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio et:. 

H F-Kreuzwickelspulen 

Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 

Telephon (056) 2 47 52 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken• und 

Feuchtraurn
Installationen 
sowie für S c h a I t
t a f e I bau sind pra<· 

lisch und betriebssichar 

Oskar W<Brfl, Basel 

JEDEM PIONIER 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetahelle am Borlen 

• Type Ml 1\ 

I Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

TELEPHON 49'i7 

sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u .. ~Uitär 

Type M 1 mit 2 Tasteranschl üssen 

Fr.17.- - -15°i0 T.Z. 

Type Ml K 

Fr.19.- - 150fo T.Z. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom 1\ursleiter visieren 

zu lassen . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 



PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 

Spannungsregler 
trägheitslose Steuerung durch Elektronenröhren 

Grosse Regelgenauigkeit bis 0,1 °/00 

Einfacher Aufbau 

Grosse Betriebssicherheit 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse fO 
Telephon z 31 86 

Kipp== u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTlEK. GESELLSCHAFT 
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e Gefälliges Aussehen 

e Einfachster Aufbau 

• Große Betriebssicherheit 

Unsere Produkte: 

e Geräuscharmer Ablauf 

e Genaue Impulsabgabe 

e Hohe Lebensdauer 

TELEPHONAPPARATE UND 
e -ZENTRALEN 

SENDE- UND EMPFANGSGERÄTE FÜR 
e HOCHFREQUENZ 

VIVAVOX-, SIGNAL- UND 
e VERSTÄRKER -ANLAGEN 

AUTOPHON AG. 

• ' 
.JII'eikabel 

aller Ar! für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannu ng, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Yerwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruklionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenlierlen 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

C M C-Kleinautomaten 
Installations- Se! bs tscbal ter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 
I 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER fi CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Ap~ate und Schaltanlagen 

S 0 LOT H UR N 

1 

Telephon (053) 5 3813 

~~---·--------J -------------
Redakt ions- und Inseratenschluss je am 19. des llfonats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdrucker ei, Zü rich 

Adr·cssä nde l'llll ge n: Redaklio" des «Pioni er >, Postfach 106, Zürich iU-Sihlfelcl 
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IN HA L y, Besinnl iches zum 1. August 1947 - N eue Funkerblitzträger - Die Armee brauch t Funker - La te led iffusion 6 heute frequence 

Aktueller Querschnitt I Petit towr d'horizon - Kurzwellen im Tierreich - Besuch bei Radio-Vorarlberg ·- Warum kostet die Elektrizität etwas? 

Zürch er Wehrsporttage 1947 - Redaktions-Briefkasten - Sektions-Mitteilungen - Zentra lvorstand. 

Restaurant 

Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

«PIONIER» 20. Jahrgang ~ 

Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

(051) 27 85 55 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, Mess· und Hochfrequenztechnik 

5. 169 / 188 
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AUGUST 1947 NUMMERS 

D ie Freiheit ist kein Recht . 
Sie ist eine innere Kraft, 

sie ist der Loh n für di e An
strengung! 

G. de R eynold. 

W ährend der Aktivdienst
zeit erliess der General 

jedes Jahr zu unserem Natio
nalfeiertag am L August ei
nen Tagesbe fehl, der sich in 
schlichten, ernsten Worten an 
die Armee und an das gesamte 
Schweizervolk richtete. Dar
in verkündete der Oberbefehls
haber dieAufgaben und Pflich
ten der Soldaten, der Bauern 
und der Arbeiter, und appel
lierte immer wieder an den 
Wilien jedes Schweizers zur 
Landesverteidigung und an 
unseren überzeugten Glauben 
zur Freiheit und Demokratie. 

Längst sind nun die Soldaten 
wieder zu Bürgern geworden 
und die aktive Landesvertei
digung hat sich zur passiven 
Bereitschaft der Friedenszeit 
zurückgewandelt Doch die 
Pflichten des Soldaten sind 
geblieben und bestehen wei
ter als freiwillige Aufgabe des 
Schweizer Bürgers, wenn das 
erhalten bleiben soll, was die 
Wehrmänner zur Kriegszeit 
mit vielen persönlichen Op
fern beschützt haben. Die zi
vilen Pflichten jedes einzel
nen von uns in der heutigen 
Zeit sind nicht minder schwer, 
wenn sie auch gegen die ver
gangeneu leichter und an
spruchsloser erscheinen. 

Die schweizerische Demokra
tie ist kein totes, schemati
sches Gebilde, sondern ein 
lebendes Wesen, dessen schön
ste Frucht, die überlieferte 
Freiheit, der steten Anteil
nahme aller Staatsbürger und 

Erscheint am Anfa ng des Monats 

Redaktion: Albert Höusermann , Postfach 106, Zürich 40-Sih lfeld, Postscheckkonto Vlll 15 666 

Redaktionsschluß a m 19. des Monals 

Adreßänderungen sind an die Redaktion zu richten 

Jahresabonne men t für Mitgl ieder Fr. 3. - {i m Sek tionsbei trag inbegriffe n) 

für Nichtmitglieder Fr . 3.50 

Ad ministra tion: Stauffache rquoi 36 - 38, Züri ch, Telephon 2377 44, Postscheckkonlo Vlll889 

Druck : AG. Fachschriften -Verlag & Buchdruckerei , Zürich 
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Staatsbürgerinnen bedarf. Die Entwicklung und Ver
vollkommnung unseres Rechtsstaates erfordert ein un
unterbrochenes Ringen und ein beständiges Mitgehen 
aller Schweizer. Was nicht dauernd von gesunden 
Wurzeln ernährt und von sorgenden Händen gepflegt 
wird, muss in kurzer Zeit der Verkümmerung entgegen
gehen und wird schonungslos absterben. Der Stillstand 
in der Demokratie wird zur Epoche der Unfruchtbar
keit, und mit ihr verschwindet das Vertrauen in die 
Kraft eines Volkes. Aus der Stagnation kann sich nur 
Unsicherheit, Schwäche und innere Gefahr entwickeln, 
deren Ende unfehlbar im allgemeinen geistigen, wirt
schaftlichen und sozialen Chaos enden wird. Und diesen 
Zustand auf alle Zeiten zu verhüten, ja zu verunmög
lichen, das muss die wahrhafte Pflicht jeder Schweizerin 
und jedes Schweizers sein. Das Ablegen der Uniform 
darf niemals zum Sprung aus der Gemeinschaft werden 
und zur Flucht aus der menschlichen Verantwortung. 
Keiner hat das Recht, sich den ehrenvollen Aufgaben 
des freien Mannes zu entziehen und jenen den Rücken 
zu kehren, die sich aus angeborener Leidenschaft für 
das Wohl der Mitbürger einsetzen und mühsame Wege 
beschreiten, um dem Fortschritt und der Weiterentwick
lung eine Gasse zu bahnen. Wer zu behaupten wagt, 
die Demokratie sei im Stillstand, der lässt sich mit 
jenem Schildbürger vergleichen, der sich in die Wiese 
setzte, das Gras anstarrte und dann feststellte, dass es 
nicht wachse, weil er eben im Augenblick davon nichts 
sehe. 

Auch das Leben der Friedenszeit bringt die Pflicht, 
sich den Interessen der Allgemeinheit unterzuordnen 
und auch dann mit ihr zu marschieren, wenn ein eigener, 
persönlicher Weg, vielleicht müheloser und einträglicher 
wäre. Zivile Feigheit, Angst vor der Verantwortung, ist 
kein kleineres Vergehen als die Fahnenflucht im Sol
datenkleid. In der Demokratie ist der Kampf des Bür
gers ebenso schwer und hart wie in ausserordentlichen 
Zeiten derjenige des Wehrmannes. Was sich wandelt, 
das sind lediglich die Mittel, mit denen die bestehende 
Aufgabe gelöst werden soll. Durch den ehrlichen Volks
entscheid besitzen wir die unbeschränkte Möglichkeit, 
das Wesen unserer Demokratie zu formen und zu ver
vollständigen; und sowie jeder an seinem Platze steht, 
kann es keiner Macht gelingen, diesem Willen der Bür
ger mit Mitteln der Gewalt entgegenzutreten oder den 
Entscheid der Volksmehrheit zu sabotieren. 

Trotzdem wird es immer Feinde der Demokratie ge
ben, die am wohlgefügten Fundament des Schweizer
hauses zu nagen versuchen und die unsere Freiheit 
nützen, um uns zur Unfreiheit zu zwingen. Diese Feinde 
sind in erster Linie die Demagogie verräterischer und 
gewissenloser Minderheiten und die Unwissenheit der 
uninteressierten Schweizer, die glauben, der Entwick
lung des Staates von der Zuschauertribüne aus zusehen 
zu können. Die Freiheit der Rede und die Freiheit der 
Presse - die höchsten Güter eines unabhängigen Volkes 
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- können zur verderblichen Axt werden, die unser 
Haus zerstören, wenn sie von den Händen Verworfener, 
Unverantwortlicher missbraucht werden. Diesen wirk
lichen, gemeingefährlichen Verrätern muss der Wider
stand der Wahrheit und die politische Aufgeklärtheil 
des einzelnen entgegentreten. In diesem Moment wird 
die Passivität auch des bescheidensten Bürgers zum 
Verrat. Unser grösster Schweizer Dichter, Gottfried 
Keller, der so manches warnende Wort an uns richtete 
und wie kaum ein zweiter die Mentalität der Schweizer 
Seele kannte, schrieb einst: 

«Nun geht jeder zehnte Mann in die Wahlen, als ob 
die übrigen alle Falliten und Bestrafte wären, und dieser 
zehnte Mann macht ihnen so das Gesetz; das heisst, sich 
freiwillig einer Bevogtung unterziehen. Und dabei singt 
ihr, wenn ihr einen Schoppen im Leibe habt, mit euren 
neumadigen Fistelstimmen noch immer die schönsten 
Freiheitslieder! Habt ihr noch nie gesehen, wie einen 
gleichgültigen Mann, der an nichts auf der Welt teil
nehmen mochte, als was seinen Bauch anging, diese Teil
nahmslosigkeit noch stets zur Selbstverachtung führte? 
Das heisst, um seine Laster, wie er meinte, zu beschö
nigen, sagte er zuletzt: Es ist eben mit allem nichts und 
mit mir auch nichts! Gerade so endet die träge Teil
nahmslosigkeit eines Volkes immer mit der Missachtung 
seiner Einrichtungen und mit dem Verlust seiner Frei
heit. Ueberlasst nur fünfzig Jahre lang die Bestimmung 
eures Schicksals einigen wenigen fleissigen Männern, 
die nicht zu faul sind, in die Gemeinde zu laufen, so 
werden euch die schon eine Verfassung machen, welche 
euch der sauren Mühe des Lebens enthebt.>> 

Gewiss, die Spanne unseres Lebens fällt in eine Zeit, 
in der es Mut braucht, an das Gute zu glauben ünd an 
die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens der 
ganzen Menschheit. Aber denken wir doch immer daran, 
dass auch unsere Vorfahren vor mancher Krise standen 
und auch sie sehen mussten, wie barbarische Leiden
schaften ein Chaos entfesselten und machthungrige 
Horden sich sinnlos austobten. Wir haben das Treiben 
entmenschter Menschen mitangesehen, und niemand 
anders als unsere Generation, die selbst am Rande des 
Abgrundes stand und nie wusste, wann sich ein ver
nichtender Schlund unter ihr öffnet, sie hat die Aufgabe 
erhalten, die Grundlagen einer aussichtsreicheren Zu
kunft zu legen. Darin liegt der heutige Sinn unseres 
Daseins und die Aufgabe unseres Lebens. 

Doch die erste Aufgabe gilt uns selbst. Jeder muss 
sich selbst befreien, selbst den Weg aus der Angst su
chen und den Mut zur eigenen Meinung aufbringen. Und 
in dieser Meinung liegt der Charakter und die Kraft, 
die uns und dem Lande hilft. Denn der Charakter eines 
Volkes ist nichts anders als der tausendfache Cha
rakter seiner Bürger. Doch, um wirklich Bürger zu sein, 
erfordert es noch mehr, als einen ererbten Bürgerbrief 
und ein glänzendes Schweizerkreuz im Knopfloch. ah. 

Neue Funkerblitzträger 
Int'anter·ie: 

Kpl. Flückigcr A.ndrcs 23 

Festungswachtkorps: 
Kpl. Stucki Hans 17 
Sdt ~\lilller Franr. 21 
Gfr. Ita ;,[:~x l!J 
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Geuietr·uppcn: 
Lt. Amrein Ar\am 2:! 
Kpl. C'ampichc Paul-,\. 24 
Kpl. Sulger IIans 27 
Kpi. Diihendorler J[ermann 23 
Pi. Grunder Ot to 27 
Pi. :\latter Tindolr ~~ 

l'i. Cl[ilz Hermarm 27 
Pi. ::\[agnin Jean-L. 27 
Pi_. Strnlun Ilan~ 27 
Pi. :\feister 'Yerncr 27 
Kpl. Fuchs Alcxaiulcr 24 
K p\. Heusscr Eug·cn 27 
J(pl. :\lattmiiller Benediel!t 25 

Pi. Wiithricl! Will>- ~7 

Pi. Sigg llnns 27 
Pi. Gutknecht .Jolt<Hlll :!7 
Pi. )[oser Alcxnndcr 27 
Pi. Hcist Hans 27 
Pi. B iiltler Hans 27 



Vordienstliche Morsekurse 
Um der Armee die benötigten Funker-Rekruten für 

die U ebermittlungstruppen zu sichern, führt die Abtei
lung für Genie vordienstliche Morsekurse durch. Diese 
Kurse vermitteln den Teilnehmern die für den Funk
dienst nötigen Vorkenntnisse. Sie finden einmal wö
chentlich abends statt, beginnen nach den Sommerferien 
und dauern bis in den Frühling 1948. Kursgeld wird 
keines erhoben. 

Schweizer Bürger, die bei den Funkern der U eber
mittlungslruppen eingeteilt werden wollen, müssen sich 
bei der Rekrutierung über die Absolvierung der Morse
kurse durch Vorweisung eines entsprechenden Vor
schlages ausweisen können (Leistungsausweis). 

Anmeldungen von Jünglingen der Jahrgänge 1929, 
1930, 1931 und 1932 sind schriftlich mit Angabe von 
Name, Vorname, Jahrgang, Heimatort, Beruf und ge
nauer Adresse bis 23. August 194 7 zu senden an: 

Abteilung für Genie, Bern 3 
Jünglinge, die schon Kurse besuchten, haben ihre 

Anmeldung zu erneuern. Desgleichen sind Jünglinge der 

Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours auront lieu a: 
l(t. .Aarg·au 

Anrnu 
H<I (I e11- \\~ et t i rl)!:l'JI 
Brugg· -
l~er1zburg 
Heinac·h 

Kt. Bem 

:\rlJ'herg 
Horn 

Ct. rle F•·ihour~· 
Fri hon rn· 
:\furten'""' 

('t. de Gcneve 
(;prH::·,-e 

E t. Luzern 
Hochdor[* 
J.Fzern 
Krien:s* 
Hldt:en 
:-3ursce 

Jahrgänge 1927 und 1928, die bereits bei den Funkern 
eingeteilt wurden, ihre Rekrutenschule aber noch nicht 
bestanden haben, verpflichtet, sich unter Beilage des 
Dienstbüchleins für die Morsekurse anzumelden. 

Gerrauere Auskunft über die Durchführunö der 
Morsekurse kann bei den kantonalen Militärdirektionen 
oder bei den Sektionschefs der nachgenannten Kursorte 
eingeholt werden. 

Eidg. Militärdepartement 
Abteilung für Genie. 

lnstruction premilitaire pour 
radiotelegraphistes 

Pour assurer a !'Armee le nombre necessaire de re
crues radiotelegraphistes pour !es troupes de transmis
sion, le Service du Genie organise des cours pre
militaires pour radiotelegraphistes. Les participants a 
ces cours re<;:oivent l'instruction prealable necessaire 
pour I' accomplissement du service radiotelegraphique. 
Les cours ont lieu le soir, une fois par semaine; ils com
menceront apres !es vacances d' ete et se termineront au 
printemps 1948. La participation a ces cours est gratuite. 

Tout citoyen suisse qui desire se faire recruter dans 
!es lroupes de Iransmission (radiotelegraphistes!) doit, 
lors du recrutement, pn?senler une propositian corres
pondanle des cours pour radiotelegraphisles (ceriificat 
d'aptitudes). 

Les j eunes gens des classes 1929, 1930, 1931 et 1932 
enverront leur inscription par ecrit, indiquant: nom, 
prenom, annee de naissance, lieu d'origine, profession, 
adresse exacte et lieu de cours desire, d'ici au 23 aout 
1947 au: 

Commandant d'Arrondissement Militaire 
de leur canton de domicile, ou bien au Service du Genie, 

Berne 3 

Les jeunes gens ayant deja suivi un cours doivent 
renouveler leur inscription. Les jeunes gens des classes 
1927 et 1928 recrules comme radiotelegraphistes sont 
obliges de s'inscrire a un cours pour radiotelegraphistes 
avant leur entree a l'ecole de Recrues; le Iivre! de Ser
vice doit accompagner leur inscription. 

Des renseignements complementaires concernant I' Or
ganisation des cours pour radiotelegraphistes peuvent 
etre obtenus en s'adressant au Commandant d'arrondis
sement militaire du canton de domicile ou aux •chefs 
de section militaires des lieux de cours cites ci-apres. 

Kt. Schwyz 
(·~insiedcln 
:--l(•hwyz 

Kt. St. Gallen 
.\I tstiittcn 
Heerl:rugg· 

Departement Militaire Federal 
Service du Genie. 

Ct. de Vaud 
Lau sa nne 
:\Iontreux 
X~·on 
Paycrne* 
YYcrtlon* 

H htdnfeldcn 
\\ 'o hlen 
Zofingen 

Bicl 
11iilllpliz 
Hurg·dorf 
J)n ll>mont J\:t. G~arus 

(;J:Jrus 
Lintlwl* 

Ct. de Neuchf•tcl I 1rhtcnstcig 
H:1 pperswil 
Horschach 
~~trg·nns 

1\:t. Thur~·au 
A 1 hor1 
Bisthofszell 
Fiaucnl'old 
]{ renzl iTI,!!en 
:\liillhcim* 
ltmnan~ltorn 
:-)irnach 
\\'einrcldcn 

Kt. Zul\· 
Zug· 

Kt. AI>Jll'nzell 

,\ppenzell 
llerisau 

Kt. Basel 

Basel 
c;elterkinden 
Lic.,tnl 

I ntorlnken 
L;nig-en t 11 n I 
l.angnnu 
Lnu t'en 
~Ioutier 
l\Iünsingcn 
Porrentru\· 
Sunliswalt.l 
St-Imier 
rehun 
\\' nt ten wi l * 

';\ icdüi'U l'JJCil 
:-.;1·hwandPn 

Kt. G•·auhiinden 
Clini· 
f;;:yos 
!.;tndqunrt 
S;ttnndcrt* 
~f'lliers* 
St. :\[oritz 

l.a C'haux -dc-Fonds 
C\euehütel 

Kt. Solothnrn 
Un~nehcn 
01 ten 
Solothurn 

1\:i. Schaffhausen 
C\(·nn k in·h 
~elt:tiTha!ISCU 
Stein n. Illt. 

St. Gallen 
l' Z\\'iJ 

\\·allenstadt 
\\r erden herg-

Ct. rlel Ticino 
Bell inzona 
r .. ocarno 
l.JU:,!;HIIO 
\'ncallo (Chias>'o) 

Kt. l.:nterwalden 
Sarnen* 
Stans* 
Kt. Cl'i 
Al tdorf* 
Ct_ du Valais 
:\fonthcy 
~iCJTC 
Sion 
Visp.".. 

Kt. Zürich 
.\d!iswil 
Biilach 
Tlii l'eiHiorf 
Cl I Pi Jen 
Hiiti 
'l'h:Ilwil 
TT s t er 
Winterthur 
Ziirich 

* 1-Iier wird ein Kurs nur durehg-eführt, wenn geniig-etHl .:\runel
dungen YOl'lieg-en. 

* Dau~ lcs JoenlitCs d(~signCes aYee *, les cours nurout lieu seule
Jncnt an eas ll'unc partieipatiou suffisante. 
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La teh~diffusion a baute frequence 

Le developpement considerable de Ia radiodiffusion 
qui, des Ia fin de Ia derniere guerre mondiale, s'imposa 
a un rythme accelere, fit bientot naitre, dans les grandes 
viiles, Jedesir d'obtenir une reception amelioree, exempte 
de perturbations. Il est clone tout nature! que Ia tele
diffusion, clont les debuts remontent vers 1930, ait ete 
fort bien accueiilie. 

La telediffusion utilise comme moyen de propagation 
!es conducteurs du reseau des lignes telephoniques, clont 
Ia banne symetrie par rapport a Ia terre garantit une 
transmission de haute qualite. La transmission se fait 
sur frequences audibles et ne peut clone avoir lieu qu'en 
dehors des periodes de conversation. La reception est 
interrompue aussi longtemps que Ia ligne de l'abonne 
est occupee par une conversation. A cet inconvenient 
s'en ajoute un second, celui d'obliger l'abonne a ac
querir un appareil recepteur de telediffusion special. 

Un reseau particulier de circuits musicaux, clont les 
conducteurs sont places dans les cäbles telephoniques, 
sert a Ia transmission des productions radiophoniques 
des studios aux centraux telephoniques. Dans les regions 
ou l'on n'a pas pose de nouveaux cäbles, on a transforme 
des circuits existants pour les rendre aptes a transmettre 
Ia musique. Le fait que chaque programme necessite son 
propre reseau de circuits musicaux prouve l'importance 
du reseau existant et Ia necessite d'avoir des lignes a 
disposition pour son extension future. 

Peu d'annees deja apres l'introduction du systeme 
ordinaire, Ia section des essais de !'Administration des 
telephones suisses entreprit l'etude d'un nouveau sys
teme de telediffusion. Les progres realises a cette epo
que dans Ia technique des amplificateurs et des filtres 
offraient Ia possibilite de se rendre maitre des amor
tissements considerables du reseau des lignes telepho
niques et d'utiliser ainsi les hautes frequences jusque 
dans les bandes de Ia radiodiffusion. 

On exigeait du nouveau systeme de telediffusion a 
haute frequence qu'il permette Ia reception au moyen 
de radiorecepteurs ordinaires, afin que l'abonne puisse 
aussi, a volonte, continuer a recevoir a l'avenir les emis
sions sans fil par l'intermediaire de son antenne. Cette 
condition determinait egalement Ia construction tech
nique du systeme, systeme de modulation en amplitude 
avec propagation des frequences porteuses et des deux 
bandes laterales. 

Le nouveau systeme a sa propre bande de frequences 
et est ainsi absolument independant de Ia telephonie. 
Il n'a de commun avec eile que les voies de propagation. 
L'abonne peut, en meme temps, et sans etre derange en 
aucune fac;:on, telephoner et recevoir les emissions radio
phoniques. Chaque programme a sa propre frequence 
porteuse. Toutes les frequences porteuses sont diffusees 
en meme temps, ce qui resout aussi le problerne des rac
cordements multiples independants. 

Toutefois, le reseau des lignes telephoniques ne se 
compose pas seulement de cä.bles, mais aussi de lignes 
aeriennes. En regle generale, on les rencontre tous deux 
du fait que les cä.bles qui partent du central ne vont 
pas jusqu'au domicile de l'abonne, mais jusqu'a un 
point qu'on appeile point de distribution. La, ils sont 
remplaces par des lignes aeriennes }usqu'aux raccorde
ments d'abonnes. On risque ici de se heurter a Ia radio
diffiusion, les lignes aeriennes pouvant agir comme an
tennes receptrices ou emettrices. En outre, on sait que 
Ia selection automatique au moyen du disque d'appel 
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ainsi que les differentes Operations de selection et de I 
commutation qu'elles provoquent au central causent des 
perturbations a hautes frequences aussi bien sur !es · 
cäbles que sur les lignes aeriennes, mais tout speciale
ment sur ces dernieres. 

Comme le nouveau systeme ne devait en aucune ma
niere etre inferieur a l'ancien, tant au point de vue de 
l'absence de perturbations qu'a celui de Ia qualite de 
Ia transmission, Ia section des essais dut faire des series 
d'etudes et de mesures etendues pour eclaircir les points 
delicats et fixer !es particularites techniques avant de 
passer a Ia realisation pratique du proj et. 

En 1938, pour contröler dans Ia pratique !es resu I
tals de ses recherches, eile se servit d'un petit emetteur 
d'essai pour trois programmes transmis a 50 abonnes 
environ. Peu apres, eile faisait Ia demonstration du 
nouveau systeme a !'Exposition nationale de 1939 avec 
un emetteur un peu plus fort et cinq programmes. 

Entre-temps, on etablissait le modele definitif de 
l'emetteur de Berne avec une puissance de sortie per
mettant d'alimenter 4000 postes d'abonnes. La guerre 
en retarda Ia mise en service jusqu'au debut de 1940. 

L'emetteur de Berne realise deja le principe definitif 
du systeme. Cinq osciilateurs distincts engendrent cha
cun une frequence porteuse; ces cinq frequences, avec 
chacune un programme a hasse frequence, sont conduites 
aux cinq etages de modulation. Les cinq programmes 
ä. hasse frequence sont pris sur le reseau des circuits 
musicaux et amenes au niveau necessaire a travers un 
etage d'amplification hasse frequence. Les cinq fre
quences porteuses modulees sont ensuite amenees se
parement par des amplificateurs de sortie au niveau de 
sortie voulu et connectees a travers un filtre passe
bande sur une barre collectrice. 

Les frequences porteuses etaient choisies dans Ia 
bande des ondes longues entre 850 et 1700 m ou 150 
et 350 kc/s, de maniere a rendre aussi improbables que 
possible les interferences avec les emetteurs de radio
diffusion utilisant ces bandes. 

On ne savait pas encore a cette epoque si, dans les 
cas particulierement defavorables, il ne se produirait 
pas quand meme, sur les longues lignes aeriennes, des 
interferences perturbatrices avec des emetteurs etran
gers. 

Tous les oscillateurs ainsi que les filtres passe-bande 
de sortie furent clone construits de fac;:on qu'il soit 
possible, en tout temps, de decaler de plus ou moins 
10 kc/s les frequences porteuses, pour deplacer les inter
ferences en dehors des bandes laterales a transmettre. 

Par Ia suite, cette mesure de precaution s'avera su
perflue et 1' on constata qu'il fallait plutöt craindre !es 
sifflements dus aux interferences provoquees par les 
intervalles des frequences porteuses irregulierement re
partis. 

Dans l'emetteur de St-Gall, qui a ete mis en Service 
en 1941, on a conserve sans changement l'equipement 
electrique choisi ainsi que Ia puissance de sortie. Par 
contre, Ia section des essais a etabli un plan ameliore 
des frequences, qui assure une securite d'interference 
invariable avec les autres emetteurs et empeche aussi 
les interferences propres gräce a l'introduction d'un 
intervaile fixe de 33 kc / s entre I es frequences porteuses. 

L'emetteur suivant, qui a ete mis en Service a Coire 
en 1943, est base sur le plan de frequences dej a 
applique dans l'exploitation lors des premieres expe-
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riences faites a St-Gall, experiences qui ont fait ad
mettre comme definitive Ia repartition des frequences 
choisie. La seule innovation de principc introduite dans 
cet emetteur est Ia commande par cristal des oscilla
teurs de frequences porteuses. 

Primitivement, on avait prevu d'introduire Ia tele
diffusion a haute frequence seulement dans !es villes et 
dans Jes grandes JocaJites Oll Je besoin d'avoir Une re-

' ception exempte de perturbations sc faisait le plus sentir. 
Mais Ia situation politique de notre pays donna bientot 
au developpement du nouveau systeme un but plus im
portant, a savoir: desservir !es regions qui, par suite 
des conditions topographiques ddavorables, ne pou
vaient etre atteintes par nos emetteurs nationaux avec 
une intensite de champ suffisante. L'administration dut 
clone desservir aussi des localites de moindre impor
tance et former a cet effet des groupes de reseaux de 
telediffusion a haute frequence. 

L'emetteur forme toujours le centre du groupe de 
reseaux. I! n'alimente pas seulement !es installations 
des abonnes de Ia localite, mais aussi, par des sorties 
speciales, !es circuits de j onction sortants. I! etait na
ture! qu' on prevoie, en tout premier lieu, a cet effet, 
!es conducteurs des circuits musicaux sous ecran, 
car l'ecran garantit un niveau de bruit minimum. Des 
essais faits sur ces lignes ont montre que, par suite du 
rapport defavorable existant entre le pas de cäblage de 
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Ia paire de conducteurs et Je pas de l'helice de I' ecran, 
l'affaiblissement kilometrique est si eleve qu'il ne peut 
plus etre domine par Ia puissance haute frequence a 
disposition. Aujourd'hui, on utilise des paires de con
ducteurs de cäbles regionaux ordinaires clont on sup
prime Ia pupinisation. Le fait que Ia plupart de nos 
cäbles regionaux sont pupinises est une circonstance 
favorbale pour nous, car Ia pupinisation des autres con
ducteurs, avec ses basses frequences de coupure, em
peche Ia propagation des oscillations perturbatrices a 
haute frequence dans Je cäblc et abaisse a un niveau 
beaucoup plus bas qu'on ne pouvait l'esperer Je bruit 
qu'on craignait au debut. 

La frequence porteuse Ia plus elevee fait regle pour 
le maintien du niveau sur des lignes de ce genre. Nous 
devons compter avec un amortissement d'environ 0,5 
neper par km. A Ia sortie de Ia ligne, le courant por
teur ne doit pas descendre au-dessous d'un certain mi
nimum, afin de conserver un ecart suffisant avec le ni
veau de bruit. En tant que Ia puissance a disposition 
le permet, !es lignes de j onction peuvent etre connec
tees en parallele pour l'alimentation. 

Dans !es sous-centraux, !es courants porteurs modules 
arrivants sont amplifies dans des amplificateurs a !arge 
bande. La puissance de sortie sert de nouveau a ali
menter !es installations des abonnes a Ia telediffusion 
de Ia localite et des lignes de jonction avec !es autres 
centraux. 

Petit tour d'horizon 

Seit langem wurden in Amerika Ver
suche unternommen, Zeitungen auf 
dem drahtlosen Radioweg jedem 
Abonnenten ins Haus zu liefern. 
Diese Experimente haben nun die 
Kinderschuhe abgestreift und in Neu
york hat eine Firma diesen neuar
tigen Pressedienst aufgenommen, der 
ausgezeichnet funktionieren soll. -
Aus einem Empfänger, der mit ei
nem Frequenzmodulationsgerät ver
bunden ist, erhält der Abonnent 
jeden Tag die radiotelegraphische 
Reproduktion seiner Zeitung mit
samt den dazugehörenden Bildern. 

Pendant une annee, !es firmes bava
roises ont produit 2977 recepteurs, 
dont le cinquieme ou le quart d l'in
tention des autres pays de Ia zone 
d' occupation americaine, un quart 
pour !es victimes des luttes politi
ques et raciales, un cinquieme en
viron pour !es autorites gouverne
mentales militaires. Le reste dut eire 
Iivre d des firmes en echange de 
matieres premieres ou comme com
pensation. (U/R) 

voir au Theatre des Champs-Elysees. 
Cette operation a eu lieu grcice d un 
materief nouveau: un autocar dote 
d'un equipemenf de haute qualite, 
avec deux cameras du dernier mo
dele, ayant chacune sa tourelle d' ob
jecfifs. (U/R) 

Amerika kann für sich den Ruhm 
in Anspruch nehmen, prozentual zur 
Einwohnerzahl, die meisten Radio
apparate zu besitzen: U eber 90 % 
aller amerikanischen F amifien be
sitzen ein eigenes Empfangsgerät. 
Mehr als 52 Millionen Radios sind 
in Amerika in Betrieb, wobei die 
grosse Zahl der tragbaren Kleinemp
fänger noch nicht mitgezählt ist. A l'URSS, le nombre de stafions de 

radiodiffusion s' est accru depuis 1940 
de 1400 unites. I! es/ acfuellemenf 
de 5700. Ce chiffre comprend !es 
nombreuses petites stations locales 
de relais. Depuis le debut de 1947, 
28 nouvelles stations ont ete cons
truites. (UIR) 

* 
Die unterirdischen Telephonkabel
anlagen in der Schweiz repräsentie
ren einen Gesamtwert von nahezu 
300 Millionen Schweizer Franken. 

Die Entwicklung des Fernsehens 
macht in Russland gewaltige Fort
schritte. Seit Kriegsende sind vier 
Fernsehsender errichtet worden, und 
es ist beabsichtigt, bis zum Ab
schluss des gegenwärtigen Fünf
jahresplanes alle Großstädte der 
UdSSR mit Fernsehsender auszu
statten. Neue ErFolge wurden auf 
dem Gebiete des plastischen und 
des farbigen Fernsehens erzielt. 

Pour Ia premiere fois en France, un 
spectacle a ete televise n!cemment 
dans une saUe qui n'appartient pas 
aux locaux de Ia television, d sa-

* 
La television est utilisee depu'is peu 
dans l'industrie lourde de Ia Russie 
pour l'etude et le contr6le de Ia 
fonte des metaux. Les parois des 
hauts-fourneaux, eclairlies par des 
rayo.ns infra-rouges ou ultra-vio!ets, 
sont photographiees. On contr6l e 
ainsi d'une fat;on nouvelle !es reue
tians du !er brut et de l'acier en 
chauffage. 
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Amplificateur a !arge bande n'est en realite pas le 
nom qui convient, car il n'a pas a amplifier une !arge 
bande de frequences (1 octave). Ce nom ne peut etre 
admis qu'en Opposition a !'amp\ificateur de voie qui n'a 
a amplifier qu'une seule frequence porteuse modulee. 
L'amplification simultanee de plusieurs frequences por
teuses exige cependant des proprietes speciales qui ont 
pour effet que !es differentes frequences porteuses ne 
s'influencent pas !es unes !es autres, ou, pour employer 
une expression technique, qu'il n'en resulte aucune cross
modulation. I! est clair qu'on ne peul obtenir ce re
sultat qu'avec une caracteristique d'amplification ayant 
une forme lineaire pour l'amplitude transmise. L'am
plificateur doit ctre rendu lineaire, ce qu'on obtient au 
moyen d'une contre-reaction, c'est-a-dire qu'une partie 
du courant amplifie est de nouveau conduit a l'entree 
oü il est encore une fois amplifie sous un decalage de 
phase de 180° avec le courant arrivant. La realisation 
pratique de ce decalage de phase est assez compliquee. 
Le premier modele d'amplificateur, en service depuis 
presque cinq ans, donnait a la sortie environ 1 ~S W 
de puissance lineaire; le troisieme modele, le dernier, 
donne facilement 6 W, ce qui suffit pour alimenter !es 
installations d'environ 200 abonnes a la telediffusion. 

S'il y a dans un sous-central plus de 200 installations 
d'abonnes a alimenter, on connecte en parallele, du cöte 
de l'entree, plusiems amplificateurs a !arge bande et on 
repartit !es abonnes sur ces differents amplificateurs. 

Si 1' on a affaire a une localite comme Rorschach, 
par exemple, qui est alimentee par l'emetteur de St-Gall 
et compte pres de 1000 abonnes, il vaut la peine d'eta
blir un amplificateur de voie qui peut fournir des puis
sances de sortie egales a celles d'un emetteur. 

L'amplificateur de voie se compose de cinq amplifi
cateurs individuels independants, clont chacun amplifie 
une des frequences porteuses modulees. Chacun de ces 
amplificateurs individuels est precede d'un filtre passe
bande qui filtre la frequence porteuse voulue du me
lange de frequences arrivant. Les entrees des filtres 
passe-bande sont paralleles a la sortie du cäble. 

Les sorties des amplificateurs individuels sont, 
exactement comme dans l'emetteur, connectees a tra
vers !es filtres passe-bandes a une barre collectrice d'oü 
sont alimentees !es installations d'abonnes et !es lignes 
de j onction sortantes. 

Chez !es abonnes, il faut veiller a ce que tous !es 
recepteurs re<;oivent a peu pres !es memes tensions haute 
frequence ( environ 25 m V par frequence porteuse). P our 
!es lignes d'abonnes, on doit compter avec des Ian
gueurs variant entre 50 m et 5 km. Le gras affaiblisse
ment kilometrique des lignes oblige en consequence a 
grouper !es abonnes suivant Ia longueur de leurs lignes. 
On !es separa tout d'abord en trois groupes, A, B et C. 
On constata plus tard qu'il y avait avantage a former 
encore un groupe D pour !es tres courtes lignes. 

Chaque ligne d'abonne est alimente a travers un 
transformateur special. Toutes !es entrees des trans
formateurs se trouvent en parallele avec Ia barre col
lectrice haute frequence. Les rapports de transformation 
de ces transformateurs sont fixes suivant le groupe d'a
bonnes auquelle transformateur est destine. Nous avons 
clone des transformateurs A, B, C et D. 

Aux points d'alimentation des lignes, on doit veiller 
a ce que 1' energie haute frequence ne parte pas vers 
le central, mais seulement vers l'installation d'abonne. 
Un filtre symetrique, insere dans la ligne au point d'ali
mentation, bloque l'entree du central pour la haute fre-
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quence, mais laisse passer sans encombre !es courants 
telephoniques a basse frequence. Ce filtre- nous l'ap
pelons filtre de central - a une autre propriete bien
venue: il empeche !es tensions perturbatrices a haute 
frequence, engendrees dans le central par la selection, 
de penetrer sur la ligne d'abonne; il cree ainsi un grand 
ecart entre signal et bruit. 

Au debut , !es filtres de centraux avec leurs trans
formateurs d'alimentation etaient montes separement sur 
des bätis de filtres particuliers. Chacun de ces filtres, 
aussi bien cöte ligne que cöte central, devait etre relie 
par un cäblage special aux strips du distributeur prin
cipal. On peut facilement se representer !es dimensions 
des faisceaux de cäbles qui en resultent quand un bati 
comptant, par exemple, 2000 filtres individuels doit etre 
relie au distributeur principal. 

Pour reduire !es depenses au minimum, on a cons
truit des filtres de centraux plus compacts qu'on a 
groupes par 20 ou 50 dans des armoires de filtres. Ces 
armoires peuvent etre montees sur le distributeur meme. 
Les renvois aboutissent directement aux strips et le gras 
cäblage devient inutile. De cette fa<;on, on a reussi aussi 
a placer plus favorablement !es strips de Ia te!ediffu
sion, de sorte qu' on est arrive egalement a utiliser un 
minimum de fil de renvoi dans le distributeur principal. 

A l'extremite de Ia ligne, chez l'abonne, on a, en 
parallele, avec la station d'abonne, le conj oncteur pour 
abonne qui contient le transformatem de coupJage haute 
frequence et un commutateur. 

Y sont en outre enfichees l'entree haute frequence 
du recepteur, la conduite d'antenne et la terre de pro
tection. Les deux positions du commutateur relient le 
recepteur avec la ligne pour la reception de telediffusion 
et avec l'antenne pour la reception de radiodiffusion. 

Le contact des impulsions provoque, quand on ac
tionne le disque d'appel, des tensions perturbatrices 
haute frequence. La station telephonique de chaque 
abonne a la telediffusion doit clone etre deparasitee. 
En principe, le dispositif de deparasitage est un filtre 
symetrique de meme nature et ayant Ia meme fonction 
que le filtre de central. I! se trouve a l'entree de la sta
tion entre la ligne et le contact des impulsions. 

Aux points oü !es cäbles d'abonnes sont raccordes 
aux arteres des lignes aeriennes, il arrive que l'amor
tissement haute frequence de la diaphonie soit trop 
faible, de sorte que !es bruits de selection des lignes 
voisines deran6ent la li6ne de telediffusion. Dans ces 
cas, toutes !es ~tations d"'e l'artere doivent etre deparu
sitees. 

Dans !es grandes villes, on exploite !es deux sys
temes de telediffusion. A l'interieur des groupes de 
reseaux, cela n'en vaut generalement pas la peine. C'est 
pourquoi, lorsqu' on a introduit la telediffusion a haute 
frequence dans le Rheintal saint-gallois et dans !es 
Grisons, on a supprime l'ancien systeme. Mais on ne 
pouvait pas exiger des abonnes a la telediffusion de l'an
cien systeme, qui avaient acquis en son temps un tele
diffusem special, qu'ils achetent encore un radiorecep
teur. C' est pour ecarter cette difficulte que la section 
des essais a cree une boite accessoire a haute frequence 
qui permet d'utiliser l'ancien telediffusem avec le nou
veau systeme. Toutefois, pour ne pas mettre en ques
tion le cöte economique du systeme, cette boite devait 
etre etablie avec un minimum de frais. Or, si l'on con
sidere !es depenses primitives, elle constitue une solution 
tout a fait elegante, qui n'a qu'un seul defaut, celui d'ac
cuser une certaine sensibilite a la tension. 
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Le systeme de telediffusion a haute frequence ima
gine par Ia section des essais de !'Administration des 
telephones suisses est une realisation purement suisse. 
Malgre !es entraves apportees a son developpement par 
!es difficultes actuelles, elle a deja atteint un degre 
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remarquable de perfection et de securite d'exploitation. 
La solution de divers problemes encore a l'etude lui 
feront faire de nouveaux et sensibles progres tant au 
point de vue technique qu'au point de vue economique. 

(Bulletin Technique TT.) 

Kurzwellen im Tierreich 
Irgendwo hat eine kleine Ameise ein Krümelehen 

gefunden und will es fortschleppen. Ihre Kräfte aber 
sind viel zu schwach - da streckt sie plötzlich den 
Kopf in die Höhe und reckt die Fühler nach allen Rich
tungen. Eine Minute vergeht. dann kommt eine andere 
Ameise, dann noch eine und eine dritte. Was hat wohl 
diese Gefährten herbeigelockt- ist es Geruchsinn oder 
Instinkt? 

Ein schöner, kleiner Schmetterling wird gefangen. 
Man bringt das Männchen wohl einen Kilometer vom 
Weibchen weg, und lässt dieses dort wieder fliegen. 
Eine Weile sitzt der Schmetterling still, streckt seine 
feinen Fühler nach allen Richtungen aus. Dann aber 
schwingt er sich in die Luft und fliegt schnurstracks zu 
seinem Weibchen zurück. Alle diese Erscheinungen 
standen längst fest, als Naturforscher folgendes Experi
ment unternahmen: Man setzte das Weibchen in einen 
kleinen Metallgitterkäfig und erdete diesen. Da plötz
lich fand das Männchen den Weg zum Weibchen nicht 
mehr - ja selbst auf die Entfernung von wenigen Me
tern versagte jetzt plötzlich jeder Orientierungssinn. 

Die moderne Forschung neigt zur Ansicht, dass ge
wisse Tiere in der Lage sind, Kurzwellen von der Länge 
etwa eines Millimeters oder darunter abzugeben und 
sich mit Hilfe dieser Miniatur-Sendeanlage über grosse 
Distanzen zu verständigen. 

Radioforscher haben so berechnet, dass selbst bei 
ungünstigen Sendeverhältnissen eine Sendeenergie von 
nur 0,001 Watt noch genügt, um eine Entfernung von 
siebeneinhalb Kilometer überbrücken zu können. -
Dass gewisse Tiere Energie, d. h. Elektrizität erzeugen 
können, ist uns von den Zitterrochen und Glühwürm-

chen längst bekannt. Ein Insekt ist denn auch wohl 
imstande, die Energie aufzubringen, denn zu einer sol
chen Sendung von hundert Sekunden wird ungefähr ein 
Vierhundertstelmilligramm Fett verbraucht. 

Es wurde aber auch bereits nachgewiesen, dass ge
wisse Käfer eine Radioaktivität entwickeln, die viel 
grösser ist als die einer gleichen Menge Urans. 

Aber auch die «Empfangsapparate>>, jene Organe, mit 
denen die Tiere diese Kurzwellen aufnehmen, sind 
heute bekannt. Es handelt sich dabei um einen halb
kreisförmigen Kanal, der mit einer leitenden Flüssigkeit 
gefüllt ist. Man hat auch festgestellt, dass mit einer 
Entleerung dieses Organs die Tiere jeden Orientierungs
sinn ganz verlieren. 

Ein anderer, äusserst interessanter Beweis für den 
Zusammenhang zwischen Radiowellen und Orientierung 
zeigen Versuche mit Brieftauben, die - in der Nähe 
der Radiosendestationen losgelassen - während der 
Dauer der Sendung hilflos den Sendemast umkreisten, 
um beim Abstellen der Sendung zielsicher ihren Weg 
anzutreten. Gewiss - diese wunderbare Theorie vom 
Sendevermögen der Tiere kann heute noch nicht wirk
lich einwandfrei bewiesen werden, da es noch nicht 
gelungen ist, solche Kurzwellensendungen von Tieren 
abzufangen und zu deuten. Trotzdem aber sprechen 
alle Beobachtungen und Erfahrungen für diese An
nahme, und wenn man sich noch vor Augen hält, dass 
ja die Lichtwellen den Radiowellen verwandt sind. 
so scheint der Gedanke durchaus nicht befremdend, 
dass es Lebewesen gibt, die nicht nur Lichtwellen, son
dern auch solche Radiokurzwellen abgeben und emp
fangen können. 

Besuch bei Radio-Vorarlberg 
Die Sonne brannte schon heiss auf unsere Stadt 

St. Gallen, als sich eine Schar reiselustiger und zugleich 
wissensdurstiger Leute, vollbeladen mit Lebensmitteln 
und Kleidern, auf dem Bahnhofplatz besammelte. Der 
St. Galler Radioklub hatte in freundlicher Weise die 
Uebermittlungssektion des UOV zu einer Exkursion 
zum Sender und ins Studio Vorarlberg eingeladen. 
Reisefiebrig warteten wir auf die Autocars, die nach 
einiger Verspätung endlich daherrumpelten. Ja, man 
darf diese Worte hier wirklich gebrauchen; denn ein 
Wagen musste von Dornhirn herkommen, da an jenem 
Sonntag bei uns nicht mehr genügend Autos aufzutrei
ben waren. 

Nach der Grenzkontrolle in St. Margrethen rattern 
unsere Wagen gegen Bregenz, der wunderschönen Stadt 
am obern Ende des Bodensees. Zwischen den Ruinen 
und den riesigen Lücken in den Häuserreihen spielen 
Kinder, die sich nicht einmal bücken, wenn wir ihnen 
Bonbons zuwerfen. Sie kennen diese Süssigkeit nicht. 
Ja, auch in Bregenz hat der schaurige Krieg gewütet; 
auch hier hat er seine grausigen Spuren hinterlassen. 
Aber über der Stadt lacht die Sonne, als wäre es ihre 
Aufgabe, die Bregenzer, und mit ihnen alle, alle aufzu
heitern. Ob ihr dies gelingt? 

Die silbrigen Kabinen der Schwebebahn tragen uns 
sanft aus der Stadt hinauf, auf den Pfänder. Eine Stunde 
Ruhe und Entspannung von der Hetze des Alltags
lebens, die einmalige Aussicht über den gleissenden 
See und in die nahen Berge unserer Schweiz lassen das 
soeben Gesehene vergessen; die frohe Stimmung kehrt 
zurück. Aber manch einer verzehrt seinen mitgebrach
ten Proviant nicht. Nein, er wird ihn einem Vorarlberger 
schenken; denn die Rationen sind hier immer noch klein 
und die Sorge ums tägliche Brot ist gross. 

Jetzt soll also die eigentliche Exkursion beginnen. 
Wir fahren hinaus nach Lauterach, wo auf freiem Feld 
der 115 m hohe Sendeturm mit dem Verstärkerhaus von 
Radio-Vorarlberg steht. Auf dem sonnigen Platz unter 
dem Turm begrüsst uns Herr Bundesrat Leissing, der 
Direktor der Sendergruppe West, Radio-Vorarlberg. 
Liebenswürdig heisst er uns zu unserem Rundgang will
kommen und betont die Freundschaft zwischen seinen 
Landsleuten und uns Ostschweizern. Dass wir alle oft 
und gern seinen Sender hören, ist ihm längst bekannt, 
dass die Vorarlberger aber unseren Landessender Bero
münster immer wieder einstellen, freut uns wieder sehr. 
Der Herr Bundesrat klärt uns kurz über die Merkmale 
der Station auf: «Wir arbeiten mit 5,7 kW. Anfangs die-
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5es Novembers hoffen wir, unsere Sendeleistung auf 
20 kW zu erhöhen. Die dazu notwendigen Senderöhren 
sind bereits von einer Schweizer Firma fertiggestellt 
worden. Wir beschäftigen 26 Angestellte, von denen 
jeder in der Woche durchschnittlich 80 Stunden ar
beitet. In einzelnen Fällen erreichten wir bis 120 Ar
beitsstunden. Unsere Leute schaffen das, weil jeder 
von ihnen sich enthusiastisch fürs Programm einsetzt. 
Mit den jungen Mitarbeitern habe ich vorzügliche Er
fahrungen gemacht; denn sie setzen sich, wenn ich 
ihnen die volle Verantwortung für einen bestimmten Ar
beitsteil übertrage, wirklich tadellos ein. Wir wollen 
Ihnen heute unsernBetrieb während der Arbeit demon
strieren. Der Sender hier strahlt im Moment das Pro
gramm von Radio-Innsbruck aus, während im Studio 
oben der Schweizer Komponist Arthur Beul am Flügel 
sitzt, da wir gerade einige seiner Schlager auf Magneto
phon aufnehmen.» 

Bei diesen Worten treten wir ins Funkhaus ein. 
Der Sendewart kontrolliert fortlaufend die Modulation. 
Dieser Raum ist ein wahres Labyrinth von Schaltern, 
Hebeln, Uhren und Messinstrumenten. Dort an der 
Wand sehen wir einen langsam rollenden Papierstrei
fen. Jeder Ausschlag des Nepermeters, d. h. die Modu
lation der Sendung, wird graphisch aufgezeichnet. Hier 
hören wir aus einem Kopfhörer das laute Ticken eines 
Weckers. «<st das nicht das Pausenzeichen Ihres Sen
ders, Herr Bundesrat?» «0 doch, sehen Sie nur!» Er 
hebt den Deckel einer Umschaltuhr weg. Auf dem Uhr
werk selbst liegt ein ganz gewöhnlicher Kopfhörer, der 
das Ticken als «Mikrophon» auffängt! 

Unaufhaltsam rücken die Uhrzeiger vorwärts. Einige 
unserer Kameraden vertiefen sich so in diese techni
schen Wunderwerke, dass sie beinahe unsere Abfahrt 
verpassen. Auf dem Wege nach Dornhirn erzählt mir 
Herr Leissing, dass ohne die schweizerische Hilfe,ohne 
die Mitarbeit der lieben Nachbarn der Sender niemals 
auf ein so hohes Niveau hätte gebracht werden kön
nen. Viele Apparate, zahlreiche Schallplatten, Beigen 
von Manuskripten zu Sendungen stammen aus der 
Schweiz. 

Und nun rollen die Cars vors Dornbirner Rathaus. 
Wir treten durchs Hauptportal des modernen Gebäudes, 
nicht ohne einen Blick aufs grosse Anschlagbrett zu 
werfen, auf dem unzählige Suchmeldungen nach ver
missten Österreichischen Soldaten angeheftet sind. 

Vorerst besichtigen wir die einzelnen Bureauräum
lichkeiten, auf deren Schreibtischen Stösse von Manu
skripten ihrer Erledigung harren. Welch ungeheure Ar
beit für die Programmgestalter, die morgen früh wie
der hieher kommen werden! Durch den Korridor dringt 
Klaviermusik zu uns. Wir folgen den Tönen und betre-
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ten den Technikerraum, wo das braune Magnetophon
band einen fröhlichen Schlager Arthur Beuls aufzeich
net. Die Aufnahmeapparatur wurde von Radio-Vorarl
berg selbst entwickelt und leistet ausserordentlich 
wertvolle Dienste. 

Im Prinzip ist ein Magnetophon dasselbe wie das 
Stahlband. Ein mit Eisenoxyd bespritzter Zellophan
streifen rollt unter dem Aufnahmekopf vorbei und wird 
im Takt der Sprache und Musik magnetisiert. Bei der 
Wiedergabe werden die sehr schwachen Töne auf dem 
Band abgetastet und verstärkt. Eine solche Bandrolle 
ist ungefähr 1000 m lang und gestattet die Aufnahme 
einer Darbietung von 20 Minuten. 

Neben dem Magnetophon steht das grosse Kontroll
pult mit 2 Plattenspielern. Von hier aus werden sämt
liche Mikrophone in den drei Studios geschaltet. Ein 
besonderer Knopf ermöglicht die Uebertragung des 
Schweizer Telephonrundspruchs. Die Leitung ist direkt 
mit dem Verstärkeramt St. Gallen verbunden. So wer
den z. B. Nachrichten aus Paris vermittelt. Ein Tele
phon ermöglicht den unmittelbaren Anruf unseres Ver
stär keram tes. 

Aber jetzt wollen wir selbst eine solche Tonband
aufnahme zusammenstellen. Dazu begeben wir uns alle, 
unter Führung von Herrn Bundesrat Leissing, in den 
grossen SendesaaL Dieser Raum diente früher als Ge
meindesaal, wo auch die nationalsozialistischen Trau
ungen und Taufen im Namen des <<Führers» durchge
führt wurden. Hier unten stellt sich einer unserer Ka
meraden vors Mikrophon - die Techniker melden 
durch den Lautsprecher die Aufnahmebereitschaft -
die bewegten Gemüter hüsteln ein letztes Mal - und 
nun leuchtet die Lampe auf. Unser Solist setzt seine 
Mundharmonika an die Lippen, um einige flotte Schla
ger zu spielen. Das Band wird Jetzt zurückgespult, dann 
hören wir die soeben aufgenommenen Klänge in vor
züglicher Qualität wieder. Herr Leissing will auch noch 
eine Sprachaufnahme vorführen, und so stelle ich mich, 
als alter Freund von Radio-Vorarlberg, wieder einmal 
vors Mikrophon. Ich habe gleich die Einleitung zu einer 
Reportage aus dem Kinderdorf Pestalozzi mitgebracht. 
Ob ich diesen Text in Dornhirn oder Trogen lese, bleibt 
sich gleich. Der Vorarlberger Funkwagen wird ohnehin 
in einigen Tagen nach Trogen fahren. Die Aufnahme, 
vom Appenzeller Landsgemeindelied untermalt, gelingt 
tadellos; unsere Leute kommen aus dem Staunen nicht 
mehr heraus. 

In liebenswürdigen Worten verabschiedet sich nun 
Herr Bundesrat Leissing. Er hofft, dass wir nach wie 
vor die Sendungen von Radio-Vorarlberg mit Genuss 
hören werden und Freunde bleiben wollen. 

F. Weber, St. G. 

Warum kostet die Elektrizität etwas? 

Die Wasserkraft ist em Geschenk der Natur. Ob
schon das Wasser im ewigen Kreislaufe gratis fliesst, 
ist die Elektrizitätserzeugung aus diesem Wasser mit 
grossen Kosten verbunden. Bis aus dem sprudelnden 
Wasserlaufe, dem breit dahinfliessenden Flusse oder 
dem Stausee Elektrizität geworden ist, müssen umfang
reiche Anlagen erstellt werden: Staumauern, Wehre, 
Stollen, Druckleitungen, Turbinen, Generatoren, Ge
bäude, Kanäle, Schaltanlagen und vieles mehr. Die Er
stellung dieser Bauten und die Beschaffung der Ma
schinen und Apparate kostet viel Geld. Dieses Geld 
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muss aus dem Erlös, den der Verkauf der Elektrizität. 
bringt, verzinst und mit der Zeit auch zurückgezahlt 
werden. Wenn also das Wasser auch nichts kostet, so 
kosten doch die Anlagen, mit denen aus dem fallenden 
Wasser Elektrizität erzeugt werden kann. U eberdies 
müssen von den Elektrizitätswerken die Wasserrechte, 
die Konzessionen, mit hohen Wasserzinsen - etwa 
10 Millionen Franken jährlich - entschädigt werden. 

Um die Elektrizität vom Werk zum Verbraucher zu 
leiten, braucht es weitere umfangreiche Anlagen, wie 
Uebertragungs- und Verteilleitungen, Transformatoren-
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stationen, Zähler und vieles andere, das gebaut, ange
schafft, bezahlt, überwacht und unterhalten werden muss. 
Auch das kostet Geld. 

Wenn auch das Wasser nichts kostet, so kosten doch 
alle notwendigen Anlagen, und man versteht, dass die 
Preise für elektrische Energie nicht unter eine be
stimmte Grenze gesenkt werden können. EI. K o. 

Zürcher Wehrsporttage 1947 
Am 6. und 7. September 1947 führt die Armee-Mehr

kampf-Vereinigung Zürich auf dem idealen Gelände des 
Albisgütlis zum viertenmal die Zürcher Wehrsporttage 
durch. Das Programm hat eine weitere Anpassung an 
die veränderten Verhältnisse der Nachkriegszeit erfah
ren, indem neben dem traditionellen Mannschaftsvier
kampf mit Marsch und dem Modernen Vierkampf als 
Vorstufe zwei leichtere Konkurrenzen, nämlich ein 
Dreikampf mit Schwimmen und ein Dreikampf mit 
Marsch zur Austragung gelangen. Die Veranstalter hof
fen, dadurch eine noch grössere Zahl W ehrmänner und 
Angehörige der Polizeikorps zur ausserdienstlichen 
wehrsportliehen Tätigkeit anzuspornen. Den Teilneh
mern wartet wie letztes Jahr wiederum ein reichhal
tiger Gabentisch, und erstmals soll dem absoluten Grup-

pensieger im Vierkampf mit Marsch em Wanderpreis 
verabfolgt werden. 

Interessenten für die Zürcher Wehrsporttage 1947 
können detaillierte Programme und Anmeldebedingun
gen schriftlich beim Sekretariat der Armee-Mehrkampf
Vereinigung Zürich, Postfach Zürich-Rämistrasse, ver
langen. 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
W. V., Kappel-Eigg. Es ist sehr lobenswert, dass Sie sich 

so sehr um Ihre Morsekenntnisse bemühen. Darum will ich 
gerne Ihrem \'Vunsche entsprechen und an alle Leser die 
Frage richten, ob irgend jemand Morse-Grammophonplatten 
besitzt, die er Ihnen verkaufen könnte. Sobald sich ein 
Kamerad findet, der bereit wäre, lhnen solche Platten zu 
überlassen, werde ich Ihnen gerne die Adresse vermitteln. 
\XIissen Sie aber auch, dass es praktische Morsetaster gibt, 
die sich ausgezeichnet zu Uebungszwecken eignen? Viel· 
leicht findet sich in Ihrer Gegend doch ein Kamerad, mit 
dem Sie gegenseitig üben könnten. 

P. S. in Thun. Selbstverständlich finden auch in diesem 
Jahre wiederum .die Zürcher Wehnsporttage statt. Eine nähere 
Mitteilung finden Sie in .dieser Nummer des «Pionier». 

Sektions~nitteilungen 

Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 Telephon E. Abegg. Geschäftszeit 25 89 00. Privat 33 44 00, Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
/laden: 
nasel: 
Hern: 
Jliel: 
,,.11/ll/1'111111: 

Fri-bour.rJ: 
G'cni}~;c: 

Glaru,..,': 

HrcuzUnyen: 

Lanucnthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mitlelrlleintal: 
0/Jern·ynen- und Seetal: 

5-.'el;f ion.,.,·adrc.":,~o,·cn: 

Jlp!Jn. H. Kral't, Oher-~luhen. 
l'ostl':~ch :n \110. Bauen. 
J)r. \\'. Knn1ldi. ßettingerstr. 7:?, Hieben. 
Po . ..; I l'neh Tn111sit. ßern. 
Lt. Chs. Miiller. Jlaldeustrasse 41!, Biel. 
\\'. :\e~ehliillHJlll, Te<'hnikum~trn~~e :-l, 

Burgilol'i'. 
Cnp. ~!. ~lagnin. av. St-Paul 7. Fribourg. 
Jf U. Laederneh, il, ruc tTcan-Jaquet, 
(leni~ve. 

FW. Kpl. H. Staub. Fest.-\\"aeht E:p. 14. 
Ka:'ierne. Glarns. 
F\V. Sdt. Brunnpr Franz, Graher11·eg, 
KreuzUngen. 
E. Sclnnalz. Hard, Aarwang-en. 
A . Guidi, ~rypograph, Lenzburg. 
Ohlt. II. Schultheiss, Chnlet Heimeli. 
Ebikon. 
:1!. Ita. Obergasse 16\ Altstiitten (SI. G.). 
K. :\ferz, Bahnhofplatz. Heinach (Aarg.). 

Zentralvorstand 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948 (SUT) 
Unsere Vorbereitungen für die SUT gehen weiter. Die 

Sektion St. Gallen erhielt die ersten Weisungen für die tech
nische Vorbereitung der \'\' ettkampfanlagen usw., womit sie 
ihre Unterkomitees bilden kann. 

Der SUOV teilt über die allgemeinen Vorbereitungen u. a. 
folgendes mit: •· Präsident des Organisationskomitees ist 
Wm. Mock, Mitglied des ZV des SUOV. Die wichtigsten 
Chargen des OK sind durch geeignete Persönlichkeiten be
setzt. Chef des Wettübungskomitees ist Herr Oberstleutnant 
Truninger, St. Gallen. Die Arbeitsreglemente für die ein· 
zelnen Komitees liegen vor. Als Durchführungstermin der 
SUT ist vorgesehen die Zeit zwischen Ende Juni und Mitte 
Juli 1948. Die Verpflegung soll, wie 1937 an den SUT in 
Luzern, dezentralisiert durchgeführt werden, so dass auf den 
Bau einer Festhütte verzichtet werden kann. Um bezüglich 
der Beteiligungsziffern einige Anhaltspunkte zu erhalten, 
wird an die Sektionen des SUOV nächstens eine entspre
chende Umfrage ergehen.» 

Sektionen: St'l .. ~tionsadressen: 

0/ten: 
Jiap]Jcrswil (St. G.): 
Schaff/w.uscn: 

\\'.Gramm. Aarauerstrassc 10!J, Olt.en. 
A. Spi>rri. Hosenstrasse :>1~. Riiti (Zeh.). 
Oblt. \V. Salquin, l\lunotstrassc 23, 
Sehaff'hausen. 

Sololhurn: 
St. Grillen: 

P . Hofmann. Jurastrasse 146, Lutcrbach. 
Y. lliinsennalln, Obere Bci·neckstrnssc 8~a, 
St. Gallen. 

SI. Ua/ler 0/Jcr/and: 
1'/wn: 
Uri'Altdorf: 

]<' . Biirtseh. ObcrdorJ', l\1eli;. 
\\'. \\'etli, Huhelweg. Stcf'J'ishurg. 
F. Wiilti. Griindli. Altdorf. 

Uzwil: 
Vaud: 

lt. c\mbiihl. Wilerstrasse ;,!), OIJeruzwil. 
F. Chalet. 6, rue Eeole de Commercc, 
Lausanne. 

!Vinterllwr: Postfaeh :l8~. \\'intcrthur. 
Zu{!: Oblt. A. Kiiscr. Bleic·h e mattweg 7, Zug. 
ZiircherOberland, Uslcr: Po,.lfach !i2, Ustcr. 
Zürich: Postfach Fraurniinster. Ziirich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: Th. \\'anner, Feldmoosstrasse 11, Thalwil. 
Zii richsa, rech tcs Ufer: ~I. Sclmeeheli. Alte Landstrasse 20~. 

Fcldmeilcn. 

Bis Mitte Juli 1947 ist der provisorisch gemeldete Betei
ligungstand oder Sektionen des EVU folgender: 

Aarau: Noch keine Anmeldungen. 
Baden: Antwort noch ausstehend. 
Basel: Antwort noch ausstehend . 
Bern: 2 Gef.-Draht-Patr., 2 Kabellinienbautrupps, 1 Fk.-Sta.· 

Mannschaft Fl 40/TS 40, 1-2 Mannschaften TL/TLA, 
1-2 Mannschaft.en P 5/K 1 A. 

Eie!: Antwort noch ausstehend. 
Ernmental beteiligt sich im Gef.-Drahtbau, bei den Tf.-Trupp

führerprüfungen, im Zentralendienst, Funk-Stationsbau, 
Fk .-Sta.-Führern, T·elegraphisten· und Chiffreurprüfungen. 

Fribourg: Antwort noch at:sstehend. 
Geneve: 1 Tf.-Patr., 1 Fk.-Sta.-Ivlannschait. 
Glarus: Antwort noch ausstehend. 
Kr.euzlingen: Antwort noch ausstehend. 
Langenthal: Antwort noch ausstehend. 
Lenzburg: 1 Fk.-Sta.-Mannschaft, 2 Sta.-Führer Fk., 6 Tele

graphisten, 1 Sendewart, 1 Fk.-Mech. 
L!lzern: 1 Fk.-Sta.-Mannschaft, 1-2 Sta.-Führer Fk., 1-2 Fk.-

Telegraphisten. 
Mittelrheintal: Antwort noch ausstehend. 
Oberwynen- und Seetal: Antwort noch ausstehend. 
Olten: 3 Gef.-Draht-Patr. 
Rapperswil: Noch keine Anmeldungen. 
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Schaffhausen wir.d nächstens antworten. 
Solothurn: im Wettkampf Tg./Tf. mit 7 Mann, Fk. mit 8 Mann. 
SI. Gallen ist durch die Organisation beansprucht, vorerst mel-

det si~ 1 Sta.-Führer Fk. 
St.-Galler Oberland: Antwort noch ausstehend. 
Thun: Noch keine Anmeldungen. 
Uri: Antwort noch ausstehend. 
Uzwil: 1 Gef.-Draht-Patr., 2 Fk.-Sta.-M.annschaften, 4 Sta.

Führer Fk., 4 Telegraphisten, 4 Chilfreure, 4 Anwärter auf 
den Goldenen Fk.-Blitz. 

Vaudoise: Noch keine Anmeldungen. 
Winlerlhur: Voraussichtlich 2 Fk.-Sta.-Mannschaften, 1 An

wärter auf den Goldenen Fk.-Blitz. 
Zug: 1 Fk.-Sta.-Mannschaft, 1 Sta.-Führer Fk., 2-3 Tele

graphisten, 1 Fk.-Mech., 4 Anwärter auf den Goldenen 
Fk.-Blitz. 

Zürcher Oberland, Uster: Antwort noch ausstehend. 
Zürich: Antwort noch •ausstehend. 
Zürichsee linkes Ufer: Antwort noch •ausstehend. 
Zürichsee rechtes Ufer: Antwort noch ausstehend. 

Es braucht also noch allerlei Anstrengungen, um die Be
teiligung des EVU an den SUT ganz merklich zu erhöhen, 
was nach den Sommerferien eine weitere Aufgabe unserer 
Sektionsvorstände sein wird. 

Kampfrichter und -gehillen: Wir bitten die Sektionen, die 
Anmeldungen für Kampfrichter und -gehilfen nicht zu ver
gessen; bis jetzt antworteten nur zwei Sektionen. - Auf un
s·ere ·eigene Umfrage von anfangs Juni bei 92 Fk.- und Tg.
Offizieren gingen erst 14 Anmeldungen ein, weshalb wir die
jenigen HH. Offiziere, welche diese Mitteilungen zufällig lesen, 
bi-tten, uns ihre Anmeldung gegebenenfalls einzusenden. 

Kant. Unteroffiziers-Tage in Meilen (12./13. 9. 1947). Wie 
wir im «PIONIER" Nr. 6 mitteilten, beabsichtigt der ZV in 
Meilen mit einigen Zürcher Sektionen die Wettkampfregle
mente auszuprobieren. Leider war das Interesse seitens der 
Mitglieder recht klein und die betreffenden Sektionsvor
stände hofften lediglich, doch noch einige Mannschafts- oder 
Einzelkonkurrenten anmelden zu können. 

Leider konnten wir nicht so lange warten und mussten 
uns in Anbetracht dieser unsicheren Mitteilungen aus Or
ganisationsgründen leider entschliessen, von einer Beteiligung 
in Meilen abzusehen. 

Uniallversicherung der Mitglieder: Wie bekannt ist, sind 
wir ·der Unfallversicherung des SUOV bei der Unfallversiche
rungsgeS~ellschaft <<WINTERTHUR» angeschlossen. Kürzlich 
wurden, in Anpassung an die Weisungen des EMD über die 
ausserdienstlich~ Betätigung, die Leislungen der Versiche
rungsgesellschaft wie folgt ab 1. Juni 1947 neu geregelt 
(Art. 6 des Vertrages): 

Für die UnfallverSicherung pro Mitglied und Funktionär: 

bis Fr. 15 000 .- im Todesfall (früher Fr. 8000.-); 
bis Fr. 20 000.- im Invaliditätsfall (früher Fr. 8000.-); 
bis Fr. 5.- Taggeld bei vorübergehender Arbeitsunfä-

higkeit (früher Fr. 8.-); 
bis Fr. 1000.- für Heilungskosten (früher Fr. 2000.-). 

Zentral vorstand. 

Journees suisses des sous-officiers 1948 (SUT) 

Nos preparatifs pour Ia SUT se poursuivent. La section 
de St-Gall a rec;:u !es premieres indications pour Ia pre
paration technique des concours. Elle pourra ainsi former 
ses sous-comites. 

L'Association suisse des sous-officiers communique: Le 
sgt. Mock est president du comite d'organisation des jour
nees. Les postes principaux sont occupes deja par des per
sonnalites de choix. Le col. Truninger est chef du comite 
des concours. Les reglements du concours sont prets pour 
les differentes disciplines. Les journees auront lieu entre Ia 
fin juin et le milieu du juillet. Le ravitaillement sera de
centralise, comme a Lucerne en 1937. I1 sera clone inutile 
de construire une grande cantine. 
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Les sections de l'AFTT annonc;:aient au milieu de juillet 
une participation encore trop faible, nous semble-t-il. Nous 
esperons qu'apres !es vacances d'ete !es comites cantonaux 
pourront nous annoncer de nouvelles inscriptions . (Voir 
texte allemand pour le resume des inscriptions.) 

Nous prions !es sections de ne pas oublier de nous pro
poser des experls et aides pour !es concours. Seuls 14 offi
cier<> sur 92 ont repondu jusqu'ici a Ia demande que nous 
!.eur avions faite. Nous leur serions fort obliges ·de nous en
voyer leur adhesion, si cela leur est possible. 

Joumees cantanales a Meilen (12/ 13 sept. 1947). Comme 
nous l'avions mentionne dans le numero 6 du «Pionier>>, 
nous esperions pouvoir a cette occasion mettre a l'epreuve 
le reglement de concours. Mais !es sections zurichoises <<in
teressees» le furent si peu ... qu'il fallut y renoncer. 

L'assurance en cas d'accident a subi une modification 
de bareme, selon directives du D.M.F. Les prestations seront 
des le 1 "' juin 1947 !es suivantes: 

Cas de mort jusqu'a 15 000.- (precedemment 8000.-) 
Invalidite jusqu'a 20 000.- (precedemment 8000.-) 

Incapacite prov. de 
travail, p. jour jusqu'a 

Frais mcdicaux jusqu'a 

Sektion Aarau 

5.- (precedemment 8.-) 
1 000.- (precedemment 2000.-) 

Le Comite central. 

Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-llluhen. Postcheck VI 5178 

Aktivfunkerkurs 

Jeden Mittwochabend, von 2000-2130 Uhr, im Pionier
Lokal im Schachen in Aarau (vis-a-vis Restaurant Müller). 
Leiter: Herr Lt. K. de Ma.ddalena. Der Vorstand. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Morsekurs 

Wiederbeginn der Kurse am 4. August im «Pionierhaus». 

Kurslehrer 
Wir benötigen für erweiterte Morsekurse noch einige 

Kurslehrer. Interessenten melden sich am 4. August, 2000 Uhr, 
im «Pionierhaus», Parterre. 

SUT 1948 
Für Einzel- und Gruppenkonkurrenz melden sich Teil

nehmer am 4. August, 1930 Uhr, im <<Pionierhaus». 

Basler Rheinsporttage, 23./24. August 

Für diese Veranstaltung übernimmt auch dieses Jahr un
sere Sektion den Uebermittlungsdienst. 

Gempen-Rennen für Autos und Motorräder, 14. September 

Unsere Sektion ist für den Uebermittlungsdienst an die
sem Anlasse angefragt worden. Näheres im September
«Pionier». 

Bericht über die ausserordentliche Generalversammlung 
vom 23. Juni 
Der Vorschlag des Vorstandes zur Erhöhung des Jahres

beitrages auf Fr. 7.- wurde von der Versammlung einstim
mig gutgeheissen. 

Vortrag von Herrn Major Metraux: <<Beobachtungen anläss
lich einer Mission an der Kriegsfront 1945» 

Der Vortragende verstand es, seinen objektiven Schil
derungen einen besonderen Stempel aufzudrücken. Ausge
hend von der taktischen Lage, wie sie sich anfangs April 
1945 bei der 1. Französischen Armee im Raume Basel
Strassburg bot, bis zum 5. Mai, dem Waffenstillstand, war 
ein langer W·eg. Als Funker interessierte uns natürlich be-
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sonders der zweite Teil des Vortrages, der sich im beson
deren mit der technischen Ausrüstung von U ebermittlungs
geräten befasste. 

Bekanntlich war die 1. Französische Armee mit ameri
kanischem Material ausgerüstet, welches sich in der Folge 
als sehr gut bewährte. Von der Vielzahl aller Funkgeräte 
seien im besondern die Geräte mit Quarzsteuerung erwähnt, 
die es z. B. dem Einheitskommandanten erlauben, mit einem 
Druck auf eine der Tasten seines Gerätes, sich in die Ver
bindung seiner ihm unterstellten Einheit einzuschalten, war 
für manchen unter uns etwas Neues. Dass solch massen
weiser Einsatz von Funkgeräten, wie sie hier verwendet 
wurden, eine absolute Sprechdisziplin verlangt, ver.stand uns 
der Vortragende anschaulich zu schildern. Es sei auch an 
dieser Stelle Herrn Major Metraux für seinen flotten Vor
trag der beste Dank ausgesprochen. -GS-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. Miiller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon PTivat 2 3172, Gescl<. Sololhurn 21121. Postcheck IVa 3142 

Bericht über die Verkehrsübung mit der Offiziersgesell
schaft Biel vom 28. 6. 1947 

Bei grösster Hitze, die eher zu einem Bade als zu einer 
U ebung Anlass gegeben hätte, besammelten sich die Teil
nehmer um 1330 Uhr beim Seefels. Es nahmen teil: 20 Of
fiziere und 15 Funker. Die geplante Uebung setzte sich 
zum Ziele, den Herren Ofiizieren die Möglichkeit zu bieten, 
frei und ungezwungen mit den Inf. Fk. Geräten bekannt zu 
werden. Der Aufbau des Netzes bestand aus einer zen
tralen TL Station, aufgestellt am Standort unserer grossen 
TS 20 Station im Bunker Jutzhubel am Berg. Diese arbeitete 
im Wechselverkehr mit 6 Aussenstalionen (K Geräte), von 
denen jede einen Jeep als Fahrzeug hatte. Im weitem waren 
noch 4 P 5 Geräte ebenfalls mit Fahrzeugen als Aussen
zweiernetze eingesetzt. Nach einer kurzen Orientierung 
durch den Uebungsleiter Herr Hauptmann Ryffel, wurden 
die Jeeps bemannt und ins Gelände gefahren. Dort wurde 
die U ebung im ersten Teil durch einen technischen Vor
trag unseres Präses, Herr Lt. Charles Müller, über die 
Grundprinzipien unserer Funkgeräte begonnen. Herr Hptm. 
Schmid erläuterte anschliessend die taktischen Einsatz
möglichkeiten sowie alle Vorteile und Gefahren des Funk 
und Telephons, bei diszipliniertem und undiszipliniertem 
Verkehr. In einer flotten Befehlsausgabe wurden die Sta
tionsführer mit der taktischen Lage vertraut gemacht und 
jedem seine Aufgabe zugeteilt. Mit wildem Geknatter stoben 
die Jeeps auseinander und im Handumdrehen war kein 
einziges Fahrzeug mehr auf der Bildfläche zu erblicken. Der 
Funkbetrieb setzte allsogleich ein, wobei zu unserer grossen 
Freude alle Verbindungen einwandfrei spielten. Als einzige 
Ausnahme verstummte plötzlich eine P 5 Aussenstation. Dem 
rettenden Einspringen eines unserer Leute ist es zu ver
danken, dass in Kürze auch diese Station wieder flott wurde 
und weiterhin mitwirken konnte. Die originellen Abbruch
worte beendeten den originellen Funkverkehr, worauf sich 
sämtliche Fahrzeuge am Ausgangspunkt besammelten. Wir, 
die wir an dieser Uebung teilgenommen haben, sind mit dem 
Gefühl, einen flotten, interessanten und kameradschaftlichen 
Nachmittag erlebt zu haben, heimgekehrt, und fordern euch 
Kameraden, die ihr nicht teilnehmen konntet auf, das näch
ste Mal mitzuwirken. Chs. M. M. Fr. 

Nächste Versammlung 

29. August 1947, im Hotel Bären, um 2015 Uhr. 

Funkstation 

Die Station ist zur Abnahme durch den Zentralverkehrs
leiter bereit, und bald werden wir den regelmässigen Ver
kehr aufnehmen können. 

Stamm 

Monate Juli und August jeden Sonntag vormitlag von 
1100 Uhr an, im Hotel Bären, Nidaugasse, Biel. 

Jahresbeitrag 

Der Kassier verdankt die eingegangenen Jahresbeiträge 
bestens und hofft, dass bis zum 31. August 1947 jeder seiner 
Pflicht nachkommt. Postcheckkonto Nr. IV a 3142. Nach 
diesem Datum wird er sich erlauben, den Betrag per Nach
nahme zu erheben. Fr. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R . Staub, Fest. Wacht Kp. 11, 
Kaserne Glar.us. Telephon 5 10 91 

Aktivfunkerkurs 

Kaserne Glarus, Zimmer 31, von 1930--2100 Uhr, am 4. 
und 18. August 1947. Im September, wie üblich, am 2. und 4. 
Montag. - Repetition für Jungfunker am 8. August und 
5. September 1947, zur gewohnten Zeit. St. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto V I 4914 (Ueberm. Seiet.) 

Trainingskurs für Aktivfunker 

Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, Uebungslokal im 
Gewerbeschulhaus, Lenzburg. 

Sektionssendestation FL-18 

Funkverkehr mit Zug und Luzern, jeden Mittwoch, von 
2000-2200 Uhr. - Wellenlänge: 1420 Meter. Rufzeichen: 
HBM20/C 7Y. 

Kurzwellenstation 

Funkverkehr auf 3350 kHz, Rufzeichen: HBM 20/LE 3, 
jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. Netz: Lichtensteig
Baden-Uster. -Sr-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres,·c: Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, Ebilcon 
Telephon Privat 2 33 22, Geschäft 215 00. Postcheckkonto VII 6928 

Vorunterrichtskurs 

Der Vorunterrichtskurs wird wegen der Schulferien bis 
Mitte September unterbrochen. 

Sektionssender 

Ebenfalls wegen der Ferien wird der Sendeverkehr mit 
den Sektionen Zug und Lenzburg vom 16. Juli bis 27. August 
eingestellt. 

Ruderregatta auf dem Rotsee 

Europa-Meisterschaften vom 29. 8. bis 31. 8. 1947. Zum 
Bau der Telephonlinien benötigen wir noch einige Kame
raden. Treffpunkt am 28. 8. 1947, 1900 Uhr, am Rotsee. An
meldungen nimmt Kamerad Schwyter Heinrich, Zähringer
strasse 9, Luzem, entgegen. Die Arbeit dauert ca. 2 Stunden. 
Wir hoffen, es werden sich noch einige Kameraden anmelden. 

Felddienstübung 

Die Felddienstübung wird voraussichtlich am 28. Septem
ber durchgeführt. Einzelheiten werden in einem Zirkular 
bekanntgegeben. Kameraden, reserviert euch diesen Tag 
für den Verband. 

Stamm 

Jeden ersten Montag im Monat treffen wir uns am Stamm 
im Cafe Bank. -GG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max Jta, Obergasse 165, Altstätten (St. Gallen) 

1. Felddienstübung 1947 

Gernäss Beschluss an der diesjähri-gen Hauptversammlung 
führen wir die 1. F el.d.d~enstübung 1947 mit Jer Stammsek
tion UOV Mittelrheintal (evtl. auch UOV Altstätten) durch, 
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und zwar am Samstag, 9. August 1947. Genaue Angaben sind 
aus dem zugestellten Zirkular ersichtlich. 

2. Felddienstübung 1947 
Samstag/ Sonntag, 9./10. August 1947. Anschliessend an 

Jie g·emeinsame Uebung mit der Stammsektion starten wir 
zur selbständigen Felddienstübung. 

Auch für diese Uebung sind die Details aus dem Zirkular 
zu entnehmen. 
Aktivfunkerkurs 

Wiederbeginn: Mittwoch, den 13. August 1947, 1900 Uhr, 
im Schulhaus in Heerbrugg (Handfertigkeitszimmer). - Wir 
erwarten Massenaufmarsch! 

Durch zwei Kameraelen wurde unser Sektionssender zum 
Funktionieren gebracht. Es besteht die Hoffnung, dass wir 
bald mit anderen Sektionen in einen regen Funkverkehr 
treten können. 

Morseprüfungen 
Um am Sektionssender arbeiten zu können, muss vorher 

eine Prüfung abgelegt und bestanden werden. Nächste Ge
legenheit, um diese Prüfung zu absolvieren: 13. 8. 1947. 

Mitgliederbeiträge 
Bedauerlicherweise sind immer noch nicht alle Beiträge 

pro 1947 beim Kassier eingegangen. Die Einzahlung kann 
portofrei erfolgen an Gottfr. Bösch, Lehrer, Rheineck (Post
checkkonto IX 8642). Bis Ende August 1947 nicht einge
gangene Beiträge werden per Nachnahme erhoben (plus 
Spesen). 

Mitgliederwerbung 
Unterstützt den Vorstand bei der Mitgliederwerbung! 

Gebt uns Adressen bekannt von Leuten, die bei den Uem.
Truppen eingeteilt sind! Erfahrungsgernäss ist jedoch die 
Mitgliederwerbung von Mann zu Mann immer noch die beste. 

Vordienstliche Morsekurse 
Wiederbeginn voraussichtlich am Mittwoch, 3. September 

1947, 1900 Uhr, im Schulhaus Heerbrugg (Handfertigkeits
zimmer). Anmeldungen sind zu richten an die Abteilung für 
Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, Bern 3. 

Mutationen 
Adressänderungen, Gradänderungen, Einrücken in die RS 

sind dem Vorstand immer unverzüglich bekanntzugeben. 
Dadurch erspart Ihr dem Sekretär oft langwierige Nach
fragen. Der Vorstand. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Riiti (Ziirich) 

Aktivfunkerkurs 
Freitag, den 5. 9. 1947 und 19. 9. 1947, je 1930 Uhr, 1m 

Physikzimmer des Sekundarschulhauses, Rapperswil. 

übung des UOV mit Beteiligung der Uem.-Sekt.: 16. / n. Au
gust: Durchführung in der Gegend Nesslau-Wees-en. Spe
zielle Orientierung wird noch folgen. Kamera-den, reserviert 
euch jetzt schon dieses Datum, damit di·eser Uebung em 
voller Erfolg beschieden sei. le. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
1'el. Ueschäft 2 47 26, Privat 2 3454 (Sekretär); l'o•tcheck 1/l 11JJ4 

Herbstfelddienstübung 

Im Vorstand sind die ersten Besprechungen für die 
Herbstübung bereits erfolgt. Wir nehmen gerne Wünsche 
und Anregungen entgegen. Ferner würde uns interessieren, 
ob die Uebung in Uniform oder Zivil durchgeführt werden 
soll. Anlässlich der letzten U ebung haben viele gesehen, 
wie praktisch die Uniform war. Alle Uniformgegner sollen 
uns schreiben und kurz die Gründe angeben, warum sie ge
gen das Tragen der Uniform sind. Auf Grund der eingehen
den Antworten wird es uns dann möglich sein, zu entschei
den, ob die U ebung in Uniform oder in Zivil durchgeführt 
werden soll. 

Vorunterrichts-Kursleiter und -Lehrer 

Die Werbeplakate für den Vorunterricht sind in den 
letzten Tagen zum Aushang gekommen. Leider müssen wir 
hier mitteilen, dass der Kursleiter aus beruflichen Gründen 
demissioniert hat. Wir suchen einen Kursleiter und Morse
lehrer für den im September beginnenden Funkerkurs im 
Vorunterricht. In unserer Sektion hat es viele junge Kräfte, 
die sich sicher freiwillig für das Amt eines Kursleiters oder 
Morselehrers melden. Der Vorstand rechnet mit der aktiven 
Mitarbeit der Mitglieder. \'(/er meldet sich? 

Sektionssender 

Anlässlich eines Gewittersturmes vom 29 . .Juni i~t umen? 
Sendeantenne heruntergerissen worden. \Vir haben uns ent
schlossen, den Sommer hindurch den Sendebetrieb einzustel
len. Wir werden an dieser Stelle das Datum der Wieder
aufnahme der regelmässigen Sendungen bekanntgeben. 

Karten- und Kompasskurs (Kursleiter: Herr Oblt. Leuzinger) 

Der Einladung für den Karten- und Kompasskurs vom 
27. und 28. Juni sind eine Anzahl Kameraden nachgekom
men. In gut verständlicher Art hat uns Herr Oblt. Leuzinger 
am 27. das Entstehen der Kartenwerke und die Arbeit mit 
der Karte und dem Kompass erklärt. Am 28. folgte eine 
praktische Uebung im Gelände. Dem Kursleiter sei an die
ser Stelle herzlichen Dank ausgesprochen für die Bereit
willigkeit, uns in dieser Materie einiges beigebracht zu 
haben. Wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Sektionssender Offizielle Adresse: R. Ambiihl, lViierstrasse 59, Ober.uzwil 

Nächste Uebung: Donnerstag, den 28. 8. 1947, 2000 Uhr, Postcheckkonto IX 1712 (UOVU) 
im SendelokaL ---------------------------

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Hiiusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 U 

Tätigkeit des UOV im August 
Schiessen: 31. August: 4. (letzte) Bundesübung wird im 

Hinblick auf die KUT Gossau auf den 24. August vorverlegt. 
Vorbereitung für den HG- Wettkampf und die KUT: 8.August: 
Kreuzbleiche, abends 2015 Uhr Körpertraining, Hindernislauf. 
17. August: Tramstation Nest, 0930 Uhr, Geländelauf mit 
Karte und Kompass, feldmässiges HG-Werfen. 22. August: 
Kreuzbleiche, abends 2015 Uhr, HG-Werfen, Hindernislauf 
usw. 30./31. August: KUT 1947 in Gossau. Siehe Spezial
programm im Organ des UOV der Stadt St. Gallen. Sektions
sender: 28. August: Verbindung mit Rapperswil. Felddienst-
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Aktivfunkerkurs 

Kursabend: jeden Mittwochabend, 1900 Uhr, im Sende
lokal, Oberuzwil. Gute Trainingsmöglichkeit für die Sende
prüfung. 

Sektionssender 

Sendeabend: jeden Mittwochabend, 2000-2200 Uhr. End
lich ist es so weit, unser Sektionssender HBM 31 meldet 
sich offiziell betriebsbereit. Sendelokal: Flawilerstrasse, 
Ausserdorf, Oberuzwil. Eingang durch die Waschküche. 

Sendeprüfung 

Ich erinnere daran, dass im Hinblick auf unsere Sender
tätigkeit der Zeitpunkt gekommen ist, wo man auf die Prü
fung hin trainieren und diese auch bestehen sollte, damit 
sich endlich auch wi-eder einmal ander-e Kameraden fü.r unsere 
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Sektionstätigkeit interessieren mögen. Man könnte nämlich den 
Eindruck erhalten, dass unsere Sektion nur aus 8 bis 9 Un
entwegten bestehe. Also auf , ihr übrigen Kameraden, und 
nehmt euch ein Beispiel an den fleissigen Besuchern der 
Sendeübungen. Auch die Jungmitglieder sind willkommen. 

Tätigkeit im August 

Man beachte das an alle verschickte Arbeitsprogramm. 
Kameraden, besucht die angesetzten Veranstaltungen nach 
Möglichkeit. Ebenso sind alle Mitglieder der Uebermitt
lungssek tion kameradschaftlich eingeladen, an den Weil
kämpfen und dem entsprechenden Training des UOV Unter
toggenburQ teilzunehmen. (Diesbezügliche Einladungen er
hält jeder direkt zugestellt.) Ich hoffe, dass etliche, besan
den; die UO, diese Gelegenheit benützen werden, um sich 
neben dem Morsen auch körperlich auf der Höhe zu halten. 

Mitgliederbeiträge 

Es stehen immer noch etliche Beiträge aus. Ich bitte 
um Einzahlung auf Postcheckkonto IX .1712 UOV Unter
toggenburg, Uzwil, mit dem Vermerk «Uebermittlungssek
tion •. Beitrag für Aktive und Passive Fr. 6.-, Jungmitglie
der Fr. 3.-·. Benützt die grünen Einzahlungsscheine. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse otficielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Campte de chequcs II 11718 

Sta. HBM 26 

En plein accord avec nos amis de Ia section de Geneve, 
!es emissions du vendredi sont suspendues jusqu'au ven
dredi le 5 septembre. L'activite de Ia seciion sera inter
rompue pendant cette meme periode. 

Cotisation 1947 
Nous prions tous ceux qui n'ont pas encore acquitte leur 

..:olisalion de bien vouloir attcndre le remboursement qui leur 
sera envoye prochainement et de lui reserver le meilleur 
accueil. 

Sektion Winterthur 
Offiz·ielle Adresse: Postfach 382, WinteTthU1' 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55. Postcheck VIIIb 1997 

Kant. Uof.-Tage in Meilen 

Jetzt ist der letzte Termin für die Anmeldung der am 
13./14. 9. 1947 in Meilen stattfindenden Kant. Uof.-Tage. 
Wollen Sie nicht mitmachen? Senden Sie Ihre Anmeldung 
bitte sofort an unsere Sektionsadresse ein. 

Stamm 

\Vir treffen uns noch immer jeden Donnerstag, ab 2000 h, 
im Restaurant \V artmann. Alle Kameraden sind herzlich 
willkommen. -kh-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffler). Postcheck VIII 30055 

Bergtour auf den Speer 

Am 9./10. August führt die Sektion eine zweitägige Berg
tour durch. Meldet euch zu diesem Ausflug; unser Kamerad 
W. Schärer hat ein flottes Programm bereit. Letzter An
meldetermin: 6. August. 

Sektionssender 

Jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. Netz: Lenzburg-
Baden-Uzwil-Uster (MD 5). auf Frequenz 3350 kHz. 

Die Sendungen am Mittwoch fallen bis auf weiteres aus. 

Aktivfunkerkurs 

Der Kurs wird durchgeführt: am 6. August und 20. Au
gust, von 1900-2100 Uhr, in unserer Funkbude. 

Stamm 

Donnerstag, den 7. August, im Restaurant ,, Trotte 

Nachrichtenübermittlung am Rundstreckenrennen in W alli
sellen am 21 ./22. Juni 194 7. 

An dieser Veranstaltung war uns folgende Aufgabe ge
stellt: Erstellen einer 4 km langen Ringleitung rund um die 
Rennstrecke und einer 700 m langen Lautsprecherleitung, 
sowie die Bedienung der sechs angeschlossenen Telephon
stationen. Die Leitung wurde zweidrähtig mit Feldkabel ge
baut und Telephonstationen Mod. 32 verwendet. 

Nun haben wir «Drahtlosen» einen Begriff vom Leitungs
bau erhalten, denn dieser ist ein richtiger Krampf. Doch mit 
gutem Humor wurden die verwickelten Aufgaben gelöst. Die 
Nachrichtenübermittlung klappte nach anfänglichen Schwie
rigkeiten ausgezeichnet. Uebermittelt wurden neben tech
nischen Meldungen für den Veranstalter auch einzelne Mo
mente aus dem Rennen. Der Abbruch der Leitung dauerte 
bis spät in die Nacht hinein. Müde und von dem Dauerregen 
teilweise bis auf die Knochen durchnässt, kehrten die 
" Telephönlen> um Mitternacht heim. 

Exkursion in die Schallplattenfabrik Riedikon am 8. Juli 

Die Leitung der Schallplattenfabrik Riedikon hat sich in 
verdankenswerter Weise bereit erklärt, unserer Sektion 
ihren Betrieb zu zeigen. Zahlreiche Interessent~n fanden 
sich zu dieser Besichtigung ein, und sie kamen mit ihrem 
Wissensdurst voll auf die Rechnung. Wir lernten den Werde
gang einer Schallpl~tte ausführlich kennen, vom Rohmalrial 
bis zum tönenden Endprodukt, und von der Wachspiatte bis 
zu der für den Pressvorgang bereiten Matrize. Alle waren 
beeindmckt von der Leistungsfähigkeit dieses Betriebes, 
und ich möchte den beiden Herren für ihre Führung und für 
ihre bereitwillige Beantwortung unserer Fragen den besten 
Dank aussprechen. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe/, Privat 25 43 65, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 14. September übernimmt die Sektion Zürich den 
Uebermittlungsdienst an der 2. Meisterschaft des Schweiz. 
Militärradfahrer- und Motorradfahrer-Verbandes in Zürich. 
Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt, wir bitten je
doch Interessenten, sich baldmöglichst anzumelden. 

Adressänderung 

Wir bitten unsere Mitglieder, in Zukunft für die Sek
tion Zürich bestimmte Post an das Postfach Zürich 22, nicht 
mehr Fraumünster, zu adressieren. Kp. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
Pr.äsident: Hptm. H. Köllilcer, clo Generaldirektion PTT, TT-Ab
tetlung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V I I 11345 

Mitteilungen des Vorstandes. Der letzten Sendung von 
Kreisschreiben und dienstlichen Mitteilungen hat der Ka;;
sier einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 1947/48 
beigelegt. Wir bitten die Mitgleder, den fälligen Beitrag 
in den nächsten Tagen auf unser Postcheckkonto VII 11345 
Luzern einzuzahlen. 

Communications du Comite. Notre caissier a joint au 
dernier envoi de circulaires et de buHetins de !'Administra
tion TT un bulletin de verserneut pour Ia cotisation 1947/48. 
Nous prions nos membres de bien vouloir verser le montan! 
echu un de ces prochains jours sur notre campte de 
cheques VII 11345 Lucerne. 
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Apparatenkenntnis 

Die Broschüre cApparatenkenntnis für die Tl

Mannschaften aller Truppengattungen» kann 

zum Preise von Fr. 2.25 bei der Redaktion 

des «PIONIER" bezogen werden (Postcheck 

VIII 15666) . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Erhältlich an Bahnschaltern 

Vertreterbesuch Kiosken und in Papeterien 
kostenlos I 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio etc. 

H F-Kreuzwickelspulen 

Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 

Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 

Telephon (056) 2 47 52 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 2 31 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall· Schleif· 
und Läppmaschinen 
(j) für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40X40 mm Schaft 

® für Spanbrechernuten 

® für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

(j) für Schaber etc. 

PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 

Masslab t : 2 
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Stromregulator-Röhren; Spannungsstabilisator-Röhren 
Verstärkerröhren für grosse Leistungen 
Gastrioden 
U. K. W.-Röhren 
Gleichrichter-Röhren für hohe Spannungen 

Type EY 51 
Gleidlridlter.Röhre Max. Gleichspannung 9000 Volt 
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V 
ROLL 

N 
Groß-Schmied e, Walzwerke, 

Stah lwerk, Gi eßere ien, 

Emaillerien, Mechan. W erkstätten 

Uber 6000 Arb eite r und Angestellte 

Globus 
Zürich · B asel · St. G al len · Chur 

Aarau . Schaffh ause n 

JEDEM PIONIER sein eigenes nlorsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekurstei lnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr. 17.-+ IS Ofo T.Z. 

Type MI K 

Fr. 19.-+ IS Ofo T.Z. 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batterie 

• 2 sep. Tasteransch lüsse 

• Solider Summer 

• Morselabelle am Bo~e n 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhörera nsch luss 

All es in einem handlichen Gerät ve reinigt. 
Bestellungen zu m Spezialp reis sind vom Kursl ei ter vis ieren 

zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 t3 37 (GLARUS) 
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Telecommunications! 

Essai de Iampas da _radio dans notre laboratoire 

Nous construisons: postes emetteurs a ondes 
courtes et moyennes; postes d'emission et de 
reception pour les Administrations des PTI, des 
Chemins de fer, etc.; lampes d'emission et lam
pes speciales; installations completes de Irans
missions par courants porteurs ; dispositifs de 
telecommande de tous genres. 

S.A. BROWN, BOVERI & CIE. -

BA.DEN ~ 

Redaktions- und Inseratenschluss je am .19. des Monats Druck : A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdrucker ei, Züri.ch 
Adressiinderungen: Redaktion des «Pionien, Postfach 106, Zürich 40-Sih lfeld 



INHALT: Der neue 100-kW-Kurzwe l lensender in Schwo rzenburg - La nouvelle centrole te,jephonique de Gond - Aktue ller Querschnitt J Petit 

tour d'hor i zon - Atom-Kralton lagen - N eue Funkb litzträger- Die erste unterirdische Loutsp recheranloge in der Schweiz- Recloktionsbriefka sten -

Dos Buch für uns - Sektionsmittei lungen - Zentralvorstand. 

· PIONIER» 

der Form ist es , die am neuen Hasler-Telephonapparat, Modell 47, wohltuend auffällt. Qualität ist ein weiteres 

Merkmal dieses Schweizerfabrikates. Das Gehäuse besteht aus schwarzem lsoliermaterial. Der Gabelkontakt 

wird auch bei nur einseitigem Auflegen des Mikrotelephons einwandfrei betätigt. Die Nummernscheibe weist 

eine vollständig neue Konstruktion auf. Der Apparat wird auch ohne Nummernscheibe und Taste hergestellt. 

20. Jahrgang S. 189 1212 

HaslerA43ern 
WERKE FÜR TELE PHONIE UNO PAAZISIONSMECHANI~ 
GE Q RÜtWET 1 6~2 TELEPHON NR. 64 

Zürich, 1. September 1947 
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Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Postscheckkonto Vlll15 666 
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Der neue 100-kW-Kurzwellensender in Schwarzenburg 

Jm Jahre 1942 entschloss sich die Generaldirektion 
PTT in Schwarzenburg einen 100-kW-Kurzwellensen
der zu erstellen und beauftragte die Firma Hasler AG. 
mit dessen Bau. In einer Zeit, da alle Verbindungen 
mit dem Auslande unterbrochen waren, stellten sich der 
Herstellung nicht geringe Schwierigkeiten entgegen, 
nicht zuletzt auch in Anbetracht des Umstandes, dass in 
der Schweiz noch nie zuvor ein Kurzwellensender dieser 
Le'stunP, gebaut worden war. 

Ausser den normalen technischen Schwierigkeiten 
und den mit einer Erstausführung zwangsläufig sich 
stellenden neuen Problemen, gestaltete sich hauptsäch
lich das Fehlen des gebräuchlichen Materials, für wel
ches schweizerischer Ersatz gesucht werden musste, das 
vor der Verwendung zu erproben war, als stark verzö
gerndes Hemmnis. 

Dass der Sender qualitativ trotzdem den sehr hohen 
Ansprüchen entspricht, ist in hohem Mass der guten Zu
sammenarbeit einerseits mit der PTT und anderseits 
mit den verschiedenen schweizerischen Firmen zu ver
danken. die als Lieferanten für die fehlenden Materia
lien einsprangen. 

Der Sender wurde für zwei verschiedene Betriebs
arten gebaut: 

1. als 100-k\V-Sender für den Rundspruch und 
2. als l 5-k W-Sender für den Telephonieverkehr 

der PTT. 
Durch diese Aufteilung wurde ein rationeller Betrieb 

mit möglichst guter zeitlicher Ausnützung der Appa
rate erreicht; kommt es doch vor, dass auf diese Art 
bis 20 Betriebsstunden täglich erreicht werden. Diese 
hohe Betriebsstundenzahl verlangt eine äusserst sorg
fältige Konstruktion , um die Störanfälligkeit auf em 
Minimum zu reduzieren. 

Die Anlage entspricht folgenden Bedingungen: 
Leistung: 15 bzw. 100 kW Trägerleistung 
Modulation: 100 ';; max. 
Klirrfaktor: max. 4 % bei 80 j ( Mod. 
Wellenbereich: 13,5 -:- 80 m mit Möglichkeit für 

raschen \Vellenwechsel auf jede 
beliebige dazwischenliegende 

Frequenzkonstanz: 
Frequenzgang N. F.: 

Geräuschpegel: 

Welle 
1!20 000 
± 2 db von 30 bis 10 000 Hz 
± 1 db von 50 bis 8 000 Hz 
~ 60 db bezogen auf 100 'I< Mo
dulationsgrad 

Der Hochfrequenzteil des Senders für 100 k W be
steht aus 8 Stufen (in Abb. 2 mit 1 -;- 8 bezeichnet), 
wobei die Stufe 7 entweder als Steuerstufe für die 100-

kW-Stufe oder als selbständige Endstufe für 15 kW 
Leistung dient. Der Modulator für Anodenmodulation in 
der Endstufe besteht aus 5 Stufen (in Abb. 2 mit 1' bis 
5' bezeichnet) , wobei analog Stufe 4' als Steuerstufe für 
die 100-'~\V-Modnlatorstufe s·, oder als Endmodulator 
für die Hochfrequenzstufe 7 dient. 

Die Stufen ()....:... 6 sind in einem gemeinsamen Ge
häuse untergebracht, das ausserdem die nötigen Gleich
richter zur Erzeugung der Billsspannungen enthält. 

Der Oszillator ist ein kontinuierlich einstellbarer, 
temperaturkompensierter Franklin-Oszillator mit einem 
Bereich von 1350 ..:_ 1000 kHz. Durch die Wahl der je
weilen entsprechenden Vervielfachung erhält man jede 
beliebige Wellenlänge zwischen 13,5 und 80 m. 

Die Stufen 1 bis 5 dienen als Verstärker oder Ver
vielfacher auf die gewünschte Wellenlänge. Ein Satz 
von Steckspulen erlaubt einen raschen Wechsel. Diese 
Stufen sind mit Pentoden ausgerüstet und verlangen 
daher keine Neutralisation. 

Stufe 6 arbeitet als Steuerstufe für die 15-kW-Stufe 7. 
Sie 1st ebenfalls mit Pentoden ausgerüstet. Der Wel
lenwechsel erfolgt durch den Austausch von vorher ab
gestimmten Spulen. Diese Spulen wurden erstmals aus 
Aluminium hergestellt; die Isolierteile bestehen aus 
Schweizer Keramik. Diese Bauart ergab eine wesentliche 
Gewichtsersparnis gegenüber den früher gebräuchlichen 
Spulen und hat sich im Berieb gut bewährt. 

Die 15-k\Xf-Stufe 7 besitzt 2 wassergekühlte Trioden 
in neutralisierter Gegentaktschaltung. Der Wellenwech
sel erfolgt auch hier durch Auswechseln von Alumini
umspulen ähnlicher Bauart wie in Stufe 6. 

Der Ausgang dieser Stufe lässt sich über einen kon
zentrischen Feeder entweder direkt zu den Antennen 
oder zur Stufe 8 umschalten. Bis zu dieser Stufe ent
spricht der Sender der gebräuchlichen Anordnung von 
Sendern dieser Leistung. 

Die Stufe 8, d. h. die lOO-kW-Endstufe jedoch ver
langt einen wesentlich anderen Aufbau als die kleinem 
Stufen. Die prinzipielle Schaltung aber bleibt dieselbe, 
wobei gewisse Effekte, die bei kleinem Stufen vernach
lässigt werden können, durch zusätzliche Anordnungen 
korrigiert werden müssen. Der Aufbau erfolgte in An
lehnung an die im Jahre 1939 von Marconi entwickelte 
100-kW-Stufe Typ SWB 18. Es wurde jedoch weitge
hend eigenen Wegen gefolgt, da zu diesem Zeitpunkt die 
Verbindungen mit England, d. h. mit Marconi unterbro
chen waren. Jene Stufe ist mit 2 Marconi-Röhren Mo
dell CA T 17 ausgerüstet. Der Wellenwechsel erfolgt 
durch gleichzeitiges Wechseln der Spulen des Gitter
und Anodenkreises, wie auch des ganzen Ausgangs-
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Abb. 1. 100-kW-Kurzwellensender mit den verschiedenen Spulenwagen, Ansicht von hinten. 

kreises . Diese Elemente sind auf einem gemeinsamen 
Spulenwagen aufgebaut. Spezielle Aufmerksamkeit 
musste den Kontakten geschenkt werden; treten doch 
bei den kürzesten Wellen Anoden-Schwingkreisströme 
bis 250 A auf. Auch die Gitterkreiskontakte werden von 
Strömen bis zu 120 A beansprucht. Diese Werte lassen 
sich leicht aus den hier aufgeführten Röhrendaten ab
leiten. 

Röhre CAT 17 
Heizung 

Emission bei 40 % Sättigung 
Anodenspannung bei Anoden-

32,5 V 
460 A 

100 A 

modulation 11 000 V 
Maximaler Anodenverlust 150 kW 
Gitter-Anodenkapazität 70 pF 
Gitter-Heizungskapazität 100 pF 
Anoden-Heizungskapazität 24 pF 

Es ist weiter ersichtlich, dass bei der verwendeten 
Röhre CAT 17 eine sehr grosse Emissionsreserve vor
handen ist, was die Lebensdauer der Röhre und die 
Betriebssicherheit des Senders sehr günstig beeinflusst . 
Der Nachteil liegt in den dadurch bedingten grössern 
Abmessungen der Röhre. Diese wiederum bedingen, dass 
die Zuleitungen zum Gitter und zum Heizfaden für die 
kürzesten \Vellenlängen Impedanzen darstellen, die 
nicht mehr vernachlässigt werden dürfen, so dass bei 
Wellen unter 50 m die Gitterleitung und bei Wellen
längen : unter 20 m Gitter- und Heizzuleitungen abge
stimmt werden müssen. Dieser Aufwand wird aber 
durch die wesentlich erhöhte Betriebssicherheit mehr 
als wettgemacht. Die Kondensatoren zur Kompensation 
der Gitterzuleitungs-Induktivität befinden sich ebenfalls 
auf dem . Spulenwagen und werden mit diesem indivi
duell nach Wellenlänge gewechselt. Die Heizkreiskon-
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densatoren lassen sich durch ein Handrad bedienen und 
bei Wellen über 20 m kurzschliessen. 

Spezielle Aufmerksamkeit wurde auch der Unter
drückung von parasitären Schwingungen gewidmet. Der 
Gitterkreis wird zusätzlich durch Halbleiter-Wider
stände gedämpft, ferner verhüten zwei im Gehäuse an
gebrachte einstellbare Kondensatoren die Erregung von 
Gleichtaktschwingungen auf speziellen Frequenzen, so 
dass der gesamte Wellenhereich mit gleichbleibender 
Stabilität und Qualität betrieben werden kann - eine 
Bedingung, die für diesen grossen Wellenhereich bei 
dieser Leistung sehr schwierig zu erreichen ist. 

Die Gitterkreisspule besteht aus einer Anordnung 
von beliebig einstellbaren Windungen, so dass jede ge
wünschte Induktivität erreicht werden kann. Sie befin
det sich auf dem oberen Teil des Spulenwagens. Die 
Anodenkreisspule besteht aus nach Wunsch kombinier
baren Kupferrohrwindungen von 40 oder 120 mm Durch
messer, mit welchen sich ebenfalls jede verlangte In
duktivität zusammenstellen lässt. Gegenüber der Ano
denspule befindet sich, auf dem Spulenwagen verschieb
bar aufgebaut, der Ausgangskreis, bestehend aus einer 
von 5 je nach Wellenlänge gewählten Kopplungsspulen 
und einem einstellbaren Kondensator mit zusätzlichen 
F estkondensatoren. 

Durch elektrischen Fernantrieb mit Positionsanzeige 
lassen sich die verschiedenen Bedienungsoperationen 
betätigen, so die Abstimmung des Anodenkreises, der 
Neutralisation, des Ausgangskreises und die Kopplung 
des Ausgangs. 

Eine elektromechanische Kupplungsvorrichtung zieht 
den Wagen, nachdem er durch Führungsschienen in die 
Stufe geleitet wurde, in die genau definierte Arbeits 
lage und stösst ihn nach Gebrauch auch wieder aus . 
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Hiedurch wird erreicht , dass alle Kontakte stets gleich 
sorgfältig und ohne Schläge zum Eingriff kommen. 

Der Modulator des Senders für Anodenmodulation 
besteht aus den zwei normalen Widerstands-Verstärker
stufen 1' und 2' und aus der in der Klasse AB arbeiten
den Steuerstufe 3' . Ueber einen ersten Steuertransfor
mator wird der 15-kW-Modulator 4' , der in der Klasse 

N r. 9 19 4i 

der Gleichstromheizung aller Stufen leicht erreicht wor
den . 

Die Stromversorgung der Anlage erfolgt aus ver
schi.e demm Speisegruppen. So besitzt der 15-kW-Teil 
einen separaten Heizumformer und Hochspannungs
Gleichrichter , der 100-kW-Teil einen weitem Umfor
mer und Gleichrichter für seine Speisung, was für den 

Abb. 3. lOO-kW-Endstuf e [Sendestufe 8) mit ein er der Röhren T yp CAT 17 . 

B arbeitet, ausgesteuert. Im 100-kW-Betrieb wird die 
Stufe 4' als Steuerstufe für den 100-kW-Modulator 5' 
umgeschaltet. 

Der Modulator zeichnet sich durch reichliche Di
mensionierung aus, so dass für 100 % Modulation der 
Eigenklirrfaktor des Modulators zwischen 2 % und 
3 % liegt (ohne Gegenkopplung). 

Der Geräuschpegel des ganzen Senders auf 100 % 
Modulation ist besser als 60 db. Dieser Wert ist dank 
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rationellen Betrieb beider Betriebsarten äusserst zweck
mässig ist. Diese Aggregate befinden sich im Keller. 

Abgestufte Ueberwachungs-Stromkreise schützen den 
Sender, die Röhren, die Speiseaggregate, vor allem aber 
auch das Bedienungspersonal vor schädlichen Einflüs
sen und Fehlmanipulationen. P. Jass 

tA b dt·uci; m " d e n cHas ler- Mitt e ilun{;'e n » mit f r eundl icher B e. 
,,·illig un g der F it 111 3 _Ha ~ l c l' Alt .. B eru) 
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La nouvelle centrale telephonique de Gand 

Une nouvelle centrale telephonique a ete mise en 
service ä. Gand le 17 novernbre 1946. Voici quelques 
commentaires interessants ä. ce suj et. 

Dans Je cadre des travaux de reconstruction, qui 
doivent etre executes pour metlre en Service Jes instaJ
Jations tel ephoniques du pays de truites par le fait de Ia 
guerre, le reseau teleph onique de Gand occupe une place 
de premier plan. 

Le 23 mai 1940, toutes !es lignes telephoniques des 
12 000 abonnes raccordes a ce moment furent interrom 
pues, non seulement aux nombreux ponts qui avaient 
ete demolis dans tous les quartiers de Ia ville, mais 
aussi a leur arrivee a Ia cen tra le meme, oü tous !es 
cäbJes teJephoniques SOUterrains fu ren t detruits a 
l' entree. 

I l y a sans doute dans tout Je systerne beige de com
munications tel ephoniques aucun reseau d 'importance 
similaire ou Ia destruction des insla llations fut si pro
fonde et clont le retablissernent complet aura pris un 
d e lai aussi long - plus de 7 ans. 

Cette introducti on des cäbles ä. Ia centrate se faisait 
avant Ia guerre par un tunnel. Par ce tunnel, 39 grands 
cäbles avec un ensemb le de 37 000 conducteurs debou
chaient a Ia centrale, pour aboutir sur les tet es de 
cäbles, disposees dans !es caves . 

Jl est extremement difficile, sinon impossible, pour 
le public de se faire une idee exacte des obstacles que 
!es services de Ia Regie ont du surmonter pour recons
truire un reseau a utomatique clont Ia centrale principale 
etait entierement detruite, alors que les matieres pre
mieres , !es materiaux et Ia main-d'ceuvre necessaires 
etaien t non seulement d'une nature tres speciale, mais 
faisaient largement defaut tant pendant Ia guerre que 
dans !es circonstances touj ours peu faciles du moment . 

Le meme jour, cette introduction fut demolie a Ia 
d ynamite; le tunne l se trouva mis a nu et !es cäbles 
furent entierement detruits sur une distance de 30 m 
environ. De plus, l'exp losion provoqua un incendie, qui 
se communiqua au bätiment, se propagea rapi dement 
dans Ia masse des cäblages a fils isoles au coton et 
occasionna des degäts irreparables a toutes !es instal
lati ons du bätiment, qui fut pour ainsi d ire complete
ment devaste . 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

B ei den Raketenversuch en in der 
amerikanischen Armee wurden in 
di e Projektile Geiger-Müller-Zähl
rohre eingebaut, die zwischen Blei 
plallen ge lagert war.en. Bei einem 
Aufslieg bis 160 km Höh e konnte 
fes tg.esfellt werden, dass in dies er 
Höh enlage di e Anzahl der als 
Schauer auftretenden Strahlung 300-
mal häufiger war als in Erdnähe. 
Die me:sten Mesotronen wurden el· 
w a 33 km über dem Erdboden fesl · 
ges /. el/1 . 

En Amerique, on fait depuls long
lemps des essais pour livrer /es 
journaux d chaque abonnj par ra· 
dio. Ces experiences ayanl mainle· 
nanf rjussi, une maison de New· 
York a jfabli ce service de presse 
moderne, qui, dit-on , lonclionne
rait fn!s bien. Chaque jour, l'abonnj 
re<:oit Ia reprvduclion radiot ri/jg ra
phique de son journal, meme illus/rj. 

Die Entwicklungen auf dem Gebiete 
der Mikrowellen sind heute schon 
so weit lorfgeschrillen , das s mit 
Hilfe der Fernsehtechnik ein Ueber 
mittlungsgerät, << Ultrafax » genannt, 
entstand, das innerhalb einer Mi· 
nute eine Million Worte zu über· 

mitfein vermag. Eine Million Worte 
en tspricht un.gefähr dem Inhalt von 
zwanz ig R oman en durchschnilllicher 
Grösse. 

Le sysfeme dil de << radiolocafion », 
selon Ia revue << Wireless Worfd", 
esf ulilise acluellement dans !es 
U RSS sur /es voilures locomolives 
d es ehernins de !.er, pour faciliter 
le tralic Ferroviaire de nu it ef par 
brouillard. uir. 

Im << Empire State Building», dem 
grösslen und höchsten Hause der 
Welt, s ind mehr als 5 185 000 Meter 
Telephon- und Tel egraph enleifun· 
.1/en untergebracht. Das 381 Meter 
hohe Gebäude in Neuyork beher· 
bergt 25 000 Mieter. 

* 
En Russie, la teljvision fait acluelle
ment d'enormes progres. D epuis Ia 
fin de la guerre, 4 sfafions jm2f- . 
frices de fjfevision ont j f j cons
truifes, e f on espere que d' ici d la 
Fin du plan quinqujnal, foules !es 
plus grandes v'illes de !'UdSSR se
ront pourvues de stations de tj[j
vision. De nouveaux succes ont jtj 

obtenus sur le plan de la /jfevision 
plastique et en couleurs . 

Der << Joint Eleclron Tube Engineer· 
ing Council», d er mlt den massge
benden nordamerikanischen Fach· 
insfifutionen zusammenarb eite t , be· 
reifet die Normung aller Sende· und 
Empfanl~sröhren (industrielle und 
nichtindustrielle Röhren) vor, wo· 
bei d ie schon heute bestehenden 
Normen nicht beeinflusst werden 
sollen. 

La derniete assemb/ je gjnjrale de 
l'ONU a prevu p our 1947 une 
somme de 794 000 Dollars pour cou· 
vrir /es djpenses des aclivitjs gjnj
rales de l'ONU .en mafiere d e radio . 
Ce/fe somme reprjsente plus cle 
trois fois ce qui a j t j effectivement 
d j pensj par /es Nations Unies en 
1946 pour ses services de radiodil
lusion . u'ir. 

Von sämtlichen Radiostationen, die 
auf der Welt stehen, Fallen über 
dreissig Prozent allein auf den ame
rikanischen Kontinent , und in jedem 
Jahr wird in den USA ein Zuwachs 
von nahezu 200 Rundfunksendern 
erwartet. In jedem Monat werden 
in Amerika mehr als anderthalb 
Millionen Privatempfänger gebaut. 
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De la centrale automatique n° 1 de 10 000 lignes, qui 
se trouvait au 2e etage, il ne restait plus que quelques 
bätis en fer et quelques axes de transmission reutili
sables ou reparables. 

Du bureau interurbain, qui etait equipe avec 54 po
sitions d'operatrices pour !'inter, le service rapide, le 
service international, les renseignements, etc., il ne res
tait rien. 

Dans Ia centrate automatique n° 2 de 4000 lignes, 
installee au rez-de-chaussee, une partie de l'appareil
lage pouvait etre consideree comme reparable, mais 
tous !es cäblages etaient detrui ts par l' incendie. 

Les installations des cäbles interurbains et inter
nationaux, ainsi que la station des relais, etaient en
tierement detruites. 

Le centre de connexion automatique vers les cen
trales automatiques de Meile, Deurle, Loochristi et 
Wetteren, etait completement detruit. 

L'appareillage pour !'inter rapide avec Bruxelles, 
Anvers, Bruges, Ostende, Alost, Courtrai et Termonde, 
qui etait en Service avant Ia guerre, etait irremediable
ment perdu. 

Tout le mobilier et les reserves d'appareils, qui se 
trouvaient dans le bätiment, etaient carbonises. 

Mais la disparition Ia plus importante et Ia plus 
penible fut encore celle de tous les documents et de 
tous les plans du reseau indiquant la situation des 
cäbles, le parcours des lignes d'abonnes, la composition 
des installations d'abonnes, etc. 

Malgre cette destruction tragique, la täche de re
construction fut entreprise rapiderneut et courageuse
ment, sans meme cette consolation qu'elle pourrait etre 
menee a bien dans un delai previsible; car il etait clair 
des le debut que le retablissement de la centrale et du 
Service telephonique a Gand, dans le bätiment devaste, 
prendrait des annees et qu'entre-temps il faudrait re
courir sans cesse a des installations de fortune. 

11 fut deci.de tout d'abord d'entreprendre des etudes 
et de faire des preparatifs pour que la nouvelle cen
trale, qui ne pourrait, selon toutes probabilites, etre mise 
en Service qu'apres [a guerre, fut etablie dans un bäti
ment nouveau, a eriger sur le terrairr disponible a cöte 
du bätiment detruit. Provisoirement, on s'efforcerait de 
remettre en etat quelques locaux dans le bätiment in
cendie, pour que la population de l'agglomeration gan
teise puisse disposer au plus töt d 'un service telepho
nique de fortune, qui ne pouvait etre forcement que 
reduit. 

En attendant, le premier et lourd probleme, qui dut 
etre resolu, consistait a identifier dans [es cäbles SOU
terrains 37 000 conducteurs, entre le tunnel des cäbles 
a [a C·entra[e et [es que[ques 200 points de dispersion 
de l'agglomeration, ou ces cäbles aboutissaient, apres 
avoir prealablement retabli leur continuite aux ponts 
detruits. Cette identification devait etre executee dans 
la plupart des cas sur des extremites mortes et consis
tait a retrouver un conducteur, pris a un point de dis
persion entre des milliers d'autres dans le tunnel des 
cäbles de la centrale. 

Dans beaucoup de cas, ce conducteur ne put etre re
trouve, parce qu'entre les deux extremites se trouvaient 
parfois des interruptions inconnues, et que le parcours 
exact des conducteurs entre la centrale telephonique et 
le point de dispersion n'etait plus connu par suite de 
Ia disparition des plans. 
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Ce fastidieux travail de recherche dura plus de cinq 
ans et ne fut pratiquement acheve qu'en juillet 1946; 
disans meme qu'il existe encore a !'heure actuelle des 
lignes, clont le parcours ou l'endroit ou elles son t in
terrompues, n' ont pu etre retrouves . 

Ceci montre deja que le retablissement du raccor
dement d'un abonne ancien ou le raccordement d'un 
nouvel abonne constituait, pour les services de Ia 
Regie, pendant les annees ecoulees, un problerne diffi
cile, independamment de l'insuffisance totale des pos
sibilites de raccordement de Ia centrale elle-meme. 

Le deuxieme problerne a resoudre consistait dans 
l'introduction dans la centrate telephonique provisoire 
d'une partie des conducteurs en cäble clont le parcours 
avait ete trouve. Dans une centrale telephonique nor
malement equipee, indistinctement tous les conducteurs 
des cäbles sont introduits dans le bätiment et abou
tissent dans 1' ordre geographique, classes par quartier 
et par point de dispersion, a un repartiteur, charpente 
metallique munie de protecteurs a fusible. Dans la cen
trale provisoire, qui dut etre montee pendant la guerre, 
seulement 40 % environ de l'ensemble des conducteurs 
purent etre introduits dans le bätiment, a defaut de 
place dans celui-ci et de materiet pour equiper le re
partiteur. 

En fait, 60 ':'1o de tous les conducteurs du reseau de 
Gand durent rester sans utilisation a l'entree de la cen
trale, ou une chambre de j eintage provisoire fut etablie 
sous les rails du tram, lors de la reconstruction du 
tunnel. Cette solution de fortune occasionna d'innom
brables derangements, interruptions et melanges, qui 
necessiterent un entretien presque quotidien du reseau 
devaste. 

cQuant a la .reconstruction de Ja centrale elle-meme, 
le problerne etait encore plus complique, parce qu'on 
ne disposait pour ainsi dire plus de rien. 

Apres plusieurs semaines d'enlevement des decom
bres, un service locai reduit, a exploitation manuelle, 
iul mis en service avec une petite centrale de 400 lignes, 
sur laquelle, le 31 octobre 1940, environ 300 abonnes 
purent etre raccordes. En fevrier 1941, ce nombre fut 
eleve a 600 et, en juillet 1941, a 3000 par Ia remise 
en elat de l'ancienne centrale automatique n° 2 de 4000 
lignes, effectuee par la Bell Telephone d 'Anvers, dans 
un delai qui constituait un record, eu egard aux condi
tions tres difficiles de l'epoque. 

Au cours des annees 1942 a 1944, deux centrales 
aulomatiques d 'un autre type, enlevees au bureau de 
Ia cöte, furent ajoutees; il y eut notamment 1600 lignes 
provenant d'Ostende et 1000 de Knacke, ou ce materiet 
elait inutilise et risquait d'etre enleve par les Allemands. 
Dans ces conditions, la capaeile des installations tele
phoniques provisoires de Gand comportait, au moment 
de Ia Iiberation, 6600 lignes, contre 14 000 lignes avant 
la guerre, c'est-a-dire 47 % seulement de Ia capaeile 
d'avant-guerre. 

Ces installations, qui ne furent chargees que mo
derement pendant l' occupation, donnerent un excellent 
service. malgre toutes les difficultes d'entretien que le 
fonclionnement simultane de types tres differents im
posait au personnel. On peut meme d ire quz ce fonc
tionnement fut si bon qu'il donna aux abonnes gantois 
l'illusion d'un service normal. 

On ajouta encore un service interurbain redu.it, 
gräce a des tables qui etaient destinees au buneau de 
La Panne et se trouvaient en mantage a la Bel ll Tele-
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phone lorsque Ia guerre eclatn. Ce Service comportait 
lors de Ia Iiberation 20 positions d' operatrice, contre 
54 avant Ia guerre. Ceci explique, avec le petit nombre 
de circuits interurbains mis a Ia disposition de Ia Regie, 
!es retards considerables infliges a l'acheminement des 
communications interurbaines pendant Ia guerre et meme 
apres Ia Iiberation. 

En 1941 - 1942, on erigea un nouveau bätiment tech
nique destine a abriter, apres Ia guerre, !es installations 
definitives . Le mantage de ces installations fut meme 
commenc e en 1943 et, immediatement apres Ia Iibera
tion, il fut poursuivi avec un efivrt redouble. 

Neanmois, pendant plus d'un an, !es besoins civils 
durent encore ceder Je pas aux exigences militaires. En 
effet, des Ia Iiberation, !es services de Ia Regie durent 
exccuter fievreusement h reparation des lignes et des cä
bles qui avaient ete detruits une fois de plus au passage 
des ouvra.~es d'art detruits par l'ennemi en retraite . 
Et il convient d'ajouter ici que Gand etait un nceud 
de communications particulierement important pour le 
21 e groupe des armees alliees, Ia RAF et plus tard le 
Royal Navy et !es troupes ame~icaines d'occupation du 
port. · 

Les troupes de transmission des armees alliees furent 
puissamment secondees par !es services de Ia Regie, 
de septembre 1944 a mai 1945, dans l'etablissement et 
Je maintien de leurs communications, qui etaient d'une 
imporlance primordiaJe a cette epoque, Olt Se jouait 
le sort de Ia guerre. Jour et nuit, le personnei 
de Ia Regie fut a Ia disposition des autorites mili
taires alliees. Le reseau telephonique de Gand fut charge 
avec des centaines de raccordements militaires, tandis 
que le s cä bles interurbains et !es stations de relais con· 
juguees a ceux-ci etaient retablis en un temps rect>rd. 
C'est ainsi que, pendant !es mois cruciaux de septembre 
1944 a mai 1945, environ 1000 lignes telephoniques furent 
mises a Ia disposition de l'armee polonaise, de l'armee 
canad ' enne, des 84° et 85° groupes de Ia RAF et des 
services portuaires anglais et americains, tandis que 
deux centrales militaires d'une capaeile totale de 500 
lignes etaient utilisees par !es armees alliees dans Je 
nouveau bätiment des telephones. 

Ces centrales militaires furent maintenues en service 
jusqu'en ju.illet 1946, et il en resulta que certains lo
caux , qui devaient etre affedes aux installations de Ia 
nouvelle centrale, resterent indisponibles jusqu'a cette 
date, ce qu i obligea Ia Regie a modifier toutes !es dis
positions qui avaient cte prises pour mettre Ia centrale 
en service au courant de 1946. La Regie dut notam
ment, au mois d' octobre 1945, se resoudre a abandonner 
une partie de son programme de retablissement et a exe
cuter celui-ci en deux phases distinctes: Ia premiere, 
qui fut achevee le 17 novembre dernier; Ia seconde, 
qui le sera vraisemblablement dans Je courant de 1947. 

En p:emiere phase furent ainsi termines: 

a) l'introduction dans le nouveau bätiment de tous les 
c5.bles du reseau local; 

b) un nou·veau repartiteur d'une capaeile de 26 000 lignes 
pou r desservir deux centrales de 10 000 lignes cha
cune; 

c) une nouvelle centrale automatique de 10 000 lignes; 
d) une nouvelle station d'energie; 
e) un nouveau bureau interurbain avec 24 positions 

d' opera trice; 
f) un nouveau centre d'interconnexion automatique avec 

!es centrales automatiques de Meile, Deurle, Loo-

christi , Wondelgem, Wetteren et, au cours de 1947, 
avec celles d'Oostakker et de Merelbeke; 

g) un nouveau centre automatique pour !es communi
cations interurbaines entrantes de Bruxelles, Anvers, 
Bruges, Alost, Courtrai, Termonde, Renaix, Ostende ; 

h) des nouveaux services d'enregistrement 003, 004, 005, 
etc.; 

i) un nouvel intermediaire automatique pour etablir Je~ 
communications du bureau interurbain vers !es nou · 
velles installations ; 

j) Ia mise en sevice de nouvelles relations interurbaines, 
dans de nombreuses directions, tant interieures qu'in
ternationales; 

k) le transfert de l'exploitation des anciennes installa
tions vers !es nouvelles . 

Il est impossible de donner une representation exacte 
de Ia complexite d'execution des travaux mentionnes 
ci-dessus. Disans seulement qu.e cette complexite etait 
extreme, non seulement par Je fait que ces travaux de
vaient se faire sans provoquer d ' interruption dans le. 
service, mais aussi parce qu'ils etaient si intimement 
lies que Je moindre retard dans l'etablissement d'un seul 
element de l'appareillage avait immediatement une re
percussion nuisible sur le cours normal d'une dizaine 
d 'autres travaux. 

En mars 1946, il devint possible de declencher Ia mise 
en raute des equipes chargees de poser et de raccorder· 
les cäbles de Iiaison entre l'ancienne et Ia nouvel!e cen
trale. Sur le parcours a suivre pour transferer une a 
une vers Ia nouvelle centrale, sans interruption de ser
vice, chacune des lignes telephoniques du reseau, il ne 
se trouvait entre Ia rue Saint-Nicolas jusqu'aux nou
velles installations et de Ia jusqu'aux anciennes rnain
tenues en service pendant !es travaux, pas moins de 6 
po i. nts de raccordement sur lesquels !es Operations de
vaient s'eifeciuer synchroniquement. L'etendue de ce 
travail fut teile que 250 000 conducteurs durent etre 
j ointes et que Ia longueur totale des cäbles, irrstalles uni
quement pour permettre Je transfert des lignes telepho
niques de l'ancien bätiment vers le nouveau et preparer 
ainsi Ia mise en service des nouvelles installations, com
portait plus de 3700 km de conducteurs. 

La mise en exploitation de Ia nouvelle centrale ayant 
ete realisee avec succes Je 17 novembre 1946, il est sans 
doute interessant d 'apprendre dans quelle mesure !es 
possibilites d'avant-guerre ont ete retablies . 

Au point de vue de Ia capaeile de raccordement, Ia 
nouvelle centrale dispose de 10 000 lignes, contre 14 000 
en 1940. Nos possibilites de raccordement sont clone 
touj ours en dessaus de celles de 1940. 

Le centre de connexion vers !es centrales de Deurle, 
Meile, Loochristi et Wetteren offre !es memes possibi
lites qu'avant-guerre. 

Quant a Ia centrale manuelle interurbaine, elle dis
pose actuel\ement de 12 positions pour le service 003, 
comme avant-guerre, mais avec un equipement moindre , 
parce que ce service pourra etre completement supprime 
au cours de 1947 par l'instauration d'un service inter-
urbain entierement automatique au depart des abonnes 
de Gand vers ceux de Bruxelles, Anvers, Bruges, etc. 

En ce qui concerne !es autres equipements interur
bains, on dispose actuellement de 34 positions, au lieu 
de 42 avant Ia guerre. 

Ce qui precede explique qu'au point de vue de l'a
cheminement des communications interurbaines egale-
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ment, le service reste en dessous de Ia capacite d'avant
guerre. 

Les installations 005 du bureau telegraphique furent 
aussi modernisees et sont maintenant pourvues de 12 
positions au lieu de 9 en 1940. 

En outre, il convient d' observer que, par suite de 
l'effort extreme, qui dut etre accompli pour remettre 

les installations en service au plus töt, et compte tenu 
de l'accroissement du trafic qui est beaucoup plus grand 
qu'avant Ia guerre, une partie de la centrate provisoire 
doit rester en service, ce qui inflige une fois de plus a 
l'exploitation des prestations extraordinaires. 

(Revue Regie TT , Bruxelles.) 

Atom-Kraftanlagen 

An dem Problem der industriellen Nutzbarmachung 
der Atomenergie, dem Problem der nahen Zukunft. wird 
in den Vereinigten Staaten von Amerika intensiv gear
beitet, und ebenso eifrig wird dieses Problem disku
tiert. Die nüchteren Fachleute sind sich darüber einig, 
dass in absehbarer Zeit nur die Verwendung auf Schiffen 
und in Kraftwerken in Frage kommt. 

Einer der fünf Experten, H. A. Winne, die kürzlich 
für das Staatsdepartement der Vereinigten Staaten 
einen Bericht über die internationale Kontrolle der 
Atomenergie geschrieben haben, nannte in einem Vor
trag im Edison Electric Institute Anfang Juni den 
Schiffsantrieb die gegenwärtig aussichtsreichste aller 
praktischen Verwertungen von Nuklearenergie. Der 
Kernzerfall als Kettenreaktion ist bekanntlich nur mög
lich, wenn eine gewisse Mindestmenge Uran beisammen 
ist. Eine Atomkraftanlage hat also eine gewisse Min
destgrösse, die die Verwendung in Eisenbahnen, Kraft
fahrzeugen und Flugzeugen verbietet. Für grosse Ein
heiten wie U eberseeschiffe liegen die Verhältnisse be
reits günstig. Winne gibt für den Aktionsradius eines 
mit der Mindestmenge Uran versehenen Schiffes 
1 600 000 km an. Ein Schiff mittlerer Grösse mit 
14 000 PS und 18 Knoten (das sind etwa 40 km/ h) be
nötigt für 1 600 000 km etwa 220 000 Tonnen Kohle. 
Dies entspricht 10 Tonnen natürlichem Uran, enthal
tend etwa 70 kg U235

. Um das Gewicht der ganzen An
la6e abzuschätzen, muss man noch ein Vielfaches für 
di: Schutzwandungen gegen Strahlen und den Mode
rator für die Neutronenbremsung hinzurechnen. Trotz
dem bleibt das Gewicht klein im Vergleich zu dem 
der Brennstoffmengen, die heute mitgeführt werden 
müssen. Selbst wenn der Energiepreis nicht geringer 
ist als bei Verwendung der bisherigen Brennstoffe, er
geben sich folgende wesentliche Vorteile: 1. Gewaltige 
Vereinfachung des Brennstoffnachschubs; 2. grosser Ge
winn an Laderaum oder an Geschwindigkeit durch Ver
kleinerung des Schiffes bei gleicher Leistung. 

Die Möglichkeit der Ausnutzung von Nuklearenergie 
in Kraftwerken hängt hauptsächlich von wirtschaft
lichen Faktoren ab, obgleich deren Einfluss nicht über
schätzt werden sollte. In den Vereinigten Staaten ma
chen die Brennstoffkosten bei der Stromerzeugung 
höchstens 20 Prozent aus; der Rest geht auf Zinsen, 
Maschinen und Motoren, Ueberlandleitungen, Zwi
schenwerke, Stromverteilung, Verwaltung usw. Das 
heisst, die meisten Kostenanteile bleiben unverändert, 
wenn der Kessel mit Uran statt mit Kohle geheizt wird. 
Immerhin wäre es denkbar, dass die Heizkosten klei
ner werden als heute selbst unter den günstigsten Um
ständen. 

Um wieviel, ist schwer zu sagen, da die lau
fenden Kosten der Atomenergieerzeugung nicht ver
öffentlicht sind. Da einem Kilogramm U235 3000 Tonnen 
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Kohle energetisch äquivalent sind, ist die Rentabilität 
eines Atomkraftwerkes gesichert, wenn bei einem Koh
lenpreis von 4,5 Dollar pro Tonne der Preis von U235 
13 500 Dollar pro Kilo nicht übersteigt. Winne glaubt, 
dass dieser Höchstpreis erreicht oder sogar unter
schritten werden könne, falls Forschung und Entwick
lung auf diesem Gebiet im bisherigen Tempo weiter
gehen. Ueberall da, wo die Kosten des Brennstoff
transportes eine wesentliche Rolle spielen, verschiebt 
sich das Verhältnis natürlich zugunsten des Atomkraft
werkes. So kann das Atomkraftwerk bei der Erschlies
sung entlegener Gegenden, wie z. B. Alaska, eine ent
scheidende Rolle spielen. 

Die technische Realisierung der Energiegewinnung 
durch Uran- oder Plutoniumspaltung kann in sehr ver
schiedener Weise gedacht werden. Für augenblicklich 
meistversprechend hält Winne eine Anlage, in der die 
von der «Säule», dem Reaktionselement, primär er
hitzte Flüssigkeit zu einem Wärmeaustauscher geleitet 
wird, wo sie Dampf für den Betrieb einer normalen 
Turbine erzeugt. Die atomaren Kettenreaktiomm kön
nen bei sehr verschiedenen Temperaturen verlaufen. 
Während bei der Explosion der Atombombe viele Mil
lionen Grad erreicht werden, arbeiten die im Kriege 
zur Plutoniumproduktion gebauten «Säulen» bei sehr 
niedrigen Temperaturen. (Die Säule in Clinton wurde 
bei 150 Grad Celsius betrieben.) Eines der wichtigsten 
Probleme der technischen Energiegewinnung besteht 
nun darin, verhältnismässig hohe Temperaturen zu er
zielen, ohne dass dabei Teile der Anlage zerstört wer
den. Diese Aufgabe ist offenbar gelöst worden. Die 
Blaupausen für eine Versuchskraftanlage sind fast fer
tig. Die Pläne sind vom «Metallurgischen Laborato
rium» (ein aus Geheimhaltungsgründen während des 
Krieges eingeführter Deckname) der Universität Chi
cago ausgearbeitet worden. Es handelt sich ~m das 
Laboratorium, durch das die ersten, der Plutomumpro
duktion dienenden Kettenreaktionen in Chicago, Clin
ton und Hanford realisiert wurden. Das erste auf diesen 
Plänen beruhende Atomkraftwerk wird vermutlich sehr 
bald in Oeak Rid6e (Tennessee) gebaut werden. Diese 
Anlage, die etwa" 2 500 000 Dollar kosten wird, wird 
mit den bisherigen Kraftwerken wirtschaftlich nicht 
konkurrieren können; sie wird jedoch eine Fülle von 
Erfahrungen für den Bau grösserer Kraftwerke mit 
geringeren Betriebskosten liefern. . 

Grundsätzlich ist die technische und wutschaft
liche Lage, wie sie sich durch die Beherrschung der 
Atomenergie ergibt, wohl am besten durch folgende 
Feststellung eines amerikanischen Expertenberichtes 
gekennzeichnet: «Die charakteristischen Begrenz~n~en 
und Vorteile der Atomenergie führen uns dazu, m 1hr 
eher eine Ergänzung bestehender Energiequellen und 
'einen Ansporn zu neuen Entwicklungen, als eine Kon
kurrentin etwa von Kohle und Oel zu sehen. Wir fin-
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den in der heutigen Wissenschaft keine Grundlage für 
die Hoffnung, dass Atomenergie für Beleuchtung oder 
kleine transportable Einheiten, wie sie für Flugzeuge 
und Fahrzeuge benötigt werden, verwendet werden 
kann; aber wir glauben, dass die Entwicklung grösserer 
Anlagen zur Erzeugung von Wärme und deren Um
wandlung in elektrische Energie ein Programm für die 
nächste Zukunft ist ... ; dass Anlagen, die dazu dienen, 
den Nutzen und die Begrenzung der Atomenergie zu 
zeigen, in wenigen Jahren in Betrieb sein werden, und 
dass nur eine schrittweise Eingliederung und Anpas
_sung solcher Anlagen an die Anforderungen der heu-

tigen Wirtschaft eine fortschreitende Entwicklung brin
gen wird. » 

Bei der hier angeführten Aeusserung handelt es sich 
um einen unveröffentlichten Bericht für das «War's 
Interim Committee on Atomic-Energy». Der hier wie
dergegebene Abschnitt ist im Lilienthai-Report über 
die internationale Kontrolle der Atomenergie zitiert. 
Die Verfasser des Berichtes sind Wissenschafter von 
Weltruf, die an der Entwicklung der letzten Jahre und 
Jahrzehnte führenden Anteil haben. Das Zitat stellt 
wohl die autoritativsie Erklärung dar , die wir über den 
Gegenstand besitzen. AL.-SMZ. 

Neue Funkerblitzträgex' 
Fl ic g·e rtrnppe: Fl:lh. Sdt. Go ss\\·e il er l\Iax 27 

1" 1 ~:lt. Dudli \\'cmer 21i 

Die erste unterirdische Lautsprecheranlage 
in der Schweiz 

Während den Vorführungen am diesjährigen Eidg. 
Turnfest in Bern fiel den Besuchern die geheimnisvolle 
Musik auf, die überall unsichtbar der Erde entströmte. 
Das Sportfeld mit seiner Grösse von 120 000 Quadrat
meter, auf dem rund 30 000 Turnerinnen und Turner 
ihre allgemeinen Uebungen vorführten, wurde überall 
gieichmässig von der unsichtbaren Musik überflutet. 
Auf Grund sorgfältiger Studien, die bis auf die Zeit 
vor dem Krieg zurückgehen, sind auf dem Berner 
Sportfeld 50 .Lautsprecher in den Boden eingebaut 
worden. Zementröhren von 50 cm Tiefe und 70 cm 
Durchmesser nehmen die notwendige Apparatur auf, 
deren Schalltrichter so gebaut worden sind, dass der 
Ton nicht nur in die Höhe strebt, sondern sich kreis
förmig über den Erdboden ausbreitet. Erst dadurch 
wurde die auffallende Gleichmässigkeit der Ueber
tragung erreicht. Ausschlaggebend ist die exakte 
Laufzeit der Schallwellen, die bis auf 1 · ," Sekunden 
berechnet werden musste, damit die Klarheit der 
Musik und der Befehle nicht verloren gingen. Die 
Bodenfläche des Stadions wurde in Quadrate von 
48. •m Seitenlänge aufgeteilt und an jedem Schnitt
punkt ein Lautsprecher eingebaut, der gegen die Wit
terungseinflüsse geschü tzt war. Vom Kommandoturm 
aus wurden die Befehle durch diese unterirdische 
Lautsprecheranlage über das Feld verbreitet . Die raf
finierte Konstruktion dieser neuartigen Verstärker
anlage liess es sogar zu, dass einzelne Darbietungen 
des Turnfestes nur mit einer einzigen Handharmonika 
begleitet werden konnten . ah. 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
M. Sch. in Wil. Mit der Benennung «<ncandescenz-Lampen» 

bezeichnete man vor ungefähr 60 Jahren die dektrischen 
Glühlampen. Sie unterscheiden sich von den heutigen Licht
quellen im .technischen Aufbau, der Helligkeit und vor allem 
in der Lebensdauer und dem Preis. 

P. K. in Zug. Der Phonograph wurde von Thomas A. Edison 
im Jahre 1877 erfunden. Das hätten Sie übrigens selbst in 
jedem Lexikon nachschlagen können. 

W. R. in Bern. Natürlich nimmt die Redaktion Artikel 
zur Prüfung entgegen. Wenn ihr Inhalt für den «Pionier» 
geeignet ist, werden sie auch veröffentlicht werden. Dass 
nich t jeder ein Schriftsteller sein kann, ist selbstverständ-

FI.Sdt. K r:ms ueorges 27 
Yl.Sdt. Xcucnsc hw a nder \\ ' ill y 21i 

lieh; aber beruhigen Sie sich, Berichte die stilistische Män
gel aufweisen, werden vom Redaktor gerne korri giert oder 
umgeformt. Also, nehmen Sie einen Anlauf und wagen Sie 
..2n Versuch. 

0 A S 8 U C H F Ü· R. U N S 
Das männliche Hormon - jugendliche Spannkraft bis ins 

hohe Alter. 
Seit mehreren Jahren widmen sich die Chemiker , Aerzte , 

Biologen und Physiologen in der ganzen Welt dem Gebiet 
-der mo-dernen Hormonforschung. Paul -de Kruif, der• Ver
fasser der bekannten Bücher «Mikrobenjäger» und «Män
ner, di-e den Tod besi·egen», weiht sein neuestes Werk ·dies·er 
Forschung und schildert in seiner beliebten Art, medizi
nische Forschungen allgemeinverständlich darzulegen, das 
Eindringen der Wissenschaft in die interessante Welt der 
Hormone. 

" Abenteurer der Wissenschaft» - so ungefähr lautete 
jahrzehntelang das Urteil über die Männer, die sich die 
Steigerung der Lebenskraft und damit der Leistungsfähig
keit des Mannes zum Ziel setzen, und de Kruif , in dem sich 
wissen.schaftliche Skepsis, .gewis·SJenhaft-~ste Kritik und ein 
gutes Stück kämpferischer Abenteuerlust mischen, wenn es 
um das Wohl lfer Menschheit geht, war der berufene Beob
achter der langsamen, mühevollen Arbeit der Hormonfor
f.chung. Dass auch die Schweiz Entscheidendes zu diesem 
Sieg üb er die Verfallserscheinungen des menschlichen Kör
pers beigetragen hat, sei nur nebenbei erwähnt. - Viele 
Jahre lang hat de Kruif alles nachgeprüft, bis diesen so 
ernst zu nehmenden Hexenmeistern der Retorte die ratio 
nelle , zuverlässige und hygienisch einwandfreie Herstellung 
de-s T10s-tosterons gdang. Im Te.s tos1eron , d-em Grundstoff 
einer Reihe von Hormonpräparaten, steht heute den Aerzten 
ein Hilfsmittel zur Verfügung, das, schon in geringsten Do
f.e n, erstaunliche Veränderungen des Organismus und des 
Lebensgefühls bewirkt. 

Männer, die durch Unterentwicklung oder Verletzung 
ihrer Lebenskraft beraubt sind, können wieder zu vollwer
tigen Menschen gemacht wer-den und -die psychisch fol-gen-
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schweren Erscheinungen des männlichen Klimakteriums kön
nen nahezu beseitigt werden. Die gefürchteten Alterser
scheinungen, .das Nachlassen de 11 geistigen und körperlichen 
Beweglichkeit sind heute nichts Unvermeidliches mehr. 
Paul de Krui1s neuestes Werk ist die erfolgreiche For·t
setzung seiner bisherigen literarisch-wissenschaftlichen Ar
beii und darf jedem ·ernst haften Fr.eund belehrender Litena.tur 
in allgemein verständlicher Form bestens empfohlen werden . 
E s ist in sauberer Ausführung, 215 Seiten stark, im Or<ell
Füssli-Verlag erschienen und kann zum Preis von Fr. 12.
im Buchhandel erstanden werden. ah. 
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Zentralvorstand 

Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom 10. August 1947 

Zur ersten Sitzung nach der .die.sjährigen Delegiertenver
sammlung besammelte sich der ZV am Sonntag, 10. August 
1947, in Aarau, an d er auch Herr Maior Hagen, als Vertreter 
der Abteilung für Genie, wie auch der neue Redaktor des 
«PIONIER », Kam. Häusermann, teilnahmen. 

Nach einer Begrüssung durch den Zentralpräsidenten, 
wur.de das Protokoll der l·etzten Sitzung genehmig·t. - Her
nach wurden verschiedene GeschäHe behandelt, so u. a. fol
gend·e: Der ZV nahm mit Genugtuung Kenntnis, das·s C~ine 
ganze Anzahl E inheits-Kdt. von Fk.- und Tg. Kp ., nebst an
d eren Offiz·i•eren, uns ihr Interess·e zeigen und sich in recht 
verdank enswerter W eis·e als Inspektoren bei Feldd ienstübungen 
zur Verfügung stellen. Auf .der bereits im «PIONIER» Nr. 6 
veröffentlichten Inspektorenliste ist noch Herr Hptm. i/ Gst. 
P . Maier, Weinber.gstrass·e 20, Schaffhausen (früherer Kdt. 
der Geh. Tg. Kp. 13), nachzutragen, der sich als Inspektor 
für dioe Sektionen Schaffhausen, Kr·euzlingen und evtl. Win
terthur, ebenfalls zur Verfügung stellt. - Die neuen Statuten 
und das Geschäftsreglement der Sektion Zürich wurden ge
nehmigt. - Eine längere Aussprache wurde darauf über die 
Tätigke it und Lebensfähigkeit einiger Sektionen gepflogen, 
was in nächster Zeit an Ort und Stelle durch den Zentr<al
s·ekretär eingehen·d mit den betreffenden Sektionsvorständen 
abgeklärt wird. 

Die Sektion Ba-den bewirbt sich um die Zuteilung der 
Delegiertenversammlung 1948. Da Baden •aus Rücksicht auf 
die Billettkosten der Delegierten günstig liegt, . ist der ZV 
im Prinzip einverstanden; das genaue Datum wird an einer 
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Sektionen: 

Ollen: 
RapperswU (St. G.): 
Schaff hausen : 

So lothurn: 
St. GrLllen: 

SI. Galle1· Oberland: 
Thun: 
V Ti ! Altdort: 
Uzwil: 
Vaucl: 

Selction•ad-re•seu: 

W . Gramm, Aarauerstrasse 109, Olten. 
A. Spörr i , Rosen strasse c> l9 , Riiti (Zeh.). 
Ohlt. W. Salquin , Munotstrasse 23 , 
Schaff hausen . 
P . H ofmann, Juras trasse 146, Luterbach. 
V. Häuse rrnann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
F. ßärtsch , Ol.Jerdorf, Me lo. 
W. Wetli , Tiubelweg, Steffisburg. 
F . \Vä lti , Gründli, A l tdorf. 
H. Am biihl , Wilerstras>e 59, Oberuzwil. 
r. Cba:et, G, rue Ecole de Commer ce, 
Lausanne. 

W i nterthur: Pos tfach 38}, Winterthu o· . 
Zug: Ol.Jlt. A. Käse r , B leichenwt tweg 7, Zug. 
Zürcher Oberland , Us fer: Po;;tfach 62. Uster . 
Zürich: Postfach Fraumi.inster, Ziirich. 
Zii r ic hsee, linlc es Ufer: 'l'h. Wanner , Fehlmoosstrasse 11, 'l'halwil. 
Zü!"ich,ee, r echtes U fer : M. Schn eebe li , Alte Landstr asse 202. 

Feldm eil en. 

späteren Sitzung festgelegt" (vielleicht spendet uns dann die 
Sektion Ba.den auch noch im Frühjahr 1948 einige der jetzt 
so begehrten «Spanischen Brötli» ... !) . - Die Werbeaktion 
bei den Rekruten der Uem. Trp. wird auch dieses Jahr durch
geführt. Di·e Ziviladressen der Absolventen dieser SchuJ,en 
des I. Semes ters liegen vor und werden ·in den kommenden 
Wochen wie bisher erledi.gt. 

Die mit den Angehörigen des Fl.- und Flab Uem.-Dienstes 
beabsichti,gte enger-e Zusammenarbeit (worüber die Sektionen 
auf dem Zirkularweg orient.iert sind) wur·d-e eingehend be
sprochen, un·d die bisherigen Abmachungen gutgeheissen. Der 
ZV begrüsst und unterstützt dieses Zusammengehen in jeder 
Hinsicht sehr. Neues darüber is t den Sektionen n icht zu mel
den; dagegen hoffen wir auf eine gute Bete iligung sei tens der 
Fl.- und Flab. Fk. 

Am Rapport der Kursleiter und Experten der vor·dienst
lichen Mors·ekurse vom 13./14. September 1917 in Mag.glingen 
wird eine Delegation .des ZV teilnehmen. 

Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948: Der vom Zentral
sekretär ausgearbeitete Entwurf für die durch unsere Sek
tion St. Gallen vorzunehmenden ersten Vorbereitungsarbei
ten der EVU-Wettkämpfe, wurde nach Konsultierung un
se res Kampfgerichtes auch vom ZV genehmigt. U eher die 
Beteiligungsstärke an den SUT schreibt der ZV des SUOV 
im «SCHWEIZER SOLDAT» u. a . was folgt : 

«Von der Beteiligungsziffer h ängt a usserordentlich viel ab: 
d ie ganze Bercehnung des Kostenv oranschlages hängt in der Luft, 
so la nge e inigermasscn zuverlässige Beteiligungszahlen nicht vor
liegen; die Herrich tung der Wettkampfanlagen, die Grösse des 
Kampi'r ich terstal.Jes, de r Bedarf a n Hilf;;personal, die Vorberei
t ungen fiir Un terku1>fL und Verpflegung und andere Faktoren 
s ind im wes-entlich e n bedingt durc h di e 'l'cilnehmerzahlen. Eine 
solche Gr oss,·emnsta l tu ng muss frü hze i t ig und bis in die letzten 
Einzelh e it r~ n hin e in oq.ranisiert werden können, we nn a lles se inen 
r e ibun g.< losen Ga n g gehen soll. 

Ein A usga benposten ,·on einigen Hundet·ttausend Franken darf 
n icht dem Zü fall über lassen bl e ibe n ; die Beschaffun g der not
wendigen Ein11ahmen is t n ich t weniger gründlich zu überprüfen. 
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Beide nber- Einnahmen und Au:-;gahen - s ind im wesentliehen 
heeinrlu sst Yon der Beteiligungsziifer. 

Anzahl u nd U mfang de t· \Vett kamp[an\agen müssen de r zu 
.enrnrtcnden Deteiligung e!Jenf.'n\L") zu,·erl ü~sig ctngepasst ~e in. 

Fiir di e \ Vettk üm p l'e ist ci11 ,· e riliiltni :~nnüs~ i g grosser Stab an 
K<tnlpl'rit:ht crn niitig, deren Hei::iespc.;en. Unterkunft und Ver
pJ'I eg·uiJg- da~ Budget nicht UJJW C:-\Cntlic ll bela st en , auch dann, 
wenn m ögli c hst ,·iele KH111llfri c ht e r aus de r U mge hung YOll Sa nkt 
Uallcn heig·c;~,og·en w erd en. 

Au:-; diese n ,,·enig·en And eutung-en c rg-iht sich . dass das Or
g-anisntionskolllitce ltin ~ idJtlkli der !'iunnzi ell en, admini s trati,· e n 
un ;l techni se ll en v·orhercitllllg' de r st.:T YOJ' r ec ht sc hwi erigen 
.-\ufg-ahen steht. S e it d c 11 SU T l!I:H ha ben nH a llclll die finanzi el
l en Verltiiltnis~e eine g-riindli clt e \\'a11dlung- erf.:dn\en. 

E-.; wir ,! unun t: .. din;.:licli niitig- sein. his Zlllll Spülherbs t 1947 
,·on den Sekt ion en des S U OV Jnii~dieh s l zu,·c t·Iü ss ige A ngaben 
iibcr die An za hl d er zu c rwarl cntl cn Teilnehm e r an den SUrr zu 
·e ril<~lt c n. ~ur so i:.;t di e \ldg-l il' hk eit zur A ul'stf'llung- e in es K o
qc n ,·o r .:utselil ;q:c . ..; g·eg·ehe ll. de r Jllil der \Virkliehk cil dann e ini.. 
g·cnn :1sse n il11 l·:illkl ang· ~>te ilt. 

w;,· l>iltc 11 dal1c r di e ~ektion c 11 des ~COV h eut e srhon, fiir 
eirw g-r ossc Bete ili gu ng- a n den SUT besorgt zu se in. Für den 
Ze ntrnl,·orslalltl. 1i<1S Org-anisatio ll . ...;kotnit ee und die Sek t ionen 
wird n ls wi chti g-s ter Urundsa tz WCJ.d eit cn d se in : Di e SU'L' 19J8 
in ~ 1 . G :tll cn diirl'e n z :dil e nnt ii . ...;siJ.!' ni t ht hinte r de nj e nigen ,- ou 
EU7 in Lu.ze rn zttl'iick s teh e H >> ' 

Das gilt sinngernäss auch für unseren Verband. Wir sind 
daher aus Rücksicht auf den Gastgeber nicht zu früh, wenn 
wir auch von unseren Sektionen bereits die provisorischen 
Anmeldungen verlangt haben. Die bisherigen Meldungen ge
nügen aber nicht, und der ZV ist der Ansicht, dass die Be
teiligung des EVU diejenige von Luzern 1937 ebenfalls über
treffen muss, weshalb er die Sektionsvorstände erneut bittet, 
für eine kräftige Beteiligung in St. Gallen einzustehen. -
Zu den bereits gemeldeten 3 Gel. Dr. Patr. der Sektion Ollen 
kommen nun noch 3 Fk. Patr. hinzu. 

Der ZV nimmt ausserdem laufend Anmeldungen von 
Kampfrichtern -entgeg·en, wobei hier präzisierend ergänzt sei , 
dass ·dies nicht nur Offiziere sein müssen, sondern es können 
~uch geeignete Uof. und Sdt. als Kampfrichter mitwirken. 

Für .die Sektionen ist jetzt .der Moment gekommen, um 
für ihre Teilnehmer SUT-Reisek.ass•en einzuführ·en. Je.den 
Monat ein kleines Scherflein, und schon sind damit .die SUT
Ausgaben zum grösste·n Teil gedeckt. 

Der ZV bedauerte, dass es nicht mögliich war, an den 
kant. Uof.-Tagen in Meilen durch ein~n «Probe.galopp » un
sere Wettkampfreglemente auszuprobieren, was wertvolle An
haltspunkte ergeben hätte. 

Ueber die heutige Situation im Sendeverkehr der Sektions
neize berichtete der Z.-Verkehrsleit·er Fk ., wie auch über die 
abgegebenen Stationen. Im Hinblick auf verschi·edene Un
stimmigkeiten, erhielt der Z.-Materialverwalt.er, Oblt. Wüger, 
.den Auftrag, .diesen Herbst bei alien Sektionen die perma
nenten Funkstationen zu kontrollieren, sowie den technisch·en 
Organen der Sektionen nötigenfalls Ratschläge und Weisun
gen zu geben. Diese Kontrolle wird Samstagnachmitta.gs und 
Sonntagvormittags erfolgen, worüber die Sektionen noch nä
here Mitteilungen erhalten werden. 

Die Sektion Zürich wünschte in einer Eingabe die Ab
gabe, bzw. Demonstrationen von neuem Fk .- und Tg.-Material, 
um damit den Mitgliedern etwas Neues zu bieten. Diese Ein
gabe, wie auch di·e Stellungnahme ·der Abteilung für Genie, 
wurden eingehend besprochen. Näheres darüber ist in d~m 
nachfolgenden Mitteilungen des Z.-Mat•erialverwalters gesagt. 

Aus dem Bericht des Zentralkassiers ging hervor, ·d:<~Jss 
sich die bisherigen Ausg.aben des ZV ziemlich innerhalb den 
budgetierten Beträgen halten. 

Bei d·er allgemeinen Aussprache wurde u. a. g.ewünscht, 
dass die im Frühjahr 1948 zu demissionieren oeienkenden 
Mitglieder des ZV {-es sind alle .. . !) die Vorschiäge für ihre 
Nachfolger bis zur nächsten Si-tzung dem Zentralpräsi·denten 
abzugeben haben. - Sektionm welche in der Laoe sind o-e
·eignete Anwärter für ·eine Char~e im ZV zu nominieren (~i~ht 
nur als Beisitzer, sondern u. a. auch als Zentralsekretär !) , sind 
g·ebeten, di-es ebenfalls dem Zentl'alpräsi·denten mitzuteilen. 

Zentral vorstand. 

PS: Wir machen nochmals darauf aufmerksam dass sämt
liche Mutationsmeldungen immer in dreifacher Ausfertiguno 
n.ur an die Redaktion des «PIONIER», Postfach 106, Zü: 
nch 40. und nicht an den ZV zu senden sind. 

Mitteilungen des Zentralmaterialverwalters 
U ebermittlungsdienst zugunsten Dritter 

Gernäss einem Nachtrag zur Sendekonzession, d~r .den 
Sektionen .durch den Zentralver•kehrs·leiter kürzlich zu6estellt 
wurde, ist di-e Uebertragung von Nachrichten zuounste~ Drit
ter (z. B. Reportag·en bei sportlichen Veranstaltu~gen) bewilli
gungspflichtig. Diese Bewilli-gung ist von Fall zu Fall bei der 
Generaldirekt·ion ·der PTT, TT -Abteilung, einzuholen und wird. 
in der Regel ohne weiteres erteilt. 

Die Abteilung für Geniz macht zukünftig in einem solchen 
Falle die Abgabe von Material vom Vorhandensein .dieser Be
willigung abhängig. Ich ersuche deshalb die Materi.alverwalter 
der s~ktionen den entspt•echenden Materialgesuchen die ~r
teilte Bewilli.gung beizulegen. Materialbestellungen ohne diese 
Bewilligung werden nicht mehr berücksicht.igt. Selbstverständ
lich erübrigeTI sich diese Vorkehren bei der Dur·chführung von 
Fel-ddienstübungen. 

Sekt.'onssender 

Die Frage, ob einzelnen Sektionen für• den intern-en und 
auch den Verkehr unter den Sektionen TL-Stationen für un
bestimml·e Zeit abgegeben werden können, wurde geprüft. Es 
besteht voraussichtlich die Möglichkeit, eine beschränkte An
zahl Stationen zur Verfügung zu stellen. Anmeldungen sind 
von den Sektionen bis zum 12. September 1947 an den ZV 
zu richten. ' 

Malerialbestellungen 

Es we roden immer noch sehr viele unvollständige Materi.al
bestellungen eingereicht, die zu unliebsamen und zeitraubenden 
Riickfragen führen. Die folgenden Punkte sind unbedingt zu 
beachten: 
1. Für Uebungen, Reportagen usw.: Gesuch auf vervielfäl

tigtem Formular, mit einer Kopie auf neub·alem Durch
schlagpapier einreichen. 

2. Der Te rmin von 4 Wochen vor dem Materialbedarf ist 
stets einzuhalten, .da ein langer Instanzenweg beschritten 
werden muss, bis ·di·e Abgabe bewilligt wird. 

3. Das Material ist mit den ordonnanzmässigen Bezeichnun
.gen zu verlang·en. Umschr·eibungen , wie «Bauausrüstung 
kpL>, od-er <<Kiste mi-t Telephonmateriai>>, sind ungenü
gend. 

4. Soll das Material für die Nachrichtenübermittlung zugun
sten Dritter verwendet wer·den, so ist .dem Gesuch die Be
willigung der PTT beizulegen. 

5. Für Felddienstübungen nach Reglement wird .das Material 
auf dem gedruckten weissen Formular für die Anmel·duno 
einer Felddienstübung bestellt; .die Anleitung dazu ist vor: 
gedruckt. Das blaue Formular «Tagesbef.zhh> ist •ebenfalls 
im Doppel beizulegen. 

Der Name des Inspektors ist an der vorgedruckten 
Stelle einzusetzen. 
Im weitern mache ich darauf aufmerksam, dass nicht mehr 

Material angefordert wer.den ·darf, als unbedinot notwendi6 
!~< braucht wird, damit das Spesenkonto durchb Kontrollen~ 
Revisionen, Spedition und Transporte nicht unnötig belastet 
wird. 

Transportspesen für Material, das abgeg-eben,. in der Folge 
aber nicht verwendet wird, gehen voll zu Lasten der betref
f" nden Sektion. 

Mit .dem Material ist äusser·st sorgfältig umzugehen. Re
paraturkosten, die durch unsachgemässe Behandlung verur
sacht wur·den, werden den f.ehlbaren Sektionen belastet. Für 
:len Transport ist immer das vom Zeughaus gelieferte Ver
packun.gsmater•ial mit entsprechenden Aufschriften zu ver
wenden. 

Bei Lagerung sind Batterien und Akkumulatoren aus d-en 
Apparatekasten auszubauen. 

Vorführung von neuem U ebermittlungsmaterial 

. Die .Sektion Zür.ich hat im Juni ·d. J . dem ZV eine Anfrage 
emgere1cht, ob es mcht möglich sei, dass Ingenieure oder Tech
niker.·der KTA neue Geräte, wie TLD-Station, SM 46, Fern
schr~!ber, TZ 43 usw., z. B . auf dem Kasernenplatz, jeweils 
an emem Samsta.gnachmit1ag erklären und eventuell am Sonn-
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tag im Betriebe vorführen könnten. Der Vorstand der Sektion 
Zürich erwartet von diesem Vorgehen einen erheblichen Auf
trieb und möchte damit .auch den Bereitschaftsgr-a-d d·<ir Uem.
Truppen erhöhen. In einem Schreiben vom 14. 7. 47 hat der 
Herr Waffenchef der G·enietruppen zu dieser Angel~g·enheü 
Stellung genommen; er führte u. a. aus: 

<<Die Einführung von neuen Gerät-en all-er Art bei der 
Truppe fällt nicht in den Aufgabenkreis ·der KTA, sondern 
ist eine Ange!.egenheit , die den technischen Kursen, W.K. , 
o:l.er a llenfalls besonderen Einführungskursen zukommt , wo
bei dann auch gle.ichzeitig die entspr·echenden Vorschriften 
an die hier·zu berechtigten Of. und Uof. ausgegeben werden . 
Von dieser Reg·elung darf nicht abgegangen werden, denn 
sonst würde sich vielfach der sonderbare Zustand ergeben, 
dass die Mitgli·eder eines militärischen Vereins über neues 
Materi·al noch rascher orientiert würden als die Truppe, der 
die Geräloe in der Folge als Korpsmaterial zugeteilt wer.den. 

Anders liegt die Sache, wenn neues Korpsmaterial in Schu
len un-d Kursen -der Truppe schon bekannt geworden ist und 
sich dementsprechend in der Tg.- und Fk.-Kp. bereits Of. und 
Uof. vorfinden, -di-e befähigt sind, den Einsatz von solchem 
Material in Felddienstübungen des EVU zu leiten, so dass 
ein tatsächlicher Nutz.en von solchen Uebungen zu ·erwarten 
ist. Sofern die Kosten den gebotenen Rahmen nicht überstei
gen, kann dann somit gegebenenfalls auf eine leihweis·e Ab
gabe gerechnet wer-den. Immerhin muss dabei alle Gewähr 
vorhanden s:ein, -dass der Nutz.en mit dem Aufwand in einem 
günstigen Verhältnis steht. Nur zur blossen Befriedigung -des 
allgemeinen Interesses an Neuheiten kann kein Material ab
gegeben werden, da sich ein wirklicher Vorteil nur ergeben 
kann, wenn Ihre Mitglied-er ernsthaft mit dem Mat-erial ar
beiten. » 

Diese Ausführ·ungen decken sich im allgemeinen mit -den 
«Wei3ungen für die Abgabe von Uebungsmaterial an militä
risch·e Verbände und Verein-e», herausgegeben von der Gruppe 
Au.sbildung -des EMD, welche Ende 1946 auch sämtlichen Sek
tio:~en des EVU zugestellt wurden. In m-zinem Beglei-tschrei
ben Nr. 1288/ 2 Wgr., vom 12. 12. 46, zu diesen Weisungen 
steht u. a. folgender Satz: 

Gernäss -diesen Weisungen kann praktisch alles Material 
·der• Uem.-Truppen angefor-dert werden, wobei aus nahelie
genden Gründen grosse Fk-Stationen, Fernschreiber u. ä. nur 
ausnahmsweise in speziell begründeten Fällen abgegeben wer
den k".10. Während der Schulen der U ebermi ttlun.gstruppen 
ist eine Abgabe von Material nur beschr·änkt möglich , da das
selbe ·dort verwendet wir-d.» 

Ich glaube, es nun der Phantasie -der Sektions-Vorstänce 
überlassen zu -dürfen, wie solche Feld-dienstübungen, eventuell 
mit vorang·ehen·den Einführungskursen, organi.siert w~r den 
können . Der Zenfralmaferialverwalter. 

Comite central 

Le traducteur etant parti sans lai s se~ d'adres.se .. . . , nous 
prions !es lecteurs romands de consulter, pour une fois, le 
texte allemand, ev-entuellement !es communications -du CC 
-du mois prochain. 

Emetteurs des sections: Il se peut que quelques stations 
TL puissent iHre mises a disposition -des .sections pot.:r leur 
tr.afic interne ou in\'er-section. Les inscriptions doivent par
venir au CC avant le 12 septembre a . c. Comile cenlra/ . 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. Postcheck VI 5178 

Aktivfunkerkurs 

Jedtm Mittwoch, 2000-2130 Uhr, im neuen Funk-erlokal 
im Schachen ( vis-a-vis Restaurant Müller). Leitung: Lt. K. 
de MaddaJ.ena. 

Alle Mitglieder sind freun-dlich eingeladen zum Kegelabend 
am 6. September 1947, ab 2000 Uhr, ins Restaurant << Affen
kasten » in Aarau. 

Die Felddienstübung, welche auf den 27./28. September 
vorgesehen war, müssen wir v-erschieben auf den 18./19. Ok
tober 1947. Darüber wer-den noch nähere Angaben folgen. 
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Wehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Po~tcheclc V 10 210 

Morsekurs 

Dieser hat am 1. September begonnen. Int e ressenten 
können sich noch melden am Montag und Donnerstag im 
Schulhaus zur Mücke, Parterr-e, 1900-2100 Uhr. 

Aktivmitglieder 

Meldet euch als Kurslehrer für die Morsekurse im Schul
haus zur Mücke , Montag ode r Donnerstag, ab 1900 Uhr . 

Gempen-Rennen 

Am 14. September übernimmt unsere Sektion den Ueber
mittlungsdienst für diesen Sporta nlass. 

J ubiläumsieier 

8. November, in den Sälen der Kunsthalle . Noch 2 Mo-
na te trennen uns von diesem grossen, gesellschaftlichen 
Anlass. Kameraden, wir erwarten euch! -GS-

Sektion Biel 
Of{"izie lle Ad1'esse: Lt . Ch. Miiller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 31 72, Gesc/1. Solothw·n 2 1121. Postchecl• IVa 3142 

Nächste Versammlung 

Die nächste Versammlung findet am 26. September 1947 
im Hotel «Bären», Nidaugasse , Biel, um 2015 Uhr statt. -
Jedes Mitglied mache es sich zur Pflicht, an dieser Ver
sammlung teilzunehmen. 

Jahresbeitrag 1947 

Mit Freuden hat der Kassier festgestellt , dass sein Auf
ruf im letzten <<Pionier» einige Beachtung gefunden hat . 
Bis Redaktionsschluss sind aber immer noch mehr .als di"' 
Hälft e aller Jahresbeiträge ausstehend, und der Kassi~r 
bjltet daher nochmals um Ueberweisung des Betrages von 
Fr. 8.- für Aktive, Fr. 6.- für Passive und Fr. 3.- füy 
Jungmitglieder bis zum 5. September 1947. Nach diesem 
Termin werden die Nachnahmen versandt. 

Stamm 

Jeden Sonntag, ab 1100 Uhr, im Hotel «Bären », Nida u
gasse, Biel. 

Bericht über den Sicherungsdienst und Reportagedienst an
lässlich des Autorennens von <<Les Rangiers», 
vom 19./20 . Juli 1947. 

An dieser internationalen Veranstaltung übern ahm unsere 
Sektion den Sicherung·s- und Rzportagedienst. Zu unserer 
Verfügung hatten wir zu diesem Zwecke folgende s Material : 
2 TL- uad 2 K1-Funkstationen, 2 VEnstärker, 3 Lautsprecher 
sowie genügend TelephonmateriaL Die Funkstationen wur
·den nur am Son:-ttag benutzt, un·d zwar: 1 TL-Verbindung 
Bois -de Robe-Ziel, zur Uebermittlung der Re-sultate, sowie 
I K1-Verbindung Bois de Robe-Fer a Cheval (eine gefähr
lich e Kurve) , zur Meldung vo:1 eventu-e llen Unglücksfällen. 
An diesem Ort war auch eine Verstärkeranlage mit 3 Laut
ö. prechern montiert, zur Bekanntgabe der per Funk erhal
tenen Resultate . Die Verbindung spielte ausnahmslos gut. 

Fr . 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technikumstmsse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Monatsversammlung 

~Die Monatsversammlung findet Samstag, den 6~ Septem
ber, 2030 Uhr, im neuen Sendelokal in der Turnhalle Gsteig , 
2. Stock, statt. Wichtige Traktanden sind zu behandeln. 
Gegen den Durst wird ansebliessend gekämpft werden. 

Herbst-Felddienstübung 

Am 25./26. Oktober führt der UOV Burgdorf eine Uebung 
durch, an der wir den Uebermittlungsdienst übernehmen 
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sollen. Ein genaueres Programm wird anfangs September 
bekanntgegeben werden. 

Armeefilmvorführung 

Anfangs November wird für unsere Sektion sowie für die 
Fk.-Kurse Burgdorf, Langnau und Sumiswald im Kino 
Langnau eine Vorführung von Armeefilmen durch gef ührt 
werden. Anschliessend Hauptversammlung. 

Sendeanlage 

Beim Erscheinen dieser Nummer wird unsere Antenne 
wohl schon stehen und der Sender b e triebsbereit sein. -
Ich möchte nicht verfehlen, allen Helfern, besonders aber 
Kamerad Ludwig und Jungmitglied Hansjörg Lätt für ihren 
tatkräft ig-en Beistand herzlich zu danken. 

Sendebetrieb 

Wer am Sender arbeiten will, hat vorher eine Prüfung 
abzulegen. Verlangt werden: Gehörablesen und Tasten, 
Tempo 40, mit maximal 2 % Feh! er, sowie Verkehrsregeln. 
Die.se Prüfung kann an den Sendeaben-den abgelegt werden. 

Morsekurse 

Die Vorunterrichtskurse beg:innen .am 8. September. Der 
Stundenplan wird an der Monatsversammlung bekanntge
geben werden. Wer Jünglinge der Jahrgänge 1929-1932 
kennt, die sich dafür interessieren, ist gebeten, mir die 
Adressen zu melden. Für ·das Gebiet von Sumiswald gleiche 
Meldung an Kamerad Werner Salzmann, Wasen i. E., und 
fiir Langnau an Kam. Hansrudolf Aeschlimann, Kino Langnau. 

Abzeichen 

Abzeichen für Fk.- und Tg./Tf.-Mitglieder können bei 
mir zum Preis von Fr. 1.50 bezogen werden. -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES DE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Telephone bw·eau 4 37 99, p-rive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1/10189 

Assemblee 

L'activite de notre Section reprendra avec Ia prochaine 
asse mblee mensuelle or-dinaire, fixee au vendredi 5 seplembre 
prochain, a 2030 heures, au loc-al , 19, rue du Cendrier. 

Trafic HBM 26 et HBM 11 

Les Iia isons avec nos amis de Lausanne seront de nou
vea~ etablies regulierement chaque vendredi, au local, a 
2030 heures; venez nombreux, car il y a du tra vail interes
sant pour tous. 

Cotisations 

Notre tresor-ier prie tous !es membres n'ayant pas encore 
regle les cotisations en cours d'effectuer le versement sans 
tar.der au compt.e -de cheques postaux I 10189 de Ia Socilete. 
aiin d'eviter !es frais d 'un recouvrement postal. Le Comite 
es t decide d'agir avec rigueur contre !es negligents et re
tarda taires. 

Championnat d'Europe de Canoes, 26 et 27 juillet 

Notre Section a participe a ces championnats en effec
luant !es Iiaisons radios necessaires a Ia bonne reussite de 
!a manife-station. 6 stations K ont ete mises en service. 

C'est par une chale~r torride que quelques membres de
voues de Ia Section se retr~uvent le samedi apres-midi sur 
l'emplacement des courses. Le signal du premier depart est 
bientot donne, et c'est ensuite une course falle de ces freies 
esquifs. sur les eaux bouillonnantes du Rhöne. Quelques 
concurrents chavirent, ceci pour Ia plus grande joie des· sp-ec
ta teurs. 

Le dimanche matin .de bonne heure, notre meme equipe 
se retrouve, fidele a son poste, a !'heure prevue . Nous as
sistons de nouveau, sous un soleil accablant, aux prouesses 
des meilleurs specialistes de ce magnifique sport. 

L'organisation des Iiaisons a ete un magnifique succes a 
notre actif. Il est seulement a deplorer que trop peu de 
membres participent a ces manifestations. 

Manifestation sportive SA TUS 

Notre Section etait egalement chargee d'entreprendr e 
!'organisation des Iiaisons radios pour une manifestation du 
SATUS: Montreux-Geneve a Ia nage (35 heures d'efforts; 
quelle pe~fo rmance!). 

Malheureusement, par un fächeux contre-temps, le ma
teriel necessaire it cet exercice a ete commande avec quel
ques jours de retard sur le delai de trois semaines prescrit 
par le regJement. Notre Service du Genie, s'en tenant stricte
ment a l'application du reglement, nous a refuse Ia livraison 
du dit materiel , privant ainsi notre Section d'une excellente 
occa;;ion de faire appreci·er se6 services et Ia valeur de 
ses radios. De ce fait, !es Iiaisons necessaires seront entre
prises par l'USKA, de Geneve. C'est bien malheureux, 
mais, comme le dit une certaine chanson, Je reglement c 'est 
Je reglement. Bien sur!!!. HB. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl . R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, 
Kaserne Glar.us. Telephon 5 10 91 

Felddienstübung 

Am 27 ./28. September 1947 findet im Gebiet des Klausen 
passes eine gemeinsame Felddienstübung mit dem Stamm
verein statt. Ich bitte a I I e Kameraden, Aktive wie Jung
mitglieder, sich diese Tage für die U ebermittlungssektion 
zu reservieren. Nähere Mitt-eilungen folgen auf dem Zir
kularweg. 

Aktivfunkerkurs 

Dieser wird ab Ende September mit der Fortgeschrit
tenen-Klasse der vordienstlichen Morsekurse weitergeführt. 
Bis dahin «Ferien». 

Vordienstliche Morsekurse 

Letzte Repetition vor dem neuen Kursbeginn am 5. Sep
tember zur üblichen Zeit. 

Für die vordienstlichen Morsekurse in Glarus ist der Po · 
sten eines Kursleiters zu vergeben. Interessenten erhalten 
Auskunit beim Obmann der Sektion. St. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Gu.idi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 49U (Ueberm. Sekt. ) 

Tätigkeit im September 

5. bis 7. September: Telephon- Verbindungsübung im 
Raume Fahrwangen-Bettwil. Diese Uebung umf.asst -drei 
Teile: 

1. Teil: 5. September: Nachtübung, Bau von 12 km· Lei 
(ung , A:12chluss von 7 Armeetelephonen, Erstellen der Laut
sprecheran lage. 

2. Teil: 6. September: Meldedienst anlässlich -des Motor· 
rad-Rennens (Bergrennen). 

3. Teil: 7. September: Meldedienst und Abbruch der 
kompletten Anlage, Parkdienst. 

Für diese grosse Arbeit benötigen wir alle Kameraden . 
auch die, welche wir s·elten oder nie sehen. Lasst uns nichl 
im «Stich» und helft mit zum guten gelingen dieser Aufgabe. 
Näheres ist aus dem zugestellten Zirkular ersichtlich. 

Sektionssender HBM 20 

Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr· 
Sendebetrieb. Am Mittwoch auf Langwelle 1420 Meter un d 
Donnerstag auf Kurzwelle 3350 kHz. 

Senderaum: Gewerbeschulhaus, Lenzburg. Eingang West· 
seile. 

VU-Funkerkurse 

1. Teilnehmerbesammlung: Montag, den 1. September 
1947, 2000 Uhr. Kursabende: jeden Montag, von 1830 bi> 
.200 Uhr. 
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Kurslokale: Gewerbeschulhaus, Lenzburg, Eingang West
seite. 

Trainingsgelegenheit für Aktivfunker 

Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. 

Mitgliederbeiträge 

Es sind immer noch e1mge Beiträge ausstehend. Den 
Zahltag habt Ihr erhalten, und ich erwarte auch meinerseits 
eine sofortige Zahlung. Postcheck VI 4914. Der Kassier. 

Kurzberichte 

An der Uebung vom 20. Juli, «Staufberg-Rundfahrt" , 
nahmen 10 Aktiv- und 8 Jungfunker teil. Der erste Teil der 
Uebung wurde in Anlehnung an das Reglement SUT 1948 
durchgeführt. Eingesetzt wu11den : 1 Lautsprecheranlage, 3 . TL
und 1 amerikanische Funkstation, letztere in PW «Nash 46 » 
eingebaut. Ein zweiter PW mit Anhänger besorgte den 
Mannschafts- und Materialtransport. Der zweite Teil der 
Uebung war als Einsatz für den Meldedienst Staufberg
Rundstrecken-Rennen bestimmt. Der Meldedienst funktio
nierte ausgezeichnet. Di·ese Uebung war ein voller Erfolg 
dank .der Zuverläss-igkeit un·d Aus-dauer der beteihgten Ka
meraden. 

10. August: «ll. Intern. Prof.-Kriterium, Lenzburg" 

Wie letztes Jahr, besorgten wir den Meldedienst. Als 
Verbindungsmittel wurden 4 von unseren alten Feldtelephon
Stationen eingesetzt. Dazu wurden 2,5 km Gefechstdraht
leitung erstellt. Ferner installierten wir die Lautsprecher
anlage und benötigten dazu weitere 1000 Meter F eldkabel. 
Diese Arbeit wurde von den unentwegten 8 Aktiv- und 
7 Jungmitgliedern mit grösstem Int-eresse erstellt. D1e ganze 
Anlage und der Meldedienst funktioni•erten zur vollsten Zu
friedenheit der Rennleitung. Nach dem Abbruch wurde den 
Kamuaden für die geleis-tete Arbeit bei Kamerad Guidi, 
Restaurant zum <<Unteren Tor», ein << Waldfest » serviert. -
Der Parkdienst wur·de, um Zeit zu gewinnen, auf .den Montag 
verschoben, in der Meinung, dass sich die dazu gemeldeten 
Kameraden zur Verfügung stellen. Dies war leider nicht der 
Fall. Als einziger ist erschienen Sommerhaider Kurt. Die 
Arbeit, das Umrollen der Kabel und Drähte, Reinigung usw. , 
dauerte für die 2 Mann über 3 Stunden und hätte. wenn sich 
die anderen nicht <<gedrückt>> hätten, in einer Stunde erle
digt sein können. In Zukunft wird der Parkdienst wieder 
vor der Entlassung gemacht. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adres,·c: Oblt . H. Schttltheiss, Chalet H eimeli, Ebikon 
Telephon Pl'ivat 2 33 22, Geschäft 2 15 oo. Postcheckkonto V 11 6928 

Berichtigung 

Durch ein kleines Missverständnis stand im August
<. Pionier>>, dass der Vorunterrichtskurs anstatt der Aktiv
kurs unterbrochen werden müsse. 

Vorunterrichtskurs 

Am 19. September 1947, um 1900 Uhr, findet im Säliochul
haus, Zimmer· D 2 •a, di·e Teilnehmerbesammlung für di·e in der 
darauffolgenden Woche beginnenden VU-Kurse statt, nach
d·em die Kurspropaganda durch Plakat.e und persönliche Wer
bung abgeschlossen sein wir·d. 

Veranstaltungen 

Die diesbezüglichen Berichte an dieser Stelle über die 
Schweiz. Rudermeisterschaften vom 26./27. Juli, über die 
Europa-Rudermeisterschaften vom 29./30./31. August, sowie 
über die Kant. Uof.-Tage vom 30./31. August in Hochdorf 
erscheinen im Oktober-<<Pionier». 

Sendebetrieb HBM 8/ JN 6 

Der Sendebetrieb mit den Sektionen Zug und Lenzburg 
wird mit •clem 3. September 1947 wieder für längere Zeit auf
genommen. Als neue Gegenstation hat uns der Zentralver-
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kehrsleiter, Hr. Oblt. Munzing·er, diejeni.ge der Sektion Altdorf 
zugeteilt. Wir freuen uns über dieses erfr·euliche zukünftige 
Zusammenarbeiten innerhalb des EVU. Die genauen Sende
zeiten für den Verkehr mit Altdorf erscheinen im Oktober
«Pioni·er>>. 

Sendezeit fiir das Dreiernetz: Zug-Lenzburg-Luzern: je
d-en Mittwoch , 2015-2200 Uhr, auf Welle 1420 m. 

Zweiernelz: Altdorf-Lu.zern: Wellen 990 m oder 1700 m. 
Also , auf nach Horw ins Sendelokal, dort erfähr-t Ihr alles 

Nähere. 

Aktivkurs 

Der Aktivkurs findet ab 22 . September 1947 wieder zu
sammen mit demjenigen ·des Vorunterrichts statt. - Lokal: 
Sälischulhaus, Zimmer D 2 a. 

Felddienstübung 

Sie findet, wie schon angekündet , am 28. September statt. 
J eh kann euch jetzt schon verraten, dass es ein·e interessant•e 
Sache geben wir·d. Es werden noch Zirkulare ver&andt, und 
wir erwarten wieder ·einmal eine rege Teilnahme. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Aktivfunkerkurs 

Freitag, den 5. 9. 47 und 19. 9. 47, je 1930 Uhr, 1m 
zimmer des Sekundarschulhauses, Rappersw11. 

Felddienstübung vom 13. 7. 47 

Physik
-ASP 

Auch dem Namen nach, hatten wir im 13. Juli eine recht 
sommerliche U ebung. Dies konnten besonders die beiden 
Aussenstalionen erfahren, die zu Fuss Rüti-Bachtelkulm
Rüti bzw. Pfäffikon-Etzelkulm-Pläffikon zurücklegten 
aber lieber schwitzen als frieren! Auch war die zivile Ge· 
sellschaft auf der Fahrt und besonders am Endstandort 
t;rösser als bei Regenwetter und zum regen Funkbetrieb zum 
Teil fast zu unterhaltend. Wir buchten dies gerne als Aus
gleich zu der leider sehr schwachen Beteiligung. Lieber hä t
ten wir zwar Jungfunker und Aktive an den P 5-Geräten 
instruiert als eben nur «gewöhnliche>> Zivilisten . 

Die gestellte Aufgabe lautete: Feldmässige Uebung mit 
P 5-Geräten mit Fk.-Verkehr auf Telephonie und Telegraphi€ 
';on festen Standorten aus und auf dem Marsch. Letzteres 
wu rde bei der Befehlsausgabe am Sonntagmorgen in dem 
Sinne geändert, dass auf dem Marsch Empfangslautstärken 
zu notieren waren, von Aufrufen, welche ca. alle 10 Minuten 
von der Netzleitstation Rapperswil-Lenggis gegeben wurden 
Wir stellten dabei lest, dass mit diesen Geräten auch auF 
der l-W-Stufe im waldigen und offenen Gelände über diE 
Distanz ·von 4-16 km sehr gute Verkehrsverhältnisse be
stehen. Der Fk.-Verkehr selbst wickelte sich sehr schneidig 
ab, trotz den nur Zweier-Patrouillen. Von Vorteil wäre 
w.z nn diese Geräte, wie K 1 A, ohne Generatorbetrieb ein
ge~. etzt werden könnten, wenigstens für kurze Betriebs
zeiten. 

Materialrückgabe samt den Stationspapieren war neb en: 
dem «Durstlöschen» der letzte Punkt auf dem Tagesbefehl. 
Al\en Beteiligten, eingeschlossen dem mit vier Rädern und 
einigen PS ausgerüsteten Experten, Herr Hptm. Kra uer 
danke ich hier für ihren kameradschaftlichen Einsatz. -Mü· 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Paul Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

Doch, Kameraden, die Sektion Solothurn existiert noch 
Infolge einiger «technischer Störungen >> erschienen in de1 
letzten beiden Nummern keine Mitteilungen . Wir bitten Sie 
das zu entschuldigen. 

Felddienstübung 

Unser·e Felddienstübung innerhalb der Sektion findet vor 
aussichtlich am 14. September statt. Weiteres durch "':ir 
kular. 
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Aktivfunkerkurs 
Dieser findet wie gewohnt jeden Freitag m der Alten 

Kantonsschule statt. 

Monatshock 
Freitag, 5. September 1947, 2000 Uhr, in der , Metzger

halle" in Solothurn. 

SUT 1948 
Anmeldungen werden immer noch entgegengenommen. 

\X.' er sein Anmeldeformular verloren hat, kann ein weiteres 
beim Sekretär verlangen. 

J ahresbeitrall 
Es sind immer noch nicht alle Beiträge eingegangen. Der 

Kassier wartet nun auf baldige Zahlung. Mitte September 
1947 werden die Nachnahmen verschickt. Wir bitten Sie um 
prompte Einlösung. 

Verschiedenes 

lnfolge F·erien-Abwesenheit unseres Präsidenten, vom 
1. bis 14. September, sind sämtliche Korrespondenzen an 
den Sekretär, Hans Baumann, Rosenmatt, Derendingen, zu 
richten. Tel. 3 63 10. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. H äusermann, Obere Berneclcstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 U ------
Sektionssender: HBM 13, 940 m, 1380 m. 

Uebungen mit: 
Winterthur: am 3. September. 
Uzwil: am 10. September 
Rapperswil: am 25. September. 

Sendezeiten: 2000--2130 Uhr. 
Sendelokal: EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. 

Trainingskurs für Aktivfunker 

Dieser findet zur gleichen Zeit wie die Sendeabende im 
llörsaal I der EMPA statt. 

Schiessen 

13./14. September: Schnappschiessen an der Sitter. 
28. September: Endschiessen. (Genaues Programm folgt.) 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
'l'el. Geschäft 2 47 26, Pri'L·at 2 34 54 (Selcretiir); Posteheeie /II 11334 

Ich hatt" emen Kameraden 

Mit grossem Bedauern müssen wir unseren 
Mitgliedern vom Hinschied unseres Jungmitgliede5 

Hansruedi Schwendimann, 29, Thun, 

Kenntnis geben. - Nach kurzer, schwerer Krank
heit (Kinderlähmung) wurde der hoffnungsvolle 
Sohn und Bruder, kurz vor Vollendung seines 17. Al
tersjahres, seiner Familie jäh entrissen. 

Unsere Sektion verliert einen lieben Kamera
den, der es durch seinen grossen Eifer im Morsen 
zu beachtlichen Resultaten gebracht hat. 

Wir werden dem Verstorbenen ein gutes An
denken bewahren. 

Mitgliederversammlung 

I 

Freitag, den 12. September 1947, 2015 Uhr, im Restau
rant «Maulbeerbaum». Traktanden: Felddienstübung, 
Vorunterricht, Sektionssender, Diverses. - Für diese Mit
gliederversammlung werden keine weiteren persönlichen 
Einladungen verschickt. 
Jahresbeitrag 

Die noch ausstehenden Jahresbeiträge werden ab 15. Sep
tember per Nachnahme eingezogen. (Jahresbeitrag Fr. 7.-, 
zuzüglich Spesen.) 

Sektionssender 

Die durch den Sturm heruntergerissene Antenne wird in 
den nächsten Tagen wieder montiert, so dass der Betrieb 
ab Mitte September wieder aufgenommen werden kann. 
Sendetage vorläufig wieder jeden Freitag; erstmals 19. Sep
tember. (Aenderung durch die Mitgliederversammlung vor
behalten.) Wt. 

Uebermittlungssektion des UOV Uri 
Offiz. Adresse: P. Wälti, GTündli, Altdor{, Postch. VII 1968 (UOV) 

Arbeitsprogramm 

13./14. September: HG-Wettkampf SUOV im ,,Schächeli ." 
Schattdorf. 

27 ./28. September: 2. Felddienstübung mit dem UOV Uri. 

Im übrigen machen wir unsere Mitglieder auf die wö
chentlichen Trainingsabende auf dem Uebungsplatz des 
UOV im «Schächeli» aufmerksam, die auch den Mitgliedern 
der U em.-Sektion offen stehen. 

3. Zentralschweiz. Militärmarsch 1947, Altdorf 

Am 3. " Altdorfer», der über die 30 km messende Stan
dardstrecke führen wird, werden wir wiederum den Ver
bindungsdienst versehen. Wir benötigen die Mitarbeit aller 
Mitglieder und bitten sie, diesen Tag - 12. Oktober 1947 -
in ihrem Kalender rot anzustreichen. 

Vom Vorstandstisch 

Der Vorstand nahm davon Kenntnis, dass für die beab
;.ichtigte Exkursion am 15. August nach Beromiinster zu 
wenig Anmeidungen eingingen, so dass diese Fahrt nicht 
durchgeführt werden konnte. - An der Mitgliederversamm
lung des UOV vom 8. August haben auch einige Kameraden 
von der Uern.-Sektion teilgenommen. - Es wird der Hoff
nung Ausdruck gegeben, dass sich unsere Mitglieder eben
falls arn HG- Wettkampf mit dem UOV beteiligen. 

Der Vorstand des UOV Uri hat mit dem Vorstand des 
UOV Glarus vereinbmt, .die gemeinsamz Felddienstübu!lg im 
Raume Klausenpass-Urnerboden am 27./28. September 1947 
durchzuführen. Auf beiden Seiten sollen Funkgeräte ein
gesetzt werden, und wir zählen deshalb auf vollziih!igen 
Aufmarsch unserer Funker und Telegräphler. Kam. Siegrist 
wird wiederum 2 Handie-talkies mitbringen, die speziell der 
<•Hochgebirgs-Patrouille" gute Dienste erweisen werden. 
Noch ist der Uebungsplan nicht fertig aufgestellt, doch w1rd 
diese 2. Felddienstübung im historischen «Kampfgebieh der 
Urner und Glarner gerissen werden. - Wir erwarten von 
jedem Mitglied, das nicht aus wichtigen Gründen verhindert 
sein wird, dass es sich für beide Wettkämpfe sofort beim 
Obmann anmeldet. 

Funkbetrieb in der Funkbaracke 

Unser Sektionssender ist bereit! Sobald er von den zu
ständigen Instanzen abgenommen ist , werden wir den regel
rnässigen Funkbetrieb aufnehmen. Demnächst soll wieder ein 
Morsekur~ für Aktiv- und Jungfunker beginnen. Interes
sent-en wenden sich an den Obma:1n. Nähere Mitteilungen 
folgen im Mitteilungsblatt des UOV Uri. ho. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Ober.uzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOPU) 

Aktivfunkerkurs 

Kursabende: jeden Mittwochabend, 1900 Uhr, im Sende
lokal, Oberuzwil. Tempo individuell. Gute Uebungsgelegen
heit für die Sendeprüfung, welche je nach Bedarf durchge
führt wird. 

Vorunterrichts-Funkerkurs 
Kursbeginn am 2. September mit der Teilnehmerver

sammlung, um 1930 Uhr, im Kurslokal, Evang. Primarschul-
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haus, Niederuzwil. Kameraden, helft mit, der Armee den 
nötigen Nachwuchs an vorgebildeten Funkerrekruten zu 
sichern und. macht bei Freunden und Bekannten der Jahr
gänge 1929-1932 für den Kurs Propaganda. 

Sendeübungen 

Sendeabend: jeden Mittwochabend, 2000-2200 Uhr. Wir 
arbeiten jeden 2. Mittwoch mit St. Gallen auf Welle 940 m. 
Weitere Sendeübungen nach Uebereinkunft. Mit der Sek
tion Mittelrheintal konnten wir leider noch keine Verbin
dung erzielen. 

Monatshock 

Wir treffen uns am 24. September in unserem Stamm
lokal «Zur Linde» in Oberuzwil. 

Exkursion 

Die im Frühling verschobene Exkursion in die EMP A 
wurde auf Sam5tag, den 4. Oktober 1947, angesetzt. Wir 
führen die Besichtigung gemeinsam mit der Sektion Mittel
rheintal durch. Anmeldungen sind bis spätestens 25. Sep
tember an den Obmann erbeten. 

Werbeaktion 

Unterstützt die Kommission bei der Mitgliederwerbung! 
Ich erinnere an unsere Parole im letzten Rundschreiben: 
«Jedes Mitglied wirbt bis zum 15. Oktober ein neues Mit
glied. Werbung von Mann zu Mann ist immer noch die beste 
Werbung! 

Mutationen 

Meldungen über Adressänderungen, Umteilungen, Ein
rücken in die RS, Gradänderungen sind dem Obmann un
verzüglich zu melden. Ihr erspart ihm oft langwi·erig·e Nach
fragen. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 i6 24. Campte de chequcs I I 11718 

Nous rappelans que l'activite de Ia section, suspendue 
pendant les mois de juillet et aotit, reprendra le vendredi 
5 septerobre prochain (Iiaison avec nos amis de Ia section 
genevoise). 

De maniere a jeter !es bases du programme de travail 
pour !es mois a venir, nous invitons tous ceux qui le peuvent 
a etre presents, des 2030 heures, au moins a la station, sinon 
des 2000 heures deja au stamm habituel (Cafe de l'«Ancienne 
Douane»). 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V I Ilb 1997 

Aktivfunkerkurs 

Wiederbeginn des Kurses: Freitag, den 5. September, 
2000 Uhr, im Altstadtschulhaus, Zimmer 3. 

Sendeübungen 

Unser Sender HBM 5 ist in Betrieb und wir laden alle 
Mitglieder zu unseren Sendeabenden ein. Sie finden jeden 
Mittwoch, 2000 Uhr, im Sendelokal, Museumstrasse 40, statt. 

Stamm 

Wir vermissen am Stamm unsere älteren Kameraden aus 
der Aktivdienstzeit. - Treffpunkt: jeden Donnerstag, ab 
2000 Uhr, im Restaurant Wartmann. Alle Mitglieder sind 
herzlich willkommen. -kh-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung 
Ende September oder anfangs Oktober wird eine Feld

dienstübung in der Umgebung von Uster durchgeführt. Der 
Vorstand nimmt Wünsche und Anregungen gerne entgegen. 
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Sektionssender 

Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000-J200 Uhr. 

Stamm 

Donnerstag, den 4. September, 2015 Uhr: Gemütlicher 
Abend im Restaurant «Trotte». 

Bergtour auf den Speer 

Samstag, den 9. August, starteten eine Anzahl Mitglieder 
unserer Sektion zu einem 1 1/ dägigen Ausflug ins Speer
gebiet. Rasch wurde mit Bahn und Auto der Ausgangspunkt 
unseres Fussmarsches, Rieden ob Uznach, erreicht. in 4 1.c
stündiger Wanderung erreichten wir schweisstriefend unser 
«Heuhotzl " auf der Ro5salp. Hier wurde nun wacker gefüt
tert und bald nach altbekannter Art ein Fest von Stapel 
gelassen, bei dem die Fendantkuh kräftig gemolken wurde. 
Der Durst war gross, der Wein gut, die Sennerin jung - · 
was brauchte es mehr! 

Nach dem wundervollen Wetter am Samstag überraschte 
uns am Sonntagmorgen eine dicke Nebelbrühe, die unsern 
Weitermarsch verzög~rt·e. Gegen Mittag begann der Aufstie.g 
über einen abwechslungsreichen Weg, der mit kleinen Klet
derte;:J wir hzi einer Sicht von 50 m ·die Aussicht auf der 
derten wir bei einer Sicht von 50 m die Aussicht auf der 
Karte! Der Abstieg führte uns über die Käsernalp auf einem 
wunderschönen Weg nach dem Kurod Amdzn. Von hier 
aus brachten uns Postauto und Bahn wohlbehalten, wenn auch 
müde, heim. 

Besichtigung der Betriebe der nordostschweiz. Käserei- und 
Milchgenossenschalten in Uster 

Rund 15 Mitglieder interessierten sich für diese Besich
tigung und erhielten einen Einblick in einen Betrieb, von 
dem viele eine ganz falsche Vorstellung hatten. Die Milch
regulierstelle reguliert den Milchstrom vom Prncluzent 
zum Konsument, um dann die plötzlich anfallenden über
schüssigen Milchmengen, die nicht inner! nützlicher Frist 
konsumiert werden können, so rasch als möglich zu verar
beiten. Bezeichnend für die Entwicklung der Milchverwer
tung ist die beinahe verlustlose Verarbeitung in Milchpul
ver, Milchzucker und Kaseln (Weiterverarbeitung zu Kunst
horn) usw. 

Wir danken an dieser Stelle nochmals der Leitung des 
Milchverbandes und den Herren, die uns durch den Betrieb 
führten, vor allem Herrn Ing. Holzer für seine Erklärungen, 
sowie für seine ausserordentlich lehrreiche Führung. Ha 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Praumünster, Zürich 
Telepho11 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck VII I 15015 

Uebermittlungsdienst an militärischen Veranstaltungen 

Am 6./7. September 1947 führt die Armee-Mehrkampf
Vereinigung Zürich wiederum die Zürcher Wehrsporttage 
durch. Wie letztes Jahr, übernehmen wir auch .diesmal wie
der den Uebermittlungsdienst mit Funkstationen. 

Kameraden, die sich am Samstagnachmittag und Sonntag 
zur Verfügung stellen können (auch J ungmitglieder) melden 
sich sofort beim Uebung5leiter, Hr. Lt. Erich Spiess, Frauen
talweg 22, Zürich 45, Telephon 33 35 77 an. 

Wi·e bereits im l-etzten «Pionier» mitgeteilt, finden am 
14. September die 2. Schweiz. Militärradfahrer-Meisterschaf
ten in Zürich statt . Für den Uebermittlungsdienst, welcher 
mit P 5-Geräten und TL-Stationen durchgeführt wird, be
nötigen wir noch 12-15 Mann. Auch bei dieser Veranstal
tung können Jungmitglieder teilnehmen. Anmeldungen sind 
sofort zu richten an Herrn Lt. Stadler Roher!, Zeppelin
strasse 57, Zürich 57, Telephon 28 45 21. 

Felddienstübung 

Der Unteroffiziersverein Zürich hat sich in kamerad
schaftlicher Weise bereit erklärt, seine Felddienstübung mit 



der unserigen zusammen durchzuführen. Nebst der Uebung 
wird es unsere Aufgabe sein, den Kameraden vom UOV 
unsere Geräte und Apparate zu erklären und praktisch vor
zuführen. Die Uebung wird in der zweiten Hälfte des Ok
tobers stattfinden. Einzelheiten werden durch Zirkular be
l·:;mn !gegeben. 

Permanente Funkstation in der Kaserne 

Wir machen unsere Jung- und Aktivmitglieder darauf 
aufmerksam, dass ab Mittwoch, 3. September, der Sende
betrieb wieder aufgenommen wird. Die Sendeabende sind 
wie bisher, jeweils von 2000-2200 Uhr, im Zimmer 163 der 
Kaserne Zürich. 

Stamm 

Jeden erst e n Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Cafe 
· Linthcscher •. Kp . 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
l'riisidenl: Hplm. H. Köllilcer, ein Generaldirektion PTT. 1'1'- A/J
leilunu, Bern, Telephon Geschiift (031) 6 2.J 31 , Privat (031) 2 52 5!1 
Postcheckkonto Luzern VI I 11315 

Wir machen unsere Mitglieder, besonders die jüngeren 
Kameraden, darauf aufmerksam, dass noch einige Broschü
ren "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz , 
von Herrn OberstiL Wittmer, Grenchen, vorhanden sind. 
Wir empfehlen diesen Sonderdruck allen Kameraden zur 
Anschaffung. Er kann beim Vorstand der Vereinigung zum 
Preise von Fr. 3.- bezogen werden. 

Wir empfehlen folgende Publikationen aus der Fachpresse 
Ihrer Aufmerksamkeit: 

I. W. Ziegler: Elektrotechnik und Apparatekunde für den 
T elephoninstallateur. 

2. D. Senn: Telephonapparate , Grundlagen, Einzelteile 
und Schaltungen von einfachen Telephonanlagen. 

3. Revue Genhaie de l'Eleclricile , No. 5, .1947. L'dat ac
tue! de Ia technique des mises il lerre des installations elec
triques. 

4. Technische Mitteilungen PTT, Nr_ 3, 1947: H. Jacot: 
Die Grundlagen der Trägerstrom-Telephonie (Fortsetzung 
und Schluss). - H. Engel: Wähll'rgeräusche in Telephon
zentralen. Der Vorstand. 

Nous rendons nos membres, notamment !es jeunes, atten
tifs it Ia brochure «Die Entwicklung der Feldtelegr·3phic in 
der Schweiz ", par le lieut. col. Wittmer, il Granges , donl il 
existe encore un petit stock, et nous recommandons il touli 
ll's camarades d 'en faire l'acquisition. On peut Ia commander 
i1 notre comite (prix Ir. 3.-). 

Nous attirons votre attention sur !es publications profzs
sionnelles suivantes: 

I" W. Ziegl•er: Elektrotechnik und Apparatenkunde für ·dsn 
T elephoninstalla teur. 

2° D. Senn: Telephonapparate, Grundlag·en, Einz·elteile und 
Schaltungen von einfachen Telephonanlagen. 

3° Revue Generale de l'Electricite, No 5, 1947: L'etat ac
tue! de Ia technique des mises il terre des installations Clec
lriques. 

4" Bulletin Technique PTT, Nu 3, 1947: H. Jacot: Die 
G rundlag•en der Trägerstrom-Telephoni·e (Fortsetzung und 
Schluss). - H. Engel: Wählergeräusche in Telephonzentralen. 

Le Comile. 

RADIOBASTLER, LIEBI FRÜND: 

• 
I hch;~c cu ldirz1ieh willko!llmc i tnin c re Radio-Zcn

tnllc. I lta fiir alli öppis. 'Für diej enige, wo spare 
Hliiellrl. hn ni Üc(·asioHP ~ aber au do 11n iwe:JitrUrc ic 
,\ r1 ikel. \\- ie Ha<liolamtJ<', Höhresoekel, Spuhle US\\'. -
l :nd wiillll eine YO cu :-:og·ar en Reiscr·adio, Plattespit_) 
lrr-. Vt•rstHr·ket· .~elhf'J' konstruiere will, so ehauu ie lt 
il1111 S:~ch e d c t·zu c liefere in erster Qualitiit und e r't 
no ZUlltelle \"OI'fellhnl't e Priis. - Bru c•lJ c t er (jppi s . so 
s<·hriehC'd f'il'nclt 11lir i\li t friiwl 1 itht~ lll Urness allersit~! 
ROBERT IMHOF, 
Radio-Ze!ltrale , Thundorf ('l'hurgau). 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
ErhöHlieh an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
Erstklassige 

Mass-
FAHRPLAN 

und 

Handarbeit 

Jllustrier!er 

Katalog 

und 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Vertreterbesuch 

kostenlos I AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

{051) 278555 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hodlfrequenztedlnlk 

Restaurant 

41rauner mut; 41ern 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio elc. 

H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstäfle 
Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargeu 
Telephon (056) 2 47 S2 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

210 

e Qualitätstaster 

e flakeli!gehäuse 

e Tasehenlampen-Batlcric 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

• Type MI 1\ 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militar 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17.- 150(0 T.Z. 

Type MI 1\ 

Fr.19.- 15"/o T.Z. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Restellungen zum Spezialpreis sind vom 1\urslciter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 

Rasches, präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren 
Durcheinander der Baustelle müssen die 
Masse der entstehenden Bauteile kontrolliert 
und die Dimensionen der nächsten Etappen 
festgelegt werden. 

Dafür steht dem Ingenieur im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, 
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit 
und mit absoluter Genauigkeit ausführt. 

~rl\ Sei: 125Ja:ren die führende Marke für 

I\ '6·'=';'11 N1ve11mr -Instrumente 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik IG. 
Dottikon 

Wir liefern: 

M llltärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorrtt· 

T eerfarbstoff·Zwl sch e n p rod u kte 

Benzol- und Benzindestillate 

Desinfektionsmittel 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken • und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für Sc h a I t · 
t a f e I bau sind prak

tisch und betriebssicher 

Oskar Wcerf}, Basel 
TELEPHON 49917 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 



PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 

Stabilisierte Gleichspannung aus dem Speisegerät GM 4560 
für Messzwecke 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Kontinuierlich regelbar 
Stabil bei Netzspannungsschwankungen und 

Belastungsänderungen 
Sehr kleiner Innenwiderstand 

Kupferdraht-lsol ierwerk 
Wildegg 

AKTIEN-GESELLSCHAFT 
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Moderne 

Lichtruf-Apparate 
für Hotels 

und Spitäler 

Weitere Fabrikationszweige. 

e Telephonapparate 
und -Zentralen 

e Sende- und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

• VIVAVOX-, Signal- und 
Verstärkeranlagen 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

Bleikabel 

aller Art für 

.Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

.Schwachstrom für sämllich e Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonslruklionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

• • • 4 

~~MC-Kieinautomaten 
In stall at ions- Sei bs !sch alte r 

ersetzen 

Schalte r und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
.vor Oberlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER i CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Redakt ·ions- und I nseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A .·G. FachschTiften -VeTlag & Buchdruckere·i, Z·ii?'ich 
A !lress iin!l ernn gen: Redal:tion des «P i.ollier>, l'os l [aclt JOG, Zii1·ich 40-S i lt/ /e/d 



IN HALT: Dem Eidgenössischen Verbond der Uebermittlungstruppen zu seinem 20iöhrigen Bestehen - 20 Jahre Eidgenössischer Verbond der 

Uebermittlungstruppen - L'epoque de lo television o commence - Die Arbeit der Berner Funker om Eidgenössischen Turnfes t 1947 - Le 

telegrophe et le telephone au service de l'ormee - Aktueller Guarschnitt I Petit tour d'horizon - Das Buch fü r uns - Zentralvorstand -

Sektionsmittei Iungen. 
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JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 210 88 

1,3 -L--1-~~ti""'--,:---J-___:__-1---

1) -tt---t---:--t-1 

~Ul~=t-~~t--t------~r-------4--------+--,._ 
"-

Bleicherweg 5 a 

ZuRICH 2 
Telephon 

(051) 27 85 55 

Engrashaus der E'ektro-, Radio-, MeH- und Hochfrequenztechnik 

50 60 70 80 .90 R-C-Oscillator 120 -

200 240 280 320 360 1400 ' ,4~0 480 520 

·PIONIER» 20. Jahrgang I Nr . 10 I 5. 213 I 236 Zürich, 1. Oktober 1947 
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Erscheint am Anfang des Monats 

Redo ktion: Alb ert Häusermann, Postfach 106, Zü ri ch 40 -Si hl feld , Postsch •ckkonto VIII 15 666 

Redaktionsschluß am 19 . des Ma nals 

Adreßän derun gen sind an die Red a ktion zu richt en 

Jahresa bonnement für Mitgli eder Fr. 3.- (im Sektions be itra g in beg riffe n) 

für Nichtmitglieder Fr . 3.50 

OKTOBER 1947 NUMMER 10 
Administration: Stouffacherq ua i 36 · 38, Zürich , Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VIII 889 

Druck : AG. Fochschriflen-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Dem Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen zu seinem 20 j~hrigen Bestehen 

Auch wer nur einigermassen die Kriegsgeschichte 
der letzten Jahre verfolgte, wird sich davon überzeugt 
haben, welch ausschlaggebende Rolle in der Kriegfüh
rung die technischen Waffen gespielt haben , deren tech
nische und soldatische Leistungen die Durchführung der 
Operationen vor allen andern Faktoren beeinflusste. 

Die stets fortschreitende Technisierung der moder
nen Armeen zieht unweigerlich die Anwendung immer 
neuer Waffen und Geräte nach sich. Diese Vielfalt tech
nischer Mittel und Möglichkeiten kann jedoch in unse
rer Milizarmee unmöglich während der kurzen, gesetz
lich festgelegten Dienstzeit verarbeitet werden. Es liegt 
die Gefahr nahe, dass der Ausbildungsstand zufolge 
der Kürze der zugestandenen Ausbildungszeit hinter 
dem jenigen der Technik zurückfällt. Auch verbesserte, 
moderne Ausbildungsmethoden vermögen an dieser Tat
sache nichts zu ändern. 

Die Praxis des Sparens an der Ausbildung, wie sie 
innenpolitisch bedingt, seit 1945 vorherrscht, muss auf 
die Dauer zur Katastrophe führen. 

Wenn heute bereits da und dort angekündigt wird, 
dass die nächsten Einsparungen an der vor- und ausser
dienstlichen Ausbildung erzielt werden sollen, so mahnt 
dies zur Wachsamkeit. Denn je mehr die Ausbildung 
in der Armee zufolge der begrenzten Dauer der Aus
bildungszeit und durchgeführten Spartendenzen zu kurz 
kommt, um so mehr steigt die Bedeutung einer zielbe
wussten ausserdienstlichen Tätigkeit, wobei es vor al
lem auf die Freiwilligkeit und weniger auf die Höhe 
der Subvention ankommt. 

Der vor- und ausserdienstlichen Tä tigkeit, die von 
Offizier, Unteroffizier und Soldat ungezählte Stunden 
freiwilliger, ernster Arbeit erfordert, ist deshalb grund
legende Bedeutung beizumessen. Für die Weiterausbil
dung und für das lnformbleiben unserer Spezialisten ist 
sie unter den heutigen Verhältnissen sogar lebenswich
tig geworden. 

Die Beweggründe, die zum ausserdienstlichen Zu
sammenschluss von Wehrmännern führten, mögen oft 
aus dem Bedürfnis heraus erfolgt sein, sich zum Zwecke 
eines kameradschaftlichen Gedankenaustausches und 
zur Pflege des Korpsgeistes von Zeit zu Zeit zu treffen. 
Dieser Kameradschafts- und Korpsgeist muss auch in 

Zukunft die Grundlage eines jeden militärischen Ver
bandes bleiben, ohne die er seine grosse Aufgabe nie 
erfüllen kann. 

Wohl keiner der Initianten, die im Herbst 1927 in 
Worb den damaligen Militärfunkerverband gründeten, 
hat all die Fülle umwälzender Neuerungen, die speziell 
auf dem Gebiete der Uebermittlungstechnik in den letz
ten 20 Jahren die Ausbildung beeinflussten, vorausge
sehen. Die kleine Gruppe von W ehrmännern aller Grade 
war jedoch schon damals von der Notwendigkeit über
zeugt, dass die Kriegstüchtigkeit der Uebermittlungs
truppe nur durch eine freiwilli ge und ausserdienstliche 
Tätigkeit aufrechterhalten bleiben könne. 

Die Erfahrungen im Herbst 1939 unterstreichen em
drücklich diese Notwendigkeit. 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen war 
seit seiner Gründung stets bestrebt, mit den zur Ver
fügung stehenden Mitteln seine Mitglieder in vor- und 
au.sserdienstlichen Ausbildungskursen und Felddienst
übungen auf ihre militärische Funktion vorzubereiten 
und im Training einsatzbereit zu erhalten. 

Heute gilt es, mit allen Kräften dahin zu wirken, 
dass in erster Lin~e die Reihen der aktiven Mitarbeiter 
aufgefüllt werden. Das Wesentliche an jeder freiwilli
gen Tätigkeit ist doch wohl der Einsatzwille ttnd die 
Einsatzbereitschaft sowie der Geist der den Einzelnen 
beseelt. 

Einzig diese moralischen Eigenschaften bestimmen 
über Erfolg oder Misserfolg. 

Ich wünsche dem Eidg. Verband der Uebermittlungs
truppen und dessen Angehörigen diesen Einsa·tzwillen, 
diese Einsatzbereitschaft und diesen hohen Geist des 
Einzelnen, welche weiterhin und bei erhöhten Anforde
rungen allein den Erfolg garantieren. 

Die Abteilung für Genie wird ihrerseits diesen Be
strebungen jede mögliche Unterstützung angedeihen 
lassen. 

DER WAF}'ENCHEF DER GENIETRUPPEN: 

DER DANKT 

allen seinen g eschätzten Privatabonnenfen, di.e ihn n icht vergessen haben und das diesjährige 
Abonnem ent schon einlösten. Die andern aber, die den Einzahlungsschein beiseitelegten und 
ihn vergossen, bittet e r, den A bonnem entsbeitrag für das Jahresabonnem ent von Fr. 3.50 
möglichst bald auf das Postscheckkonto Vlll 15666 einz uzahlen, damit unnötige Sp esen 
vermieden werden können. 
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20 JAHRE 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Von E. Abegg, Zentralsekretär. 

Vor etmgen Tagen, am 25. September, feierte unser 
Verband das zwanzigjährige Jubiläum. Dieses Ereignis 
wird in den nächsten Monaten bei verschiedenen Sek
tionen Anlass zu Erinnerungsfeiern sein . Es geziemt 
sich darum, auch an dieser Stelle einen kurzen Rück
blick zu halten. 

Der Rückgang der Berufstelegraphisten anfangs der 
zwanziger Jahre , hervorgerufen durch die Verkehrsver
minderung am Telegraph durch das immer mehr auf
kommende Telephon, war für die damalige Militärfun
kerei - deren Apparate seinerzeit vorwiegend durch 
Berufstelegraphisten bedient wurden - zu einem ernst
haften Nachwuchsproblem geworden. Anderseits hatten 
die Tage der Grenzbesetzung 1914 . 18 unter den dama
ligen Funkern einen flotten Korpsgeist und ein kame
radschaft I iches Zusammengehörigkeitsgefüh I geschaffen, 
die zu einem engeren zivilen Zusammenschluss sehr ge
eignet waren. Nach längerem Abwägen der verschiede
nen Sammlungsmöglichkeiten bildeten einige Berner 
Funker ein Komitee mit dem Ziel der Gründung eines 
Funk er-Verbandes . 

Nach vielen Bemühungen wurde auf den 25. Septem
ber 1927 nach Bern zur ersten Eidg. Funkertagung ein
geladen, zu der man sich am Vorabend im ehemaligen 
Mobilisations-Winterkantonnement der alten Funker, 
im Badhaus Ittigen, traf. Sonntag, den 25. September, 
fanden sich 150 Mann im Hotel «Löwen " in Worb ein, 
wo durch verschiedene Referate der Zweck und die 
Ziele des angestrebten Verbandes bekanntgegeben wur
den, der dann unter dem Namen des Eidg. Militär-Fun
ker-Verbandes (EMFV) und mit einem Bestand von 150 
Mitgliedern gegründet wurde. In den ersten Zentralvor
stand wurden gewählt: Hptm. i. Gst. Mösch, als Zen
tralpräsident, Oblt. Hagen, Fw. Glutz, Gfr. Flügel und 
Gfr. Marti (alle aus Bern). 

Entsprechend dem erhaltenen Auftrage gingen nun 
die Delegierten der verschiedenen Plätze an die Arbeit 
zur Gründung der Sektionen. Am 3. Oktober 1927 ent
stand die Sektion Bern, am 4. Oktober Baden (ging aber 
dann ein .Jahr später wieder ein), am 20. November 
Basel und am 14. Januar 1928 Zürich. 

.Dem Zentralvorstand harrte eine grosse Aufgabe: ad
ministrative und technische \Veisungen waren zu erstel
len, die Organisation von Kursen für Aktiv- und Jung
mitglieder, Schaffung eines eigenen Verbandsorganes, 
eines Funknetzes usw. 

Während des Studiums dieser Aufgaben nahmen die 
vier Sektionen ihre Tätigkeit auf. Wie bei allen Neue
rungen herrschte anfänglich überall ein flotter und re
ger Geist, dem später aber auch eine gewisse Reaktion 
folgte. 

Immerhin packte der damalige Zentralvorstand seine 
Aufgabe mit grossem Geschick und Initiative an und 
konnte schon ein halbes Jahr später einer Präsidenten
konferenz ein administratives und technisches Programm 
zur Begutachtung vorlegen, das sich durchaus sehen 
lassen durfte und auf dem weitergebaut werden konnte. 
Nach Bern übernahm im Herbst 1929 die Sektion Zü
rich den Verbandsvorstand, mit Oblt. Schmocker t als 
Zentralpräsident 

Die Mitgliederzahl wuchs langsam an. Das seit Mai 
1928 erschienene Verbandsorgan ·<Pionier . (dessen um-
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strittene Titelfrage die Ausgabe stark verzögerte) war 
ein gutes Bindeglied . Die ab 1930 eingeführte Unfall
versicherung für die Mitglieder bei ausserdienstlichen 
Uebungen wirkte beruhigend. Bereits wurden auch erste 
Fühler ausgestreckt, um auch die Tg. Pi. für die ausser
dienstliche Tätigkeit zu interessieren. Der Frage des 
Nachwuches , der Jungmitglieder , wurde besondere Auf
merksamkeit geschenkt. 

1931 übernahm die Sektion Basel für zwei Jahre die 
Verbandsleitung (Zentralpräsident: Wm. Wolff), unter 
der vor allem der Einbezug der Tg. Pi. in den Verhand 
ein damals recht aktuelles Thema bildete. 

An der Delegiertenversammlung im Herbst 1933 
wurde die Umwandlung des EMFV in einen Eidgenös
sischen Pionier-Verband nach langer Diskussion ( na
mentlich durch die Sektion Zürich und die Redaktion 
des " Pionier ' ) durchgedrückt, womit ein Markstein für 
die weitere Entwicklung geschaffen wurde, die sich 
dann in jeder Hinsicht bestens bewährte. Bei der glei
chen Gelegenheit wurde die Sektion Bern erneut mit 
dem Verbandsvorort betraut, und Hptm. Leutwyler als 
Zentralpräsident gewählt. 

Der Verband wurde auf Grund der neuen Situation 
ausgebaut. Es kamen weitere Sektionen dazu; abe r auch 
der Mitgliederbestand vermehrte sich laufend, wobei die 
Zahl der Jungmitglieder stetig anwuchs. 

Im Herbst 1935 wurde in Zürich die zweite Eidg. 
Pionier-Tagung abgehalten, die mit Wettkämpfen für 
Funker und Tg. Pi. verbunden war. An der anseblies
senden Delegiertenversammlung ging der Vorort wie
derum an die Sektion Zürich über (Zentralpräsident: 
Hptm. H. Müller) und es wurde eine Verlängerung der 
Amtsperiode des ZV von zwei auf drei Jahre beschlos
sen. 

Die weitere Entwicklung lag im technischen und ad
ministrativen Ausbau des ganzen Verbandes und der 
Gründung neuer Sektionen. Einen gewissen Höhepunkt 
bildete die Teilnahme an den Schweizerischen Unter
offiziers-Tagen 1937 in Luzern, wo der EPV mit 250 
Konkurrenten teilnahm. 

Von 1938 an wurde das Vorortssystem der Verbands
leitung abgeschafft und bei der Erneuerungswahl Mit
~(lieder aus verschiedenen Sektionen in den ZV gewählt, 
worunter Hptm. lvlerz , Olten, als neuer Zentralpräsi
dent. 

Die Verbandsereignisse seit Kriegsausbruch 1939 
dürften noch in Erinnerung sein, weshalb hier nicht all
zu stark darauf eingetreten werden soll. Immerhin sei 
erwähnt. dass sich der Verband nach einem verständ
lichen Stillstand rasch wieder erholte und sich den 
neuen Verhältnissen anpasste und namentlich die Situa
tion zur Gründung einer ganzen Anzahl neuer Sektio
nen gut ausnützte. 

Die ab 1944 eingetretene Umwandlung in den Eidg. 
Verband der Uebermittlungstruppen, an der die Sek
tion Wintertbur massgeblich beteiligt war, wurde ein 
weiterer Beweis der Tatkraft des Verbandes, wie auch 
seiner Anpassungsfähigkeit an neue Verhältnisse. 

Es war das Bestreben und Ziel des Zentralvorstan
des, sich durch die Kriegswirren nicht überraschen zu 
lassen, keine Einbusse zu erleiden, sondern gestärkt aus 
der Mobilmachungszeit hervorzugehen. Wir glauben 
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sagen zu dürfen, dass ihm das gelungen ist, und dass 
der EVU an seinem 20jährigen Jubiläum stark dasteht. 

Wenn wir nun heute auf die vergangeneu zwanzig 
Jahre zurückblicken, so geschieht es mit innerer Freude 
und mit Stolz über das Erreichte. Immer wieder - sei 
es bei den Sektionen oder im Zentralvorstand- fanden 
sich Kameraden, die sich in uneigennütziger \Veise für 
den Verband einsetzten, ihm Zeit und Arbeit opferten, 
und wofür ihnen grosser Dank und Anerkennung ge
bührt! 

Es war ein langer Weg seit 1927, bis die jetzt ein
gespielte Verbandsorganisation innerhalb der Sektionen 
und des Zentralvorstandes geschaffen war. Angefangen 
be i der Organisierung der Morse- und Stationsdienst
kut·se für die Aktiv- und Jungmitglieder, den Feld
dienstübungen, der Sendekonzession, den verschiedenen 
Versicherungen, der Ausarbeitung der Statuten und 
Reglemente, der Ausgabe des «Pionier », der Teilnahme 
an militärischen Wettkämpfen, der Propaganda, der 
Gründung neuer Sektionen, der Abgabe von Material, 
der Zusammenarbeit mit den militärischen Behörden 
und anderen Verbänden, der zweimaligen Aenderung 
des Verbandsnamens usw, steht heute eine gut ausge
baute Organisation da . 

Mit den zwei Verbandsumwandlungen haben wir uns 
jeweilen den neuen Situationen angepasst. Der Geist 
aber, die Absichten und die Hoffnungen, welche die 
seinerzeitigen Gründer 1927 in \Vorb in den Verband 
legten, der blieb all die Jahre hindurch; er wurde ge
hegt:, gepflegt und ausgebaut. Es sind heute von den 
damaligen 150 in Worb leider nicht mehr allzu viele 
übrig geblieben (ihre Namen werden im Laufe dieses 
Herbstes und Winters bei der Ernennung zu Veteranen 
wieder auftauchen!); doch unter ihren Nachfolgern in 
den verschiedenen Sektionen waren und sind viele, die, 
wie der erste Zentralvorstand im Gründungsbericht 
schrieb: << Funker aller Grade, die ihre Dienstpflicht 
nicht mechanisch, sondern mit offenen Augen bestehen 
und an der Arbeit ihrer Waffe reges persönliches In
teresse haben ». Heute sind zu den damaligen Genie-Fk. 
die Tg. Pi., die Fk. und Tf. Sdt. der Fl. und Flab. sowie 
der Inf. und Art . hinzugekommen und bilden damit 
ausserdienstlich eine grosse Familie. 

Aber wir dürfen trotz diesem freudvollen Rückblick 
zukünftig die Hände nicht in den Schoss legen und auf 
dem Erreichten ausruhen wollen. Noch kann ein jeder 
von uns die heutige politische Situation nach seinem 
Gutdünken auslegen; doch die Glocken haben erst zur 
Waffenruhe, aber noch nicht zum Völkerfrieden ge
läutet! Und solange wir vor Ueberraschungen nicht si-
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eher sind, heisst es auch für uns wachsam zu bleiben. 
Darin ist ja bereits auch unsere Aufgabe für die Zu
kunft enthalten, damit der Gedanke der Landesvertei
digung nicht zu einem inhaltslosen Worte werde! 

Mit dieser Losung wird der EVU sein drittes Dezen
nium antreten. 

-::· 

Gründungsdaten der Sektionen: 

Bern 3. Oktober 1927 
Basel . 20. November 1927 
Zürich 14. Januar 1928 
Scha ffhausen I 0. Februar 1929 
Wintzrthur . 23. April 1931 
Olten 21. Juli 1934 
Aarau 21. Juli 1934 
Luzern 30. März 1935 
Solothurn 5. November 1935 
Biel 2:3. Januar 1936 
St. Gallen 16. Dezember 1936 
Thun 6. Oktober 1937 
Baden 14. Januar 1938 

(erstmals v. 4. Oktober 1928 bis 14. September 1929) 
Zug 
Zürcher Oberland, Uster . 
Uzwil 
Zürichsee rechtes Ufer 
Lenzburg 
Vandoise, Lausann·e 
Uri 
Lange::~thal . 
Geneve 
Oberwynen- und Seetal 
Kreuzlingen 
Fribourg 
Zürichsee linkes Ufer 
Glarus 
Ra pperswil 
Mittelrheintal . 
St.-Galler Oberland 
Emmenbl . 

30. September 1938 
8. Dezember 1938 
2 Jl·lai 1942 

26. September 1942 
20. Februar 1943 
20. Februar 1943 
26 Juni 1943 

3. Juli 1943 
30. Juli 1913 
11. Dezember 1943 

8. Januar 1944 
5. Februar 1944 

29. April 1944 
12. August 1944 
30. August 1944 
11. August 1945 
18. August 1945 
30. November 1946 

Ausserdem bestanden noch die inzwischen wieder einge
g3ngenen Sektionen Gotthard und Werdenberg. 

Mitgliederbestand: 

Aktiv- Jung- Passiv- Total 
mitgl. 

25. Sept ember 1927 (Gründung) ISO 150 
31. Dezember 1932 383 196 12 591 
31. Dezember 1937 1301 813 112 2226 

I. August 1939 1459 1030 142 2631 
31. De ze mber 1942 1422 160 62 1644 

I. September 1947 1840 659 195 26<14 

L'epoque de Ia television a commence 

Dans tous !es plus grands centres d'exploration on 
fait des efforts pour le developpement de Ia technique 
televisionaire . D'importantes pierres de base sont mises 
21 partout on eherehe ä. perfectionner et il rendre plus 
pratique !es installations. On entend toujours de divers 
pays - particulierement de l'Amerique- que de grands 
progres ont ete faits et dans quelques annees Ia tele
vision sera ä. tel point developpee qu'elle deviendra 
d'une grande utilite. 

L'exemple de pivers pays ·2 t un petit tour d'horizon 
joints aux rapports de !'Union Internationale de Radio
diffusion, nous montre ä. quel point Ia television est 
parvenue et comment on s 'en sert de nos jours dans 
ces pays . 

Les Etats-Unis tiennent le premier rang dans Ie 
developpement de Ia television . Tons !es laboratoires 
amcricains travaillent avcc acharnement dans ce do
mame. 

Cette annee , au cours du printemps, on a signale 
que Ia Radio Corporation of America avait inaugure 
il. !'Institut Franktin ä. Philadelphie, des demonstrations 
publiques de television en couleurs sur grand ecran, 
par procede electronique. 

C' est le 1 er novembre 1946 que I es premieres de
monstrations offici·zlles eurent lieu devant un public 
d'experts . Les systemes crces jusqu'alors pour obtenir 
Ia reproduction en couleurs faisaient tous usage d'un 
dispositif mecanique pour separer les couleurs . Le nou-
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veau procede de Ia RCA n'emploie que des tubes 
a rayons cathodiques. 

Reprenant un dispositif d'exploration de l'image 
adopte au debut de Ia television, !es experimentateurs 
ont fait parcourir l'image par un faisceau lumineux pro
venant d'un tube a rayon cathodique de grande bril
lance. Le rayon lumineux, ayant traverse l'image, est 
projete par des miroirs a travers des filtres qui en 
decomposent les couleurs, et tombe sur un groupe de 
3 cellules photoelectriques. Trois irnages sont ainsi pro
duites (une rouge, une bleue et une verte), chacune se 
cornposant de 525 lignes explorees a raison de 30 ima
ges/sec. La bande de frequences occupee par cette 
emission est de 16 <:\ 18 Mc .s, ce qui implique l'emploi 
d'une frequence d' emission 'tres elevee. 

A la reception, trois tubes a rayons cathodiques 
kinescopes) reyoivent chacun une des irnages et la 
projettent sur un rneme ecran. La formation de l'irnage 
est clone simultanee pour !es trois couleurs, et non plus 
successive comrn·z il en va dans les systemes meca
niques. 

On presume que ce n'est guere qu'en 1950 que Ia 
television en couleurs pourra faire l'objet d'un service 
regulier de cliffusion, les recherches n'en etant encore 
qu'au stade experimental. Les createurs du nouveau 
procede estiment qu'il suffira cl'un adapteur special 
pour permettre d'utiliser les recepteurs prevus pour la 
reception des images en noir et blanc. 

Rappelons, a ce sujet, une declaration recente du 
president de la RCA, qui a souligne qu'un groupe de 
producteurs cinernatographiques arnericains avait etu
die avec la RCA la possibilite de projection en noir 
et blanc - perfectionne deja avant la guerre - sur 
grand ecran. Les equipernents necessaires pourraient 
etre fournis dans le delai d'une annee. 

Chaque nouvelle invention en Arnerique est imme
diatement mise en usage et on s'en sert partout Oll se 
presente I' occasion. 

Les Leaders du parti Republicain et du parti De
mocratique ont fait connaitre a la Television Broad
casters Association qu'ils envisageaient d'utiliser la 
television au cours de la prochaine campagne elec
torale. Apres que le president de Ia TAB eut de
clare que l'on pouvait prevoir une extension consi
derable de Ia reception a domicile, avec pres de 
500 000 recepteurs fonctionnant vers le milieu de 
1948, le president du Comite national republicain sou
ligna qu'il etait «impressionne par les possibilites 
qu'offrait ce nouveau moyen de transmission». De 
son cöte, le directeur executif du Cornite national 
democratique fit connaitre qu'a son sens <da Tele
vision OCCUperait dans Ja Campagne eJectoraJe de 1948 
Ia meme place importanb que Ia radio - encore a 
ses debuts - en 1924.» 

Les techniciens en France s'occupent egalernent 
du developpement de Ia television et eux aussi en
registrent d'importants succes. Au F oire de Paris, 
dans le dornaine de Ia television, on remarquait un 
televiseur donnarrt des irnages de 16 X 12 crn avec 
antenne de 1 rn 60 pour un rayon de 60 km, sur un 
tube cathodique de 185 mm avec tension anodique 
de 3500 V . L'appareil comporte 16 lampes (Vitus). 

Les applications de l'electronique etaient plus spe
cialerneut exposees dans deux stands: celui de Ia 
Societe Franyaise Radioelectrique, consacre aux lam
pes generatrices, et celui de Ia Radio Corporabon of 
America (RCA) consacre a l'optique electronique. On 
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a presente I' evolution des tubes d' emission, depuis la 
triode de 450 kW jusqu'aux clernieres penthodes de 
25 kW simples ou doubles, a refroidissement nature! 
dans l'air. De nouveaux tubes pour four a haute fre
quence sont destines a toutes les applications du chauf
fage inductif et dielectrique: trempe, brasage, sou
dure , fusion et autres. Des microscopes electroniques 
rnontres au stand de la RCA permettent d'obtenir 
des grossissements jusqu' a 100 000 diametres. 

L'extension de la television britannique fait cha
que mois cle grands progres. 

Le General Post Office et la BBC ont passe un 
contrat en vue de l'erection de l'emetteur de tele
vision de Birmingham et cle stations-relais entre cette 
ville et Londres. Cette nouvelle extension de Ia tele
vision fait partie d'un plan general a longue portee, 
comme l'atteste cl'autre part un recent contrat avec 
la societe Marconi pour l'equipement en son et en 
vision d'une autre station clont I' emplacement n' a pas 
encore ete designe. 

La station de Birmingham est fournie par Ia firme 
Electrical and Musical Inclustries pour l'equipement 
de television, et par Ia Marconi pour Ie son. Les 
memes societes ont equipe 1' emetteur de television 
de Londres. 

Deux stations-relais, entre Londres et Birmingham, 
s-eront utilisees pour Ia transmission des signaux 
entre !es stations terminales, lesquelles seront reliees 
aux emetteurs par cäble ou par radio. Chaque sta
tion sera clotee d'une tour en acier de 80 pieds de 
haut comportant une cabine pour la transmission des 
signaux, et d'un petit bätiment contenant !es equipe
ments de contröle et de fourniture de puissance. 
Quatre frequences de 1' ordre de 1000 Mc/s seront uti
lisees. Ajoutons que chaque station ~omporte un 
equipement double, pour Je cas Oll des pannes se 
produiraient. . 

Fin juillet des techniciens de Ia Radio Corporation 
of America ont effectue des essais de television a 
1' «Auditorium» de Milan et dans !es studios de Radio
Rome, avec Je concours de techniciens et d'artistes 
de Ia radio italienne. 

Les representants de Ia RCA, assistes de techni
ciens de Ia Radio Vaticane, ont procede a des essais 
analogues a Ia Cite du Vatican, en presence du Saint 
Pere. Les emissions diffusees par Ia RCA marquent 
Ia reprise de Ia television en Italie, interrompue de
puis la guerre. On a utilise, a cette occasion, des ca
meras du type «image orthicon >> d'une tres grande 
sensibilite et n' exigeant pas de projecteurs puissants. 
C'est Ia une innovation qui a simplifie l'aspect tech
nique de la prise de vues. L'Italie n' est toutefois pas 
equipee au point de vue de Ia reception, le prix des 
appareils etant prohibitif. Neanmoins, les essais aux
quels s'est Iivre Ia RCA ont permis de prevoir l'in
troduction de Ia television dans les programmes de la 
radio italienne sitöt que Ia conjoncture economique 
sera plus favorable. 

Et nous? Que font les essa1s de television en 
Suisse? 

Un grand nombre de problemes restent a resoudre. 
La configuration montagneuse du sol presente pour 
Ia propagation des ondes ultracourtes certaines parti
cularites (zone d'ombre, distorsion) qui creent en 
Suisse des conditions techniques sensiblement dif
ferentes de celles qui regnent a 1' etranger, et peuvent 
influencer par exemple Je choix des bandes de fre-



l'IOl\IEH 

quence. Le nombre des habitants qUJ seraient atteints 
par un emetteur s' avererait sensiblement inferieur a 
ce qu'il est dans !es grandes villes de l'etranger, de 
sorte qu'il faudrait etablir un reseau de distribution 
infiniment plus complexe. Une Subdivision par regions 
repondrait d'ailleurs aux vceux des divers milieux 
interesses, et pourrait faire de Ia television un nouvel 
organe de Iiaison au sein de Ia communaute nationale. 
La distribution des programmes par des stations de 
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sommets est un problerne qui n'a pas encore ele re
solu. On peut s'attendre toutefois a ce qu'une Solu
tion satisfaisante intervienne dans un temps relative
ment court. 

Une commission de television a ete creee au sein 
de l'administration des PTT; elle s'occupe des mul
tiples questions touchant l'introduction d'un tel ser
vice. Les essais pratiques tendent en premier lieu a 
elucider !es problemes particuliers a Ia Suisse. 

Die Arbeit der Berner Funker am Eidg. Turnfest 191t7 

Vorbemerkung der Redaktion: Es liegt nicht in der 
Absicht des Redaktors, die Spalten des «Pionier " mit 
Berichten über Sektionsleislungen zu füllen , obwohl 
es dazu niemals an Material fehlen würde. Doch 
diesmal sei eine Ausnahme gestattet, denn der nach
folgende Artikel ist mehr als nur ein Bericht über 
eine U ebung. Einerseits zeigt er denjenigen, die nie 
oder nur selten an den Veranstaltungen ihrer Sek
tionen teilnehmen, was in uneigennütziger Arbeit ge
leistet werden kann, und anderseits zeigt er den tech
nischen Leitern und Vorständen, wie grössere Arbei
ten vorbildlich organisiert und ausgeführt werden, 
damit sie zur vollen Zufriedenheit der Auftraggeber 
und der Beteiligten ausfallen. Nicht zuletzt aber be
weist uns dieser Arlik·el, welch nützliche Arbeit unsere 
Militärfunker zum Nutzen grosser Veranstaltungen 
beitragen, und das soll unseren Mitgliedern eine kleine 
Genugtuung zum zwanzigjährigen Verbandsjubiläum 
sein. 

Im November des vergangeneu Jahres wurde die 
Sektion Bern durch das Organisationskomitee des Eidg. 
Turnfestes angefragt, ob sie den Bau und den Betrieb 
einer Platztelephonanlage übernehmen könne. Ueber 
den Umfang der auszuführenden Arbeiten wurde wie 
folgt orientiert: 

1. Bau und Betrieb einer Platztelephonanlage, beste
hend aus einer Zentrale mit zirka 30 internen und 
2-3 Amtsanschlüssen; 

2. Erstellen einer von der Zentrale unabhängigen Te
lephonleitung mit vier Parallelanschlüssen auf den 
Leichtathletik-Ar bei tsp Iätzen; 

3. Bereitstellen eines Mehrfachnetzes mit zirka 6 Klein
funkgeräten für den «lautlosen» Aufmarsch zu den 
Allgemeinen Uebungen. 

Da dieses Unternehmen Gelegenheit bot, den not
wendigen Korpsgeist in der Sektion zu festigen, und 
zudem die Möglichkeit bestand, dem mehr oder weniger 
chronischen tiefen Pegelstand der Sektionskasse zu 
Leibe zu rücken, haben wir uns entschlossen, diese Auf
gabe zu übernehmen. Gestützt auf die Vororientierung 
mussten nun in erster Linie folgende Detailfragen ab
geklärt werden: 

Betriebsart. Da die internen Stationen durch An
gehörige der betreffenden Komitees und nicht durch 
Pioniere bedient wurden, strebten wir einen möglichst 
<<zivilen» Telephonbetrieb an. Bekanntlich wird das Ru
fen mit dem Induktor und speziell das Abläuten im 
heutigen Zeitalter der Automatik gerne übersehen, was 
in der Regel immer zu Verzögerungen in der Bedienung 
führt. Aus diesem Grunde habe ich mich für den Zen
tral-Batterie-Betrieb entschlossen. 

Zentrale. Die einzige Militärzentrale, die den Zivil
betrieb gestattet, ist die Tischzentrale Mod. 43. Es blieb 
also abzuklären , ob uns für .diesen Anlass durch die 

Abteilung für Genie eine solche Zentrale zur Verfügung 
gestellt werde. 

Leitungsbau. Für einen störungsfreien Zentralenbe
trieb sind nur einwandfreie Leitungen ohne Isolations
fehler gut genug. Um eine maximale Betriebssicherheit 
zu erreichen, kam nur doppeldrähtiger Bau in Frage. 
Die Freigabe durch die Abteilung für Genie vorausge
setzt, beabsichtigten wir für gemeinsam verlaufende Lei
tungsstrecken die Verwendung von mehradrigem Bau
kabel (10 X 2, bzw. 6 X 2 Adern). Diese Kabel erlaub
ten es, möglichst unsichtbar zu bauen, da sie auf Hallen
dächern oder in Bäumen verlegt werden konnten. Dieser 
Umstand wurde durch den Festarchitekten aus ästheti
schen Gründen besonders geschätzt. Für die Verteilung 
von den Kabelendverschlüssen zu den Teilnehmer
stationen, wurde im Freien doppeladriges, verseiltes 
Feldkabel und in den Hallen und Baracken Doppel
stationsdraht Typ R vorgesehen. 

Telephonapparate. Für die Teilnehmeranschlüsse an 
die TZ 43 wurden, wieder dem Zivil angepasst, normale 
ZB-Tischstationen vorgesehen, und für die unabhängi
gen Verbindungen Armeetelephone Mod. 32, da dazu 
Apparate mit eigener Speisung notwendig waren. 

Bedienung der Zentrale. Da verschiedene Vorzeichen 
auf einen Grassbetrieb hindeuteten, hegten wir Befürch
tungen, ob genügend Pioniere mit kaltem Blut und ~i
sernen Nerven verfügbar seien. Um auch in dieser Be
ziehung ganz sicher zu gehen, haben wir uns entschlos
sen, wenigstens für die Zeiten bei Stossbetrieb, Berufs
telephonistinnen einzusetzen. 

Nachdem alle Punkte einigermassen abgeklärt wa
ren, konnte dem Baukomitee des Turnfestes ein Pro
jekt mit Kostenvoranschlag eingereicht werden. An
fangs Mai 194 7 wurde uns dann der Auftrag zu den 
von uns gestellten Bedingungen übergeben. 

Nun musste in erster Linie die Bewilligung der Ge
neraldirektion der PTT eingeholt werden, die uns auch 
sofort erteilt wurde. Damit waren die administrativen 
Vorarbeiten mehr oder weniger erledigt, und die pro
duktive Arbeit konnte in Angriff genommen werden. 

Dank dem weitgehenden Entgegenkommen der Ab
teilung für Genie waren auch die Materialangelegen
heiten im Nu erledigt. Durch Herrn Oberst i. Gst. 
Moesch wurde uns sämtliches angefordertes Material -
mehradrige Baukabel, verseilte F eldkabel, Stations
draht, Verteilerdraht, Eisendraht, Aufhängebriden, 
sämtliche Telephonapparate und die gewünschte Zen
trale - vorbehaltlos zur Verfügung gestellt. Zudem 
wurde uns gegen Verrechnung der Betriebsstoffe ein 
leichter Lastwagen zugeteilt, der uns in der Folge sehr 
gute Dienste geleistet hat. Ich möchte nicht unterlassen, 
dem Personal der Abteilung für Genie, das uns in je-
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der Beziehung unterstützt hat, den besten Dank auszu
sprechen. 

Mit dem Bau wurde am 1. Juli 1947 begonnen, ob
schon an diesem Tage noch nicht alle Gebäulichkeiten , 
in denen das Telephon installiert werden sollte, schlüs
selfertig waren. 17 Kameraden trafen sich nach Arbeits
schluss in der Ballonhalle und gingen mit Eifer ans 
Werk . 

Als erste Arbeit, die der ganzen Anlage als Gerippe 
diente, wurden die vier, je 500 m langen 10 X 2- und 
ein 6 X 2-aclriges Kabel verlegt. Mit Ausnahme der 
beiden Ueberführungen am Pulverweg und an der Pa
piermühlestrasse mit der Oberleitung der Bern- Worb
Bahn, ging diese Arbeit schnell vorwärts. Zur Erstel
lung dieser beiden Ueberführungen standen uns eine 
Motordrehleiter des städtischen Elektrizitätswerkes und 
eine der städtischen Feuerwehr zur Verfügung. 

Von den Endverschlüssen dieser Kabelstränge aus 
wurden ·die «Freileitungen " aus verseillern Feldkabel 
weitergezogen. Während fünf Abenden und am Sams
tagnachmittag wurde jeweils mit 17 bis 20 Mann ge
baut. Als am Montag, den 7. Juli 1947, die letzte Rolle 
Kabel unter Dach war, brach ein orkanartiger Sturm 
los und stellte unsere Leitungen auf eine harte Probe. 
Sie wurde aber mit Erfolg bestanden, obwohl der Wind 
an der grossen Festhalle nicht geringe Spuren hinter
lassen hat. 

Am Dienstag, dem 8. Juli 1947, konnte mit der In
neninstallation und dem Ansebliessen der Stationen be
gonnen werden. Am 10. und 11. Juli 1947 wurden der 
Vertei \er und die Zentrale im Kommandoturm montiert, 
worauf die ganze Anlage ausgeprüft und am Freitag
abend auftragsgemäss dem Organisationskomitee ehe
reit zum Betrieb" gemeldet werden konnte. Nach meh
reren Umstellungen und Aenderungen, die bei einem 
solchen Anlasse an der Tagesordnung sind, wurden 
schlussendlich noch folgende Arbeiten erledigt: 

Erstellen der Platztelephonanlage, bestehend aus 
einer Zentrale mit 3 Amtsanschlüssen, 40 Teilnehmer
anschlüssen intern und 2 Dienstanschlüssen; 

Erstellen einer LB-Telephonleitung, doppeldrähtig, 
mit vier Parallelanschlüssen auf den Leichtathletik-Ar
beitsplätzen; 

Erstellen einer LB-Telephonleitung, doppeldrähtig, 
mit drei Parallelanschlüssen vom Verstärkerraum in 
der YB-Tribüne zum Verstärker im Turnerstadion; 

Errichten und Betrieb eines Mehrfachnetzes mit vier, 
bzw. fünf Kle infunkgeräten für den Aufmarsch zu den 
Allgemeinen Uebungen sowohl am Frauenturntag als 
auch am eigentlichen Turnfest. 

An den Festtagen wurde, mit Ausnahme der Tele
phonistinnen, in einer einzigen Schicht von 0500- 2100 
Uhr gearbeitet. Die Telephonistinnen hatten drei Ab
lösungen. 

Im Verhältnis zur bewältigten Frequenz dürfen die 
aufgetretenen Störungen als bescheiden taxiert werden, 
um so mehr, als es sich um eine provisorische Anlage 
gehandelt hat. 

Mit einer einzigen Ausnahme wurden alle Störungen 
innert wenigen Minuten behoben, indem die defekten 
Stationen durch gute ersetzt wurden und dann der Feh
ler in aller Ruhe gesucht und behoben werden konnte. 
Einzig das Versagen der Hilfsbatterie am 18. Juli 1947 
erforderte ein zeitraubendes Suchen. Dadurch war die 
Zentrale, mit Ausnahme der vom Amte kommenden Lei
i ungen , blockiert. Solche Anrufe konnten aber den in
ternen Teilnehmern gesteckt werden, nur erhielt die 
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Zentrale von den eigenen Abonnenten keine An rufe. 
Dabei handelte es sich um einen prinzipiellen F e hler 
an der Zentrale, der nachher Gegenstand einer speziel
len Untersuchung war. 

Der Einsatz der Funkgeräte zum Aufmarsch der All
gemeinen Uebungen erfolgte in der Weise, dass ein
zelnen Kolonnenführern ein Funker zugeteilt wurde, 
der mit einem Fox-Gerät ausgerüstet war. Die Netzleit
station, die die erforderlichen Befehle zu erteilen hatte, 
befand sich auf dem Balkon des Kommandoturms und 
war direkt dem Leiter der Uebungen zugeteilt. Diese 
Verbindungen funktionierten in jeder Beziehung em
wandfrei. 

Bereits am Montag konnte mit dem Abbruch der 
drei Leitungen zu den Schlechtwetter-Arbeitsplätzen 
begonnen werden. Doch die Hauptarbeit wurde durch 
sechs Mann am Dienstag von 0700-2130 Uhr geleistet. 

Als allgemeiner Ueberblick dienen einige Zahlenan
gaben, aus denen man ersehen kann , was an diesem 
Turnfest durch die Uebermittlungstruppen, die ja mei
stenteils hinter den Kulissen arbeiteten, geleistet wor
den ist. 

In erster Linie soli die aufgewendete Arbeitszeit be
trachtet werden: 
a) Für den Bau . 513 Stunden 
b) Für den Betrieb 82 Stunden 1 • 
c) Pikettdienst 357 Stunden J 439 Stunden 
d) Fiir den Abbruch 136 Stunden 

' Inbegriffen die Zeit der Funkverbindungen. 

Gernäss den Angaben im Teilnehmerverzeichnis wur
den 

42 Teilnehmeranschlüsse 
3 Amtsanschlüsse und 
7 unabhängige LB-Anschlüsse 

hergestellt. Die totale Leitungslänge, ohne die von der 
PTT zu unserer Zentrale geführten Amtsleitungen, be
trug ungefähr 38 km. Dabei wurden drei von der Zen
trale am weitesten gelegenen Teilnehmer nie verwen
det, da sie nur für den Schlechtwetterfall vorgesehen 
waren. 

Zur Feststellung der Gesprächsfrequenz wurden 
drei Statistikzähler montiert und bei jeder hergestell
ten Verbindung durch Druck auf den entsprechenden 
Taster einen Schritt weitergeschaltet. Das Endergebnis 
war folgendes: 

12. 13. 7. 47 
487 
116 
98 

Interne Verbindungen 
Eingang aus dem Amt . 
Ausgang nach dem Amt 

701 

18.-21.7.47. Total 
1773 2260 

579 695 
613 711 

- - -- - - - ---- - -·-- - ---- - -

2965 3666 

Wenn man berücksichtigt, dass die Schlechtwetter
anschlüsse nie benützt wurden, dagegen die Amtsan
schlüsse als normale Teilnehmer betrachtet, so wurden 
durchschnittlich von jedem Teilnehmer 81,5 Verbin
dungen verlangt. 

Ich persönlich möchte nicht verfehlen, am Schlusse 
meiner Ausführungen allen Teilnehmern, die bereit
willig ihre Freizeit und zum Teil auch ihre Ferien ge
opfert haben, meinen besten Dank auszusprechen. Mit 
grosser Freude konnte ich feststellen, wie sich jeder 
Mann an seinem Posten mit Eifer einsetzte, um das ge
steckte Ziel zu erreichen. 

Mein Bericht wäre nicht vollständig, wenn ich die 
oft sehr strenge Arbeit der Telephonistinnen nicht er
wähnen, und sie hier in meinem eigenen wie im Namen 
der verschonten Pioniere bestens verdanken würde. 
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Le tt!legraphe et le telephone au service de l'armee . 
Mis au point par J.-F. Morse - parallelement a Ia 

publication de l'alphabet portant son nom - en 1837, 
le telegraphe ne voit sa premiere application militaire 
qu'au siege de Sebastopol par !es armees alliees de 
Crimee en 1854. L'installation des Iiaisons, faites par 
des services civils, n'englobait que !es P. C. des Div. 
participant au siege. 

En 1856 f'armee prussienne tente de s'adjoindre des 
le temps de paix un corps de pionnier. Cette tentative 
fut vouee a l'insucces, du fait de !'enorme appareil ne
cessite par le telegraphe de campagne a cette epoque. 
L'armee espagnole reprenant ces essais en 1859, cons
titue et incorpore definitiverneut !es premieres unites 
de troupes de transmission. Au demeurant, c'est sur ce 
modele que, vingt ans plus tard, presque tous les Etats 
curopeens constituerent leurs unites de pionnier. 

Jusqu'a cette epoque, les E. M., quoique seduits par 
les possibilites du nouveau mode de transmission, 
n'avaient guere confiance en l'utilisation tactique du 
telegraphe et plus specialement du telegraphiste. L'ap
pareil etait considere encore comme un objet un peu 
mysterieux, clont Je fonctionnement etait assure par un 
fluide inconnu ... qui sait, peut-etre satanique. L'homme, 
lui, etait un savant technicien, demi-fou clont Ia tete ne 
correspondait pas du tout a l'image du bon troupier 
d'alors. C'est Je general americain Myer qui le premier 
eut l'audace de mettre ses troupes de transmission a 
l'epreuve du feu - bataille de Fredericksburg. 1862; 
ce fut un succes. 

Des lors, malgre quelques rcticences surtout de Ia 
part des hauts E. M., Ia cause du pionnier est gagnee. 

L'Allemagne en premier, Ia Russ.ie ensuite, se creent, 
bien modestement, des unites de telegraphistes. 

1870 risque de nouveau de faire disparaltre Je fil; en 
effet, les ediles militaires, forts de l'experience des 
guerres franco-germanique et russo-turque - 1870-71 
et 1877 - estiment l'unite de transmission beaucoup 
trop lourde! Soixante-dix ans plus tard une compagnie 
de telegraphe normale, avec son train, necessite plus de 
60 vagans pour un deplacement en chemin de fer. Ce 
n'est que gräce a l'intervention energique et aux rap
ports tres interessants des chefs d'E. M. allemands et 
russes que 1' on reconnait definitiverneut que le fil est 
au pionnier ce que le fusil est au carabinier. 

Le telephone, qui sort fort a propos du laboratoire 
de Graham Bell (1876). est aussi un element des plus 
marquants dans Je succes definitif et dans Ia confiance 
que des lors tous ceux qui, de pres ou de loin, ont af
faire a l'armee vouent aux services de transmission par 
fil, aux pionniers telegraphistes. 

Les Iiaisons telegraphiques furent envisagees en 
Suisse des 1850, grä.ce a un postulat bernois presente 
au conseil federal. 

Quatre ans plus tard, nos autorites militaires, pre
voyant l'utilite du telegraphe dans l'armee, mais crai
gnant la constitution d'une troupe de transmission et 
n'ayant pas !es fonds necessaires a une teile entreprise, 
signent, d'entente avec Je conseil federal, un accord 
avec l'administration des PTT aux termes duquel ces 
derniers doivent mettre a leurs disposition, en temps 
de guerre, toutes !es Iiaisons telegraphiques demandees 
par les Cdt. de Div. 

C' est clone 1' administration civile qui s' occupait des 
Iiaisons militaires, avec son personnel (statut corres-

pondant approximativerneut a celui des CFF actuelle
ment). 

En 1872, Ia Cp. de sapeurs 2 (Zurich) fournissait le 
premier ambryon d'unite de transmission, avec un con
tingent de 23 hommes, 9 tringlots et 1 lieutenant. 20 km 
de lignes representaient l'effort maximum de notre 
armee! Je rappelle toutefois, que le reseau civil pouvait 
etre mis partiellement a disposition de Ia force armee 
du pays, ainsi qu'une partie du personnel technique des 
PTT. 

C'est en definitive Ia guerre mondiale 1914-1918 qui 
devait consacrer Ia necessite vitale de Ia troupe de 
transmission, disposant de moyens autonomes. C'est 
alors que le colonel brigadier Rudolf d'Erlach parlant 
des transmissions dit: «Le service de transmission est 
Ia base de tout notre systeme de couverture de fron
tieres.>> Un general d'une armee etrangere qualifia !es 
services de Iiaison c_omme etant <de systeme nerveux de 
l'armee». 

Les belligerants de 1914 pousserent leurs moyens de 
Iiaison, et specialerneut le telephone, tres en avant des 
dispositifs de tranchees. I! n' etait pas rare de trauver 
des abris ennemis, distants de quelques dizaines de 
metres, chacun equipe d'une Iiaison telephonique. C'est 
aussi l'epoque ou, de ce fait, Ia technique de l'ecoute, 
au moyen d'amplificateurs extremerneut sensibles, per
mettait le contröle plus ou moins efficace des conversa
tions ennemies. 1914 apporte aussi Ia grande revolution 
en matiere de transmission, Ia telegraphie, puis Ia tele
phonie sans fil; mais cela depasse le cadre de notre 
etude. 

Le telegraphe morse devait tres rapiderneut paraitre 
un moyen de communication trop long pour les Iiaisons 
civiles et militaires. 

Hugues, Creed, Siemens mirent au point des appa
reils telescripteurs qui, dans leurs formes, ressembleut 
a une machirre a ecrire, mais contiennent tout un sys
teme de relais electriques ei mecaniques reagissant a 
des impulsions de courant. Ces telescripteurs traduisent 
automatiquement, a Ia reception comme a l'emission, 
Ia lettre en une serie d'impulsions, et vice-versa. Ainsi 
un telegramme se «tape» en clair a l'emission, parcourt 
Ia ligne SOUS forme d'impulsions electriques et s'inscrit 
en clair a Ia reception, soit sur une bande, soit sur une 
feuille de papier. Le telephone lui aussi fit de rapides 
progres. Alors que hier les distances maxima couvertes 
par ce moyen se chiffraient par centaines de metres, au
jourd'hui, c'est par centaines de kilometres que se 
comptent les Iiaisons bilaterales couvertes. 
- Il est clair qu'aujourd'hui encore le pionnier tele
graphiste travaille en collaboration etroite avec !es PTT 
et qu'en temps de guerre le reseau civil lui est mis a 
disposition dans Ia plus grande mesure possible (n'ou
blions pas que l'industrie et le commerce doivent aussi 
beneficier des Iiaisons en temps de guerre, ces civils 
pouvant etre assimiles aujourd'hui sans autre au com
battant). 

Ainsi, Ia ligne de campagne rejoindra toujours un 
reseau civil, ou meme empruntera soit un cä.ble, soit 
une ligne des PTT sur une portion de son trajet. La 
centrale militaire, a quelques kilometres du front, est 
aussi reliee a l'arriere par le reseau civil. 

Il faut constater que l'administration des PTT cons
titue le plus souvent ses reseaux et ses centrales en 
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Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Genaue Forschungen bei den Aus
brüchen des jungen Vulkans Pari
cutin in Mexiko haben ergeben, 
dass durch die Eruptionen Elek
trizität erzeugt wird. Die Dampf
und Rauchwolken sind negativ , die 
Aschewolken positiv geladen. Wenn 
grosse Mengen von Asche aus dem 
Krater ausgeworfen wurden, konn
ten blitzartige Entladungen beob
achtet werderz. Diese Erscheinungen 
wurden in zwei Formen festgestellt: 
in der Länge von ungefähr 300 m 

oder ganz kurze von nur 3 m. 

Anu!rique, il se conslruit chaque 
mois plus d 'un million el demi de 
postes nicepleurs. 

monde, on lrouve plus de 5 185 000 
mi!lres de Fils tcilephoniques et tele
.~raphiques . 25 000 locataires habilen! 
celle maison qui mesure 381 metres 
de hauteur. 

De foules /es slafions de radio du 
mode, 30 % se trouvent sur le con
tinent americain. - En oulre, on 
campte que chaque cmnee i/ y aura 
la une augmentation d' environ 200 
nouveaux postes emetteurs. - En 

Zwischen England und Frankreich 
wurde ein Wettflug von Brieflauben 
organisiert, zu dem in Tours 3000 
Brieflauben losgelassen wurden. 
Von ihnen erreichten jedoch nur 40 
ihr Ziel in England. Die anderen 
blieben verschollen, und es wird an
genommen, dass sie ihr Ende in den 
Kochtöpfen gefunden haben. - Die 
verseMedenen Brieflaubenbesitzer 
erlitten mit diesem Unglücksflug zu
sammen einen Schaden von mehr als 
1000 Mill. französischen Franken . 

Amerikanz'sche Ingenieure unterneh
men gegenwärtig Versuche auf dem 
neuen Gebiet der Strafovisionstech
nik. Den ersten Experimenten mit 
Stratavisionssendern ist zu entneh
mzn, dass mit einer Sendeleistung 
von nur 250 Watt aus einer Höhe 
von 7500 Metern brauchbare Signale 
in einem Umkreis von über 400 Ki
lometern empfangen werden konn
ten. Parallel zu diesen Versuchen, 
werden Untersuchungen zur Bestim
mung des praktischen Wertes von 
Fesselballon·· Fernseh- Relaissendern A !'Empire State Building, le plus 

grand el le plus haut batiment du angestellt. 

tenant campte des servitudes et des necessites qu'im
pose le temps de guerre. Toutefois, en telephonie mili
taire, on en est reduit a l'exploitation manuelle des re
seaux, !es complications de l'automatisme etant telles, 
que !es constructions de campagne ne pourraient meme 
pas etre utilisees en trafic automatique. 

Le materiel - telephone, centrale, equipement de 
construction - est actuellement d'une teile perfection, 
que !es Iiaisons peuvent etre etablies en un minimum 
de temps et exploitees par une poignee d'hommes. Un 
seul petit reproche: chez nous, Ia qualite l'a emporte 
sur Ia question du poids; notre materiel est ainsi a Ia 
Iimite superieure dans ce domaine. 

En ligne de campagne, a doubles cäbles, nous pou
vons poser, en service rapide, jusqu'a 20 km de Iiaison 
a !'heure. Bien entendu, Ia construction definitive etant 
Iaissee a une equipe venant en arriere. Une centrale 
de 20 abonnes sera construite et mise en exploitation 
en 1 ~/2-2 heures. 

Le trafic d'une centrale de Div. sera assure d'une 
maniere continue par 3 ou 4 hommes. 

Le telephone est si sensible, que meme si l'un des 
fils de Ia Iiaison est casse, on peut parfaiterneut con
verser sur cette ligne. Si les deux fils sont sectionnes 
et distaut de quelques metres , on arrivera dans cer
taines conditions a passer encore un message en morse 
au moyen du vibreur. La conversation est exclue bien 
entendu. 

En matiere de telephonie militaire, peut-on conce
voir !es deplacements enormes des troupes saus ce 
moyen de Iiaison? 

Tous les services des armees, du commandement 
jusqu'au quartier-maitre, en sont tributaires. On doit 
constater aussi que sans !es Iiaisons, Ia guerre dans sa 
forme actuelle serait parfaiterneut impossible. Ce n'est 
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evidemment pas un titre de gloire, mais cela prouve Ia 
necessite des troupes de transmission, meme dans une 
armee qui n'a pour tout ideal que celui de preserver 
son pays des horreurs de Ia guerre. C' est ainsi que le 
soldat au col noir ou au T sur Ia manche contribue a 
Ia garde. M. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Wie er es sah. Unser Jahrhundert kann bis jetzt kaum d.:n 

Ruhm für sich beanspruchen, eine grosse Zahl überragender 
Männer hervorgebracht zu haben. Aber unter den wenigen, die 
es trotzdem vermochten, ·das Weltgeschehen im guten Sinne 
zu beeinflussen , ist ganz besonders der amerikanische Vor
kriegs - und Kriegspräsident, der begeisterte Demokrat 
Franklin Delano Roosevelt zu nennen. Wohl sind über ihn 
schon viele Bücher geschrieben worden, aber kein anderer 
Autor kann behaupten, diesen menschlichen Staatsmann so 
gut gekannt und so tief in s·eine Gedanken hineingesehen zu 
haben, wie sein eigener Sohn, der dieses neue Werk schrieb. 
Elliott Roosevelt war nicht nur der Sohn, er war zugleich 
der unentbehrliche Sekretär des Präsidenten, der ihn an die 
meisten geheimen Weltkonferenzen begleitete. Er berichtet 
uns in kurzweiliger Art ~ fast romanhaft zu lesen -
welche Pläne in Argentia, Casablanca, Kairo, Teheran und 
Jalta entworfen wurden und wie sie entstanden sind. Der 
Autor konnte Männer wie Churchill, Stalin, de Gaulle und 
Tschiang-Kai-Schek sowohl privat wie auch bei ihrem öffent
lichen Auftreten beobachten, und er erzählt uns aus Tage
buchnotizen über ihre Gespräche . Aus allen heraus aber 
ragt die grasszügige Person Roosevelts mit seinen mensch
lichen und weltumspannenden Gedanken. Das Buch zeigt 
uns mit beispielgebender Kraft, wie Roosevelt für den wah
ren Völkerfrieden kämpfte und wie er sein Leben diesem 
grossen Ziel unterordnete. Das Vorwort zum Buch "Wie er 
es sah», das im Falken-Verlag, Zürich, erschienen ist , schrieb 
Frau Eleanor Roosevelt. Preis Fr. 13.80. ah. 



SYNCHRON-CHRONOSKOP 

Messgenauigkeit ± 1 100 Sek. Zum Prüfen der Ansprech- und 

Abfallzeiten von R~lais, Schaltapparaten und 

Eichen von Zeitrelais, Zählern usw. 

FA VAG 
Fabrik elektrischer Apparate AG. 

NEUCHATEL 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

TE LEPH 0 N -WÄHLSCH EI BE 

A U T 0 P H 0 N N S 395 

e Gefäll;ges Aussehen e Geräuscharmer Ablauf 

• E;nfachster Aufbau • Genaue Impulsabgabe 

• Große Betriebssicherheit • Hohe Lebensdauer 

Unsere Produkte: 

TELEPHONAPPARATE UND 
e -ZENTRALEN 

SENDE- UND EMPFANGSGERÄTE FÜR 
e HOCHFREQUENZ 

VIVAVOX-. SIGNAL- UND 
e VERSTÄRKER-ANLAGEN 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

'----------------J 
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ETABLISSEMENTS ROYAL BRUXELLES 

British and U. S. Army War Surplus 1n Belgium 

Emetteurs - Recepteurs portablas 
neuls, garantie parlait etat de marehe, prix reduils par quanlites . 

Radio-Set Ho. 19, comprenant: 

1 emelleur-recepteur «A n 2,0-8,0 MC / S, pour l'elegraphie entre
lenue pure, module el telephonie, puissance 10 Wall, porlee 30 
a 50 km. 1 emelleur-recepteur «B>> 230-240 MC / S telephonie, 
portee 2-3 km. 1 intercommunication amplifiee, en total 15 lampes, 
poids total ca. 40 kg comp·let avec lampes, micro, ecouteurs, an
tennes et accessoires, pour C. C. 12 Volts . 

Prix franeo Bäle: lSO Ir. s. 

Radio-Set Ho. 18, comprenant: 

1 emelleur-recepteur, 6,0-9,0 MC / S, telegraphie et telephonie, 
puissance 0,5 Wall, porlee 20 km, poids total avec pile seche ca. 
15 kg, complet avec 5 lampes, micro, ecouleurs anlennes et acces
soires. 

Prix franeo Bäle: 17S lr.s. 

Radio-Set Ho. 38, comprenant: 

emelleur-nkepteur, 7,3-8,8 MC / S, telephonie, Mo contröl. 
porlee 5 km, avec pile seche, microphone, ecouteurs, antennes , 
complet avec 5 lampes, poids total 7 kg. 

Prix franeo Bäle: 100 Ir. s. 

Le lameux uHandie-Talkie» SCR-Sl6 

emelleur-recepleur, 3,5-6,0 MC/S, telephonie, commande par 
crystal, puissance 30 m Wall, portee j·usqu'a 5 km, complet avec 
5 lampes, minialure 3 S 4, 1 T 4, 1 R 5 et 1 S 5, poids total avec 
ballerie 2,5 kg. 

Prix franeo Bäle: llS Ir. s. 

Utilisation pour !es postes Emelleurs-recepteurs susmenlionnes: 
police, aviation, sapeurs-pompiers, alpinisme, services forestiers, 
chantiers, Yachting, etc . 

Etablissements Royal, 799, Chaussee de Louvain, Bruxelles (Belg.]. 

Po ur tous renseignements s' adresser jusqu' au 15 novembre 1947 au: 
Zentrai-Materialverwalter des E. V. U. Hr. Oblt. Wüger, 

Egelgasse 64, Bern. 
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Zentralvorstand 

Schweiz. Unterolliziers-Tage 1948: Die im ,, PIONIER · 
Nr. 4 und 6 veröffentlichten Wettkampfreglemente Tg./Ti. 
und Funk (deutsch) sind nun im Separatdruck erschienen 
und können zum Preise von je 50 Rp. bei unserem Zentral
sekretariat bezogen werden (Postcheckkcnto VIII 25090). Der 
französische Text erscheint im Spätherbst in der Broschüre 
der allgemeinen Wettkampfbestimmungen des SUOV. 

Anmeldungen von Of., Uof. und Soldaten als Kampfrich
ter für die \Vettkiimpfe des EVU werden laufend entgegen
genommen; wir haben noch immer zu wenig. 

Für die Erneuerungswahl des ZV an der DV 1948 ging 
uns bisher erst ein Vorschlag zu. Die Würde eines Mitglie
des des ZV scheint demnach doch eine Bürde zu sein .. -
\X'ir erwarten aber gleichwohl weitere geeignete Nomina
tionen, unter Angabe der allfällig zu übernehmenden Charge. 

Funkverkehr der Sektionen 

Die Sendeanlagen der Sektionen Aarau, Kreuzlingen, 
Langenthal, Olten, Zürichsee rechtes Ufer und Zürichsee 
linkes Ufer sind uns immer noch nicht betriebsbereit ge
meldet worden. Technische Mängel, welche die Inbetrieb
nahme der Sender oder Empfänger verzögern, sind unver
züglich dem Zentral-Materialverwalter zu melden·. Es geht 
nicht an, dass Funkgeräte bei den Sektionen unbenützt her
umliegen. 

Wir erwarten die Betriebsbereitschafts-Meldungen in 
allernächster Zeit, ansonst müssten, wenn keine besonders 
lriitigen Gründen dagegen sprechen, die Geräte zurückver
langt werden. 

Den Sektionen Basel, Bern, Genf, Solothurn, Winterthur 
und Zürich wurden s. Zt. je 2 Kleinfunkgeräte abgegeben. 
Wir ersuchen diese Sektionen, uns bis zum 31. 10. 1947 mit
zuteilen, ob diese Geräte betriebsbereit sind, und ob sie in 
den Sektionen zum Einsatz kommen. 

Die im Basisnetz arbeitenden Sektionen werden auf 
Ziff. 12 der Sendekonzession aufmerksam gemacht (Durch
gabe des internationalen Sektions-Rufzeichens HBM ... wäh
rend der Sendeübungen), der unbedingt Folge geleistet wer
den muss. 
Den Verkehrsleitern Funk wird empfohlen, die Sendekon
zession sowie unsere Weisung Nr. 1, hie und da wieder 
durchzulesen. Anfragen, die aus Unkenntnis dieser Schrift
stücke sehr oft eingehen, könnten dadurch unterbleiben. 

Verkehrstabelle: Damit die verschiedenen Funknetze, 
Sendezeiten, Wellenlängen, Rufzeichen usw. jeweils tabel
larisch im «PIONIER " veröffentlicht werden können, ersu
chen wir die Verkehrsleiter der Netzleitstationen, diese An
gaben sofort der Redaktion des «PIONIER·> einzusenden. 

Der Zentralvorstand-

Journees suisses des sous-of. 1948: Les reglements de con
cours tg./tf. et radio, parus en allemand dans !es nos 4 et 6 
du «PIONIER", peuvent etre obtenus maintenant en tirages 
a part a fr. -.50 aupres du secretariat central (cheques pos
taux VIII 25090). Le texte fran<;ais paraitra en automne dans 
Ia brochure contenant !es reglements de toutes !es disci
plines de concours. 

Nous attendons encore des inscriptions ·d'of., sous-of. et 
sdt. com111e arbitres pour !es concours. Il nous en manque 
encore. 

Renouvellement du Comite central: Nous n'avons re.;u 
jusqu"ici qu"une seule proposition a ce sujet. Personne ne 
semble curieux de faire partie du CC ... Nous n'en atten
dons pas moins des propositions precises, avec indication 
eventuelle de Ia charge a remplir. 

Le Comite central. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. Postcheck VI 5178 

Aktivfunkerkurse: Jeden Mittwoch , 2000-2130 
Funkerlokal im Schachen (vis-a-vis Restaurant 
Leitung: Lt. Kar! de Maddalena. 

Uhr, im 
Müller); 

Pferderennen am 5. und 12. Oktober 1947: Wir hoffen, 
dass am 27. September sowie am 4. Oktober genügend Ka
meraden zur Mithilfe einspringen, denn bis alle Telephon
verbindungen erstellt sind, muss noch einige Arbeit geleistet 
werden, und besonders, wenn solche Vergünstigungen warten. 

Die Felddienstübung am 18. Oktober wird wieder im ge
wohnten Rahmen durchgeführt und wir treffen uns laut Ver
einbarung an der Vororientierung vom 14. Oktober beim 
Funkerlokal im Schachen. Tenue und alle weiteren Einzel
heiten werden den Teilnehmern an dieser Vororientierung 
bekanntgegeben. 

Bericht über die Felddienstübung vom 26./27. Juli 1947: 
Mit leider etwas geringer Beteiligun'g veranstalteten wir trotz 
grosser Hitze die im Jahresprogramm vorgesehene Uebung, 
die besonders den Jungmitgliedern Einblick in die Funkerei 
bieten sollte und auch uns Aktiven Grundsätzliches wieder 
in Erinnerung rufen liess. Gewiss stellte das ganze Unter
nehmen einige Anforderungen an aile, aber mit etwas gutem 
Willen ging es sehr gut und, nach einigen kurzen Einfüh
rungen, konnten wir uns eines rassigen Funkbetriebes er
freuen. 

Ein vorgeschobenes Regiment kämpfte gegen einen «Ro
ten Feind" und musste im Laufe der Uebung in günstigere 
Stellungen zurückfliehen, wobei auch die Division ihr Haupt
quartier wechselte. Gegen den frühen Morgen konnte dann 
der Feind aufgehalten werden und der supponierte Krieg 
war zu unseren Gunsten geschlagen. 

Wir alle haben viel N eues gelernt, und besonders für die 
Jungen war es eine Einführung zu der Waffe, die sie als zu
künftige Funker immer und immer wieder gebrauchen 
werden. Bo. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Morsekurse: Interessenten melden sich Montag oder 
Donnerstag, 1900-2100 Uhr, im Schulhaus zur Mücke, Par
terre. 

Jubiläumsfeier: Am 8. November 1947 feiert die Sektion 
Basel des EVU ihr 20jähriges Bestehen. In die Säle der 
Kunsthalle werden die Funker, diesen Anlass zu feiern, ein
geladen. 

Bericht über die Basler Rheinsporttage vom 23. und 24. 
August 1947: \Vie in den vorangegangenen Jahren, so wurde 
auch diesmal die Erstellung und der Betrieb der zur Veran
staltung benötigten Telephon- und Funkverbindungen un
serer Sektion übergeben. Da der angewiesene, aber nicht 
eingetroffene «Blau- Weiss- Draht» ausblieb, mussten wir 
schon am Samstagvormittag energisch mit dem Bau der ver
schiedenen, insgesamt 3 km langen Gefechtsdraht-Leitungen 
beginnen. Ein Teil des Telephonnetzes musste schon um 1400 
Uhr betriebsbereit sein. Es wurden 13 Stationen und eine 
Zentrale eingesetzt. 

Der Arbeitsfreude und dem Eifer aller Beteiligten ist es 
zu verdanken, dass das Netz zum grössten Teil zur vorge
schriebenen Zeit bereit war. Nach Behebung einiger kleiner 
Mängel war kurze Zeit später alles in vollem Betrieb. Der 
Mann an der Zentrale hatte ständig alle Hände und Ohren 
voll zu tun, um der grossen Nachfrage an Verbindungen ge
recht zu werden. Der Betrieb am Samstag ging bis kurz 
nach 1800 Uhr, dann wurden die Stationen abgehängt und 
im Materialdepot versorgt. Der Abend sah uns beim ge
mütlichen Hock am Rhein-Nachtfest. Für die Mühen des 
Samstags wurden wir durch ein prächtiges Feuerwerk voll
auf belohnt. 
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Am Sonntag trafen wir uns schon um 0730 Uhr wieder am 
Rhein. Nach einer kurzen Befehlsausgabe wurden die Posten 
wieder bezogen, die Stationen angeschlossen und schon liei 
wieder alles wie am Schnürchen. Die Aufregung war be
deutend kleiner als etwa am Samstag. Sogar unser Ver
kehrsleiter Telegraph hatte sein Gemüt über Nacht wieder 
beruhigt! Das Netz war den ganzen Tag über so stark be
z,nsprucht, dass wir fast Angst hatten, die Drähte könnten 
warm werden! Trotzdem alles ohne jede Störung verlief, 
atmeten wir auf, als kurz nach 1800 Uhr der Befehl zum 
Abbruch kam. Noch einmal machte sich der Eifer aller Be
teiligten bemerkbar, denn es wurde, !rotz den hinderlichen 
Menschenmassen, mit Tempo abgebrochen. Eine Stunde 
später lag alles Material schon wohlgeordnet im Pionierhaus. 
Nur einige Reissnägcl fehlten, sonst war bis auf den hinter
sten Bananenstecker alles da! 

Die Funker hatten nur geringe Distanzen zu überbrücken 
und die Verbindungen klappten wie gewohnt. Total waren 
an den beiden Tagen 30 Mann während insgesamt 509 Stun
den an der Arbeit. Das macht pro Mann durchschnittlich 
17 Stunden. HRL. 

Bericht über den Verbindungsdienst am Gempenrennen, 
13. und 14. September 1947. Zu unserer grossen Freude ent
schied sich das Organisationskomitee des ACS dafür, die für 
das Rennen nötigen Verbindungen durch uns erstellen zu 
lassen. 

Acht Tage vor dem Rennen sah man unser ., CJBA-ChörJi" 
(die ClBA hat den Betrieb am Samstag geschlossen) gegen 
die Rennstrecke pirschen. Das Material wurde schon am 
Freitag hinausspediert. Als dann am Nachmittag die Haupt
macht erschien, war schon ein grosser Teil der Leitungen 
gebaut. Trotz vielen und eifrigen Helfern wurde es doch 
2030 Uhr, bis wir mit unserem Car wieder Basel zusteuern 
konnten. 

Schon am Freitag, 12. September, mussten vier Mann 
einige TL-Stationen für die Trainingsfahrten bedienen. Schon 
da klappte alles zur besten Zufriedenheit. Dann kam wieder 
der Samstag mit der Hauptmacht. Da wir im ganzen 17 
Tf.-Sta. eingesetzt hatten, brauchten wir eine grosse Anzahl 
Leute. Als Notreserve hatten wir noch drei K-Geräte ein
gesetzt, um Drahtbrüche für die Zeit der Reparatur über
brücken zu können. Zum guten Glück wurden wir von keiner 
nennenswerten Störung heimgesucht! Wie wichtig eine ein
wandfreie Telephonverbindung an solchen Rennen ist, zeigte 
sich in Bern zur Genüge. Wir waren unserer Verantwortung 
vollauf bewusst. 

Am Sonntagmorgen, um 0600 Uhr, sollte uns der Car wie
der beim Aeschenplatz abholen, aber er leistete sich einige 
Verspätung. Doch der Chauffeur drückte dann kräftig auf 
den Gashebel, und wir kamen noch rechtzeitig auf unserem 
Arbeitsfeld an. Rasch die Stationen gefasst und an die Po
sten gefahren war eins. Bald trafen dann auch bei der Zen
trale die «Bereit»-Meldungen ein. 

Da ständig Meldungen von Start, Ziel und einigen Zwi
schenposten eingingen, wurden die betr. Sta. auf eine Ring
leitung geschaltet. Die Bedienungsmannschaft hatte dann die 
Möglichkeit, mit Kopfhörern alles, was auf die Ringleitung 
kam, mitzuhören. Hatte einer eine Meldung, so brauchte er 
nur das Mikrotelephon abzuheben und konnte seine Mel
dung abgeben, ein spezieller Aufruf erübrigte sich somit. 
Dieses System bewährte sich sehr gut, besonders da un~ 
unterbrochen Meldungen von der Strecke eingingen. Zudem 
hatte man so auf jeder Sta. immer volle Uebersicht über den 
Stand des Rennens. Blieb ein Wagen auf der Strecke stek
ken, so war· das sofort überall durch, und es wurde mit dem 
Start neuer Wagen gewartet, bis die Strecke wieder frei war. 
Es sei noch besonders auf die grosse Sprechdisziplin hinge
wiesen, welche in dem stark belegten Netz herrschte. 

Von einem Wagen gingen normalerweise drei Meldungen 
ein. Weiter befanden sich oft drei Wagen auf der Strecke. 
Somit kamen in den ca. 5 Minuten Fahrzeit neun Meldungen 
ein. Immerhin eine respektable Gesprächsdichte. 

Was noch besonders hervorzuheben ist, das ist der vor
bildlich organisierte Verpflegungsdienst. Unsere Leute waren 
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über die ganze Strecke verstreut , doch kam auch der hin
terste zur rechten Zeit zu seiner Verpflegung. 

Kurz, es klappte alles zur vollsten Zufriedenheit der 
Rennleitung und zu unserer eigenen Genugtuung. Unser 
Ehrenmitglied und Verkehrsleiter T g. hd die Sache wie ge
wohnt prima geschaukelt. 

Es waren alle mit Eifer dabei, doch hörte man im Laufe 
des Tages immer wieder bange \Xi orte, wie: " \V enn numme 
scho abbroche wär! " Nun, es sah schlimmer aus als es in 
Wirklichkeit war. Da alle schnell fertig sein wollten, ging 
es auch entsprechend rasch. ln der erstaunlich kurzen Zeit 
von ca. drei Stunden waren die 18 km Gef.-Draht abge
brochen! Noch schöner ist, dass !rotz Blitz-Abbruch und 
Dunkelheit kein Material vorlorenging. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (;\lajor Glutz) 
Geschäft 6 22 87, Pri·vat 4 71 01. Postcheck lll 4708 

Monatsversammlung: 3. Oktober, 2015 Uhr, im Restau
rant ,. Brauner Mutz" , 1. Stock. Traktanden gernäss Zirkular. 

Felddienstübung am 11./12. Oktober: Kameraden, reser
''iert dieses Datum für die Sektion und meldet euch zur Teil
nahme. Der Vorstand erwartet eine maximale Beteiligung zu 
dieser einzigen Felddienstübung mit den übrigen militäri
schen Vereinen der Stadt Bern. Die Uebung steht unter der 
bewährten Leitung von Herrn Hptm. Erpf, UOV, und dauert 
von Samstag 1700 Uhr bis Sonntag ca. 1000 Uhr. Kosten 
entstehen den Teilnehmern keine. Der Transport erfolgt mit 
Lastwagen und Jeeps. Weitere Details durch Zirkular. An
meldungen an R. Ziegler, Bellevuestrasse 155, Spiegei-Bern. 

Mitgliederbeiträge: Es gibt immer noch viele Mitglieder 
(ca. 40 %), die ihren finanziellen Verpflichtungen noch nicht 
nachgekommen sind. Kameraden, zahlt den fälligen Beitrag 
sofort auf Postcheckkonto !Il/4708 ein! 

Sektionssender: Der Verkehr mit den Sektionen Thun 
und Burgdorf wurde wieder aufgenommen. Scndeabende: 
jeden Freitag, 2015-2145 Uhr, Genie-Baracke, Kaserne Bern. 

Stammtisch: jeden Freitag im «Braunen Mutz», 1. Stock. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. Müller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 3172, Gesell. Solothum 2 1121. Postcheck IVa 3142 

Nächste Versammlung: Freitag, 24. Oktober 1947, im Hotel 
"Bären», Nidaugasse, Biel, um 2015 Uhr. 

Sektionssender: Nun sind wir bereit, den regelmässigen 
Funkverkehr aufzunehmen. Die Station wurde vom Zentral
verkehrsleiter abgenommen. Wir stehen in Verbindung mit 
den Sektionen von Basel und Solothurn. Die Station befindet 
sich im Bunker Jutzhubel am Kloosweg 63 in Biel. Jedes 
Mitglied ist herzlich willkommen. Ihr werdet angenehm 
überrascht sein, wie gut wir dort oben eingerichtet sind. 
Die genauen Daten der Sendezeiten werden im nächsten 
Pionier veröffentlicht. Für weitere Auskünfte könnt ihr euch 
an Kamerad Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel-Vingelz, 
Telephon 2 66 31, wenden. Fr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technikumstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Sendeabende: jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, in der 
Gsteig-Turnhalle. Verkehr mit Thun auf Welle 950/1280 m. 

Felddienstübung mit dem UOV zusammen am 15./26. Ok
tober. Ich verweise auf das Zirkular und bitte jeden, die 
beigelegte Karte sofort abzusenden. 

Funkerkurse: Die Kurse haben begonnen. Anfänger: 
Dienstag und Mittwoch, 2000-2200 Uhr; Fortgeschrittene 
(Tempo 30): Freitag, 2000-2200 Uhr; Fortgeschrittene (Tempo 
40-60): Montag, 2000-2200 Uhr. Ort: SendelokaL Aktiv
funker können an den Kursen für Fortgeschrittene teil
nehmen. 
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Wechsel im Vorstand: An Stelle des fortgezogenen Se
kretärs , Hcinz Schertenleib, wurde neu bestimmt: Paul 
IJaller, Burgdorf, Pestalozzistrasse 60. 

Filmnachmittag und Hauptversammlung. Am 15. Novem
ber, nachmittags, findet im Kino Langnau eine Vorführung 
von Armeefilmen statt. Anschliessend Hauptversammlung. 
Da die Filme interessant und die Hauptversammlung von 
grosser Wichtigkeit sein werden, ist es nötig , dass alle Mit
glieder anwesend sind. Jeder reserviere sich aber schon 
jetzt diesen Nachmittag. -ae-

ASSOCIATION FEDERALE OES TROUPES OE TRANSMISSIOfl 

Section Genevoise 
Adresse de Ia secfirm: Plt. H.-G. Laederach. 9, n1c Jean-Jaquet; 
'l'et,'phone uurcau i J7 99, prive 2 02 99. Campte de chr'ques postaux 
Geneve 1110189 

Trafic HBM 11: Apres l'interruption dc deux mois pour 
!es vacances, que vous aurez sans doute tous agreablement 
passees, notrc Iiaison avec HBM 26 a repris dans de bonnes 
conditions: ve3 apres quelques appels. Chaque vendredi, a 
2030 heures, un travail serieux vous altend au local, et cha
cun pourra se refaire un peu le poignet a Ia manipulation. 

Assemblee: L'assemblee ordinaire mensuelle d'octobre 
est fixee au lundi 13 octobre , a 2030 heures, au local, ru-e 
du Cendrier 19. L'ordre du jour prevu est le suivant: 
1" Communications du Comite: 

a) Trafic HBM 26. 
b) local. 
c) Course d'automne en montagne. 
d) Programme d'activite hivernale. 
e) Organisation des cours de morse. 
f) participation aux journees des Sous-off. a St-Gall. 

2" Propositions individuelles. 
3'' Presentation de films par notre camarade Hefti. HB. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Gnidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Seiet.) 

Morsekurse: 
1. Kurs: jeden Montag, von 1900-2030 Uhr, Zimmer Nr. 2. 
2. Kurs: jeden Montag, von 2030-2200 Uhr, Zimmer Nr. 2. 
3. Kurs: jeden Montag, von 2030-2200 Uhr, Zimmer Nr .. 1. 

Sektionssender HBM 20: Jeden Mittwoch, von 2000 bis 
2200 Uhr: Funkverkehr auf 1420 m. Netz: Zug-Luzern
Lenzburg. Jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr: Funkver
kehr auf 3350 kHz. - Netz: Lichtensteig-Uster-Baden
Lenzburg. Standort der Stationen: Gewerbeschulhaus Lenz
burg, Eingang Hofseite. 

Dritte Felddienstübung nach Reglement: Sonntag, 12. Ok
tober 1947. Besammlung der Teilnehmer 0700 Uhr beim 
Materialmagazin. Tagesbefehl folgt. 

Kurzbericht: Die Telephonübung vom 5., 6. und 7. Sep
tember war ein voller Erfolg. 4 Baupatrouillen erstellten 
am Freitagabend zwischen 2000 und 0100 Uhr 12 km Kabel
und Gefechtsdrahtleitung, an der 8 Armeetelephone ange
schlossen wurden. Samstag- und Sonntagmittag war Tele
phondienst. Der Abbruch erfolgte am Sonntagabend und 
dauerte nur 2 Stunden. Der Material- und Mannschaftstrans
port nach Fahrwangen-Bettwil wurde mit Lastwagen und 
5 PWs durchgeführt. Die Beteiligung war sehr gut: 25 Mann 
Aktiv- und Jungmitglieder. Wir danken allen Kameraden 
und ganz besonders dem UOV Lenzburg für die tatkräftige 
Mitwirkung zum guten Gelingen dieser sehr interessanten 
Uebung. -Sr.-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres,<c: Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, Ebikon 
Telephon Privat 2 33 22, Geschäft 215 00. Postcheckkonto VII 6928 

Sektionssender HBM 8/ JN 6 bzw. A 9 E: Oreiernetz: Zug
Lenzburg- Luzern: jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, 
auf Welle 1420 m. 

Kameraden, absolviert die Sendeprüfung, damit auch ihr 
an der TS 25 das HBM 8 in den Aether senden könnt , was 
der Stolz eines jeden echten Funkers sein sollte. 

Schweizerische Rudermeisterschaften auf dem Rotsee 
vom 26./ 27. Juli 1947: Erstmals übernahm unsere Sektion, 
d. h. nur drei Mann, die Kameraden Mei~ter Egon als Ober, 
Rebe! Kar! und der Schreibende, den Bau sowie den An
schluss von diversen Kabeln , Telephonen und Zeitmesser
leitungen für die technische Durchführung der Regatta. 
Längs der Bahnlinie am Rotsee konnten wird zum Teil di~ 
Telephonadern der SBB benutzen, was uns natürlich sehr 
viel Arbeit ersparte , aber anderseits auch die Verantwor
tung der richtigen Schaltung, der SBB gegenüber, auflud. 
Oieses Telephonnetz hielt der nicht geringen Benützung sei
tens der Funktionäre stand, so dass wir abends, zufrieden 
über das Geleistete, heimgingen. Oie Leitung der Regatta 
schätzte unsre Arbeit und sprach uns dafür den besten Dank 
aus. 

Europa-Rudermeisterschaften vom 29./30.; 31. August 1947: 
Mit den gemachten Erfahrungen gingen wir an die fast 
gleiche Arbeit, am selben Orte wie am 26./27. Juli. Aller
dings gab es eine zusätzliche, eindrähtige, ca. 1,5 km lange 
Leitung zu bauen. Ich möchte erwähnen, dass uns der Dank 
des Regattavereins auch da nicht versagt blieb, spielten doch 
die Verbindungen alle drei Tage wiederum tadellos, dank 
der guten Leistung aller beteiligten Kameraden. Ihnen ge
bührt der Dank der Sektion. 

Kantonale Unteroffizierstage in Hochdorf vom 30./31. 
August 1947: Der Verkehrsleiter geriet fast ein wenig in 
Verlegenheit, als anfangs August unser EVU-Mitglied und 
früherer VU-Kursleiter, Kam. Heinzelmann Alb., mit der 
Bitte um 4 Fk.-Sta., plus genügend Bedienungsmannschaft, 
zu mir kam . Es traf sich so, dass obige Veranstaltung zeit
lich genau mit derjenigen der Europameisterschaften auf dem 
Rotsee zusammenfiel und es deshalb schwer war, die nötige 
Mannschalt aufzubieten. Doch, wo ein Wille ist, da ist ein 
Weg - und so wurde auch dieses Problem gelöst. - Die 
Uebung gliederte sich in Tages- und Nachtarbeit. 

t. Teil: Zu. erstellen war eine Funkverbindung vom 
Schiessplatz nach dem Posten Ligschwil. Dieser hatte sämt
liche Patrouillen abzustoppen und nur auf Befehl des Schiess
platz-Kdt. einzeln freizulassen. Beginn: 1530 Uhr; Betrieb 
mit K-Stationen ve 4/4 in Tf. Abbruc:h um 1930 Uhr. 

2. Teil: Zu erstellen war eine Fk.-Verbindung vom Po
sten Unterwaldisbühl nach Kreuzstrasse NE Hochdorf. Auf 
der Kreuzstrasse manövrierten ein PW, ein LW und ein 
Motorrad. Nach der Besammlung der Gruppen wurde per 
Funk der Befehl zum Beginn der Demonstration gegeben. 
Die Patrouillen hatten an Hand der Motorengeräusche die 
Art des Fahrzeuges zu beurteilen. Beginn: 2100 Uhr: Be
trieb mit TL-Sta. (Wald als Hindernis) ve 4/4 in Telephonie. 
Abbruch um 0010 Uhr.- Als Uebungsleiter amtete seitens 
des EVU Kam. Heinzelmann. Oie von uns ausgesuchten Fre
quenzen erwiesen sich als sehr günstig; deshalb fast stör
freie Uebermittlung. Für die prompte Lieferung des Mate
rials sowie über dessen guten Zustand verdient das Zeughaus 
Bern besondere Anerkennung. 

Mitgliederversammlung vom 15. September 1947 im Re
staurant <<Du Nord»: Leider war es nur eine erweiterte Vor
standssitzung, denn ausser dem Vorstand fanden nur zwei 
Kameraden den Weg ins <<Du Nord» . Wir hoffen, dass dies 
der Hitze und den Ferien zuzuschreiben ist, und dass der 
Vorstand bei der nächsten Mitgliederversammlung ein voll
zähligeres Erscheinen erwarten kann. - Das Geschäftliche 
war bald erledigt, und es konnte zum gemütlichen Teil über
gegangen werden. Kamerad Rebe! Kar! zeigte uns den 
Film von den SUT 1937. Man konnte hie und da ein be 
kanntes Gesicht sehen, sind es doch schon 10 Jahre seither. 

Wir danken Kamerad Rebe! für die gemütliche Stunde. 
Auch danken wir dem UOV Luzern, welcher Kam. Rebe! 
den Film zur Verfügung stellte. GG. 
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Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Aktivfunkerkurs: Der Aktivfunkerkurs wird infolge der 
schwachen Beteiligung mit dem fortgeschrittenen Kurs der 
Jungfunker zusammengelegt und findet von nun an je Don
nerstag, um 2000 Uhr, im Physikzimmer des Sek.-Schul
hauses Rapperswil statt, und zwar wie bisher alle zwei Wo
chen. Kurstage sind: 2. Oktober 1947; 16. Oktober 1947; 
30. Oktober 1947, 13. November 1947, 27. November 1947. 
Ich möchte diese Kursabende allen nochmals aufs wärmste 
empfehlen. Gewiss sind da und dort im WK verschiedene 
Mängel im Morsen zutage getreten, die nun in diesen Kur
sen sehr gut behoben werden können. Der Kurs steht unter 
der albtewährten Leitung von Kam. Müller Ernil. -ASP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Aktivfunkerkurs: Mangels genügender Beteiligung musste 
der Aktivfunkerkurs eingestellt werden. Eine weitere Trai
ningsmöglichkeit i~.t in Vorbereitung und wird wahrschein
lich im nächsten «Pionier » bekanntgegeben werden. Die 
wenigen Getreuen beteiligen sich einstweilen am Funkver
kehr mit unserer Station HBM 4. 

Funkverkehr: Es gibt immer noch eine Anzahl Mitglie
der, die unserer Funkstation keinen Besuch gemacht haben. 
Ich möchte diese herzlich einladen, einmal pro Monat an 
den Sendeübungen teilzunehmen. Also - frisch auf, ins 
Zeughaus! Hauptwelle jeden Mittwoch von 2000-2130 Uhr, 
Nebenwelle freigestellt! Wer einmal kommt, kommt wieder! 

Es dauert nun nur noch drei Monate bis Jahresende. 
Diejenigen, welche mit der Entrichtung des Mitgliederbei
trages lieber nicht bis zum letzten Tage dieses Jahres war
ten wollen, werden freundlich eingeladen, sich schon jetzt 
ihrer Schuldigkeit zu entledigen. Der Jahresbeitrag pro 1947 
beträgt für Aktivmitglieder Fr. 7.-, für Passivmitglieder 
Fr. 6.-, und für «Pionier»Abonnenten bzw. Jungmitglieder 
Fr. 3.-. Im Beitrag der Aktiv- und Passivmitglieder ist der 
Beitrag von Fr. 1.- für die SUT inbegriffen. Benützen Sie 
bitte unser Postcheckkonto Nr. VIlla 1661. Für ihre Bemü
hung besten Dank! 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adress~>: Pa>tl Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat :16171. Postcheck Va 933 

Hock: Freitag, den 3. Oktober, im Stammlokal, «Metzger
halle•• in Solothurn, um 2000 Uhr. 

Felddienstübung: Ende Oktober gehen wir wiederum mit 
dem UOV ins Feld. Es gibt eine sehr interessante Uebung 
und «wir vom Nachrichtendienst" wollen dem UOV aufs 
Neue beweisen, was wir zu leisten imstande sind. Dazu er
warten wir auch dich, werter Kamerad! - Ein Zirkular mit 
allen Einzelheiten folgt in den nächsten Tagen. 

Aktivfunkerkurs: Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, in der Al
ten Kantonsschule 

Sendebetrieb: An einem heissen Samstagnachmittag ha
ben sich 5 Kameraden zusammengefunden, um in mehrstün
diger Arbeit - und mit vielen Schweisstropfen - die An
tenne auf dem Dach der Kantonsschule wieder instandzu
stellen. Sie haben das Werk vollbracht und der Sende
betrieb kann wieder aufgenommen werden . Nun auf, 
Kameraden, an die Kiste! Erweist euch euren Kameraden 
dankbar und benützt die Gelegenheit, euer Können im 
Morsen und die Kenntnisse an den Apparaten auf die Probe 
zu stellen. - Wir treffen uns jeden Freitag um 2000 Uhr in 
der Alten Kantonsschule. 

Fabrikbesichtigung: Voranzeige: Voraussichtlich im No
vember unternehmen wir wiederum eine Fabrikbesichtigung. 
Wir werden euch rechtzeitig durch ein Zirkular unterrichten. 
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SUT 1948: Die Wettkampfreglemente sind eingetroffen. 
Teilnehmer und Interessenten können diese beim Präsident 
verlangen. 

Kassawesen: Wir hoffen, dass Ihr die Nachnahme, die 
euch der Briefträger vor kurzem vorgewiesen hat, eingelöst 
habt. Wenn nicht, überweist uns den Jahresbeitrag auf 
Postcheckkonto Va 933. Auch der Vorstand muss seinen 
Verpflichtungen nachkommen. - Besten Dank! -HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender: HBM 13, 910 m, 1380 m. Uebung mit 
\Xiinterthur am 1. Oktober; Uzwil am 8. Oktober; Rappers
wil am 23. Oktober. Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. Sende
lokal: EMP A, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. 

Trainingskurs für Jungfunker: 
Klasse V1A: jeden Dienstag, Lokal Post. 2000 Uhr, 
Klasse V2A: ieden Freitag, Lokal EMPA, 2000 Uhr, 
Klasse VF1 : jeden Dienstag, Lokal EMPA, 2000 Uhr. 
Klasse VF2: jeden Mittwoch, Lokal EMPA, 2000 Uhr. 

Felddienstübung vom 16./17. August 1947: Die im Raume 
Neßlau- Laad-Aufstieg Amdenerhöhe durchgeführte Übung 
darf in allen Teilen als gelungener, prächtiger Abs~hluss 
unserer diesjährigen Felddiensttätigkeit angesehen werden. 
Einmal mehr hat uns die liebe Sonne nicht im Stiche ge
lassen, im Gegenteil - mancher unserer Kameraden hätte 
sich auch mit weniger Grad Celsius begnügt. 

Ein sehr abwechslungsreiches Programm liess uns diese 
11h Tage wie im Fluge verstreichen. Da die Uebung gleich
zeitig mit dem UOV St. Gallen durchgeführt wurde, teilte 
sich unsere Aufgabe in folgende zwei Hauptpunkte: 

1. Uebermittlungsdienst anlässlich einer NachtpatrouHlen
Uebung mit felddienstliehen Einzelprüfungcn; 

2. ErsteHen der Funkverbindungen beim Aufsuchen und 
Vernichten eines Fallschirmjäger-Detachements im Ge
birge. 
Dass sich immer wieder einzelne kleinere Fehler im 

U ebermittlungsbetrieb einschleichen, werden wir nie ver
hüten können, doch darf im allgemeinen die geleistete Ar
beit als gut taxiert werden. Die ganze Felddienstübung lässt 
nur eine Frage unabgeklärt. Warum machen nicht mehr 
Kameraden mit? 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburu 
1'el. Geschäft 2 47 26, Privat 2 34 54 (Sekretär); Postcheck /ll 11334 

Sektionssender: HBM 30 auf 950 m, jeden Freitag. Die 
regelmässigen Sendungen mit der LangweHenstation wurden 
am 19. September wieder aufgenommen. Die Station Burg
dorf ist neu in das Netz eingetreten. Am 18. September 
wurde Abhorchdienst gemacht. Es wurden die Stationen 
I-IBM 9, HBM 26 und HBM 32 mit Lautstärke 2-3 gehört. 
Wir woHen versuchen, im Laufe des Winters mit verschie
denen Stationen V er kehr aufzunehmen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass unsere Sektion eine 
KurzweHenstation TL zugeteilt bekommt. Wir woHen hof
fen, dass wir bald in den Besitz einer zweiten Station 
kommen. 

Vorunterricht: Am 15. September wurde der Funkerkurs 
eröffnet. Neben den Teilnehmern des letzten Jahres sind 
15 Neuangemeldete erschienen. 

Mitgliederwerbung: Im Einzugsgebiet unserer Sektion hat 
es ganz bestimmt noch Genie-, Flieger-, Art.-, lnf.-Funker 
und Telegraphen-Pioniere, die noch nie auf unsere Sektion 
aufmerksam gemacht wurden. Wer Gelegenheit hat, soll so
viel wie möglich Mitglieder für unsere Sektion werben. Wer 
nicht selber mit den Leuten sprechen will, soll dem Vor
dand die Adresse der zu bearbeitenden Wehrmänner melden. 



Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit ver lust
loser Regulierung 

• 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Waller Bertschinger • Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 1 5 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 28834 Tel 50615 

22:) 
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Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Ober.uzwil 
l'ostchecklwnto IX 1712 (UOVU! 

Trainingskurs für Aktivfunker: Jeden Mittwochabend, 
1900 Uhr, im Sendelokal, Oberuzwil. Tempo: individuell. 
Gute Uebungsgelegenheit für die Sendeprüfung zur Arbeit 
am Sektionssender. 

Militärtechnische Vorbildung: Die vordienstlichen Morse
kurse sind, gestützt auf die Verordnung des Bundesrates 
über die militärtechnische Vorbildung vom 2. Juni 1947, di
rekt dem Eidg. Militärdepartement unterstellt und vom tur
nerisch-sportlichen Vorunterricht getrennt worden. 

Kursabend: Anfänger Mittwoch, 1900-2030 Uhr; Fort
geschrittene Klasse 1 jeden Dienstag, 1900--2030 Uhr; Fort
geschrittene Klasse 2 jeden Donnerstag, 1900-2030 Uhr. 
Kurslokal: Evang. Primarschulhaus, Niederuzwil. 

Sendeübungen: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr. Wir ar
beiten jeden zweiten Mittwoch im Monat mit St. Gallen auf 
Welle 940 m. Die verschiedenen Versuchssendungen mit der 
Sektion Mittelrheintal waren bis heute leider erfolglos. 
Weitere Sendeübungen finden nach Uebereinkunft statt. 

Exkursion in die EMPA, St. Gallen, am Samstagnachmit
tag, 4. September 1947. Wir führten die Besichtigung unter 
kundiger Leitung gemeinsam mit der Sektion Mittelrheintal 
durch. 

Monatshock im Oktober: Wir treffen uns am 29. Oktober, 
2000 Uhr, in unserem Stammlokal, zur "Linde» in Oberuzwil. 
Kam. von May hat" sich in verdankenswerter Weise bereit er
klärt, uns über das interessante Thema <<Radar., einen Kurz
vortrag zu halten. Wir erwarten zu diesem aktuellen Vor
trag eine stattliche Anzahl Mitglieder. 

Werbeaktion 1947: Wir erinnern nochmals an unsere 
Werbeparole: «Jedes Mitglied wirbt bis zum 15. Oktober 
ein neues Mitglied.» Passive nicht vergessen! -RA-

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V I llb 1997 

Kassawesen. Erfreulicherweise haben viele Kameraden 
auf unsern letzten Aufruf reagiert, aber immer noch fehlen 
dem Kassier einige Beiträge für das Jahr 1947. Der Vor
stand gibt sich Mühe, allen Mitgliedern möglichst viel zu 
bieten, und dafür braucht er leider auch Geld. Wir müssen 
also auch in dieser Beziehung auf alle Kameraden zählen 
können und bitten alle säumigen Zahler, uns grosse Mehr
arbeit zu ersparen. Wir erwarten die letzten Beiträge bis 
zum 15. Oktober auf unser Postcheckkonto Vlllb 1997. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07. Postcheck VIII 39185 

Sektionssender: Hallo, Hallo, hier HBM 15, hier HBM 15, 
auf Wellenlänge 1420 m! -Wir arbeiten wieder jeden Mitt
wochabend, von 2015-2200 Uhr, im Dreiernetz mit HBM 8 
und HBM 20. Es heisst alle Aktiv- und Jungmitglieder herz
lich willkommen die alte TS, Hotel «Pilatus>>, Zug. 

Morsekurse im Burgbachschulhaus: Für Aktive regel
mässig jeden Mittwoch, 2000 Uhr. Kursdauer voraussichtlich 
bis Anfang Dezember. - Für Jungfunker jeden Mittwoch, 
1900 Uhr. 

Dritte Felddienstübung: Die dritte diesjährige Felddienst
übung gelangt gemeinsam mit unserem Stammverein in Uni
form zur Durchführung und führt uns Sonntag, 12. Oktober, 
in das Gebiet Brunnen-Seelisberg-Rütli. Kameraden, wir 
erwarten einen grossen Aufmarsch zu dieser voraussichtlich 
letzten grösseren U ebung im Gelände. Zirkular folgt. 

Stamm: Jeden Mittwochabend, im Restaurant «Pilatus». 
Felddienstübung vom 23./24. August 1947. Obwohl dies

mal die Uniform im Mottensack blieb, merkte man bald, 
dass die Vorbereitungen beim Postgebäude nicht einem Sonn-

230 

tagsausflug, sondern einer Verbindungsübung galten. Die 
Schar wurde organisiert, mit Stationen, Zelten und Befehlen 
versehen und machte sich mit den verschiedensten Tr3.ns
portmitteln auf den Weg. Die erste Mannschaft verschwand 
Richtung See, wo bereits ein schnittiges Motorboot auf sie 
wartete. In schäumiger Fahrt trug es sie ans andere Ufer 
nach Risch. Gleichzeitig fuhr eine zweite Gruppe mit Veb 
und Motorrad nach Oberwil und eine dritte Gruppe per Jeep 
in die Nähe von Cham. Bald setzte im Dreiernetz ein reger 
Verkehr ein. Hin und her jagten die Meldungen über den 
blauen See, und unter der kundigen Leitung der Stations
führer wurden auch die Jungfunker mit den Apparaten und 
dem unbeliebten Papierkrieg einigermassen vertra~tl. Im Nu 
war es Abend, und das Stichwort zum Unterbruch wurde 
mit einem ungeduldigen Knurren des Magens quittiert. \Väh
rend die meisten den Heimweg antraten, liess es sich die 
Gruppe Risch nicht nehmen, auf dem «Kiemen » ein Biwak 
aufzuschlagen. Bald loderte ein lustiges Feuer zwischen den 
Zelten, und bis es endlich ruhig wurde im Lager, war diie 
Sonne schon längst untergegangen ... 

Am Sonntagmorgen, punkt 0700 Uhr, gaben alle 3 Sta
tionen ihren ersten Aufruf durch. Wieder begann ein strah
lender Tag. Die Verbindungen waren sofort hergestellt. 
Zwar wurden die Stationen auf dem Kiemen in Oberwil und 
in der Kollermühle nur schwach gehört. Langsam erhöhte 
sich jedoch die Lautstärke, so dass die Telegramme gut über
mittelt werden konnten. Nun liess der Uebungsleiter die 
Station Kollermühle auf den Jeep laden und dislozierte über 
Zug nach Arth. Während der ganzen Fahrt blieb die Ver
bindung erhalten, und an Hand der laufenden Standortmel
dungen konnte der Wagen auf der Karte verfolgt werden. 

Fast zu rasch wurde es Mittag, und nachdem das Stich
wort für den Abbruch quittiert war, sammelten sich die 
Mannschaften in Lothenbach zur U ebungsbesprechung. Eine 
kurze Kritik machte auf die begangenen Fehler aufmerksam 
und half, sie ein anderes Mal zu VelllteiJeil. Mit eirieiii luäf
tigen Imbiss wurde die Uebung beschlossen. Sie war in jeder 
Hinsicht ein Erfolg und wird den Teilnehmern noch lange in 
Erinnerung bleiben. Allen Kameraden sei für ihre tatkräf
tige Mitarbeit bestens gedankt. Ko. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender: Sendezeiten: jeden Mittwoch und Don
nerstag, von 2000-2200 Uhr. 

Stamm: Donnerstag, 2. Oktober, im Restaurant «Trotte». 

Demonstration des Düsenflugzeuges <<Vampire>> in Düben
dorf am 7. September 1947: Auf das Gesuch hin wurde die 
Sektion Zürcher Oberland-Uster zu einer Demonstration des 
bekannten Düsenflugzeuges eingeladen. Eine grosse Anzahl 
Mitglieder fand sich ein und hatte Gelegenheit, den Düsen
jäger kennenzulernen. Nach den interessanten Erklärungen 
führte Herr OberstiL Frey die Maschine vor. Selbst die 
hochgespannten Erwartungen wurden übertroffen. Neben der 
phantastischen Geschwindigkeit und der verblüffenden 
Steigfähigkeit, überraschle die gute Manövrierbarkeit im 
Langsamflug. 

Die Sektion dankt der Flugplatzdirektion, dass sie den 
Mitgliedern die Gelegenheit geboten hat, dieses modernste 
Produkt der Flugtechnik kennenzulernen. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck V Il I 15015 

Sektionstätigkeit: Am 7. September fanden auf der All
mend die Armee- Wettkämpfe statt, bei welchen die Sektion 
Zürich den Uebermittlungsdienst übernahm. Eine Woche 
später wurde eine weitere militärische Veranstaltung durch
geführt, nämlich die Militärrad-Meisterschaften, wo auch 
unsere Funker wieder vertreien waren. 
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Motorboot-Fuchsjagd auf dem Zürichsee: In Zusammen
acbeit und auf freundliche Einladung des Motorbootklubs 
Zürich nahmen einige Mitglieder des EVU und der USKA 
an einer Peil-Fuchsjagd auf dem Zürichsee teil. Es war dies 
die erste Gelegenheit, bei der wir unsere selbstgebauten 
Peilgeräte praktisch einsetzen konnten. Die Aufgabe war 
folgende: Der «Fuchs ", der alle 15 Minuten während je 5 Mi
nuten von einem Motorboot aus in der ,. Luft>, lag, war in 
kürzester Zeit, jedoch maximum in zwei Stunden zu finden. 

14 Boote erschienen am Start, unter ihnen auch unser 
Präsident, Kam. Maag, jedoch nicht als Peiler, sondern als 
Seekapitän. Bereits 9 Minuten nach dem Start wurde der 
schlaue Fuchs, der sich durch geschickte Tarnung fast un
sichtbar machte, von einem USKA-Mann angepeilt und von 
der Mannschaft entdeckt. Weitere 10 Boote erreichten in 
verschiedenen Zeitabschnitten den Ort, während die rest
lichen drei erfolglos am cFuchs" vorbeisteuerten. Wenn 
;;uch unser Präsident mit seinem rassigen Boot erst im 
8. Rang figuriert, war doch die ganze Jagd ein einzig-schöne3 
Seefahrtserlebnis, das erst um Mitternacht in der <•Züka" 
ausklang. Peilfuchsjagden gehören zu den schönsten Funk· 
übungen und können zur Nachahmung bestens empfohlen 
werden. Wr. 

Felddienstübung 1947: Sie findet definitiv am 26. Oktober 
statt. Anmeldetermin 10. Oktober. - Die Demonstration 
vom Samstagnachmittag findet nicht statt. 

Morsekurse für Aktivfunker: Diese finden jeden Donners
tag, von 1930-2100 Uhr, im Hirschengrabenschulhaus, Zim
mer 305, statt. 

Permanente Funkstation: Die Verkehrsübungen finden 
jeden Mittwoch in der Kaserne, Zimmer 164, von 2000-2200 
Uhr, statt. 

Stamm: Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr. 
im Cafe «LinthescheP>. Kp. 

Ausserordentliche Generalversammlung vom 10. Juli 1947: 
Um 2030 Uhr begrüsste der Präsident, Herr Maag, die an- · 
wesenden Mitglieder. Er entschuldigte die Herren Abegg, 
Zentralsekretär, Stadler, Verkehrsleiter Funk, und den Karn. 
Traber. 

Die zur Abstimmung vorliegenden Sektionsstatuten wur
den Punkt für Punkt durchgelesen und, wenn nötig, den 
Zentralstatuten gegenübergestellt. Kam. Hirt war der An
sicht, dass zu wenig Mitglieder anwesend seien, um über die 
beiden Vorlagen abzustimmen. Es hätte jedem Mitgiied ein 
Statutenentwurf zugestellt werden sollen, um von dessen 
Inhalt Kenntnis zu nehmen. Herr Maag erwähnte, die da
durch entstehenden Kosten seien für die Sektion untragbar. 
Herr Egli schloss sich den Ausführungen des Präsidenten an 
und führte noch weiter aus, dass bestimmt ein grosser Teil 
dieser Entwürfe in eine Schublade oder in den Papierkorb 
gewandert wären, ohne vorher gelesen zu werden. Er er
suchte die anwesenden Mitglieder, den vorliegenden Statu
ten zuzustimmen. Kam. Hirt stellte die Frage, wieso der 
Vorstand bei Abstimmungen gesamthaft nur 1 Stimme habe. 
Kam. Egli erklärte dies an Hand der heutigen Versammlung. 
Es wären 3 Aktivmitglieder und 12 Vorstandsmitglieder an
wesend. Wenn nun jedes Vorstandsmitglied 1 Stimme hätte, 
seien die Statuten zum vorneherein angenommen, denn der 
Vorstand sei bestimmt dafür und die 3 Aktiven wäre:1 
machtlos. 

Herr Sauter erwähnte noch die Kosten, welche für Ein
ladungen an alle Mitglieder entstehen, und das Resultat da
von: 3 Aktive und 5 Jungmitglieder, nebst 12 Vorstands
mitgliedern. 

Die Abstimmungen über die Statuten sowie das Ge
schäftsreglement erfolgten dann in zustimmendem Sinne ein
stimmig, bzw. dreistimmig. 

Unter Verschiedenern wurde Herr Lt. Meier als Verkehrs
leiter Tg. bestätigt. 

Herr Sauter verlas ein Schreiben, weiches an den ZV 
gerichtet wurde und erneut die Vorführung von neuern Ma
terial zum Ausdruck brachte. Herr Meier orientiert über 
das in Aussicht genommene Winterprogramm. 

Herr Maag gab bekannt, dass die Teilnahme an den Un
ierofliziert.s-Tagen in Meilen nicht in Frage komme. (Die Sek
tion Zürich hatte die Teilnahme befürwortet, unter Voraus
setzung der Reduzierung der Kosten für die Teilnehmer
karten. In der Zuschrift des ZV an den Veranstalter, mit 
Kopie an die in Frage kommenden Sektionen, heisst es nur, 
dass 2 Sektionen eine Beteiligung ablehnen, 2 Sektionen 
hoffen , einige Mitglieder zusammenzubringen, und 2 Sek
tionen haben überhaupt nicht geantwortet. \Vir müssen dar
aus schliessen, dass der ZV. ohne über die Kosten zu dis
kutieren, es vorgezogen hat, nicht teilzunehmen. Nachtrag 
des Sekretärs I.) 

Nach einigen Beispielen über abgehaltene \VK durch den 
Präsidenten und Vizepräsidenten, wurde die sehr schwach 
besuchte ausserordentliche GV um 2230 Uhr beende!. 

Uebermittlungsdienst am Motorradrennen Weinigen vom 
10. August 1947: Unsere Sektion hatte die Aufgabe, an den 
drei Eckpunkten der Rennstrecke je eine Telephonstation 
zu errichten, die zusammen mit einer vierten bei der Tri
büne ein Parallelnetz darstellten. Zweck dieses Netzes war, 
bei allfälligen Unfällen sofort die Sanität und die Rennlei
tung zu alarmieren. 

Nach einer Fühlungnahme mit der PTT ergab sich, dass 
ein Teil der Verbindungen über freie Kabeladern geführt 
werden konnte, so dass uns ca. 1,5 km Gefechtsdraht zum 
Bau übrigblieb. 

Da der Auftrag des SRB relativ spät eingetroffen war, 
stellte sich das Problem der Mannschaft als ziemlich schwie
rig heraus. An Hand des Tela-Adressbuches gelang es uns 
jedoch trotzdem, in der ausgesprochenen Ferienzeit rund ein 
Dutzend unentwegte Mitarbeiter zusammenzutrommeln. Eine 
weitere Schwierigkeit lag in der Beschaffung des Materials. 
In Bern leiden sie ebenfalls unter der Hochkonjunktur, was 
sich durch lange Lieferfristen bemerkbar macht (!). Wir wa
ren deshalb auf verbandseigenes Material angewiesen. 

In verdankenswerter Weise stellte unser Präsident wie
derum seine Carnionette zur Verfügung, was uns ermöglichte, 
schon arn Donnerstagabend einen Teil zu bauen. Der Rest 
wurde am Samstagmorgen vollendet. Am Nachmittag wur
den die verbandseigenen Zivilstationen angeschlossen, und 
um 1630 Uhr war das Netz bereit für das Trainingsrennen. 

Leider ereignete sich dabei ein tödlicher Unfall. Da der 
Standort des Sanitätswagens unserer Mannschaft nicht be
kannt und dieser zudem äusserst ungünstig stationiert war, 
ergab sich bei seinem Einsatz etwelche Verzögerung. Dies 
veranlasste die Rennleitung, an uns Kritik zu üben, die von 
uns jedoch als unbegründet abgelehnt wurde. Unsere Leute 
hatten sofort nach Bekanntgabe des Unfalles Sanitätsleute 
und Rennleiter orientiert. Es lag an diesen Stellen, das wei
tere zu veranlassen. 

Da die Zivilstationen relativ schwache Induktoren, eben
falls keine Mikrophonsperre aufweisen, holten wir in einer 
Nachtfahrt in Bülach 5 A.-Tf., die uns in freundlicher Weise 
von Adj.-Uol. Aeberli vermittelt wurden. 

Am Sonntag war dann um 10.30 Uhr dasNetz mit erhöhter 
Sicherheit wieder in Bereitschaft und wies bis zum Schluss 
des Rennens um 1900 Uhr regen Betrieb auf, obwohl zum 
Glück keine nennenswerten Unfälle eintraten. Die Meldun
gen bezogen sich auf Nachzügler und aussetzende Fahrer. 
Ebenfalls wurden polizeiliche Meldungen durchgegeben, was 
besonders gegen den Schluss sehr nützlich war, da bekannt
lich das Publikum immer 5 Minuten vor Schluss heimgeht! 

Der Abbruch der Stationen erfolgte sofort nach Schluss 
des Rennens. Die 5 A.- Tf. brachten wir auf kürzestem 
\V ege wieder zurück. Die Leitung wurde abgebrochen, so
bald sich das Publikum einigermassen verzogen hatte. 

Ich möchte nicht unterlassen, an dieser Stelle allen 
Aktiv- und Jungmitgliedern für ihre Mitarbeit und gute 
Sprechdisziplin zu danken. Ebenfalls zu Dank verpflichtet 
fühle ich mich Adj.-Uof. Aeberli gegenüber, der uns nicht 
zum ersten Male bei solch einem «Türgg ., ausgeholfen hat. 

OSt. 
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Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, clo Gene,-aldirektion PTT, TT-Ab· 
teilung, Bern, Telephon Geschiift (031) 6 24 31, Pl'ivat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V 11 11345 

Preisaufgaben 194 7/49 
der Vereinigung Schweiz. F. Tg. 01. und -Uoi. 

Die Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere erCiffnet unter ihren Mitgliedern einen \XI ett
bewerb zur Bearbeitung zeitgemässer militärischer und fach
technischer Fragen aus dem Gebiete der Feldtelegraphie 
und des Uebermittlungswesens. Der Vorsland hat, im Ein
vernehmen mit der Abteilung für Genie, pro 1947/ 49 fol
gende Themata bestimmt: 
I. Numerierung der Fernleitungs- und Teilnehmeranschlüsse 

in MZ. (Ausarbeitung der Anregung von Oberst Ca rrard, 
Chef Uem. D. 1. A.K.). 

2. Allgemeine Richtlinien über die zu treffenden Massnah
men für die rasche Wiederaufnahme des Betriebes bei 
grossen Kabelbeschädigungen. 
a) Rasche und zweckmässi_ge Bereitstellung der Kabel

enden für die Ader-Ausmittlung und den raschen An
schluss von Uebermittlungsgerälen (Tf., Stg.). 

b) Umgehung oder Ersetzung wichtiger Kabelstrecken, 
wie z. B. Seebrücke in Luzern und Quaibrücke in Zü
rich im Falle von Sprengung oder Bahnhofgebiet Olten 
im Falle von Bombardierungen usw. 

3. Die Aufgaben des F. Tg. Of. in der Heereseinheit nach 
Einführung der Neuorganis::dion des F. Tg.-Dienstes. 

4. Zweckmässiges Vorgehen beim Eingrenzen von Störungen: 
a) im Telephonetz; 
b) im Fernschreibnetz; 
c) Wiederbrauchbarmachung 

schädigung abgetrennten 
strecken. 

von durch mehrmalige Be
Kabel- und Freileitungs-

Die Unterlagen für das 1. und 3. Thema werden nach 
deren V ervielfältigung jedem Mitglied der Vereinigung zu
gestellt. Die Aufgaben wurden so gewählt, dass Kameraden 
mit administrativer oder technischer Ausbildung gleicher
massen konkurrieren können. 

Die Beurteilung der bis Ablauf des Termins und ord
nungsgernäss eingegangenen Arbeiten (massgebend ist recht
lich das Datum des Poststempels) wird einem Preisgericht 
anvertraut, das sich gemäss Beschluss der Jahresversamm
lung wie folgt zusammensetzt: 
Obmann: Hptm. J. Kaufmann, Stab 2. A .K., Luzern. 
Mitglieder: M3jor A. Merz, Stab 3. A.K., Olten; 

Hptm. H. Challet, Stab 1. A.K., Lausanne; 
Hptm. B. Jäger, Stab Geb. Br. 12, St. Gallen; 
Adj.-Uof. E. Meister, Lst. Tg. Kp. 40, Luzern. 

Das Ergebnis des Wettbewerbes wird an der ordentlichen 
Jahresversammlung im Frühjahr 1949 bekanntgegeben. Zur 
Prämiierung der Arbeiten werden aus den Jahresrechnungen 
1947/ 48 und 1948/ 49 je Fr. 80.- ausgeschieden, so dass ins
gesamt Fr. 160.- zur Verfügung stehen. Die vollständige 
oder nur teilweise Verwendung dieses Betrages wird auf 
Antrag des Preisgerichtes durch die Jahresversammlung 1949 
beschlossen. 

Für den Wettbewerb gelten folgende Bestimmungen: 
1. Die Arbeiten sind in dreifacher Ausfertigung, die Blätter 

einseitig mit Maschine beschrieben, an den Vorstand der 
Vereinigung Schweiz. F. Tg. Of. und -Uof., GD. PTT, 

TT -Abt., Bern, einzusenden. 
2. Das Manuskript ist auf allen drei Ausfertigungen mit 

einem Motto zu versehen. Jedes Anbrin<ien von Hin
weisen und Bemerkungen, die auf den Verfa;~er schliessen 
lassen, sind unzulässig und ziehen unnachsichtlich den 
Ausschluss vom \X' ettbewerb nach sich. 

3. Name, Adresse, Grad und Einteilung des Verfassers sind 
in einem verschlossenen und versiegelten, äusserlich nur 
mit dem Motto gekennzeichneten Briefumschlag mit der 
\Vettbewerbsarbeit einzusenden. 

4. Das Preisgericht öffnet diesen versiegelten Briefumschlag 
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nur dann, wenn die unter dem betreffenden Motto ste
hende Arbeit prämiiert wird. 

5. Alle eingereichten Arbeiten gehen in das Eigentum des 
Vereinigung Schweiz. F. Tg. 01. und -Uof. über. 

6. Die nicht prämiierten Arbeiten können unter Angabe des 
Mottos, einer Chiffre und des betr. Postamtes, postla
gernd zurückgezogen werden. Ohne ausdrücklichen 
Wunsch erfolgt jedoch keine Rücksendung, weil der Vor
stand und das Preisgericht nicht befugt sind , die Brief
umschläge nicht prämiierter Arbeiten zu öffn e n. Di~ 

Briefumschläge nicht zurückgezogener Arbeiten werden 
3 Monate nach der Jahresversammlung vernichtet. 

7. Die Vereinigung Schweiz. F. Tg. 0. und -Uof. behält sich 
vor , einzelne Arbeiten zu veröffentlichen. 

8. Die Arbeiten sind bis spätestens a m 31. Oktober 1948 
einzusenden. 
Die \X!ettbewerbsbestimmungen, wie sie hier enthalten 

sind , wurden an der Hauptversammlung vom 27. April 1947 
1n Ollen genehmigt. 

Luzcrn, den 6. September 1947. 

Namens des Preisgerichtes: 
i. A.: Hptm. Kaufmann. 

Competitions 194 7 I 49 
de I' Association suisse des off. et sous-off. du telegraphe 

de campagne. 

L'Association suisse des off. et sous-off. du telegraphe 
de campagne met en competition, entre ses membres, l'ela
boration de travaux se ratlachant a des questions militaires 
et techniques actuelles, concernant le telegraphe d e cam
pagne et le service de transmission. Pour 1947/ 49, le Co
mite, d'entente avec le Service du Genie, s'cst arr e le aux 
themes suivants: 
1" Numerotation des lignes intcrmhilin€§ €! räC C "rd ~ rn c nt § 

des abonnes dans des centrales militaires (it exposer sc
lon les directives du Colonel Carrard, chcf du Service 
de Iransmission du 1"' Corps d'armee). 

2" Directives generales concernant les travaux preliminaircs 
pour Ia remise immediate en service en cas de deterio
ration des cäbles: 
a) Reparation rapide et mise en service des lignes de 

cäbles et des appareils de Iransmission (telephone, , 
telescripteurs). 

b) Detournement ou remplacement des cäbles, comme 
p. ex. Seebrücke Lucerne, Quaibrücke Zurich, en cas 
de deterioration par explosion, ou dans le cas de 
bombardement p. ex. de Ia gare d'Olten. 

3° Les devoirs de l'officier du telegraphe de campagne dans 
son unite apres la reorganisation du service du telegraphe 
de campagne. 

4" Fac;:on de proceder pour delimiter !es degäts: 
a) dans le reseau telephonique; 
b) dans le reseau des telescripteurs; 
c) remise en etat des fiches de cäbles et des lignes 

aeriennes deteriorees ä plusieurs reprises. 
La documention concernant le 1n et le 3" them e par

viendra a chaque membre sitöt imprimee. Les devoi rs ont 
ete choisi de fac;:on a ce que !es camarades possedant des 
connaissances techniques ou administratives puissent prendre 
part au concours de Ia meme maniere. 

L 'expertise des travaux execules conformement au regle
ment et dans le delai impose (Ia date du timbre postal fait 
foi) sera confiee i\ un jury qui , d 'apres !es dccisions dc l'as
semblee annuelle, s.e compose comme suit: 
Chef de groupe: Cap. Kaufmann J., E. M. 2• · Corps d'umee, 

Lucerne. 
Membres: Major Merz A., E. !vl. J e Corps d 'armee, Oll en; 

Cap. Challet H., E. M. 1er Corps d'armee, Lausanne; 
Cap. Jäger B., E.M. Brig. mont. 12. St-Gall; 
Adj.-sous-of. Meister E. , Cp. tg 40 , Lucerne. 

Le resultat de Ia competition vous sera donne lors de 
l'assemblee annuelle du printemps 1949. Pour recompenser 
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!es laureats, une ~omme de fr_ 80.-- scra prelevee sur !es 
comptcs annuels de 1947! 48 et 1948, 49, de fa<;on it avuir 
fr. 160.- a disposition. Le jury decidera, si cetle somme 
scra repartie entieremcnt ou en partie seulemcnt. 

Pour le concours, il est a tenir campte des regles sui-
vantcs: 

Les travaux executes en trois exemplaires, !es pages 
ecrites au recto seulement, sonl ;i adrcsser au Comite de 
l'Association suisse des off. et sous-olf. du telegraphie de 
campagne, Direction generate des PTT, Division TT, 
Berne. 

2" Le manuscript doit Clre signe d'un -molto figurant sur 
!es lrois exempl:tires. Tout signe distinctif ou observa
tion susceptiblc dc faire decouvrir l'aulcur, cst interdit 
el entrainera l'exclusion de Ia competition. 

3" Lc nom, l'adresse, le grade et ]'incorporation de l'autcur 
devronl etre adresses, avec l'epreuvc de Ia competition, 
sou,c enveloppc fermee, cachetec d signec exterieure
ment du ••motto . seulcmcnt. 

4" Lc Comite n'ouvrira celte cnvcloppc cachelee CJUe si lc 
travail sous cc motto a droit it une pnme. 

5" Tous !es travaux remts seronl propriele du telegraphe 
dc campagne. 

6" Les travaux non primees pourront etre retires poste res
lante, sous indication du ·• motto , et d'un chi'fre appar
tenant a Ia poste ou a eu licu l'expedition. 

Sauf demande speciale, !es epreuves ne seront pas re
tournees, le jurv et !2 Comite n'ayant pas le droit d'ou
vrir !es enveloppes des travaux non primes. Les enve
loppes non retirees seroni detruites 3 mois apres i'as
semblee annuelle. 

7" L'association suisse des off. et sous-off. du telegraphe de 
campagne se reserve de publier quelques-uns de:,; tra
vaux. 

8" Les travaux sont a envoyer jusC]u'au 31 octobre 1948 au 
plus tard. 
Les condition> du concours sus-indiqtu~cs ont cte approu

vees lors de l'assemblee gener<t!e de 27 :tvril 1947 it Ollen. 

Lucerne, le 6 septcmbre 1947. 
Au nom du jury: 
Cap. K<ntfrnann. 

~ Cliches in jeder Technik ~ 

'-ep ~,S~HWITT:ER.A:G * 
~ Basel/ Zürich I Lausanne 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio elc. 

H F-Kreuzwickelspulen 

Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 

Telephon (056) 2 47 52 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers~ Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erslklass1ge 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdiuckaiei, Zürich 

ISOLATIONSMESSER 
mit Kurbelinduktor 

Kreuz spui-Messwerk 
Skala SJCO ~)-20 Meg. \1 
Gene•ator 500 V -
ISO X 9j X 90 mm 

(D1e Gehäusehöhe gestaltet 

f~eies Drehen der Generatur

ku•bel) 
Fr. 255-

Boxcalf Ledertasche mit Trag

riemen Fr. 25.-

KREUZSPUL ·OHMMETER 
4 Ausführungen mit den 

Messbareichen : 
0 - 3 0-30 Q 
0-300-300Q 
0-500.'0- 50000 Q 
0 1000 0 ---- 200008 Q 
Gehäuse 130 X 95 X 55 mm 

Stromquelle: 2 normale Stab
batterien 3 V 

Anzeige unabhängig von Batte
riespannung 

Fr. 148.

Boxcalf-Ledertasche mit Trag
riemen Fr. 26.-

ULRICH MATTER, WOHLEN 6 
Tel. 057 6 14 54 

Eleklr. Messinstrumente Reparatur- und Eichwerkställe 
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AM P HE N 0 L "Twin- Lead" 
zur verlustarmen Obertragung von Anlennensignölen 

* 
dauerhaft 

* 
we tt erfest 

* 
säurefest 

* 
einfache 
Monlage 

Nr. 14- 056 Impedanz 300 Q Fr. 1.65 per m 
Nr. 14 - 079 Imped a nz 150 Q Fr . 1.40 per m 
Nr. 14- 080 Imp e danz 75 Q Fr. 1.15 per m 

Generalvertretung 

· SKaEnzyleFI·sFtr.E
1
R
26 

& CO. AG. ZüriCh 
Te l. (05 1) 25 69 56-59 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heldenhubelstrasse •t o 
Telephon 2 3186 

Kipp:= u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
lür Morsekurstei lnehmer u. Militär 

Type MI mi t 2 Tasteransd1lüs sen 

Fr. 17,-+ 15 0fo T.Z. 

Type Ml K 

Fr.19.- + 15 0fo T.Z. 

• Qualitatstaster 

• Bakeli tgehäuse 

• Taschen Iampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlusse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Borten 

• Type MI K 
I Taster und 
1 Kopfhöreranschlu ss 

Alles in einem handl ichen Gerät ve reinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom l( ursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 



Sender und Empfänger 

für den Nachrichtendienst und das Flugwesen 

Kcllnmunikations

empfänger CR 105 

für Kurzwellen 

Wir liefern zudem: 

Amateurgeräte von "Collins" 

FM-Geräte von ,.Motorola" 

Bildübertragungsanlagen von "Finch" 

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 '-------

Globus 
Zürich · Basel · St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 
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FUNKGERÄTE 
für militärische Zwecke 

Abn ähme von De zim eter-Funkgeräten in unserem Werk 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Tele

phonie, Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; 

drahtlose Telephonverbindungen; Sende- und Spezialröhren; Hochfre

quenz-Röhrengeneratoren für industrielle und wissenschaftliche Zwecke; 

Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen für Elektrizitätswerke. 

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

Redalctions- und Inseratenschluss j e am 19. des Monats Druclc: A .-G. Fachschri f ten-Ver lag & Buchdntclcerei, 7.üT·ich 
Adressiinde•·un::·e n: Uedoht'i on des «i'ion ien>, Pos tfach IOö, Z ürich 40-Sihlfeld 



IN HALT: Wer kommt a n die Olympischen Winte rspie le ' n St. Mor i tz?- N eue Entwicklungen im Telephonbetrieb-lneigener Sac he- Aktuello r 

Querschnitt j Petit tour d'horizon - Production clondestine pendonl l'occupo tion - Das Bu ch für uns - Sektionsmitteilungen - Zentrolvo rs tond. 

•PIONIER• 

Sender für drahtlose Telaphonie und Telegraphie 

für Mittelwellen (1 00--;- 550 kHz), wobei durch sehr schnellen Wellenwechsel inner! 5 Sekunden eine von 
6 verschiedenen, einstellbaren Wellenlängen ausgewählt werden kann. Senderleistung 3 kW für Telegraphie, 
1 kW für Telephonie . 

Der ganze Sender mit der zugehörigen Speisung (aus einem Drehstromnetz) und der Ventilation ist in 
einem einzigen Gehäuse untergebracht. 

20. Jahrgang 

Haslel'-"lddern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UNO PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

s. 237 / 256 Zürich, 1. November 1947 
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Vorwärmung 

HOLZ 
Leimen, Biegen 
Sperrholzfabrikation 

RADIOVOX 
FREQUENZMODULIERTE VOLLAUTOMATISCHE 

RADIOTELEPHONANLAGEN MIT SELEKTIVANRUF 
FCJR DIE MOBILEN EINHEITEN DER OFFENTUCHEN DIENSTE 

EIN PRODUKT DER 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 



Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktion : Albert Häusermann , Postfach 106, Zürich 40-S ih lfeld , Postscheckkonto Vlll15666 

Redaktionsschluß am 19. des Monats 

Adreßönderungen si nd an d ie Re dak tio n zu ri chten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3. - (im Sek tiaosbeitrag inbegriffen ) 

für Nichtmitglieder Fr . 3.5:J 

NOVEMBER 1947 NUMMER 11 
Administration, Stauffacherq uo i 36. 33, Züri ch, Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VIII 889 

Druck ' AG. Fachschriften -Ve rla g & Buchdru cke rei, Zürich 

Wer kommt an die Olympischen Winterspiele in St. Moritz? 

Der Zentralvorstand bildet für die 5. Olympischen Winterspiele in St. Moritz eine Equipe, 
die den Uebermittlungsdienst beim Stafettenlauf, den Langläufen, dem Abfahrtsrennen 
und den Internationalen Militärpatrouillenlauf zu übernehmen hat. Voraussichtlich wer
den PSF -Funkgeräte und Telephonapparate verwendet werdep.. Zu diesem Dienst wer
den zwischen dem 25. Januar (eventuell später) und dem 8. Februar 1948, also während 
ungefähr 12 Tagen, eine Mannschaft von 15-20 Mann benötigt. Die Reisespesen we r
den allen Teilnehmern vergütet, und Unterkunft und Verpflegung nach militärischer Art fallen zu Lasten der Ver
anstalter. Es wird in St. Moritz strenge, aber sehr interessante Arbeit geben; so soll sich z. B. der höchste Funk
standort auf 3000 m befinden. In der funkstillen Zeit werden unsere Teilnehmer bei anderen olympischen Organi
sationsaufgaben eingesetzt. Eigene, vollständige Skiausrüstung, gute Beherrschung des Skitourenfahrens und kräf
tige, winterharte Konstitution sind neben der einw:andfrden Beherrschung der technischen Aufgaben unerlässlich. 
Verbandsmitglieder (Funk~r, Telegraphenpioniere oder Telephonsoldaten), die sich für die Teilnahme am Ueber
mittlungsdienst der Olympischen Winterspiele interessieren, müssen sich bis zum 15. November schriftlich beim 
Eidgenössischen Verband der Uebermittlungstruppen, Zentralsekretariat, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, anmelden. 
Diese Anmeldung soll Name, Vorname, Jahrgang, militärische Einteilung und den Grad enthalten. Zudem sind die 
technischen Fähigkeiten bei den Uebefmittlungstruppen kurz zu skizzieren. 

Zentralsekretariat des EVU. 

Neue Entwicklungen im Telephonbetrieb 1
) 

Von H. Dill , Zürich 

Das Telephonwesen in unserem Lande macht zurzeit 
eine Epoche der Modernisierung durch, deren Tempo 
fast revolutionär anmutet. Unter anderem schreitet die 
Automatisierung des Telephonverkehrs · im Zusammen
wirken von TT-Verwaltung und Privatindustrie rasch 
voran und dürfte in wenigen Jahren beentlet sein. Aus
serdem werden in grossem Umfange Trägertelephonie
ausrüstungen bereitgestellt, welche die gleichzeitige 
Führung vo~ 12 bis 24 Gesprächen auf der nämlichen 
Fernleitung ermöglichen. Diese, zusammen mit einer 
Versuchsanlage für radiotelephonische Verbindungen 
zwischen Zürich und Genf, dürften noch in diesem Jahr 
dem automatischen Fernbetrieb eingegliedert werden. 
Der Abschluss dieser Eno/icklungen wird in der Ge
schichte der schweizerischen Telephonie in doppelter 
Hinsicht als wichtiger Meilenstein zu werten sein. Einer
seits darf die Schweiz dann für sich in Anspruch neh
men, als erstes Land einen einheitlichen Telephon
betrieb für direkte Durchwahl von Teilnehmer zu Teil
nehmer eingeführt zu haben, anderseits beginnt damit 
die Inlandtelephonie in das Gebiet der Hochfrequenz
technik abzuschwenken. 

Nachstehend werden die Grundlagen zu diesen Neue
rungen dargelegt . 

') Abdruck mit l'reu n rlli che•· E r lnubn i,, der Redaktion <.!er 
Schweizerischen 'l'ech n iscllen Zeitschrift (S'l'Z). 

') In Europa ist lt '! uptsiiehlich das Neperm"''· in t.len Ve r
einigten Staaten vo·n A merika das Dezibelmass übli c h. 

Ueberiragung des gesprochenen Wortes. Die im 
Sprachfluss vorkommenden, aus Grundschwingung und 
Oberschwingungen zusammengesetzten Laute umfassen 
einen Frequenzbereich von ca. 80 bis 8000 Hz. Für gute 
Verständlichkeit der Sprache genügt erfahrungsgernäss 
die Uebertragung eines Frequenzbandes von . 300 bis 
2500 Hz;· für Musikwiedergabe reichen 50 bis 6500 Hz 
aus. 

Längs der Leitung verlieren die Sprechströme als 
Folge des ohrnschen Widerstandes und der Ableitung 
an Intensität. Im Gegensatz zu Starkstromübertragun
gen, wo die Leistungen am Anfang und am Ende einer 
Leitung direkt miteinander verglichen und linear im 
Wirkungsgrad ausgedrückt werden, bildet man in der 
Telephonie, ·wie übrigens durchweg in der Elektroaku
stik, das logarithmische Verhältnis dieser beiden Lei~ 
stungen. Man erhält damit allgemein den Begriff der 
Dämpfung, mit dem Neper oder dem Dezibel als Ein
heit, je nach den gewählten Konstanten. 

Es ist die Dämpfung b: 
1 N, 

b = < log nat N
2 

u, 
log nat U

2 
Nepe , 2) 

oder 
N, u, 

b = 10 log N
2 

= 20 log U
2 

Dezib..J 

worin bedeuten: 
Nt. Ut Leistung bzw. Spannung am Leitungsanfang, 
N2, Uz Leistung bzw. Spannungarn Leitungsende. 
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IN EIGENER SACHE 

Die neuen Stromeinschränkungen, die in 
diesem Winter Industrie und Gewerbe 
vor schwere Probleme stellen, berühren 
auch unseren ,,Pionier », indem die Re
daktion gezwungen sein wird, sich der 
unvermeidlichen Lage anzupassen und 
den Umfang unseres V e.rband sorganes 
einzuschränken. Die Papierfabriken sind 
nicht mehr imstande, die von uns benö
tigte Papierqualität in genügenden Men
gen zu liefern, weil die 1Hersiellung des 
dazu benötigten Rohmaterials schon seit 
vielen Wochen eingeschränkt und zum 
Teil ganz eingestellt werden musste. Zu
dem werden auch die verfügten Strom
sparmassnahmen von unserer Druckerei 
gewisse einschneidende Massnahmen er· 
fordern, die es mit sich bringen, dass 
sämtliche Zeitschriften nur noch in be
schränktem Umfange erscheinen können . 
Sobald raber die Einschränkangen geloh
kert werden, wird der «Pionier» wieder 
mit der üblichen Seitenzahl den Weg zz• 
.seinen Lesern finden, und die Redaktion 
wird sich dann bemühen, all das nachzu
holen, was in den kommenden Monat-en 
eingespart werden muss, deimit die Abon
nenten in textlicher Hinsicht keinen Ver
lust erleiden. An die Einsender von Mit
teiiungen und Berichten muss die drin
gende Bitte ge.richtet werden, nur wich
tige Angelegenheiten zur Veröffentli
chung einzusenden und sich möglichst 
"urz zu fassen , damit der Redaktor keine 
allzu grossen Streichungen vornehmen 
muss, weil die kommenden Nummern 
nicht nur aus Sektionsmitteilungen be-

stehen dürfen. Sicher wird jeder Leser 
des «Pionier >> diese einschränkenden 
M assnahmen ve,rstehen, die mit Rück
sicht auf die Verhältnisse leider nicht zu 
umgehen waren. 

Die Redaktion 

l ___ _) 
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Den üblichen Lautstärken im öffentliche~ Telephon
verkehr entsprechen Dämpfungen von 1 bis 3,5 Neper, 
gemessen zwischen dem besprochenen Mikrophon und 
dem Telephonhörer auf der Gegenseite. Eine Umrech
nung auf lineare Verhältnisse erübrigt sich, da unser 
Gehörempfinden selbst, sowohl nach Tonhöhe wie nach 
Lautstärke, ebenfalls logarithmisch abgestuft ist. 

Das Fernnetz, Zweidraht- und Vierdrahtstromkreise. 
Obwohl oberirdische Leitungen den Kabelleitungen über
tragungstechnisch bedeutend überlegen sind, ging oder 
geht man doch in allen Staaten dazu über, die Tele
phonleitungen infolge der hohen Störanfälligkeit der 
Freileitungen unterirdisch zu verlegen. In der Schweiz 
sind bereits über 98 % aller Fernleitungen verkabelt. 

Die Telephonkabel, papier-luftraum isoliert, weisen 
in der Regel Aderdurchmesser von 0,9 bis 1,5 mm auf. 
Infolge der relativ grossen Kapazität der Aderpaare 
einerseits und der hohen Frequenzen der Sprechströme 
anderseits ist die Dämpfung gewöhnlicher Kabelleitun
gen (Teilnehmerkabel) gross. Reichweite bei 1 mm 
Aderdurchmesser ca. 30 km. Durch punktweise Ein
schaltung von Induktivitäten in gleichförmigen Abstän
den, durch die sogenannte Pupinisierung, kann die 
Reichweite auf etwa das Vierfache erhöht werden. Das 
Kabel verliert hierbei allerdings seine bisherigen elek
trischen Eigenschaften; es wird zum elektrischen Filter. 
Frequenzen oberhalb einem bestimmten Wert, der 
Grenzfrequenz, werden abgeschnitten. Gleichzeitig sinkt 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Die Pupinisierung 
ist somit eine Kompromisslösung und wird als solche 
der Zweckbestimmung der Kabeladern (für Inlandlei
tungen oder lange internationale Leitungen) angepasst. 
Zur Ueberbrückung grösserer Distanzen W!;Hkn ca. alle 
70 km Sprachverstärker in die Leitungen eingeschaltet. 
Zweidrahtverstärker erlauben, auf dem nämlichen Ader
paar in beiden Richtungen verstärkt zu sprechen. Sie 
beruhen auf einer Brückenschaltung, worin eine aus 
ohmseben Widerständen und Reaktanzen gebildete 
Kunstleitung oder Nachbildung (Fig. 1) das elektrische 
Gleichgewicht zur Fernleitung bildet. 

Mit Rücksicht auf die Stabilität und Echoerschei
nungen werden maximal 5 bis 6 Zweidrahtverstärker 
hintereinander geschaltet. Für grössere Distanzen die
nen Vierdrahtleitungen mit besonderen Aderpaaren und 
Durchgangsverstärkern für jede Sprechrichtung (Fig. 2). 
Die Vierdrahtleitungen des Inlandnetzes haben im Ver
gleich zu den Zweidrahtleitungen eine viermal schwä
chere Belastung (Pupinisierung), und dementsprechend 
die doppelte Dämpfung, aber auch die doppelte Fort
pflanzungsgeschwindigkeit (34 000 km/ sec) wie Zwei
drahtleitungen vom gleichen Aderdurchmesser. Da 
Rückkopplungsstellen, wie sie jeder Zweidrahtverstär
ker birgt, bei Vierdrahtleitungen nur noch in den Gabel
schaltungen am Anfang und am Ende der Leitungen 
vorkommen, kann die grössere Dämpfung leicht durch 
die leistungsfähigeren zweistufigen Vierdrahtverstärker 
ausgeglichen werden. Das Frequenzband reicht infolge 
der schwächeren Pupinisierung der Leitungen auf über 
3500 . Hz, womit auch den grössten Anforderungen an 
die Uebertragungsgüte jederzeit Genüge geleistet ist. 

Die nunmehr in grossem Umfang in Betrieb gelan
genden Trägerleitungen arbeiten ebenfalls in Vierdraht
schaltung. 

Im schweizerischen Fernnetz sind F ernkabelleitun
gen, Fern- und Verstärkerämter zu einer Einheit zusam
mengefasst. Sein Anlagewert beträgt heute unter Ein
rechnung der seit "1939 eingetretenen Teuerung ca. 250 
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Abb. 2. Schaltung der Vierdrahtleitung. 
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Mi!!. Fr. Nach Erstellung dieses Netzes, vorab in den 
dreissiger Jahren, konnten die früher oft beträchtlichen 
und unangenehmen Wartezeiten ausgemerzt und die 
Fernverbindungen fliessend im Schnelldienst hergestellt 
werden. Gleichzeitig erhielt die Telephonistirr die Mög
lichkeit, Teilnehmer ferner Netze mittels der Nummern
scheibe selbst einzustellen. 

In wichtigeren Zentren, dem Sitz der bestehenden 
und der künftigen Fernknotenämter oder Tandemämter 
sind alle am Ort verlegten Fernkabel eingeführt und 
sämtliche Adern greifbar. Dieser Umstand erleichtert 
die schrittweise Automatisierung und Verknotung des 
Fernverkehrs wesentlich. Beispielsweise verlief früher 
eine Fernleitung Biel-St. Gallen über die Aemter Olten 
und Zürich, wo sie in den Fernverteilern metallisch 
durchgeschaltet war. Mit der Eröffnung der Tandem
ämter Olten und Zünch wurde die Leitung daselbst 
getrennt und die Abschnitte Biel-Olten bzw. Ollen
Zürich im Prinzip an Wähler herangeführt, die nun die 
Durchschaltung der Fernverbindungen besorgen. 

Netzgruppenbildung und Einführung der Städtewahl. 
Parallel mit dem Ausbau des Fernkabelnetzes schritt 
auch die Automatisierung der Orts- und Landnetze und 
deren Zusammenschluss zu Netzgruppen voran. Dadurch 
konnte den Teilnehmern in der Provinz der Vorteil des 
zuschlagfreien durchgehenden Tag- und Nachtdienstes 
eingeräumt werden. 

Die einzelnen Ortszentralen der Landnetze liegen 
an sternförmig von den Netzgruppenhauptämtern aus
strahlenden Zubringerleitungen. Diametral verlaufende 
Verbindungen innerhalb der einzelnen Netzgruppen und 
Verbindungen im Verkehr von einer Netzgruppe zur 
andern verlaufen über die betreffenden Netzgruppen
hauptämter; sie sind auf dieselben zusammengefasst 
oder verknotet. 

Als nächster Schritt folgte die Einführung der 
StädtewahL Der Teilnehmer konnte nun Verbindungen 
nach wichtigeren Zentren und ihren Netzgruppen durch 
Voranstellen einer Fernkennzahl vor die Teilnehmer
nummer selbsttätig einstellen. 

Alle die bisherigen Verbindungsarten bedeuten jede 
für sich einen Fortschritt und verbesserten die Dienst
qualität. Der Schnelldienst namentlich erfreute sich bei 
den Teilnehmern grosser Beliebtheit. Diese Methoden 
liessen indessen an Einheitlichkeit zu wünschen übrig. 
A usserdem setzten sie das Vorhandensein direkter 

I ____ ,, I 
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Leitungen zwischen je zwei wichtigeren Zentren voraus. 
Diese Entwicklung bedingte eine allmähliche Auf

lösung und Zersplitterung des an und für sich grass
zügig aufgebauten Fernleitungsnetzes in viele kleine 
EinzelbündeL Dieser Zustand ist allerdings, dank der 
Automatisierung der Netzgruppen, schon um vieles bes
ser als es noch vor 10-15 Jahren der Fall war. Solche 
schwachen Bündel sind sehr empfindlich für Verkehrs
schwankungen. Es ist leicht denkbar und findet sich in 
der Praxis oft bestätigt, dass alle Leitungen eines Bün
dels gleichzeitig besetzt sind, während im gleichen Ka
bel parallel laufende Bündel zur gleichen Zeit noch 
freie Leitungen aufweisen. Dieser offensichtliche Uebel
stand zwang dazu, zur Aufrechterhaltung des wartezeit
losen Verkehrs nach und nach die letzten Reserven in 
den Fernkabeln heranzuziehen. 

Die Automatisierung und die Verknotung des Fern
verkehrs zu einem Einheitswählnetz stellt daher die 
logische Weiterentwicklung und vorläufige Schlussphase 
in der Technik des automatischen Inlandtelephonver
kehrs dar. 

Organisation des automatischen Fernverkehrs. Auf 
Grund mehrjähriger Studien und Vorarbeiten, an denen 
die Privatindustrie z. T. hervorragenden Anteil hat, 
stellte die TT-Verwaltung die in einem Pflichtenheft 

·zusammengefassten «Grundforderungen für den auto
matischen Fernverkehr" auf. Zirka hundert verschiedene 
technische Details über Organisation und Aufbau des 
automatischen Fernnetzes, Auswahl und BündeJung der 
Leitungen, Umrechnung der Fernkennzahl in verschie
dene Impulsserien zur Steuerung der Verbindungen so
wie bezüglich Uebertragung der Wählimpulse und Rück· 
signale, Einschaltung und Regulierung von automati
schen Sprachverstärkern, sogenannter Wahlverstärker 

Separatabzüge der WeHkampfreglemente 
der SUT 1948 können unter Einzahlung 
von 50 Rappen für das Funker-, oder von 
50 Rappen für das Tg./Tf.-Reglement auf 
das Posteheck-Konto VIII 25 090 beim 
Zentralvorstand bezogen werden. 
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usw. sichern einen nach modernsten Gesichtspunkten 
festgelegten F ernbetrieb. 

Die Grundforderungen sind für die Lieferfirmen ver
bindlich. Dagegen ist diesen in der Schaltung und im 
Einsatz der Apparaturen praktisch freie Hand gelassen. 
Zum Teil sind neue und moderne \'V'ählorgane entwik
kelt worden, da die in der Orts- und Netzgruppentech
nik üblichen Schaltmittel für die mehradrige Durch
schaltung über Wahlverstärker nicht mehr genügten. 

Das automatische Fernnetz umfasst im Endausbau 
die 10 Fernknotenämter oder Tandemämter Lausann2, 
Genf, Bern, Luzern, Zürich, Basel, Olten, St. Gallen, 
Chur und Lugano. Diese Fernknotenämter und 42 Fern
endämter wie BieL Thun, Burgdorf, Baden usw. sind 
identisch mit den Hauptämtern der gleichnamigen, und 
durch ihre Fernkennzahlen gekennzeichneten Netzgrup
pen. Die Numerierung der Netzgruppen läuft von West 
nach Ost und von Nord nach Süd. 

Die Fernknotenämter sind gleichzeitig Sitz emes 
Verstärkeramtes. 

Im übrigen stellt die vorliegende Netzgliederung 
eine Kompromisslösung dar. Einerseits ist der Bildung 
kräftiger Leitungsbündel und der Vermeidung von Spitz
kehren grosse Bedeutung geschenkt worden, anderseits 
wurde im Interesse der Betriebssicherheit und Kürzung 
der Schaltzeiten festgelegt, dass keine Verbindung mehr 
o.ls drei Tandemämter durchlaufen darf. 

Aufbau einer automatischen Fernverbindung. Als 
Beispiel betrachten wir die Verbindung Sion-Schuls, 
die über die Tandemämter Lausanne, Bern und Chur 
'lerlaufend angenommen ist. 

Ein Fernregister R im Ausgangsamt Sion rechnet die 
erhaltene Fernkennzahl 084 in sechs Impulsserien oder 
Wahlziffern um. Hievon werden die ersten drei Ziffern 
in Sion selbst benötigt. Die erste Ziffer <<2 >> steuert 
einen Wähler auf eine abgehende Leitung Sion-Lau
sanne, die zweite «4>> markiert im Zeit-Zonen-Zähler-

Aktueller Querschnitt 

stromkreis die Taxzone und die dritte von einem Steuer
schalter aufgenommene, legt fest, dass drei Tandem
wahlvorgänge erforderlich sind, oder mit andern Wor
ten, dass dieser Steuerschalter im Zuge des Verbindungs
aufbaues noch total vier Rückimpulse von aussen her 
empfangen muss, bis er die Durchschaltung der Ver
bindung veranlasst und dem Besteller das Frei- oder 
Besetztzeichen übermittelt wird. Die Uebertragung der 
Wählimpulse und Rücksignale erfolgt auf Zweidraht
leitungen durchwegs mit Wechselstrom 50 Hz, bei max. 
1 VA Leistung, auf Vierdraht- (Trägerleitungen) ton
frequent bzw. trägerfrequent 

Der Aufbau der Verbindungen erfolgt allgemein 
zwangsläufig. Der Signalsatz am Ausgang der belegten 
l:crn!eilung sendet einen Belegungsimpuls BG nach 
Lausanne zur Vorbereitung des dortigen Wählorganes 
und gleichzeitig einen Bereitschaftsimpuls BR nach 
rückwärts, zwecks Auslösung der ersten Tandemziffer 
«us dem Fe.·nre.~ister. Diese Ziffer <4>> steuert de .1 
Wähler in Lausanne auf eine Fernleitung Lausanne
Bern, die ihrerseits einen Belegungsimpuls nach Bern 
und einen Bereitschaftsimpuls nach rückwärts abgibt. 
I'Vlit den zw2i weiteren Tandemziffern «6 >> und "3 " für 
Bern und Chur wird die Verbindung bis Schuls vorge
trieben. Nach dem Empfang der Rufnummer (7 45 21) 
steuert das Register die Verbindung zum gewünschten 
Teilnehmer durch. Gleichzeitig geht der Wahlschluss
im;.JUls WS zurück und bewirkt in Sion die Durch
schaltung der Sprechdrähte. Wenn der gerufene Teil
nehmer den Hörer abhebt, läuft das Antwortsignal AT 
zurück und setzt im Ausgangsamt die automatische Zeit
Zonen-Zählung in Gang. Diese übermittelt zu Beginn 
jeder Gesprächseinheit (3 Minuten) die erforderlichen 
Zählimpulse nach dem Gesprächszähler des Beslellers. 

In den Fernknotenämtern Lausanne, Bern und Chur 
haben sich unterdessen Wahlverstärker in die Verbin
dung eingeschaltet. Die Verstärker in Lausanne und 
Bern entdämpfen je den ankommenden Leitungsah-

Petit tour d'horizon 

Gegenwärtig scheint es das Bestre- D'apres les calculs de savants re- Beafsteak oder ein Schnitzel in 8 bis 
ben der Radioindustrie zu sein, sich putes, !es globules rouges du corps 10 Sekunden gar kochen. Es ist au<:h 
im Bau kleiner und kleinster Emp- humain prodrrisent suffisammenl möglich, einen ganzen Block Iief-
fänger zu überbieten. Vom United d'eners'ie electrique pour allumer gekühlter Lebensmittel in diesen• 
States Bureau of Standards wurde une Iampe de 25 watts pendant cinq Hochfrequenzherd in einigen Sekun-
ein Armbandradio konstruiert, dcr3 minutes. den aufzutauen und anschliessena 
wie eine Uhr am Handgelenk getra- zu kochen. Die Bedienung eines sol· 
gen werden kann. Dieser Miniatur- ··· chen Herdes ist äusserst einfach. 
apparat dient zugleich als Empfiill· Sie erfordert zwei Druckknöpfe und 
ger und Sender auf Kurz- oder Mit- Es scheznt immer wahrscheinlicher eine Uhr, auf der man die Kochzeit 
telwellen und besitzt einen Radius zu sein, dass die Verwendung der einstellen kann. - Es sollen schon 
ron 50 Meilen. Er enthält eine Va- Hochfrequenzerhitzung für Koch- heule mehrere Modelle solcher 
kuumröhre von 2Y2 cm Grösse, kl~ine zwecke in gewissen Fällen Ve1wen- Herde bestehen, die für d:c verschie-
Scheibenkondensatoren und aus Si!- dung finden wird. Es werden heuiP densten Verwendungen bestimm/ 
ber aufgelegte Linien an Stelle der schon Geräte gebaut, in denen Ultra- s:nd. Besonders grosse Verwendrrngs-
Drähte. Gespiesen wird das ganze kurzwellen, die ein Magnetron er- möglichkeiten sollen sich für Speise- j 
Radiogerät mit Batterien von Gehör- zeugt, auf die zu erhitzenden Le- wagen und für Verkehrsflugzeuge I 

Verstärkern für Taube, die aber nu.- bensmittel .einwirken. Ein amerika- zdigen, weil dort der Platz sehr be- I 
eine kurze Lebensdauer haben. nischer Hochfrequenzherd kann ein schränkt ist. 

\_ ______________ _)· 
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schnitt. Jener in Chur dagegen, oder allgemein ausge
drückt, immer der letzte Wahlverstärker in einer Ver
bindung, bringt die letzten zwei Leitungsabschnitte zu
sammen, in unserem Fall Bern--Chur und Chur
Schuls, auf eine Restdämpfung von 1 Neper. Jeder Lei
!un?sabschnitt siganiisiert hiebei unabhängig seine 
Dämpfung in Form von Erdimpulsen individuell nach 
dem Verstärkerregulierstromkreis. Die Kennzeichnung, 
ob ein \XIahlverstärker nur den ankommenden Leitungs
abschnitt oder aber ankommenden und abgehenden zu
sammen berücksichtigen soll, erfolgt durch zwei ver
schiedene Wahlziffern vom Register im Ausgangsamt 
her. 

Beim Auslösen einer Verbindung wird zunächst die 
Leitung Sion-l.ausanne freigegeben. Diese sendet einen 
Auslöseimpuls AL nach Lausanne zur Freigabe der Lei
tung Lausanne-Bern usf. Die Auslösung der Verbin
cbn~~ erfolgt somit etappenweise. 

falls der Besteller die Verbindung nach Gesprächs
schluss irrtümlicherweise nicht freigeben sollte, so trifft 
von der Gegenseite her das Gabelüberwachungssignal G 
in Form andauernder Impulse ein. Dieses Signal be
wirkt im Ausgangsamt nach 2-3 Minuten Dauer die 
zwangsweise Auslösung der Verbindung zwecks Frei
gabe der Fernleitungen. Durch die gleichzeitige Still
sctzung der Zeit-Zonen-Zählung, wird der Besteller vor 
Schaden bewahrt. 

Wie aus vorstehenden Ausführungen hervorgeht, er
folgt der Aufbau der automatischen Fernverbindungen 
durch Hintereinanderschalten von verschiedenen Lei
tungsabschnitten. Demgernäss spricht man auch von 
Tandemverbindungen und von Tandemämtern. 

Zur gegenseitigen Aushilfe der Leitungsbündel in 
Ueberlastungsfällen sind auch noch Umwegstromkreise 
vorgesehen. Angenommen in unserer Verbindung Sion
Schuls seien alle Fernleitungen Bern--Chur belegt, so 
prüft der Wähler in Bern auf einen Umwegstromkreis 
dieser Richtung, der zu den Leitungen Bern-Zürich 
Zugang hat. Nach Empfang des Bereitschaftsimpulses 
aus der belegten Leitung Bern-Zürich, der vom Um
wegstromkreis aufgenommen wird, sendet dieser eine 
vorbestimmte Ziffer nach Zürich und veranlasst daselbst 
die Durchschaltung auf eine Fernleitung Zürich-Chur. 
Der Bereitschaftsimpuls von dieser Leitung her geht nun 
wieder zurück nach Sion und löst hier die Tandemziffer 
für Chur aus. Der Umweg erfolgt demnach ohne «Wis
sen '' des Registers im Ausgangsamt. 

Trägerteiephonie. Die Entwicklung der Telephonie 
geht allgemein dahin, für lange Verbindungen in zu
nehmendem Masse die übertragungstechnisch hochwer
tigen Vierdraht- (Träger-) Ieitungen einzusetzen. Ange
sichts des progressiv ansteigenden Fernverkehrs sowie 
des zwingenden Gebotes nach bestmöglichster Material-
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ausnützung, wird diese Modernisierung im Schweizeri
schen Telephonbetrieb bedeutend schneller Platz grei
fen, als selbst noch vor kurzer Zeit vorauszusehen war. 
Sie ist ein eleganterWeg zurVervielfachung der Sprech
wege im Fernnetz. In der Trägertelephonie werden näm
lich Sprachbändet· beliebig in höhere Frequenzgebiete 
verschoben und dadurch die Möglichkeit zur Mehrfach

ausnützung der Fernleitungen geschaffen. 

Bei dem hier angewendeten Prinzip, der Modulation, 
wird allgemein eine Zeichenfrequenz oJ (Sprachlaut) 
unter Einwirkung (Modulation) auf einen Träger r~. in 
das Frequenzgebiet n ± o) verschoben. Wirkt an Stelle 
einer einzelnen Zeichenfrequenz ," beispielsweise ein 
Sprachband von 300-3000 Hz auf einen Träger von 
24 000 Hz ein, so entstehen sinngernäss die beiden Sei
tenbänder 21 000-23 700 und 24 300- 27 000 Hz. 

Im Fall von Radiosendungen mit amplitudenmodu
lierter Trägerwelle strahlt die Antenne den Träger samt 
den beiden Seitenbändern aus. Dies erfordert ein brei
tes Frequenzband, ermöglicht aber anderseits mit rela
tiv einfachen Empfangsgeräten (Dedektorempfang) aus
zukommen. In der Trägertelephonie dagegen wird nur 
das eine Seitenband übertragen. Der Träger selbst wird 
bereits in der hier üblichen Modulationsschaltung (Ring
modulator) unterdrückt. Diese Lösung bedingt die Wie
dereinfügun.~ des Trägers am Empfangsende. In Anbe
tracht des stets doppelt gerichteten Telephonverkehrs 
und der hiefür dienenden ortsfesten Anlagen mit fix 
zugeordneten Frequenzen, bietet dies soweit keine 
Schwierigkeit. Wohl aber besteht hierbei der grosse 
Vorteil, dass die einzelnen Sprechkanäle unmittelbar 
nebeneinander untergebracht, d. h. die Fernleitungen 
optimal ausgenützt werden können. Auf Grund inter
nationaler Abmachungen wird jedem Sprechkanal eine 
Bandbreite von 4000 Hz zugeordnet. 

(Fortsetzung folgt.) 

Apparatenkenntnis 

Die Broschüre cApparatenkenntnis für die TE

Mannschaften aller Truppengattungen• kann 

zum Preise von Fr. 2.25 bei der Redaktion 

des "PIONIER" bezogen werden (Postcheck 

VIII 15666). 

Production clandestine pendant l'occupation 

Par Un ·d'entre eux 

Rem.: L'auteur de cet article desire rester anonyme. 
I1 n'est que l'un de ces constructeurs clandestins, qui 
pendant la guerre travaillerent, independants les uns 

I d~S autres, a COnstruire des apparei[s pOUr leUrS pays. 
Les Allemancis avaient interdit des I' occupation a 

tous !es Hollandais d'ecouter !es stations etrangeres ... 

mais taut que nous pumes garder nos appareils, per
sonne ne s'en preoccupa beaucoup. Toutefois en 1943 
I' occupant prit une nouvelle mesure et confisqua tous 
!es appareils concessionnes. Aussitöt naquit une grande 
demande d' appareils de petit format, facilement dissi
mulables. C'est tout naturellerneut vers Ia Philips, a 
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Eindhoven, que se tournerent les interesses. 11 n'etait 
toutefois pas possible de creer un service d'appareils 
clandestins dans la fabrique! Aussi c'est de la radio 
a la mode d'autrefois, du bricolage d'amateurs cons
truisant leur appareil, qui commen<;:a dans les petits 
ateliers et les bureaux prives de l'usine. 

L'appareil est incorpore dans !es pages evidees d 'un livrz. 

Il n'existe pas de statistique des appareils fournis; 
personne dans l'usine Philips ne sait combien d'appa
reils furent construits, chacun travaillant pour son 
<eompte. Neanmoins on peut estimer que des milliers, 
peut-etre meme des dizaines de milliers de petits pos
tes sont partis, nouvelles oreilles du pays occupe. Cet 
article ne se base que sur les experiences de quelques 
uns d'entre les constructeurs d'alors. 11 eherehe a don
ner une idee de ce que fut ce travail, qui merite bien 
d'etre cite pour les services rendus et aussi les dangers 
courus quelquefois . 

11 fallait faire des appareils aussi petits que pos
sible . On utilisa de ce fait surtout des lampes du type 
,< bouton», ou «gland >> . Les appareils Reflex donnarrt 
avec deux seulement de ces lampes des sensibilites re
marquables, ce fut tout naturellerneut de ce cöte qu' on 
se tourna. La premiere lampe sert d 'amplificatrice H . F. 
et de finale, tandis que la seconde sert de detectrice a 
reaction par caracteristique grille. Le signal detecte est 
ramene de l'anode de la detectrice a la grille de la pre
miere lampe. L'important est de bien separer par fil
trage la B. F. de la H . F. pour eviter taute autoexcita
tion. Un appareil de ce type donnait avec une antenne 
d'un ou deux metres tendus dans la chambre une banne 
reception au casque . 

11 n'y avait pas a songer a un condensateur normal. 
La place aurait manque. Aussi se servit-an de «trimer» 
de 3 a 30 mmF condensateurs d 'appoint servant d'ordi
naire a ajuster des circuits. Si les bobinages etaient 
bien calcules, ces condensateurs permettaient d 'accor
der !es circuits pour les bandes de 30 a 50 m, ce qu.i 
donnait un grand choix d'emissions. 

Un autre schema tres apprecie utilisait une triode
hexode UCH 21. Le fait que la grille de la triode n'est 
pas reliee interieurerneut a une des grilles de l'hexode 
permet de faire avec une seule Iampe une detectioi:J. 
grille et une amplification B. F. 
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Bien que les emetteurs fussent nombreux dans !es 
bandes de 30, 40 et 50 m, la reception n'etait pas sou
vent un plaisir. Les brouillages des occupants et le fa
ding inevitable rendaient l'ecoute trop souvent impos
sible. Aussi quelques constructeurs se mirent-ils a faire 
des appareils a ondes moyennes ou longues. Les plages 
explorees etaient natu.rellement moins larges, mais la 
reception etait beaucoup plus sure. Le «Horne Service» 
britannique resta longtemps clair dans les ondes mo
yennes ; et sur 1500 m les emissions etaient au.dibles 
malgre le brouillage. L 'inconvenient etait que si l' emet
teur changeait de longueur d ' onde, il fallait changer les 
bobinages, ce qui n' etai t pas touj ours facil es dans ces 
appareils faits a Ia main. Les schemas mentionnes s'ap
pliquerent surtout a des appareils de tres petites di
mensions. L 'honnete citoyen qui avait sagement suivi les 
or dres de l'occupant .. . et Iivre son recep te ur d 'avant
guerre risquait beaucoup moins une perquisition, et pou
vait se permettre un apparei I moins discret. 

C'est ainsi que nous avons vu r ecemment lors d'une 
ex position presentee aux chefs de Ia BBC qui visitaient 
Ia Hollande des appareils a chässis de laiton, bobinages 
interchangeables et deux lampes EF 6 et EBC 3 qui per
mettaient l'ecoute des stations anglaises en haut-parleur 
avec u.ne antenne d'un me tre . Un de ces appareils vint 
aux mains d'un «partisan » qui en fit quinze autres sem
blables. Et ce ne fut pas le seu\. 

Taus ces recepteurs etaient construits pour une aJi, 
mentation reseau a 220 V. Le courant anodique etait 
directement redresse, soit par une Iampe du type 
«gland », soit par des cellules au selenium, fournissant 
un courant de 10 mA. Les condensateurs electrolyti
ques utilises avaient e te con<;:us specialement. De 50 mrn 
de long · et 18 mm de diametre, ils donnaient 2 X 8 ,HF. 

Le recepteur est camoufle en boit e a poudre de bebe. Le 
cordon de con ta ct est maquille en ceinture d e roh e d e 

chambre, et le cas que est dev enu un hochet pour Ia 
pousse tte de l' enfant. 

Le courant de chauffage etait fourni par un petit trans
formateur quand on en trouvait. Mais il etait difficile 
de les faire, et on employa soit une lampe a incandes
cence, soit un petit condensateur comme impedence 
d'entree, en connectant directement au reseau.. La lampe 
UCH 21, calculee pour un courant de chauffage deter
mine, se prete tres bien a ce montage. On construisit a 
cet effet un condensateur special en assez grande serie. 
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ROLL 

N 
Groß-Schmiede, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien, 

Emaillerien, Mechan . Werkstätten 

Ober 6000 Arbt!iter und Angestellte 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morseku rsteilnehmer u. Mi litär 

Type M 1 mit 2 Tas teranschl üssen 

Fr. 17.- + 150fo T.Z. 

Type MI K 

Fr. 19.-+ 150fo T.Z . 

• Quali tätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batter ie 

• 2 sep. Tasteransch lüsse 

• Sol ider Summer 

• Morsetabe lle am Boden 

• Type M I K 
1 Taster und 
1 Kopfhöreransch luss 

Altes in ei nem handlichen Gerät ve reinigt. 
Beste ll ungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

:?-15 



Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Ho ch- und Niede rspannun s:, 

und 

Schwachstrom für si:imtl ic he Verwen

dungszwecke . 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgeme in 
I 

üblichen und Spezial konstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierlen 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

ZÜRICH BERN GENF 
Iei. 23 26 22 Iet. 288 34 fel 50615 
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C M C-Klei na ufomalen 
Instal tat ions-Sei bs tsdlalter 

ersetzen 

Sch alter und Siche rung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein~, zwei- und dreipoli g 

zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Querschni 1 tsicherun g 
u. a . m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen L Telephon (053) 5 38 1~ 

Globus 
Zürich . Basel · St. Gallen · 

Aarau · S c haffhausen 

Chur 
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L'avantage des postes a Iransformateurs etaient Ia 
possibilite de !es alimenter avec des dynamos de bicy
clettes. Branchant Ia sortie de Ia dynamo sur Je cöte 
chauffage du transformateur, ncn seulement on alimen· 
tait Je chauffage, mais on fabriquait son courant ano
dique il pres de 220 V de J"autre cötc du tran:Sformateur. 
La bicyclettc placce !es raues en l'air , et Ia dynamo 
mcntec sur Ia rouz arriere, on actionnait son usine Clcc
trique en tournant !es pedales. 

On se dcbrouillait ainsi quand pour une raison ou 
l'autre Je courant manquait dans !es maisons. 

Mais il n'etait pas toujours facile de se proeurer !es 
pieces necessaires it Ia construction des appareils. Et 
bien des fois !es appareils furent montes d'apres !es 
pieces clont on disposait. Et ceux qui avaient des pie
ces detachees s'aper<;:urent bientot qu'il fallait !es lenir 
sous cle, et bien soigneusement; eil es disparaissaient 
sans cela de maniere inexplicable. 

L'invention humaine pul dcvelopper tout son genie 
dans Je camouflage des appart::ils. Lors d'une exposition 
de Ia resistance, nous vimes un recepteur cachc dans 
Ul1 phare de veJo, clont Je verre etait «Obscurci •· seJon 
!es regles de Ia circulation. Les photos j ointes a cet ar
ticle donnent quelques idees des solutions trouvees. 

· · · ·DA·S ·BU-CH· FÜR- -UN-S··· . . 
Erfindungs-Revue. Das zweite Heft der vom Gehr. Rig-

1.!enbach-Verlag, Basel, herausgegebenen "Erfindungs-Revue» 
bietet eine interessante liebersieht über zweckmässige Er
findungen auf allen Gebieten. Leicht verständliche Texte 
kommentieren 152 Zeichnungen, die all die in diesem Bänd
chen zusammengetra.~enen neuen Ideen illustrieren. Der 
Preis des Heftes, das auch die Adressen aller Erfinder ent
hält, beträgt Fr. 2.50. ah. 

Mit Bergschuh, Seil und Pickel. Von Sepp Gilardi. Ver· 
lag H. R. Sauerländp & Co., Aarau. Ein kleines Handbuch 
flir junge Bergsteiger nennt der Verfasser sein Werk. Es ist 
aber mehr, nämlich eine Anleitung über alles, was ein 
wirklicher Bergsteiger wissen, können und kennen muss. 
\X1ir nennen aus den vielen Kapiteln: vom Klettern im Eis, 
Klüfte und Spalten. Das ganze Buch ist in unterhaltsamem, 
höflichem Ton gehalten, und viele Skizzen erläutern den 
Text. Eine Anleitung über Kartenlesen, Berechnung der 
Marschzeiten, Erstellen von Routenskizzen, Benützung von 
Kompass und Höhenmesser vervollständigen das Handbu::h 
zu einem ernsten Lehrgang, den sich jeder Pionier, sei er 
vom Gcbirg2 odzr vom Feld, stuclieren sollte. Major Merz. 

Die Anatomie des Friedens. Es ist eigentlich eine Sel
tenheit, dass ein ernsthaftes Werk, das fern von jeder 
Romantik steht, den \'\leg in die auserwählte Reihe der 
Besteller findet. Um so mehr ist denn auch diese Neu
ausgabe aus dem Europa-Verlag in Zürich zu begrüssen, die 
diesen Weg gefunden hat. «Die Anatomie des Friedens» 
erschien bis jetzt in siebenundzwanzig Ausgaben, in acht
zehn Sprachen und in Blindenschrift , und eine Anzahl ame
rikanischer Universität.en hat das Werk von Emery Reves 
als Lehrbuch angenommen. Einer amerikanischen Volksaus
gabe wurde der Satz vorangestellt: «Dies wird das Buch 
des Jahrhunderts sein - o-der ·es wir-d kein Jahrhundert 
mehr geben » und Prof. Albert Einstein schrieb: «Hier ist 
die Antwort auf das politische Problem, das die Entdeckung 
der Atomenergie geschaffen hat.» Diese beiden Sätze sagen 
uns auch genug über das Problem, das diese Neuersdlei
nung behandelt, und sie spiegeln den tiefen Ernst wieder, 
mit dem Emery Reves sein Werk der Weltöffentlichkeit 
übergab. ah. 

Ce sont naturellement !es prisonniers de guerre dans 
!es camps et !es prisons allemands qui avaient Je plus 
besoin de nouvelles. Ils s'adresserent a nous dans quel
ques cas pour que nous leur envoyions des pieces de
tachees dans des paquets. Les experiences que nous 
avions acquises nous permirent Je ne pas envoyer des 
pieces, mais bien un recepteur tout entier, monte dans 
une boite de conserves. On choisit Je schema avec un8 
UCH 21. Quand l'appareil fut monte dans Ia boite, on 
remplit celle-ci au. poids juste des conserves de legu
mes, et de teile fa<;:on que Je centre de gravite fut bien 
au milieu. On «blinda " interieurement !es parois de Ia 
boite, pour qu'elles rendissent Je son «plein >> d'une 
boite de conserves veritables. Grande fut notre joie d'ap
prendre que des souliers de foot-ball ' (c'etait Je nom 
de notre appareil) etaient bien arrives, el convenaient 
parfaitement. 

I! est bien sur que !es risques n ' ont pas manques 
dans ces mille petites entreprises de construction. Des 
victimes aussi sont tombees Ia; mais heureusement !es 
cas sont plus nombreux ou l'ennemi ne fut pas Je plus 
malin. 

(Traduction autorisee par Ia «Philips Technische: Rundschau ".) 

Die Schweiz - illustriertes Reisehandbuch. 18. Auflage. 
Buchverlag Verbandsdruckerei A.-G. Bern. Bevor man 
eine Reise unternimmt, sei es mit der Bahn, mit dem Auto, 
dem Velo oder zu Fuss, sollte nicht nur die Karte studiert 
werden, ebenso wichtig ist ES, sich mit de;n L3nd, seiner 
Geschichte und seinen Sehenswürdigkeiten vertraut zu 
machen. Dazu verhilft das ,<Jllustrierte Reisehandbuch " in 
ausgezeichneter Weise. Bei einem Umfang von 390 Seiten 
ist es mit 24 Kart>enb!C\tter;l. eiaer fünffarbigen Karte, mit 
Angabe der \X'anderzeiten, 16 Panoramen und 7 Städte
plänen ausgerüstet. Nahezu hundert gute Tiefdruckbilder 
sind in den Text eingestreut. Das ganze Buch ist in hand
!tchem Taschenformat gehalten, und wir können seine An
schaffung allen Wan-derlustig2n und Freunden der Heimat 
bestens empfehlen. Major Merz. 

Neue Landkarten. Nachdem durch den Krieg die Karto
graphen in ihrem Schaffen behindert waren, versucht nun 
der g-eographische Verlag Kümmerly & Frey die entstan
dene Lücke auszufüllen, bisherige Landkarten zu ergänzen 
und zu erneuern. In diesem Herbst sind aus der hervor
ragendsten kartographischen Werkstätte unseres Landes 
Karten in den Handel gelangt, die ganz ruhig als vollendete 
Drucke angesprochen werden können, weil sie zuverlässig, 
übersichtlich, leicht lesbar und vor allem im Ausschnitt gut 
gewählt sind. Aus den Reihen dieser Neuerscheinungen sincl 
folgende Ausgaben zu erwähnen: Weltkarte (I :32 Millionen), 
Strassenkarte'1 von Frankrzich u~d Italien (1 :1 Million). Karte 
von Arosa (1:25 000), Tessiner Kantonskarte (1:200 000). Be
sondzrs erwäh:ll wer-de:1 darf noch das neuerschienene 
Blatt II der vom Juraverein herausgegebenen Spezialk'lrten 
deö. Jura, das uns speziell interessieren wird. ah. 

,----------------------------------------·~ 

Separatabzüge der Wettkampfreglemente 
der SUT 1948 können unter Einzahlung 
von 50 Rappen für das Funker-, ode.r von 
50 Rappen für das Tg./Tf.·Reglement auf 
das Posteheck-Konto VIII 25 090 beim 
Zentralvorstand bezogen werden. 
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Sektionstnitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. ollizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3, Telephon E. Abegg. Geschällszeit 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
/laden: 
llasel: 
/lern: 
JJ iel: 
f:,'mmental: 

f' r ibo !lTfJ: 
GcnCiiC: 

Glarus: 

I\ reuzlin!JCll: 

Lanyentha/: 
Lcnzbttr[l: 
1.-uzern: 

. \1 ilte/rheintnl: 
OIJeru:ynrn- und Sccffll: 

I 

.s ek t ion snd rcsscn: 

Hptm. ll. Kraft, Obcr-)Iuhen. 
l'o.stfaell :n 91ll, Baden. 
Dr. \\'. l~ambli, Bettingerstr. n, Hieben. 
Postl'atll Transit, Bern. 
Lt. Clls. \lidkr, llaldenstrassc 4:!, Tlicl. 
\\" ... \r~<'hlinl:tnll. TeelmikttiiiStras:-~c 5, 
nur.~·dorr. 
('ap. \1. \lag-nin, a\'. St-l'anl 7, l'riiJourg. 
][ (; , Lacdcr:lelt, 9, ruc Jcan-Jaquct, 
(;(•Jl(•\"f', 

1·'\\' . Kpl. H. Slauh, Fest. -Wacllt Kp. 14, 
K:hrrrH·. (;Jaru .... 
F\\' ~dt. Brnnnc·r Franz, Grabcrweg-, 
1\ n•ut.l i ng-e11. 
l·~ . ~(·IJtll:tlz. llanl. .1\arwang·en. 
.\. t;uidi. ' 1'.\·pogTapil, Lf'IIzhnr/,.!. 
Oldl. II. S<· liullllci", Chalet llcimcli, 
Ehi!.:on . 
\1. Jta. OI>Prg-""" !(;.-,, Albliillf'n (SI. G.). 
!{. :\lt•rz. H:lhnhol'platz. Heina('h (Aarg.). 

Zentralvorstand 

Anträge an die Delegiertenversammlung 1948 sind dem 
ZV bis zum 31. Dezember 1947 einzureichen. 

Als Datum der Schweiz. Unteroifiziers-Tage 1948 in 
St. Gallen sind die Tage vom 11. bis 14. Juni 1948 fest
gesetzt worden. Für den EVU werden wir die Wettkämpfe 
~uf zwei Tage, d. i. 12. und 13. Juni, be-;chränken. 

Unsere Vorbereitungen dazu gehen weiter. Am 17. Ok
tober befand sich der Zentralsekretär in St. Gallen zu einer 
Besprechung mit dem Chef des Wettübungskomitees (Herrn 
Oberstlt. Truninger), und unserem Vertreter im Organisa
tionskomitee (Fw. R. Würgler), wo namentlich die mit unse
rer Teilnahme zusammenhängenden Budgetfragen (wie Zahl 
der Wettkämpfer und der Kampfrichter, Lokalitäten, Wett
kampförtlichkeilen und -lokale usw.) eingehend besprochen 
wurden, um damit die Konkurrenzen der Uem. Trp. in den 
allgemeinen Plan aufzunehmen. 

Im Hinblick auf die geographische Lage St. Gallens hält 
das Organisationskomitee zur Kostenverminderung grund
sätzlich daran fest, möglichst viele Kampfrichter und Hilfs
kräfte aus der Stadt St. Gallen und ihrem Einzugsgebiet 
zu stellen. 

Es scheint uns aber, gestützt auf die bereits gut em
~~ehenden Anmeldungen der Sektionen des SUOV, not
wendig, auch im EVU die Bildung der Wettkampfgruppen 
(ganz allgemein ·~esprochen) nun ernsthaft an die Hand zu 
nehmen. Wir richten daher den dringenden Appell an unsere 
Sektionsvorstände, die noch verbleibende Zeit gut auszunüt
zen und sich jetzt auf die SUT 1948 zu konzentrieren. Es 
fehlen uns leider noch immer Nachrichten über die Betei
ligung aus den Sektionen Basel, Biel, Freiburg, Kreuzlingen, 
Langenthai Mittelrheintal, Oberwynen- und Seetal, Schaff
hausen (Bericht in Aussicht gestellt), St. Galler Oberland, 
Uri, Zürcher Oberland, Uster, Zürich, Zürichsee, linkes und 
rechtes Ufer. Somit bleibt noch allerlei zu tun. 

Alle Mitglieder konnten die Reglemente im «Pionier·, 
lesen und sich von den Anforderungen ein Bild machen. Der 
Entschluss zur Teilnahme dürfte, nach dem «grossen Trai
ning" im Aktivdienst oder - für die Jüngeren - in der RS 
und im WK, nicht allzu schwer lallen, weshalb wir hier noch 
an sämtliche Mitglieder die eindringliche Aufforderung zum 
Mitmachen richten. Wer die SUT 1937 in Luzern mit
erlebt hat, weiss um den nachhaltigen Eindruck, den eme 
solche Tagung hinterlässt. 

Zur Kostenverminderung wird vor den SUT 1948 die Aeuf
nung von Reisekassen empfohlen, wo monatliche Beiträge 
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Sektionen: 

Ollen: 
Happcrsu:il (St. G.): 
Scltaff/1(1.1/Sen: 

Solotlt 11 nz: 
St. Gflll en: 

SI. (;aller UIJcrlnnrl: 
1'111111: 
Uri . fll,forf: 
Uzll'il: 
l'a11d: 

II' i 11/ c r/1111 r: 
'lll[/.' 

Z iircil er ()/Je rla11d, Cslcr: 
Ziirich: 
Ziirichsce. fin!,·f'S c·rcr: 
Ziiricll.,·cc. rechtes C/er: 

Sekt ionsad rcssen: 

\\'.Gramm, Aaraucrstrassc 109, Olten. 
A. Spül'ri, Hosen~trasse ;1\U, Hiiti (Zeh.). 
Ohlt. W. Salquiu, .\lunobtrasse 23, 
Sella!'fhausf'n. 
l'. llol'lllann, .Turastrnsse 14G, Luterbach. 
\'. lliiu:-;errnann. Obere Bcrncckstrassc H:!a, 
St. t:allen. 
1·· . 1\iirtsell. Obenlorl', ~lel .s. 
\\'. \l'ctl i, lTuhelweg-. Slcffislmrg. 
1 ... \\'iilli. (;ri'tndli, Alldorr. 
1~ . . \Jilbiilll. \\.ilt'r:-otras~c ;,D, OiJPrnzwil. 
\·'. ( '\ralr·t. !i, l'lJe Eeolc dc Corrttlll'l'L'C, 
l ,al!:-;anuc. 
Po . ...;!l"al'il :;,S:1, \\'irt\Prihur. 
()\dt .. \. 1\..ii:--;t~r. B!J·ic: !Jt ~ JncJttweg 7, Zug. 
\'o:.:·! l'<tC'h (;:_!, U~\t'l'. 
\)o:--;\fn(·h FrnurniJn...;\pr, Ziirich. 
Tlt. \\'anncr, Feldrnoo:-;stras:o;c 11, rrhnlwil. 
\f. ~~..·hrrppheli, i\lll· J.nnlblra:-; :-;c 20~. 
1-'cldnzl'iit-n . 

.,bgeliefert werden können. Daneben wird der ZV auch 
diesesmal wieder eine freiwillige Sammlung bei Gönnern 
durchführen und den eingehenden Betrag den W ettkämp
fern des EVU zuhalten, womit dann die Spesen doch ver
ringert werden können. 

Separatabzüge der Wettkampfreglemente sind, unter 
Einzahlung von 50 Rp. für das Funker- oder von 50 Rp. 
für das Tg./Tf.-Reglement auf das Postcheckkonto VIII 
25090, beim ZV zu beziehen. 

Zur Betreuung der an unseren \'Vettkämpfen teilnehmen
den Kameraden aus der Infanterie (Fk. und Tf. Sdt.) ist für 
das Kampfgericht EVU ein Vertreter der Infanterie notwen
dig, der sich als Verbindungsmann den Vorbereitungen, dem 
Material usw. anzunehmen hal. Als Vertreter der lnf. wurde 
bestimmt: Herr Hptm. 0. Brunner, Kdt. der Nachr. Kp. 33, 
St. Gallen, dem wir seine Bereitwilligkeit auch hier bestens 
verdanken. 

Finanzielles EVU: Für die bevorstehende Budgetaufstel
lung 1948 in unseren Sektionen sei daran erinnert, dass ge
mäss Beschluss der diesjährigen DV in Zug, das Mitglieder
abonnement d.zs "PIONIER" ab Neujahr Fr. 3.50 kosten 
wird. 

VU-Morsekurse: Wir bitten die Sektionen zu prüfen, ob 
alle Kursleiter und -Iehrer der in ihrem Gebiet stattfinden
den vordienstlichen Morsekurse bereits Mitglieder des EVU 
"ind; wenn nicht, sollen sie dazu eingeladen werden. Adres
sznverzeichnisse besitzt der jeweilige Kantonalexperte. 

Zum zwanzigjährigen Verbandsjubiläum des EVU erhiel
ten wir vom Zentralvorstand de·s SUOV folgendes Schreiben: 

.<Ihr Verband konnte am 25. September 1947 auf sein 
20jähriges Bestehen zurückblicken. Wir freuen uns dieser 
Tatsache und möchten nicht unterlassen, Ihnen zu diesem 
Erfolg herzlich zu gratulieren. Wir wisszn, dass mit dem 
Bestehen Ihres Verbandes und durch dessen umsichtiges 
ausserdienstliches Schaffen der Armee ein grosser Dienst 
geleistet worden ist. Ganz besonders aber freuen wir uns, 
dass wir seit Jahren Gelegenheit hatten, mit Ihrem Ver
band zusammenarbeiten und das gegenseitige Können an 
Schweizerischen U n teroffizierstag·en Interessenten vor 
Augen führen zu dürfen. Durch lhren Entscheid, an den 
Schweizerischen Unteroffizierstagen in St. Gallen 1948 
wiederum aktiv teilzunehmen, haben Sie erneut den 
Willen zu verständnisvoller Zusammenarbeit bekundet. 

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Unteroffi
zierverbandes wünscht dem Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen für seine künftige Arbeit im Dienste 
der Armee ein herzliches Glückauf.» 
Dieses freundliche Schreiben haben wir angelegentlich 

verdankt und auch unserseits dem Wunsche zu weiterer 
kameradschaftlicher Verbundenheit und Zusammenarbeit 
Ausdruck gegeben. 
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Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: 
\V erden unsere, an dieser Stelle veröffentlichten mona I

lichen Mitteilungen eigentlich von allen Vorstandsmitgliedern 
gelesen und beachtet? Wir haben leider bald den Eindruck, 
dass wir manchmal " für die Katze " schreiben, wenn man 
gewisse Eingaben der Sektionen nachher nochmals beant
worten und auf gemachte Veröffentlichungen hinweisen 
muss. Das gilt insbesondere für die Materialbestellungen . 
\'~Jir haben das Bestellverfahren nun schon einige Male im 
PIONIER» bekanntgegeben, das letztemal im September. 

Dessen ungeachtet gingen zehn Tage später wiederum zwei 
falsch abgefasste Bestellung~n für Felddienstübungen ein . 
t~nd als dann auf unsere Rückfrage die richtigen Formulare 
l'intrafcn , waren sie erst noch halbb :ilzig • au~gefüllt und 
mussten nochmals zur Ergänzung zurückgesandt werden! 

A'so bitte: man lese doch unsere J\1itteilungen im 
PIONIER ·, statt uns zu zwingen, wiederum den verpönten 

Papierkrieg mit Zirkularen aufzunehmen. Zentralvorstand. 

Ordre du jour de !'Assemblee des delegues: Les propo
s itions des sections pour l'assemblee des delegues doivenl 
eire remises au CC. d'ici au 31 decembre 1947. 

SUT 1948 it St-Gall: Les dates du 11 au 14 iuin ont ete 
iixees pour ces manifestations. Les concours sont groupes 
our les 12 et 13 juin seulement. 

Les preparatifs continuent. Le secretaire central s 'e st 
rcndu, le 17 octobre, a une reunion ou les dispositions theo
riques concernant le Iogement, !es arbitres, etc., bref, Ia par
ticipation de l'AFTT ont ete discutes avec le Lt. Col. Tru
ninger, ehe! des concours. 

Un officier de l'infanterie a ete designe puur patronn2r 
r.os camarades verts qui participeront aux concours. C'est 
le cap. 0. Brunner, de St-Gall, qui s' est offert a cet effet. 
Un grand merci pour son amabilite. 

Finances AFTT: Nous rappelans aux sections, au moment 
oü elles envisagent leur budget 1948, que le «PIONNIER " 
coütera fr. 3.50 en 1948, selon decision de l'assemblee de 
Zoug. 

Cours de morse: Les sections sont priees de verifier si 
tous leurs chefs de cours et leurs moniteurs font partie de 
l'AFTT. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de !es y 
amener. 

Les Comites de section lisent-ils I es avts du CC.? On en 
douterait parfois, en voyant les Jettres qui nous arrivent. 
Constamment, il laut repondre en citant tel ou tel avis paru 
dans ces communications! 

C'est notamment le cas pour !es dernarrdes de materiel, 
pour des exercices. Nous avons a plusieurs reprises explique 
Ia voie de suivre (Ia derniere fois en septembre). Cela n 'em
pcche pas que dans les dix jours o.uivants deux demandes 
mal formulees nous arrivaient . . et qu'apres renvoi de for
mtdes ... , celles-ci nous sont encore revenues incompletes! 

Nous prions clone les interesses de Iire attentivement ces 
communiques, ne serait-ce que pour eviter le retour au eher 
~'etit systeme des circulaires .... 

Comite <:entral. 

Sektion Aarau 
Offizielle Ad1·esse: Hptm . H. Kraft, Ober-Muhen. l'ostcheck VI 5178 

Vorunterrichtsfunkerkurse: Im Funkerlokal im Schachen, 
vis-a-vis Restaurant Müller. 

Für Anfänger: jeden Montag, 1930 Uhr, und jeden Freitag, 
1930 Uhr.- Für Fortgeschrittene: jeden Dienstag, 1930 Uhr. 
- Leitung: Kar! Ramser, Kaufmann, Dufourstr. 15, Aarau. 

Aktivlunkerkurse: Jeden Mittwoch, 2000- 2130 Uhr, im 
FunkerkurslokaL - Leitung: Lt. Kar! de Maddalena, Aarau. 

Der Vortrag vom 8. November, welcher im Jahrespro
gramm vorgesehen war, fällt infolge Inanspruchnahme wäh
rend der Pferderennen aus. Wir hoffen aber, dass er dieses 
Jahr noch nachgeholt werden kann, damit unser Jahrespro
gramm ganz ausgefüllt ist. Bo. 

Die Aarauer Pferderennen. Aarau ist der einzige Kaval
lerie-Waffenplatz der Schweiz und erhielt das erste ständige 
Eeiterstadion für Rennen, Concours und Training. Der 
Aargauische Rennverein erstellte dazu eine prächtige Tri 
büne für 2000 Personen. 

Die Anlagen an der Aare wurden am 5. und 12. Oktober 
durch internationale .Rennen eröffnet. Unsere Sektion er
stellte ein Telephonnetz mit 2 Pi-Zentralen 37, drei direkten 
Anschlüssen an die Zentrale Aarau und 12 internen Verbin
dungen für die Rennleitung, die Presse, Sanität, Veterinä r · 
dienst, Stallungen, Polizei usw. Wir verlegten ca. 15 000 m 
F eldb bei und Stationsdraht. 

Unsere Anstrengungen lohnten sich. Dank ihrer war nach 
einem schweren Sturz der Unfallwagen des Kantonsspitals 
nach 15 Minuten zur Stelle, dank ihnen konnten die Report<:t 
den grossen Zeitungen laufend diktieren, wegen ihnen konnte 
das Programm mit militärischer Pünktlichkeit erledigt wer
den usw. 

In der Nähe des Stadions waren alle Amtsanschlüsse be
setzt. So mussten wir Abende zum voraus und an zwei Sam,;
tagnachmittagen unsere Leitungen übzr zwei Kanäle und 
die Aare bauen (Flussübergänge mit Weidlingen). Am Mor
?,en der Grasskampftage waren wir die ersten, und als 
schon lange die letzten Zuschauer weg waren, stöpselten wir 
noch Verbindungen für die Generalstäbler und Kanzlisten 
des Rennens, und als diese gin;!en, zogen wir unsere Sta
tionen ein, um sie feuchtsicher zu verwahren. 

Dreimal mussten unsere Störungspatrouillen ausrücken. 
Wir arbeiteten bei Tag und Nacht, bei Nebel und Sonnen
schein. 

Es war eine Uebung, bei der Angehörige aller Ueber
mittlungstruppen zirka 480 Stunden opferten und die dem 
Uem.-Dienst unserer Armee in weiten Kreisen Anerkennung 
brachte. R 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kamb/i, Bel/ingerstrasse 72, /liehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Posteheeie V 10 240 

t~~~ ~~-~-~~ ~~ ~~-~ -~-~~~-~-~-~ ~~ 

~ . 
~ ~ 
4 Einladung zum zwanzigjährigen Jubiläum unserer ~ l Sektion, Samstag, den 8. November, 2000 Uhr, in ; 
1 die oberen Säle der Kunsthalle, Eingang Steinen- ' 
~ berg. - Festbankett für Mitglieder der Sektion •t 

, Basel gratis; Damen: Spczialpreis. Anmeldung: 
: Telephon (061} 3 35 08. Anmeldeschluss: Mittwoch , t 
1 5. November. ~ 

L~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~ J 
Am Samschtig isch dr 8. Novämber, 
luegzt alli im Kaländer, 
do fyre mr z'Basel 's Funkerfest, 
mr lade i rächt vieli Gest. 
Vom Programm verrote mr nyt, 
nur, dass e bäumig Aesse git, 
und jede Funker, wo guet schiesst, 
chas am Schießstand zeige. 
Aber au am Ballestand 
chame gwünne allerhand; 
es isch für jede öppis do, 
drum mien er alli cho! 

D'Jubiläumskommission. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major GlutzJ 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 04. Postcheck I I I 4708 

Sektionssender: Jeden Freitag, 2015-2145 Uhr, Genie
Baracke, Kaserne Bern. - Es sollten unbedingt noch einige 
Aktivmitglieder die Sendeabende besuchen. 

Stammtisch: Jeden Freitag, im «Braunen Mutz», L Stock. 

Felddienstübung vom 11./12. Oktober. Unter der bewähr
ten Leitung von Hrn. Hptm. Erpf nahmen wir an der Herbst-
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Ieiddienstübung der stadtbernischen Militärvereine teil. Von 
den 39 angemeldeten Aktiv · und Jungmitgliedern erschienen 
zur festgesetzten Zeit 34 Mitglieder. Der Sektionsvorstand 
hatte noch mit einem grössern Aufmarsch gerechnet, beson
ders aus den Reihen der Aktivmitglieder. Die ämserst in
teressant und abwechslungsreich angelegte Nachtübung ga~ 
un, Funkern allerhand zu tun, damit die verlan6\en Verbin
dungen immer spielten. Nach einer gelungenen"' nächtlichen 
Uebersctziibung über die Aare beim Eichholz wurden die 
ca. 150 Mann auf Camions und Jeeps verladen und in die 
Luzeren geführt; dort musste eine Sperrstellung errichtet 
und möglichst lange gehalten werden. Die lnf.-Patrouillen 
waren mit Foxgeräten ausgerüstet, um ständig im Kontakt 
mit der Führung zu bleiben. Nach dem etappenweisen Rück
zug entbran.>te der Kampf im Morgengrauen um den BJhnhof 
von Boll-Sin'1eringen, doch musste auf feindlichen Druck hin 
dieser Punkt bald aufgegebz .1 ucd dzr Rückzug zur Hunziken
brücke angetreten werden. Dort hatten die Pontoniere wäh
rend der Nacht eine Fähre erbaut, um auch bei gesprengter 
Brücke di~ zurückgeh ·2nden MannschaUen über die Aare zu 
transporli2rca. Nach Annahme einer vorZ<itigen Brückcn
spre'1gung wurden unter kün-stlicher Nebeld2ckung Mann
schafte:1 mit schwerem Mal·erial inkbsive Jeeps üb-2r diz 
ÄJ.rc zurücktransportiert. Für alle Beteiligten war es ein 
; ~~zr2ssantes Schauspiel, da der Ueber6ang u:1ter stä '1di6em 
Mg.-, Lmg.- und !nf.-Feuer erkämpft ~ver-den musste. N:ch 
ein-er kurzen Uebungsbesprechung auf dem Sauhubel b2i Kehr
setz erfolgte die Rückfahrt zur Kaserne und die Entlassung. 
Für den Verbindungsdienst der Uebung stand2:1 uns 2 Tl-, 
3 PS-, 3 KIA- und 12 Fox-Geräte zur Verfügung. Nachdem 
clie Anfangsschwierigkeiten überwunden war-en, spielte das 
Funbtelz ganz ordentlich. Allen, die zum guten Gelingen der 
Uebung beigetragen haben, speziell den Jungmitgliedern, die 
mit grösstem Interesse und Eifer mitgemacht haben, möchte 
ich noch für ihre Mitarbeit danken. Zt. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch . Miiller, Haldenstrasse -13, Biel 
Telephon Privat 2 31 72, Gesc/1. Solothurn 2 11 21. Postcheck /Va 3142 

Nächste Versammlung: Mittwoch, 26. November 1947, im 
Hotel «Bären», Nidaugasse, Biel, Zimmer 1, II. Stock. Wir 
erwarten vollzähliges Erscheinen in Anbetracht der Wich
tigkeit. 

Sektionssender: Wir verkehren regelmässig jeden Don
nerstag , 2000-2200 Uhr, auf Welle 950 m mit Burgdort; 
Freitag, 2000-2200 Uhr, auf Welle 970 im Dreiernetz mit 
Solothurn und Basel. 

Fabrikbesichtigung: Am 22. November 1947 fahren wir 
nach Aarberg zur Besichtigung der interessanten, jetzt im 
Hochbetrieb stehenden Zuckerfabrik. Das genaue Programm 
mit Anmeldeschein folgt. Wir bitten euch, von dieser Ge
legenheit regen G-e brauch zu machen und den Samstagnach
mittag, 22. November, jetzt schon für den EVU zu reser
vieren. Die Anmeldung ist unerlässlich zwecks Bekannt
gabe der Teilnehmerzahl an die Fabrik sowie zur Besor
gung des Kollektivbilletts. 

Stamm: Wir haben die Stammtischzeit wie folgt ver
legt: Sonntag, von 1100- 1200, fällt weg. Dafür treffen wir 
uns jeden Donnerstag oder Fr,eitag nach dem Funkdienst. 
also ca. 2200 Uhr, im Hotel «Bären», Nidaugasse, Biel, wo 
uns für diese Zeiten der Platz reserviert wird. Wir würden 
uns freuen auch einmal einige wenig gesehene Kameraden 
begrüssen zu dürfen. 

Jahresbeitrag: Der Kassier bittet diejenigen, welche die 
Nachnahme zurückgehen liessen, baldmöglichst ihrer Ver
pflichtung nachzukommen. Besten Dank zum voraus. Fr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: JV. Aeschlimann, Technilwmstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Hauptversammlung und Filmvoriührung: 15. November 
1947. Abfahrt Burgdorf 1405, Heimfahrt Langnau ab 1910. 
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Die Versammlung findet direkt nach der Vorführung statt. 
\Xi o, ist im Kino Langnau zu erfahren. Wegen der drink'
lichen Traktanden sollten alle Mitglieder anwesend sein. 
Der Kas~ier nimmt bzreits nach der Hauptversammlung 
Jahresbeiträge für 1948 entgegen. Interessenten für ein Kol
lektivbillett melden sich bis 10. November beim Kassier oder 
beim Präsidenten. 

Verkehrsübung iür Jungiunker: Am 6. / 7. Dezember isi 
eine Verkehrsübung für den Fk. Kurs Burgdorf geplant. Hier
flir benötige ich 7 Aktivmitglieder als Sta. Führer. Ich werde 
mich mit den betreffenden Leuten noch direkt in Verbin
dung setzen. 

Sender: HBM 32/ G7A. Verkehr jeden Donnerstag mit Biel 
und jeden Freitag mit Thun und Bern. \'Varum sieht man so 
wenig Aktive im Lokal? -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TRDUPES OE TRANSMISS\O fl• 

Section Genevoise 
Adresse dc Ia sectirm: 1'/t. 1/.-G. La edcrnch. Y. rnr Jean -Jaltllf'l;· 
Telephone burealt 1 37 !JV, prive 2 02 Y9. Comple dc elu"rJIIf!:o; postaux 
Geneve 1110189 

Assemblee generale: Celle-ci est convoquee pour le 
17 novembre, a 2030 h. precises, au !ocal , 19, rue du Cen
drier, 2" etage. - Presence obligatoirc -

Ordre du jour: 
1° Proces-verbai de Ia derniere assemblee. 
2() Reception des nouveaux membres. 
311 Rapport du president sur l'activite de Ia section. 
4n Rapport du chef de discipline Radio. 
5" Rapport du chef de discipline T g. 
6" Rapport du tresorier. 
70 Rapport des verificatcurs des comptes. 
8" Election du comite. 
9" Fixation des cotisalions. 

10° Participation de Ia section aux Juul'll~es s li isses Jes 
Sous-Off. 

11" Propositions individuelles. 
Les propositions en vue dc l'election du nouveau comite 

sont a adresser au plus tard 10 jours avant l'assemblee au 
secretaire de Ia section: H. Burkert, 15, rue Levrier. 

Les membres s"interessant aux Journees suisses des Sous
Off. sont pries de consulter le programme des epreuves paru 
dans le numero 7 du «Pionnier». Le comite campte sur une 
participation nombreuse. 

Traiic HBM 11: Chaquc vendredi, des 2030 h.: Chiffrage 
d transmission. - Onde: 700 m; indicatif: MP 5. 

Cours de Morse: Nous rappelans que !es radiotelegra
phistes sont tenus de s"entrainer pour Ia Ieelure au sor1. Ils 
ont Ia possibilite de suivre cet entrainement en assistant aux 
cours de l'Instruction pre-militaire dans Ia classe correspon
dant le mieux a leurs aptitudes. Ces cours sont diriges par 
notre membre Besson, 

Debutants I: Lundi et mercredi , 1945 h. 
Debutants II: Mardi et jeudi, 1930 h. 
Moyens (30 s/ m): Mercredi et vendredi, 1930 h. 
Avances (50 s / m): Lundi et jeudi, 1830 h. 
Priere de s'in<;crire aupres du moniteur au debut d'unc 

seance. 
Lieu du cours: Ecole du Grütli, 16, rue General-Dufour, 

3" etage , salle 31. 

Cotisations: Malgre toutes nos demandes , !es cotisationo> 
ne rentrent pas normalement. Les membres qui n"auraient 
pas regle leurs cotisations jusqu'a Ia date de Ia prochaine 
assemblee generale (17 novembre) recevront un rembourse
ment auquel nous !es prions de reserver bon accueil. 

Montan\ des cotisations: avec «Pionnier" fr. 7.75, sans 
" Pionnien> fr. 5.-. Campte de cheques postaux de Ia section: 
1-10189. 

Proces-verbai de l'assemblee ordinaire du 13 octobre. 
L"assemblee est declaree ouverte a 2045 h. par notre pre

'ident. Presents: 13 (chiffre fatidique, mais tous se portent 
encore bien a cette date). 
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Notre chef de discipline Radio, F. Hefti, nous parle de 
notre programme de trafic avec Ia section de Lausanne. -
La discussion se porte• ensuite sur l'achat eventuel de deux 
post es americains a ondes courtes (voir ,. Pionnier ·' du mois 
d'octobre). Pour etre au clair, Ia parole est donnee a notre 
argentier, le camarade Roulet. Il doit constater que mal
heureusement un grand nombre de membres n'ont pas encorc 
regle leurs cotisations de cette annee (sans parler de l'ar
riere). - Sur proposition du caissier, l'asscmblee decide d2 
1;-,ire rcntrer par remboursement les cotisations impayees. 

Notre president nous apprend ensuite que nous devrons 
ccrtainment quitter sous pcu notre local. Nous esperons 
cependant pouvoir y passer cncore l'hiver et ne pas devoir 
monter lcs appareils en pleine bise, sur le quai. 

Vuc le faible nombrc de participants it nos reunions des 
vendredis et it l'assemblee mensuelle, Ia course d'automne 
t'rojctee doit etre renvoyee au printemps prochain. Celle-ci 
>cra organisee, si possible, en commun avec Ia section de 
Lausanne. 

Notre programme d'activite hivernale n'est pas encore 
pt et, mais diverses participations a des concours de ski sont 
dejit prevues. 

Notre section doit-elle organiser pour ses membres des 
cours de morse? Teile est Ia question posee! L'assemblee 
ne Je pense pas, car des cours trcs bien organises ont dej.i. 
lieu (instruction pre-militaire) sous Ia direction de notre 
membre Besson. Ceux qui s'interessent a ces cours se re
porteront au programme general. 

Malgre taute Ia banne volonte, notre ami Hefti n'a pa.; 
pu se proeurer !es films prevus pour Ia fin de l'assemblee. 
La seance est donc levce a 2300 h. et rendez-vous est donne 
il tout Je monde pour chaque vendredi. 

Sektion Glarus 
()f{izi.e/le Adresse: J(p/. Ii. Slou/J. Fest. Wacht 1\J'- 11. 
l\.aser11e Clorus. Telephun 5 TU !JI 

Hß. 

--------------------------
Die Felddienstübung, welche am 27./28. September 1947 

zus~.mmzn mit dem Stammverein stattfand, war ein volle:
Erfolg. Es gelang uns, allen uns gestellten Aufgaben weit 
gehend gerecht zu werden. Die ganze U ebung konnte wie
derum nur dank der Mitwirkung der ewig treuen Aktiv
und Jungmitglieder durchgeführt werden. Eingesetzt waren 
(> K 1 A-Fk. Sta. Wir danken nochmals allen, die zum guten 
Gelingen beigetragen haben, und bitten alle, auch die, 
welche sonst gerne durch Abwe~.enheit glänzen, an den 
wenigen Uebungen, welche durchgeführt werden, teilzu
nehmen. 

Fragebogen: \X'ir bitten alle Kameraden, welche d.2n 
Fragebogen, den alle kürzlich erhalten haben, noch nicht 
retourni2rt haben, dies sofort nachzuholen. 

Aktiv-Funkerkurs: Jeden Mittwochabend, 1930-2100, zu
>ammen mit dem vordienstlichen Morsekurs, Kaserne Eis .. 
feld, Zimmer 31. Eingang Kaserne: 1925-1940 1m Souterrain. 
Ich bitte um pünktliches Erscheinen. St. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: ll'nr. Albert G•11di, 1'.11/"I!JI'<lflh, Le11<:b11rg 
J'e/ephon Geschäft S JU 53. l'ustcltecklwnto V I 4YU (Uebertn. Se/,1.1 

Sektionssender HBM 20: Jeden Mittwoch und Donners
tag, von 2000-2200 Uhr (siehe Sendeprogramm im letzten 
«Pionier»). Es ist immer noch Hochbetrieb an diesen Sende
" benden, und wir bitten euch, jeweils recht zahlreich zu 
erscheinen. Gelegenheit für Morsetraining, Fk.-Verkehrsvor
schriften, Sendeprüfung; jeden Donnerstag Einsatz der ame
rikanischen Funkstation. Unsere Sende- und Ucbungslokale 
befinden sich im Gewerbeschulhaus Lenzburg (neben der 
Post), Eingang Hofseite, bei der Gittertüre. Es sind immer 
noch Mitglieder, die den Weg zu unseren Lokalen nicht 
gefunden haben. Müde von der Tagesarbeit? - dann ins 
Sendelokal von HBM 20 zur Kameradschaftspllege! 

Stamm: Jeden Mittwochabend nach Schluss des Sende
betriebes im Restaurant zum «Untern Tor » beim Kamerad 
Guidi Albert. 

Jahresbeitrag noch ausstehend pro 1947 von: 2 Aktiv-, 
2 Passiv- und 1 Jungmitglied. Der Kassier bittet um sofor
tige Einzahlung auf unser Postcheckkonto VI 4914, um wei· 
tere .Spesen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Der 
Austritt aus der EVU-Sektion muss schriftlich an den Vor
stand eingereicht werden . Eine persönliche Austrittserklä
rung an irgendein Sektiono.mitglied kommt nicht in Frage 
und entbindet nicht vom Bezahlen des Jahresbeitrages. 

Der Vorstand. 

Sektion Luzern 
O{fizi.e/le Adres.•·c: Oult. H. Schu/lheiss. Cltalcf ll<eimeli, Euilwn 
Te/cJihon J',·ival 2 33 2!, Geschii/t ~ Jj uu. l'usldteclclwnlo VII 6!128 

Mcrsekurse: Die ehemals mit VU-Kurs benannten Morse
kurse sind, gestützt auf die Verordnung des Bundesrates 
über die militärische Vorbildung vom 2. Juni 1947, direkt 
dem Eidg. Militärdepartement unterstellt worden, nachdem 
sie vom turnerisch-sportlichen Vorunterricht getrennt wur-den. 
Sie ben·znnen sich also ·•Morsekurse im Rahmen der militär
technischen Vorbildung ., (MTV). 

Nachdem ich dieses Jahr die Propaganda ziemlich inten
sivierte, indem ich zusammen mit -den Kam. Rebe! Kar! und 
Gehrig Josef zirka 200 Werbeschreiben der Abt·eilung fiir 
Genie versandte, blieb der erwartete Erfolg nicht aus. Es 
ka •nzn ca. 45 Neuanmeldungen (im Vorjahr 17!), was unsere 
Erwartungen noch übertraf. - Der Kurs fin,dzt im Säli
schulhaus statt und gliedozrt sich in folgende Klassen: 
Montag, Klasse 1 (Anlänger), 1930-2100 Uhr, 

im Tempo von 20 Z/p.M., Zimmer D2a; 
Dienstag, Klasse 2 [Fortgeschrittene), 1830-2000 Uhr, 

im Tempo von 30 Z/p.M., Zimmer D2; 
Dienstag, Klasse I (Anfänger), 1930-2100 Uhr, 

i;-n Tempo von 20 Z/p.M., Zimmer D2a; 
Donnerstag, Klasse 2 (Fortgeschrittene), 1930-2100 Uhr, 

im Tempo von 30 Z/p.M., Zimmer D2a; 
Fr2ilag, Klassz I (Anfänger), 1930-2100 Uhr, 

im T:mpo von 20 Z/p.M., Zimmer D2a; 
Frei!:tg. Klasse 3/1 (Fortgeschrittene), 1930-2100 Uhr, 

i:n Tzmpo von 6!Ji40 Z/p M., Zimmer D2 oczr D8. 
Der aus~.erdienstliche Kurs findet statt: jeden Freiiag 

zusammen mit dem MTV-Kurs 3/4 von 1930-2100 Uhr, im 
Zimmer D2 oder D8, im Tempo von 20--80 Z/p.M. 

Anmeldungen für beide Kurse an: Schwyter Heinrich, 
Zähring.erstrasse 9, Luzern, Telephon 3 17 67. 

Sendebetrieb: Unsere TS in Horw mit Rufzeichen HBM 8 
VE:rkehrt w:e gewohnt auf Wellz 1120 mit IIBM 15 und HBM 20 
jedzn Mittwoch von 2000-2200 Uhr. 

Felddienstübung: Es ist betrüblich, wenn die einzige, in 
diesem Jahre angesetzte Felddienstübung zum Scheitern 
verurteilt war, nur weil der Sektion gegenüber nicht das ge· 
ringsie Opfer an Zeit gebracht wird. Dieses Verhaiten der 
betreffenden Mitglieder, die sich weder angemeldet, noch 
ihr Fernbleiben begründet hatten, ist sehr undankbar gegen
über dem Vorstand, der weder Mühe noch finanzielle Aus
!ag<n scheut, um den Teilnzhmzrn etwas bieten zu können. 
Ich hoffe aber trotzdem, dass wir nächstes Jahr wenig-stens 
eine Felddienstübung zur Durchführung bringen können. 

Diverses: Für solche Mitglieder, die sich für die SUT 
1948 interessieren, sei noch mitgeteilt, dass einige Regle
ment-e bei Schwyter Hch., . Zähringerstrasse 9, Luzern er
hältlich sind, welche wir übrigens sehr dem Studium emp
fehlen!!! -y-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, /lo.,enstrasse 519, Riili (Zürich) 

Aktiv.iunkerkurs: Je Donnerstag, 2000 Uhr, im Physik
zimmer des Sekundarschulhauses, Rapperswil. Kursabende: 
13., 27. November und I I. Dezember. Es werden Immer ver-
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schiedene Tempos 
erscheinen müssen. 
jenigen empfehlen, 
nötig hätten! 

gespielt, so dass nicht nur «Kanonen> 
Deshalb möchte ich den Kurs auch den
die eine ,.Blutauffrischung" im Morsen 

-ASP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munot,tr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschiift 5 30 21. Postcheck V I I Ia 1o61 

Für die Funkerkurse, denen sich die Aktivfunker an-· 
schliessen können, gilt der nachfolgende Kursplan: 

Kursbe~inn Kurda).! Klassenbezeichnung 

Anfänger 27. 10. 47 Montag 1 A 
Fortgeschrittene 28. 10. 47 Dienstag B 
Anfänger 29. 10. 47 Mittwoch 2 A 
Fortgeschrittene 30. 10. 47 Donnerstag 3 
Fortgeschrittene 31. 10. 47 Freitag 2 B 

Die Kurse Iinden im Physikzimmer der Kantonsschule 
statt. Klasse 3 ist speziell für Aktivfunker reserviert. 

Es scheint bei den Mitgliedern unserer Sektion immer noch 
eine gewisse Scheu davor zu hzst-ehen, de:'l. Mitglicderbeitra . .( 
ohne persönliche Einladung dazu zu entrichten. Benützeil 
Sie unser Postcheckkonto Nr. VI!Ia 1661 und erleichtern Sie 
die Arbeit des Kassiers dadurch, dass Sie in den näch
sten Tagen als Jahresbeitrag 1947 Fr. 7.-- für Aktivmitglie
der, Fr. 6.- für Passivmitglieder oder Fr. 3.- für Jungmit
glieder einzahlen. Besten Dank zum voraus' 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adress'·: l'ru1l Hofmann, Jurastrasse 116, L11terbach 
Telephon Privat ., 61 71. Postcheck Vu 933 

Sendebetrieb: Der Funkverkehr mit der Sektion Basel i,.;t 
bereits wieder in vollem Gang, und es wird nun wieder re
gelmässig jeden Freitagabend gearbeitet. Es steht uns ein 
neuer Allwellenempfänger zur Vertügung. Die Verbindung 
klappt gut, so dass es eine Freude ist, an den Apparaten 
zu sitzen. 

Jeder Funker sollte es sich zur selbstverständlichen 
Pflicht machen, mindestens einmal im Monat den Morsekurs 
oder die Sendeabende zu besuchen. 

Aktivfunkerkurs: Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, in der 
Alten Kantonsschule. 

Beiträge pro 1947: Es haben immer noch einige Mitglie
der den Jahresbeitrag für 1947 nicht entrichtet. Wir bitten 
diese nochmals dringend, uns den Betrag auf unser Posteheck
konto Va 933 zu überweisen. - Erspart dem Kassier Mehr
arbeit. 

Hock: Wir treffen uns wie gewohnt in unserem Stamm
lokal, eMetzgerhalle», am Freitag, 7. November, um 2000 Uhr. 
Neue Stammgäste sind herzlich willkommen. Der Hock 
dient der Pflege der Kameradschaft. \'V'er sich mit Waffen
kameraden unterhalten möchte, findet hier die beste Gele
genheit. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Hiiusermann, Obere Semeckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender: HBM 13, 940 m und 1380 m. 
U ebung mit: Wintertbur am 5. November; Uzwil am 

12. November; Rapperswii am 27. November. 

Sendezeiten: 2000-2130 Uhr; gleichzeitig findet der Ak
tivfunkerkurs statt. 

Sendelokal: EMP A, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelwefl, Stef{isburg 
Tel. Geschäft 2 47 26, Pri1:at 2 3454 (Sekretär); Postcheck /I I 11334 

Mitgliederversammlung: Der Vorstand hat in seiner letz
ten Sitzung beschlo%en, auf den 11. November 1947 eine 
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Mitgliederversammlung einzuberufen. Wir werden noch eme 
Einladung zum Versand bringen. 

Traktanden: Protokoll; Mutationen; Felddienstübung vom 
27. / 28. September; 10 Jahre Sektion Thun (Standarte, Feier); 
Altjahrshock; Diverses. 

Kameraden, reserviert euch den 11. November für die 
Mitgliederversammlung! 

Sektionssender: Vorläufig jeden Freitag, 2000 Uhr: Ver
kehr mit Burgdorf und Bern. Unser Lokal in der Schad;:n1 
ist noch lange nicht von allen besucht worden. 

Bericht über die Felddienstübung vom 27./28. September. 
Die Uebung führte ins Gebiet des Belpbeq(cs. Es erschie
ne:1 13 Aktiv- und 8 Jungmitglieder. Die Arbeit für die Fun
ker war vielgestaltig. Neben dem Telegraphieren wurde 
chiffriert; das Kartenlesen und der Marsch waren als be
sondere Arbeit gedacht. Sofort nach der Befehlsausgabe in 
Münsingen ging die Arbeit fliessend weiter. Um 1730 Uhr 
begann der Funkdienst, und um 2115 Uhr waren alle Funk
patrouillen auf dem Chutzen zum Nachtessen eingetroffen. 
Zur vorgesehenen Stunde konnte das Strohlager bezogen 
werden. Tagwache am Sonntag um 0630 Uhr; Morgenessen 
und ansebliessend Befehlsausgabe für die zweite Uebung, 
die um 0800 Uhr begann, brachten rasche Belebung der zum 
Teil noch müden Geister. Die Uebung am Sonntag verfolgte 
den gleichen Zweck wie diejenige vom Samstag: Telegra
phieren, Chiffrieren, Kartenlesen, Marschieren. Die Aufga
ben wurden alle gut gelöst, so .da.ss .die Uebung um 1230 Uhr 
programmässig abgebrochen werden konnte. Die Rückfahrt 
nach Thun erfolgte ab Jabergbrücke mit Lastwagen. Um 
1310 Uhr konnte die Sektion dem Experten, Herrn Oblt. 
Schärmeli, zur Uebungsbesprechung gemeldet werden. Nach 
dessen Ausführungen ist die Uebung als gut gelungen zu 
taxieren. 

Am Sonntagnachmittag wurde auf kurze Distanz eine 
Uebung nur für die Jungfunker organisiert. Gleichzeitig lief 
die Sportreportage vom Seeclub Thun. Die Uebednq,(ull).\en 
vom Motorboot aus gelangen sehr gut. 

Um 1730 Uhr waren alle Stationen im Magazin abgege-
ben und die Mannschaft konnte entlassen werden. WT. 

Uebermittlungssektion des UOV Uri 
Of{iz. Adresse: F. Wiilti, Gründli, Altdort, Postch. VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung mit dem UOV am 27./28. September 1947. 
Diese Felddienstübung wurde auf Gegenseitigkeit mit dem 
UOV Glarus durchgeführt, wobei die Urner von Urigen her 
gegen die Klausenpasshöhe und die Glarner vom Urner
boden her operierten. Ausser den von der Abt. für Genie 
gelieferten Geräten (TL und K 1) konnten dank eines Ent
gegenkommens der KT A auch amerikanische Handie-talkies 
eingesetzt werden, was erlaubte, auch der Hochgebirgs-Patr. 
ein Gerät mitzugeben. Es zeigte sich, dass die Handie-talkies 
bei solchen Unternehmungen gute Dienste leisten. Der Emp
fang auf dem die Passhöhe beherrschenden Märchenstöckli 
war gut. 

Alle Teilnehmer kehrten am Sonn Iagabend mit der Ge
wis~_,heit nach Hause, anderthalb strenge, aber schöne Tage 
mit den Kameraden vom UOV verbracht zu haben. 

3. Zentralschweiz. Militärwettmarsch in Altdorl, 12. Ok
tober 1947. Die Uebermittlungssektion hatte die Aufgab,:, 
erhalten, von den wichtigsten Punkten aus der Wettkampf
leitung und dem Publikum in Altdorf fortwährend über den 
Stand des Rennens zu berichten. Diese Aufgabe wurde wie 
folgt gelöst: Material: 2 TL-Sta., 2 K-Geräte, 4 Handie
talkies, dazu selbstgebaute UKW-Apparate. Je 1 TL-Sta. 
und 1 K-Gerät waren am Ziel und auf dem Turm des 40 m 
hohen Getreidesilos im Zentrum des Talbodens, 1 K-Gerät 
und 1 HT auf dem vor der Spitze fahrenden Jeep und je 
1 HT im Pressewagen I und im Wagen des Arztes. 

Da der Jeep nicht unmittelbar vor der Spitzengruppe 
fahren durfte, um die Läufer nicht durch Staub und Benzin-
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gestank zu belästigen, wurde die «Besatzung·, fortwährend 
von dem das Rennen verfolgenden Pressechef mittels Tele
phonie (Handie-talkie) über die Vorgänge an der Spitze auf 
dem laufenden gehalten. So war es möglich, vom Jeep aus 
auf der ganzen Strecke das Publikum zu orientieren und 
interessante Zwischenberichte ans Ziel durchzugeben. 

Fw. Ho. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Am/Jiilll. lViierstrasse 59, 0/Jeruzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVVJ 

Morsekurse. Trainingskurs für Aktivfunker: Jeden Mitt
wochabend, 1900 Uhr, im Sendelokal, Oberuzwil. Tempo in
dtviduell. Gute Uebungsgelegenheit für die Sendeprüfung 
zur Arbeit am Sektionssender. 

Militärtechnische Vorbildung: Kursabend: Anfänger jeden 
Mittwoch, 1900 bis 2030 Uhr; Fortgeschrittene, Klasse 1, je
den Dienstag, 1900 bis 2030 Uhr; Fortgeschrittene, Klasse 2, 
jeden Donnerstag, 1900 bis 2030 Uhr. Kurslokal: Evang. Pri
marschulhaus Niederuzwil. 

Sendeübungen: Jeden Mittwoch, 2000 bis 2200 Uhr. Wir 
arbeiten jeden zweiten Mittwoch im Monat mit St. Gallen 
auf Welle 940 m. \'(/eitere Sendeübungen finden nach Ueber
einkunft statt. Es gibt immer noch eine Anzahl Mitglieder, 
die unserer Funkstation noch keinen Besuch gemacht hat. 
Ich möchte diese herzlich einladen, wenigstens einmal pro 
Monat an den Sendeübungen teilzunehmen. Also - frisch 
auf, ins Sendelokal Ausserdorf, Oberuzwil. Der genaue 
Standort kann im Restaurant zur «Linde" erfragt werden. 

Monatshock im November: Wir treffen uns am 26. No
vember 1947, ab 2100 Uhr, in unserem Stammlokal zur 
' Linde,, in Oberuzwil. 

Hauptversammlung des Stammvereins: Die Herbsthaupt
Yersammlung des Stammvereins findet statt Samstag, 22. No
vember 1947, 2000 Uhr, im «Ochsen", Oberuzwil. Wir er
warten vollzähliges Erscheinen unserer Mitglieder. 

Besichtigung der EMPA in St. Gallen: Die Besichtigung 
der EMP A fand nicht wie im letzten «Pionier» bekannt
gegeben wurde, am 4. September, sondern am 4. Oktober 
statt. Bei schönstem Herbstwetter fuhren wir zehn optimi
stische Teilnehmer in Uzwil ab. Tn St. Gallen erwarteten wi! 
am «langdiskutierten" Ostausgang die Kameraden der Sek
tion MittelrheintaL In der EMPA angelangt, wurden wir vnrt 
den Kamenden R. und F. Würglzr vo:t der S2ktion St. Gal
len begrüsst, die sich in verdankenswerter Weise anerboten 
hatten, die Besichtigung zu leiten. In zwei Gruppen führten 
sie uns mit ausführlichen Erklärungen und Vorführungen 
durch das äusserst interessante Institut. Der Rundgang 
schloss mit einer Besichtigung des Senders HBM 21. 

Bis zur Abfahrt der Züge kennten wir mit den Kame
raden der Sektion Mittelrheintal und Kam. R. Würgler noch 
zu einer kurzen, kameradschaftlichen Stunde im «Rhein" mit 
gegenseitiger Aussprache über die verschiedensten Pro
bleme zusammensitzen. Was «drahtlos" leider nicht erreicht 
werden konnte, wurde so durch den persönlichen Kontakt 
sichergestellt. 

Der Direktion der EMPA St. Gallen sowie den beiden 
Leitern, R. und F. Würgler, sei an dieser Stelle für ihre 
Mühewalt im Namen der beiden beteiligten Sektionen noch
mals bestens gedankt. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Cnmmerce 6, Lausanr~e 
Tell!phone Appt. 2 .i6 24. Compte de cheques II 11718 

Sta. HBM 26: Nos emissions du vendredi ont recommence. 
Nous invitons une fois de plus tous !es interesses de venir 
passer !es epreuves prescrites, qui, une fois reussies, don
nent acces au manipulateur de notre sta.; que celui qui ne 
se sent plus en forme vienne s'entrainer a notre local quel
ques soirs aupara vant. 

Depuis notre dernier communique deux membres ont 
satisfait aux conditions imposees; ce sont: Henriod Claude 
jun., Lausanne; Kcelliker Jean jun., Lausanne. 

Cours de morse de l'IP et d'entrainement pour militaires 
hors-service: Ces cours ont recornmence a notre local du 
Champ-de-l'Air. Les interesses peuvent se presenter aux 
;oirs sous-indiques, de 2000 a 2200: Lundi, classe de debu
tants; mardi, id.; mecredi classe pour eleves moyens (env. 
30 signes / min.); vendredi classe pour avances et d'entrai
nement pour militaires. 

Cotisation 1947: Malgre nos nombreux rappels quel
ques camarades sont encore defaillants. Qu'ils veuillent bien 
faire parvenir au campte de cheques II 11 718, Lausanne, 
leurs contributions arrien:!es. 

Postes ä ondes-courtes: Un campte special a ete ouvert 
pour l'achat de telles sta. emettrices et receptrices, car au 
vu de Ia reclame parue dans differents Organes, Je ,, Pio
ner ,, en particulier, Ia construction reviendrait plus chere 
~ue Ia simple acquisition. Votre comite a demande des 
renseignements relativement it. celles qui ont ete annoncees 
dans le numero d'octobre. Taut versement a ce campte 
special sera le bienvenu. 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Obit. A. Ktwser, Bleichemflltweg 7. Zug 
Telephon Geschäft 4 UO 61, Privat 4 06 Oi. Pnstcheclc VII/ 39185 

Sektionssender: Wir arbeiten jeden Mittwoch, von 2015 
bis 2200 Uhr, im Dreiernetz mit HBM 8 und HBM 20, und 
IH~issen alle Aktiv- und Jungmitglieder im Restaurant «Pila
lus" willkommen. 

Morsekurs im Burgbachschulhaus: Für Aktive regelmäs
sig jeden Mittwoch, 2000 Uhr. Kursdauer voraussichtlich bis 
Anfang Dezember. Für Jungfunker jeden Mittwoch 1900 Uhr. 

Morgartenschiessen den 15. November 1947: Auch dieses 
Jahr werden sich an diesem historischen Gedenktag vier 
Mitglieder der Uebermittlungssektion beteiligen können. Zir
kular durch UOV. Erstmals beteiligen wir uns auch an der 
Organisation dieser Veranstaltung durch den Bau einer TL
Verbindung zwischen dem Schiessplatz und dem Zielhang. 
Interessenten, welche sich sehen am 11. November, mittags, 
;:ur Verfügung halten können, belieben dies dem verant
wortlichen Leiter, Kam. Comminot Hans, zu melden. 

Schie~sen: Unsere Schießsektion feiert am 9. November 
ihr 25jährig<s Bzstehzn durch ein Jubiläumsschiessen im 
Koller. Das Absenden mit Familienabend, zu welchem auch 
d:e Mitglieder der U ebermittlungssektion eingeladen sind, 
findet am 16. November statt. Es soll wieder ein Treffen 
der gesamten UOV-Familie werden. 

Stamm: Jeden Mittwochabend im Restaurant «Pilatus ., . 
Dcc Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Vster 
TeiPJJiwn Geschii/1 91i 95 75 (1/afl/er). l'oslcheck VIII 30055 

Sektionssender: Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 
2000-2200 Uhr. 

Aktivfunkerkurs: Interessenten melden sich beim Morse
kurs der militärischen Vorbildung, jeden Mittwoch, von 1830 
bis 2000 Uhr. im Dorfschulhaus Uster. 

Stamm: Donnerstag, 6. November, gemütlicher Abend 
in der «Trotte». Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach f'raumünster, Ziirich 
Telephon 0. Köppe{, Privat 25 4J 65. Pusteheck Vl/115015 

Verbindungsübung für Jungmitglieder: Am Sonntag, 23. No
vember 1947, führe::1 wir unsere diesjährige Herbstübung für 
Jungmitglieder durch. Zum Einsatz kommen K-Geräte. Die 
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Uebung spielt sich im Raume Zürich-Seebach ab. Besamm
lung: 0700 beim Chilbiplatz Milchbuck (Irchelstrasse/Schaff
hauserstrasse). Entlassung ca. 1400 Uhr daselbst. Anmeldung 
bis spätestens 15. November an den Obmann der Jungmit
glieder, Waller Fuchs, Nordstr. 223, Zürich 37. Fs. 

Stamm: Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 
:m Cafe Linthescher, beim Hauptbahnhof. 

Bericht über die 2. Schweiz. Militär-Radmeisterschait. 
Am 14. September 1947 beteiligten sich 18 Mitglieder unse
rer Sektion mit 4 PS- und 2 TL-Stationen an diesem sehr 
interessanten Rennen unserer "gelben» Kameraden. Unsere 
Aufgabz, einzn Film d2s ca. 70 km langen Rennens an die 
zahlreich erschienenen Zuschauer am Ziel beim Hallensta
dion in Oerlikon zu übermitteln, gelang vorzüglich. 

Die wenigen Stunden, die wir in Gesellschaft einer uns 
wenig-~r bekannten Waffengattung verbringen konnten, zeig
ten uns eindrücklich die Freuden und Leiden des Militär
radfahn~rs. AlJen teilnehmenden Mitgliedern unserer Sek
tion sei an dieser Stelle für ihre zuverlässige Arbeit herz-

eh gedankt. sta. 

Bericht über die Bergprüfungsfahrt des ACS. Bei herr
Lchem Sonnenschein wurden 14 Kameraden unserer Sek
tion durch den Veranstalter per Auto nach der Luegeten 
ob Piäffikon geführt, nachdem am Morgen des 20. Septem
bers bereits die Funkstationen mit einem Begleiter auf die 
Strecke gebracht wurden. Zur Verfügung standen uns fünf 
PS-Geräte, welche bereits zwei Veranstaltungen gedient 
hatten. Da infolge Defekt ein Gerät bei einer vergangenen 
Uebung ausschied, erstellten wir ein Zweier- sowie ein 
Dreiernetz. Das erstere arbeitete zwischen Start und Ziel, 
welches sich beim St. Meinrad befand. Vom Dreiernetz war 
eine Station ebenfalJs am Start, während die beiden andern 
auf die Strecke verteilt waren. Unsere Aufgabe war: Durch
:abe der Startzeiten der 46 startenden Tomen- tind Renn
wagen; U-:ebermittlung der Fahrzeiten zurück an den Start; 
Sicherung der gesamten Rennstrecke. Das Rennen dauerte 
von 1500 bis 1830 Uhr und konnte ohne jeden Unfall abge
wickelt werden. Zweimal musste die Strecke gesperrt wer
den, um nicht zu beruhigende Gemüter passieren zu lassen. 
:\1.it dem Dank an die Teilnehmer konnte diese sehr inter
essante Uebung um 1845 Uhr abgebrochen werden, und in 
neuen und alJerneuesten \XIagen ging es wieder zurück nach 
Zürich. Kp. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: f1 ptm. H. Köl/ilcer. clo Generaldirelction PTT, TT-Ab
teilunn, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postc;<eclclwnlo Luzern VII 11315 

Mitteilungen des Vorstandes: Mancher Kamerad dürfte 
die Abrechnung des Kassiers samt Einzahlungsschein über
sehen haben. Wer über seine finanzieiien Verpflichtungen 
im unklaren ist, möge sich beim Kassier Adj. Uof. Günter, 
Tel. Bern 6 23 99, erkundigen. 

Folgende Publikationen empfehlen wir zum Studium: 
TT -Mitteilungen, Nr. 4, vom 1. August 1947. Emil Zinggeler, 
<•Die Ueberwachung von Telephonbatterien mit Hilfe kip
pender Spannungsrelais, Typ I, Beu.» A. Wettstein: «Neue
rungen auf dem Gebiete der Nachrichtentechnik in d.u 
Schweiz während des Jahres 1946.» - Hasler-Mitteilungen, 
Nr. 2, August 1947: E. Kündig: «Die elektrische Sicher
heils- und Betriebstelephonanlage der Sesselbahn Grindel
wald-First.» Der Vorstand. 

Informations du Comite: Le decompte de notre caissier 
et Je buiietin de versement qui l'accompagnait auront pro
bablement echappe a l'un ou l'autre des camarades. Celui 
qui n'est pas au clair au sujet de ses obligations financieres 
est prie de s'informer aupres du caissier, adj. sous-off. 
Günter, tel. Berne 6 23 99. 

Nous vous rec"ommandons la lecture des publications sui
vantes: Bulletin technique no 4 du 1er aout 1947. Emil Zing
geler: «Le contröle des batteries du telephone au moyen de 
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relais de tension a bascule, type I, Beu.'' A. \XI ettstein: 
1\J euerungen auf dem Gebiete der Nachrichtentechnik in der 
Schweiz während des Jahres 1946." - Hasler-Mitteilungen, 
n° 2, aout 1947. E. Kündig: "Die elektrische Sicherheits
und Betriebstelephonanlage der Sesselb<thn Grindelwald
First. • Le Comite. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aesc:hlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

OHiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

La ::kbottine• 

I 

Erstklassige 

Ma~s-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesucr, 

kostenlos I 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

• 
Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

(051) 27 85 55 

Engreshaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hochfrequenztechnik 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n • ur d 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für Sc h a I t · 
t a f e I bau sind prak· 

fisch und betriebssicher 

Oskar Woerf}, Basel 
T E L E P H 0 N 4 " t7 



PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 
Stromregulator-Röhren; Spannungsstabilisator-Röhren 
Verstärkerröhren für grosse Leistungen 
Gastrioden 
U. K. W.-Röhren 
Gleichrichter-Röhren für hohe Spannungen 

Type EY 51 
Masstab t :2 Gleichrichter- Röhre Max. Gleichspannung 9000 Volt 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio e!c. 

H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robi netterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 GENEVE-Acacias L _____ _j 
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ENGROSHAUS DER RADIOBRANCHE 

inc. 

Größte Fabrik für die Herstellung von 
Kommunikationsempfänger, Sender, Spezial
geräte der HF-Technik 

STANCOR 

CENTRALAB 

~-
ASTATIC 

Der Weit größte Fabrik für 
Radiotransformatoren 

Spezialfabrik für Meßinstrumente, 
U niversalmeßgeräte, 
HF-Generatoren etc. 

Bekannteste Fabrik für Potentiometer, 
Wellenschalter, 
HF-Isoliermaterial etc. 

Hersteller der bekannten TAYLOR-
Senderöhren, -Diathermieröhren 

Die größte Fabrik für Kristall-Pick-ups, 
Microphone, Schneiddosen 

-~ 

-~ 

-~ 

-~ 

PARAMOUNT 
~ z 

Verstärker, Heimempfänger, 
Pick-ups, 
Grammokombinationen etc. ...,_. ): 

Verlangen Sie ausdrücklich obige Fabrikate bei Ihrem bevorzugten Radiofachhändler 

Industriefirmen und Großverbraucher verlangen bitte Preislisten und Prospekte direkt 
beim Generalvertreter für die Schweiz: 

IMPORT- EXPORT - RADIOVERSUCHSSENDER HBVP UND HB9BG - TELEPHON (041) 2 99 44 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-G. Fachschritten-Verlau & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen: IIedaktion des «l'iollier», Postfach JOG. Ziirich iO·Silt/fe/d 

l 
_) 



[;'. INHALT : Verkehrstabelle der Funkstationen des EVU - SUT 19{8 ~ Jou~!lfl~?. su1sses des Sous-officiers - Neue Enwicklungen im Telephon-

betrieb - Appareils p lus petits et plus petits encore . ~(rQ'~ .Bucii>:-h:~~_s;). Sektionsmittei lungen - Zentralvorstand. 

-0 • \I • \ 
C::u -"', ~ I --

LJ....i : l > -...) ~ • \ • _: ! 

9 G';,_ 1 ' I l/ -, t 
_. \\",., I - , , 

c?'Z~ ;, -
-{0 . 'j:, ; -.: --~-- ,· ·Y 

""-" <u. ;,.,
1 

• ·/ 
' ........ l lll; l ./ 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCff.-- ___ _, 

Drechslerwarenfabrik 
in Holz und Kunsthorn etc. 

· ~ Ctkhis - i~ jeder Tedt~ik -~ 

~==::G~ Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I 
F 

I ,,, -H-+-- +t. 

'-~ 1 ~tO 

i c: 
i-9 0 9 -t--+-t---t----+--- ---1----t--
~ ~ I 

, o r.~~~~n'! ... ~ll!'ll!il~~w,..~ l:g 
! Cl) 

:::= 0,7 -t--++-+-"---+-~-+---+--. c 
"-' ·c:::; 

:::g 
0 

·C> 0,5 -t---\---'\1----+----+---+-

50 60 • 70 BO 90 

200_' .240 280 320 360 

Oscillateur R-'C modele 1947 20 a 200 000 c-

}ou __ ,, __ ~-l~~~ ~ / ;ao 1m 

·PIONIER• 20. Jahrgang I Nr. 12 I S. 257 I 276 

526 

140 150 160 -
Resistance de eh arge en orms. 
560 __ 16 oo_ ___ J 640 _ 

Zürich, 1. Dezember 1947 



258 

m il Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem Imprägnier
stoff für höchste Anforde-
rungen in der 

Starkstrom
Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 

RADIOVOX 
FREQUENZMODULIERTE VOLLAUTOMATISCHE 

RADIOTELEPHONANLAGEN MIT SELEKTIVANRUF 
FOR DIE MOBILEN EINHEITEN DER OFFENTUCHEN DIENSTE 

EIN PRODUKT DER 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 



I 

DEZEMB ER 1947 

DczcllliJCI' HI-li 

Baden 

ßer n 

Biel { 
Emmental 

OcnCve 

Lausanne (Vand) 

L c nzhürg { 
T.uze rn 

Rnpp e t·swil 

Sc hn l' l'hnuscn 

Sol o thurn 

St. Gall e n 

'ehun 

! Usle r 
l 

Uzw il 

\V inte rt.hur 

J Zug 'l 
Zü ri cl 1 

NUMMER 12 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Postscheckkonto Vlll15 666 

Redaktionsschluß am 19. des Monals 

Ad reßänderun gen sin d an die Re dakt ion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3. - (im Sektionsbeit rag inbegriffen) 

für Nichtmitg li ede r Fr. 3.50 

Administration: Stauffach e rqu ai 36 -3B, Zü ri ch, Telepho n 23 77 44, Postscheckkonto VIII BB9 

Druck: AG. Fachschri ft en-Verlag & Buchd ruckerei, Zürich 

VERKEHRSTABELLE DER FUNKSTATIONEN DES EVU. 

'.l' yp 

TL- BBC 

TS 

TS 

'I'S 

:F'L 

TL-BBC 

FL 

'l'S 

'l'S 

FL 

F' rj 

TS 

'l'S 

·.\1 44 

T S 

' l'S 

'I'R 

' I'S 

'L'S 

H ufzeiche n 

C'iN/Bl U 

QA 9/ YID 

CZ i /Et iX 

HBM 11/MP :>11 ZG 

HBM 2G/ U4H 

Hßl\1 20/LE 3/Km 

l-Lß~ l 20/C71 /FG G 

IIB :\[ 8/JN fi /J EL 

:"tiX/1 PC 

H ßi\J 4/0tiN 

!l KB /GG ~ 

II IIM 1~ 

HBM 30/4 MD 

K2'l' /4 Qv\· 

H LL\I 31 

HHM 'i/:F'GW 

H.ß:'•l. L\l'i EX /-1 ßC 

l[BM 15/lS l i:; VP 

:. U L/HS 4 

F1·cquen z 
in 111 

950 

970/1360 

700 

89,5163,i/73,G 

7fl:S /U20 

765/l i20 

68011340 

IOilO 

940; 1380 . 

9'i0 

fi S0/1340 

89,:i 

940 

940/1030 

1420/765 

n9o1a.2oo 

(i80/13i 0 

Bitte aufbewa h ren! 

Sen detag I Sendeze i t I V crkeh rs uetz 

Donncr stng 2000-2200 

Freitag 2015-21i:J ßer n -B u rgclo r f- 1.L'bu n 

Donn e rsb1g 2000--2200 He rn -B ie i-Bu rgdorf 

F re itag 2000-2200 B iei-So loth u m·Basel 

Donnerstag 2000-2200 E m1neu tal -Burgdo rf-T h u n 

Vc ndrc cli 2030-2200 Gc r1 Cvc-Lnu sanne 

Donnerstag 2000-2~00 L c n zu urg-Bade u - Ustcr-L ic h ten sle ig· 

1\t i tl \YOCh 2000-:?:WO LciJZ.lJLi :·g -Zug-Luzern 

:\li llii"OCh l!l30-2 l~O Lu ze t·n -Z ug-LenziJUJ'p; 

~ li Uwoc iT 20110- 2 LOO i {a ppür:-iwi I-Li ~tcr-Z iiri ch 

~ I ill wocl! 2000- 2JHfl ' '"'"" l'l'ha u scn -\Vi n ter tl! n r 

F r eitag- 2000-~ I BO So lo lhut·n -lllel 

il[illwoc h 2000- 211W St. Ga IIe n - \V in tel'tllur- Uzwi i-Happerswil 

Frci tng 2000-2200 'L' /1 un -Burg~l or r-Bern 

!\li tt 1\"0Ch 2000-2200 Us tet·-Zii r ic h-llappersw i I 

Donne rs tag ?000-2200 Ustor -Le n zburg-Ul.w i l 

Clli tlwuc lt 2000- 2200 Uz11·ii-SL. Gn ll en 

M i llwot· IT 2000-2lil0 W in tcrlltur -Scltafl'hau sen-St. Gn ll e n 

i\ fi tlwoc lt 194 ~·-21:\0 Z u;;-L uzeTu-Len zbu rg 

Mittwoclt 1945-2130 Z u g--A l ldo r f' 

J\l i [(II"OC il 2000-2200 Z ii r ic iT - Vs<tc r -Rappers\\·il 

Zum erstenmal kann heute die Verkehrstabelle 
unserer Sektionssender veröffentlich t werden. Leider 
ist sie teilweise noch sehr unvollständig, weil aus ver
schiedenen Sektionen die Meldungen - trotz wieder
holten Aufforderungen im << Pionier» - nur mangelhaft 
eintrafen. Verschiedene Stationen konnten überhaupt 
noch nicht berücksichtigt werden, weil es die Ver-

kehrsleiter unterlassen haben , der Redaktion die not
wendigen Angaben zur Verfügung zu stellen. Aende
rungen und Ergänzungen müssen an die Redaktion des 
«Pionier ,, gerichtet werden. Diese Tabelle ist auf_zube
wahren, da sie aus Platzmangel nicht in jeder Nummer 
veröffentlicht werden kann. 

Die Redaktion des << Pionier». 

11.-14. Vl.l948 SOT ST. GALLEN 
l 

fördert. Unser Kampfgericht befasst sich nun mit der 
Ausarbeitung der Bewertungsreglemente für die WeH
kämpfe der Uem. Trp., eme Arbeit, die gut überlegt 
und korrekt sein muss. 

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

Am 6./ 7. Dezember a. c. findet in St. Gallen eine 
erste Fühlungnahme zwisch en einer Vertretung unseres 
ZV und des Kampfgerichtes EVU einerseits und dem 
Organisations- und Wettkampfkomitee der SUT ander
seits statt , an der alle grundlegenden t echnischen und 
administrativen Fragen eingehend abgeklärt, aber auch 
die Wettkampförtlichkeiten b~sichtigt werden. An
schliessend nehmen unsere Vertreter noch an dem vom 

(Für den EVU: 12./ 13. Juni 1948.) 

Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung gehen 
sowohl im ZV, als auch bei unseren Kameraden in 
St. Gallen weiter und werden Schritt um Schritt ge-
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SUOV für seine Sektionen veranstalteten Kurs für 
administrative Chefs teil, welcher eine einheitliche 
Vorbereitung auf die SUT bezweckt. 

Organisationskomitee, Kampfgericht und ZV des 
EVU geben sich für die gute Vorbereitung alle Mühe. 
Sie rechnen daher auf eine entsprechend gute Betei
ligung der Mitglieder wie auch auf die weitgehende 
Unterstützung der Sektionsvorstände, deren oberstes 
Ziel der nächstjährigen Tätigkeit die SUT sein müssen; 
im übrigen verweisen wir nochmals eindringlich auf 
unsere Mitteilungen in Nr. 11 und erwarten gerne die 
noch fehlenden Anmeldungen. 

Der Zentralvorstand. 

Journees suisses des Sous-officiers 
11 au 14 juin 1948. 

(Pour l'AFTT: les 12 et 13 juin 1948.) 

La preparation a cette manifestation avance, aussi 
bien au Comite central que chez nos camarades saint-

N r. 1 2 1 9 I 7 

gallois. Le jury etudie les baremes d'appreciation des 
concours, travail precis qui demande mure reflexion. 

Les 6 et 7 decembre, une delegation du Comite 
central et du jury AFTT rencontreront des membres 
du Comite de Ia SUT. Toutes !es questions de prin
cipe techniques et administratives seront alors etu
diees; !es emplacements de concours seront etudies 
aussi. D'autre part !es delegues prendront part a un 
cours de chefs administratifs de l'ASSO destine a 
assurer une unite de preparation pour !es journees. 

Le comite d'organisation, le jury et le Comite cen
tral se donnent taute Ia peine possible pour assurer 
une banne preparation des concours. Mais ils comp
tent aussi sur une participation active des membres 
de l'AFTT et sur un soutien efficace des comites lo
caux. La participation aux journees doit etre le but 
essentiel des activites de l'AFTT en 1948. Tous ceux 
qui auront pris part a ces concours en garderont un 
souvenir magnifique, tout comme ce fut le cas en 
1937 a Lucerne. Taut le monde clone, a l'entrainement! 

Le CC. 

Neue Entwicklungen im Telephonbetrieb 1) 

Von H. Dill, Zürich [Fortsetzung.) 

Trägertelephonieanlagen stehen im Ausland zum Teil 
schon seit Jahren in Betrieb, meist jedoch nur in Ver
bindung mit handbedienten Fernleitungen. Für unsere 
Verhältnisse, wo sie grösstenteils dem automatischen 
Fernverkehr eingegliedert werden, waren in den End
schaltungen entsprechende Ergänzungen für Empfang 
und Weitergabe der Wählimpulse und Rücksignale er
forderlich (Rufsätze R, Fig. 3). 

Die erste und gleichzeitig als Versuchsobjekt die
nende Trägeranlage in der Schweiz wurde durch das 
Institut für Schwachstromtechnik an der ETH entwik
kelt und im Sommer 1942 in Betrieb genommen. Sie ist 
heute mit zwölf Sprechkanälen auf der Strecke Bern
St. Gallen dem automatischen Fernbetrieb eingegliedert. 
Mehrere moderne Anlagen für Trägertelephonie werden 
noch im Laufe dieses Jahres eingesetzt werden, womit 
die Ueberlastung im Fernnetz weitgehend behoben wird. 

Als eigentliche Trägerfernleitungen dienten bis an
hin einzelne Aderpaare der bestehenden F ernkabel, aus 
denen die Pupinspulen entfernt wurden. Neuerdings 
werden hiefür in den Hauptrichtungen 24paarige Kabel 
von 1,3 mm Aderdurchmesser ausgelegt, und zwar immer 
zwei nebeneinander; das eine für die Hin-, das andere 
für die Rückleitungen. Bei voller Ausnützung ergeben 
sich damit pro Richtung über 500 Sprechkanäle. 

Nach früherem haben unpupinisierte Kabelleitungen 
eine beträchtliche Dämpfung und namentlich bei den 
hier zur Anwendung gelangenden hohen Frequenzen. 
Es müssen daher alle 25 bis 30 km hochwertige Durch
gangsverstärker in die Leitungen eingefügt werden. 
Diese dienen indessen allen 12 bzw. 24 Gesprächen ge
meinsam. Im Störungsfall wird automatisch auf einen 
Reserveverstärker umgeschaltet. Pilotstromkreise mel
den ausserdem, wenn die Restdämpfung des gesamten 
Systems vom Sollwert abweicht. 

Die Grundlagen eines modernen Trägersyste'ms 
(K-System der Standard Telephon & Radio A.-G., 
Zürich-Wollishofen) für 12 bzw. 24 Sprechkanäle gehen 

') Abdnwk lllit. freuudlieher Erlaubnis der lledaktion der 
S('hweizerbehen Technischen Zciisehri l't (Srrz). 
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im Prinzip aus der Fig. 3 hervor. In beiden Aemtern 
A und B liefern quarzgesteuerte Generatoren von eini
gen Watt Leistung, in Verbindung mit sogenannten 
Kippgeneratoren, eine verzerrte Wellenform, die ausser 
der Grundschwingung 4000 Hz alle Oberschwingungen, 
8, 12, 16 kHz -- -- bis zur 30. (120 klh) enllüill. IH
dividuelle Filter suchen aus diesem Frequenzgemisch 
die den einzelnen Sprechkanälen zugedachten Träger
frequenzen aus, welche parallel den betreffenden Band
modulatoren BM und Banddemodulatoren BDM zuge
führt werden. Ausserdem enthält die den Kanälen 1 bis. 
12 dienende Ausrüstung I noch je einen Gruppenmodu
lator GM bzw. Demodulator GDM, die gemeinsam an 
der Trägerfrequenz 120 kHz liegen. 

Das vom Teilnehmer T1 (Amt A) herrührende Ori
ginalgespräch 1 gelangt über die Gabelschaltung ( vgl. 
Fig. 2) und den abgehenden Zweig der Vierdrahtaus
rüstung in den Bandmodulator BM, wo es die Träger
frequenz 108 kHz moduliert. Von den beiden hierbei 
entstehenden Seitenbändern wird im nachfolgenden 
Bandfilter BF das untere (104,4 bis 107,8 kHz) aus
gesiebt, d. h. durchgelassen. Analog ergeht es den übri
gen Gesprächen 2 bis 12, nur arbeitet jeder Modulator 
mit einer anderen Trägerfrequenz. Beispielsweise wird 
das Gespräch Nr. 12 mit 64 kHz moduliert, wie aus der 
Fig. 3 hervorgeht. Im nachfolgenden Gruppenmod~!
lator GM werden die derart gewonnenen Seitenbänder 
zusammen mit 120 kHz moduliert und hiervon im nach
folgenden Gruppenfilter GFa das gemeinsame untere 
Seitenband, 12 bis 60 kHz ausgesiebt. Die Gespräche 1 
und 12 z. B. kommen damit in die Frequenzkanäle 12,2 
bis 15,6 bzw. 56,2 bis 59,6 kHz zu liegen. Alle zwölf 
Sprachbänder laufen nun, Seite an Seite, via Ausgangs
verstärker A V, und die Durchgangsverstärker FV vom 
Amt A zum Amt B. Hier gelangen sie über den Ein
gangsverstärker EV in den Gruppenmodulator GDM 
(120 kHz). Ueber das nachfolgende Gruppenfilter GFe 
wird das untere Seitenband (60 bis 108 kHz) dem Grup
penverstärker GV zugeführt. Am Verstärkerausgang 
liegen parallel zwölf abgestufte Bandfilter BF, über 
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Abb. 3. Schaltprinzip und Modulationsschema einer Trägertelephonanlage für 12/ 24 Sprechkanäle. 

welche die einzelnen Frequenzkanäle den Banddemo
dulatoren BDM zufliessen. Der Kanal 1 beispielsweise, 
wird mit 108 kHz, Kanal 12 mit 64 kHz demoduliert. 
Wie aus Fig. 3 hervorgeht, entsprechen die unteren 
sprachfrequenten Seitenbänder aus diesen Banddemo
dulationen nun wieder den zwölf Originalgesprächen 
auf der Eingangsseite des Amtes A. Sie werden noch 
einzeln über Gesprächsv-erstärker GEV geleitet und 
hierauf via Gabelschaltung und Anschlussleitung den 
Gesprächspartnern T1' bis T12' übermittelt (Normal
gespräche 1 bis 12). -

Analog erfolgt die Gesprächsübermittlung vom 
Amt B nach dem Amt A, und zwar über die unteren 
Zweige der Vierdrahtausrüstungen. 

Zur Vermehrung von 12 auf 24 Sprechkanäle dient 
die gestrichelt angegebene Ausrüstung Il. Die Original
gespräche 13 bis 24 werden je mit der gleichen Träger
frequenz moduliert wie die Gespräche 1 bis 12, jedoch 
im Gegensatz zu diesen, keiner Gruppenmodulation 
unterworfen. Sie belegen somit den Frequenzbereich 
60 bis 108 kHz. Sinngernäss erfolgt die Demodulation 
im Amt B. 

Eine besonders wichtige Aufgabe in Trägeranlagen 
fällt den Bandfiltern zu. Sie haben die einzelnen Fre
quenzkanäle seitlich abzugrenzen, um gegenseitige stö
rende Einflüsse zu verhindern. Die Frequenz-Dämp
fungskennlinie eines Bandfilters verläuft allgemein um 
so besser, d. h. der Uebergang vom Durchlass- zum 
Sperrbereich erfolgt um so schärfer, je weniger verlust
behaftet ein Filter ist. In dieser Beziehung hat die For
schung in jüngster Zeit schöne Fortschritte erzielt. An 

Stelle der früher in Filtern verwendeten Selbstinduk
tionsspulen, die auch bei Verwendung hochwertigster 
Kernmaterialien bei höheren Frequenzen nie restlos 
befriedigen, dienen neuerdings dünne, aus Bergkristal
len oder verwandten Mineralien ausgesägte und geschlif
fene Plättchen; es wird das piezoelektrische Phänomen 
ausgenützt. Physikalisch verhält sich ein solches Quarz
plättchen, zusammen mit seiner Metallfassung, wie die 
Serieschaltung von einer Kapazität und einer Selbst
induktion. Auf dieser Basis erstellte Filter, wie sie auch 
das beschriebene K -System enthält, besitzen vorzügliche 
Eigenschaften (K bedeutet Kristallfilter). 

Koaxiale Kabel. In diesem Zusammenhang sei auch 
noch auf ein neueres Leitersystem hingewiesen. Falls 
mehrere hundert Telephongespräche auf Distanzen von 
200 km und mehr zu übertragen sind, ist es wirtschaft
licher, Frequenzbandbreiten bis zu einigen MHz anzu
wenden. In naher Zukunft dürfte sich diese Entwick
lung schon auf kürzeren Distanzen durchsetzen. Auch 
das Fernsehen bedingt Bandbreiten von der genannten 
Grössenordnung. 

Der Fortschritt in der Herstellung papier-luftraum
isolierter Kabel ermöglicht es, diese mit Frequenzen 
bis zu einigen zehntausend Hz zu betreiben. Hiezu be
dürfen aber die einzelnen Aderpaare einer guten Ab
gleichung zum Schutz gegenseitiger und gegen äussere 
Störeinflüsse. Mit zunehmender Frequenz wird es 
schwierig, einen genügend hohen Grad der Abgleichung 
zu erhalten. Die Anforderung an die Abgleichung 
nimmt jedoch ab, wenn die einzelnen Aderpaare mit 
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Metallfolien abgeschirmt werden und fällt bei genügen
der Abschirmung sogar ganz dahin. 

Ein Leitergebilde ohne jede Abgleichung ist das ko
axiale oder konzentrische Kabel, bei welchem der eine 
Leiter direkt an Erde liegt. Es besteht im Prinzip aus 
einem Rohr als äusserem Leiter, das einen in der Mitte 
angeordneten Draht als zweiten Leiter umschliesst. Die 
Hochfrequenzübertragung erfolgt längs der Innenfläche 
des Rohres und der Drahtoberfläche, während ander
seits unerwünschte Ströme lediglich die Aussenfläche 
des Rohres belegen. Der Skineffekt schützt hier den 
Uebertragungsweg vor äusseren Einflüssen, und zwar 
ist der Schutz um so wirksamer, je höher die Fre
quenz ist. 

Durch Dreifachmodulation und unter Ausnützung 
eines Frequenzbandes von ca. 300 bis 2700 kHz können 
auf dem koaxialen Gebilde 600 Sprechkanäle zu 4 kHz 
untergebracht werden. In Abständen von ca. 12 km sind 
Breitbandverstärker eingefügt. Auf den Sprechkanal 
bezogen ist der Materialaufwand bei dieser Lösung aus
serordentlich gering. 

Die schweizerische Kabelindustrie dürfte bald in der 
Lage sein, grössere koaxiale Kabel herzustellen. Aus
sicht für ihre Einführung ist vorhanden. 

Radioleiephonie. Ausser den eben beschriebenen 
leitungsgebundenen Uebertragungssystemen besteht die 
Möglichkeit radiotelephonischer Verbindungen. Anlagen 
zur gemeinsamen Uebertragung mehrerer Telephon
gespräche auf einer Hochfrequenzverbindung, sind im 
Ausland schon einige Jahre vor Ausbruch des letzten 
Krieges erstellt worden. 

Die hiefür in Betracht fallenden Wellenlängen von 
wenigen Metern erforderten eine neue Technik, vor 
allem auch neue Verstärkerröhren. Deren Fabrikation 
wird seit längerer Zeit auch in der Schweiz intensiv 
gefördert, so dass nun seit Kriegsende auch im Inland 
Apparate für den genannten Zweck gebaut werden 
können. 

In diesem Zusammenhang darf übrigens festgestellt 
werden, dass die einheimische Privatindustrie auf die
sem Gebiete seit mehreren Jahren hervorragende Pio
nierarbeit leistet. 

Der Vorteil der drahtlosen Uebertragung liegt in 
erster Linie im Wegfall der sehr teuren Kabelleitungen. 
Der Hauptnachteil besteht im allgemeinen in der aus
schliesslichen Verwendungsmöglichkeit von ultrakurzen 
Wellen, die sich nur geradlinig ausbreiten, d. h. auf 
optische Sicht begrenzt sind. Verbindungen zwischen 
zwei Punkten im Flachlande erfordern daher wegen der 
Erdkrümmung in verhältnismässig kurzen Abständen 
besondere Sende- und Empfangstürme. Diese sind ge
wissermassen mit den in die Kabelleitungen eingefügten 
Verstärkern zu vergleichen. 

Das stark hügelige Gelände der Schweiz ermöglicht 
es nun, ohne diese speziellen Türme Relaisnetze auf
bauen zu können, ja, es bietet in dieser Beziehung sogar 
ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. 

Zur hochfrequenten Uebertragung von Gesprächen 
bestehen verschiedene Systeme. So können einzelne Ge
spräche direkt auf HF-Träger aufmoduliert werden 
(Mehrträgersystem). Die Gespräche können aber auch 
wie in der leitungsgebundenen Trägertelephonie üblich, 
auf Zwischenfrequenzen moduliert und dann gemein
sam mit einem einzigen HF-Träger übertragen werden 
(Einträgersystem). Ausserdem besteht die Möglichkeit, 
die einzelnen Gespräche in schmale Impulse hoher Wie
derholungsfrequenz aufzulösen, sozusagen abzutasten, 
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und derart zeitlich ineinander verschachtelt zu über
tragen (Zei tmul tiplexsystem). 

Die schweizerische Telegraphen- und Telephonver
waltung hat sich die Aufgabe gestellt, zusammen mit der 
Eidg. Technischen Hochschule und der Privatindustrie 
alle in Frag;? kommenden Svsteme auf ihre Eionuno für 
die Schweizcerischen Verhält~isse zu unlersuch:n. Unter 
anderem erhielt die A.-G. Brown, Boveri & Co., Baden , 
Auftrag über die Erstellung einer Einträgeranlage mit 
vorerst sechs Sprechkanälen auf der Strecke Fernamt 
Zürich- Uetliberg- Chasseral-Fernamt Genf und einer 
Mehrträgeranlage Fernamt Zürich-Uctliberg-Chasse
ral-Gurten- Fernamt Bern. Die genannten Höhensta 
tionen stehen miteinander in Sichlverbindung. 

Die Anlage Zürich-Genf dürfte noch in diesem 
Jahre dem automatischen Fernbetrieb eingegliedert wer
den. Sie arbeitet im Prinzip in Vierdrahtschaltung. Aus
ser den Gesprächen selbst müssen in diesem Fall auch 
alle zum Verbindungsaufbau erforderlichen Wähl im 
pulse und Rücksignale hochfrequent mitübertragen wer
den. 

Rückblick und Ausblick. In knapper Form haben wir 
die Modernisierung im schweizerischen Telephonwesen 
gestreift. 

Aus einer der grössten Errungenschaften des vergan
genen Jahrhunderts, der Erfindung des Telephons, aus 
primitiven Anfängen heraus, ist innert sechs Dezennien 
in unermüdlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 
die für Kultur und Wirtschaft gleich unentbehrliche 
Nachrichtentechnik erstanden, die heute mindestens 
600 Millionen Menschen in aller Welt den unmittel
baren Gedankenaustausch ermöglichen << könnte ». 

Vor dreissig Jahren bedeutete eine telephonische 
Verständigung über wenige hundert Kilometer noch 
eine mühsame Angelegenheit, obwohl damals die ober
irdischen Fernleitungen 3-6 mm dicke Kupferdrähte 
aufwiesen. 

Die ältesten automatischen Zentralen in der Schweiz 
zählen heute knapp 25 .Jahre, und noch kaum 15 Jahre 
sind es her, dass halbstündige und längere Wartezeiten 
im Inland während der Geschäftszeit die Regel bildeten, 
bei einem dreimal kleineren Fernverkehr als er heute 
vorherrscht. 

In naher Zukunft findet die Automatisierung des In
land fernverkehrs ihren Abschluss. Modern ausgerüstete 
Fernplätze werden alsdann die Tandemämter ergänzen 
und die Telephonistirr in die Lage versetzen, Ausland
leitunge n vierdrähtig , d. h. übertragungstechnisch hoch
wertig auf das Inlandfernnetz durchzuschalten. Bereits 
sind auch Vorstudien für ein modernes kontinentales 
Fernnetz im Gange. 

Die Hochfrequenztechnik schreitet weiter voran. Je 
kürzer die \XI ellenlängen, um so breitere Bänder stehen 
für Tc lephonie, Musikübertragungen und Fernsehen zur 
Verfügung, um so einfacher fallen auch die Uebertra
gungssysteme aus. Die Nachrichtentechnik wird daher 
mit grösserer Distanz mehr und mehr nach dem Gebiet 
der Ultrakurzwellen, Dezimeter- und Zentimeterwellen 
hin tendieren. 

Ueber die Bedürfnisse der Telephonie hinaus bieten 
aber die früher genannten Höhenstationen gleichzeitig 
interessante Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung 
von Rundspruch und Fernsehen mit Ultrakurzwellen. 
Jedenfalls stehen der Privatindustrie und der TT-Ver
waltung für die nächste Zukunft ebenso interessante wie 
dankbare Aufgaben bevor. 
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Appareils plus petits et plus petits encore . 

Depuis de longues annees Ia tendance generale de 
la construction radiotechnique va a une diminution de 
la grandeur des appareils offerts au public. Car si 
d'une part !es recepteurs destines aux melomanes 
grandissent, ceux que recherche le grand public sont 
de plus .zn plus petits. Et Ia meilleure preuve de cette 
evolution est Ia place faite dans !es devantures aux tout 
petits appareils . , Grand comme Ia main " ou presque, 
tel est le dernier slogan ... 

I! serait erronc de croire que nous arrivons it Ia 
fin de cette evo!ution, et que !es lirnites de volume 
seront bientot atteinles. Les perfectionnements ob
tenus, en Amerique notamment, par Ia technique de 
construction des appareils militaires permettra encore 
d'autres developpernents. L·zs recepteurs seront de 
!'ordre de grandeur de l'etui LI cigarettes; !es cmetteurs 
ne depasseront pas Je bäton de rouge de madame! Ce 
dernier haut fait de Ia technique n'est pas un reve. 
L 'appareil exisL;! reellement! Le ,,Jipstick-transmitter" 
fonctionne. 

Mais que !es auditeurs ne se rejouissent pas en
core trop. Ces appareils miniature ne fonctionnent 
que sur ondes ultra-courtes, et le temps semble encore 
eioigne oü chacun, discretement, dans sa poche de 
gilct, reglcra sur le programme dc son choix lc recep
teur qui fcra passer \es longues heures , au bureau ou 
i Ia fabrique! 

Ces realisations sont neanmoins interessantes et 
ouvrent des perspectives nouvelles d'utilisation. Ainsi 
!es reporlers, emetteurs en poche, microphone ä Ia 
cravatc, n'auront plus, comme jusqu'ici, le fil ü Ia 
patt::. Ils seront libres de s'ecarler de Ia voiture du 
son qui enrcgistrera lcur reportage. Et !es orateurs nc 
seront plus tenus de parler devant !es micros. Ils !es 
cpingleront a · leurs revers, et pourront it nouveau 
parcourir a grandes enjambees le podium consacre 
... a moins qu'un texte malicieux n·z !es ranH~ne encore 
au pupitre et it la carafe. De meme on pourrait de
viner lc't le mcyen de faciliter certaines Iransmissions 
de manifestations en plein air. 

Du point de vue technique, il est toujours possible 
d'installer pres d'un emetteur miniature un recepteur 
correspondant, desorte que Ia transmissicn, technique
ment p:ufaite, peut etre amplifiee pour des haut-par
leurs, enregistree pour des retransmissions differees, 
ou transmise directement par fil aux stations de broad
cast intcressees. 

D·zs appareils de ce genre pourront assurer Ia liai
son entre Je personnel des aerogares et le bureau cen
tral; entre le chef de garde ct !es hommes de rondc 
d'un service de surveillance; entre des patrouilleurs et 
Ia troupe it l 'armee, sans parler des services de ren
seignements, etc 

I! ne faul toutefois pas oublier que !es ondes ultra
courtes se comportent presqu·z comme des rayons 
lumineux, et que de ce fait l'emploi des appareils 
minuscules restera Iimite. On annonce neanmoins que 
dans !es villes on a pu !es utiliser efficacement, et que 
par dessus plusieurs blocs de maisons !es Iiaisons ont 
cte etablies de manier·z satisfaisante. 

Ces appareils miniature n'ont pu etre construits 
qu'en utilisant des techniques nouvelles. Tout d'abord 
il fallut que !es besoins de I' armce amenassent a Ia 
construction de Iampes miniature, plus petites qu'un 
de a coudre. I! fallut ensuite que l'on en arriva a ne 

plus cc'tbler !es appareils avec du fil, mais avec de Ia 
peinture metallique, ou une impression metallique sur 
Ie chässis. 

En 1940, d'ailleurs, une fabrique ·zuropeenne cons
truisit ses appareils selon un principe analogue , en 
vaporisant sur une plaque isolante des lignes d'argent 
entre !es points ä relier. 

Les appareils miniatUl·e americains sont ainsi con
<;:us: 

Les points de contact necessaires pour les lampes 
E:l condensat2urs, sont des rivets poses dans une 
pJaque de ceramique Oll de matiere pJastique a faibJes 
perles HF. Entre ces rivets, le cäblage se peint ou 
s'imprime c't l'aide de melanges contenant 65 ''" et plus 
d'argent metallique en Suspension dans un liant. Au 
cours d'une manutention subsequente, Ja plaque est 
soumise c't une chaleur suffisante pour volatiliser Ie 
liant utilise. Ainsi se forme Ie trait d'argent pur qui 
rclie !es elements de l'appareil. 

Cet ingenieux systeme ne suffirait pas a lui tout 
seul c't faire des postes tsf aussi petits. A part !es lam
pes, ce sont 1-zs bobinages et !es condensateurs varia
bles qui prennent Ie plus de place dans !es appareils 
alirnenles par batteries. Mais la self-induction de 
bcbinages destines a des frequences aussi elevees est 
tres faible, de sorte qu'on a pu peindre les bobinages 
en spirale sur le panneau! Dans l'emetteur type << bäton 
de rouge,,, Ia mcthode utilisee est difierente: Ce sont 
les lampes qui servent de «Support " de bobinag·2; ou 
plutöt de fond pour Ia peinture des selfs. 

Les resistances aussi prenaient trop de place. On 
les a peintes egalement, mais acec une autre «COu
leur ». Le melange utilise est forme de noir de fumce, 
dc graphite et d'un liant. La resistivite de I'elcment 
est donnee par !a largeur du trait, et Ia teneur en 
graphite du melange. Les condensateurs fixes se sou
den! aux points de contact; ils sont en general en 
ccr:lmique. Quant aux condensateurs variables, ils 
prenaient vraiment trop de place dans !es petits appa
rcil!;, et on !es a tout simplement supprimes. Les cmet
teCJrs de ce type sont it frequence fixe. Quant aux 
rccepteurs, leur selectivitc est assez faible pour qu'en 
tot!~ C?.S I' emission prevue soit entendue. Et voila re
sc!u lc probleme du manque de place ... 

Les batteries et le Iransformateur nccessaire au 
micro du <<bäton de rouge » sont relies par des cäbles 
flexibles c't l'appareil lui-meme ·zt prennent place dans 
d'autre3 poches. En effet, les nouvelies batteries amc
ricaincs ne sont pas plus grandes, eil es aussi, qu'une 
boite de cigarettes. 

Cette nouvelle technique de montage est pour 
l'instant rcservee exclusi v·zment aux appareils minia
ture <i ondes ultra-courtes. Mais il semble evident que 
le deve!oppement de la construction des appareils de 
broadcast ordinaires sera tres fortement influencce 
par les nouveaux procedes. S'i] est clair qu'il est im
poosible d'imprimer !es bobinag2s pour des frequences 
telles que nous !es utilisons en Europe pour Ia radio
diffusion il n'en reste pas moins que le cäblage innovc 
est infiniment meilleur marchc et que !es constructeurs 
europeens y viendront. Il ne serait d' ailleurs pas nc
cessaire d'adopter exactement !es methodes amcri
caines. Le procedc Schoop, par exemple, de pulvcri
sation de meta!, ferait aussi bien l'affaire. Un fii de 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 2621 Tel. 188 34 TeL 50615 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbe n diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heldenhubetstrasse 10 
Telephon l 31 86 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· 
und Läppmaschinen 
Ci) für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40x40 mm 5chaft 

0 für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

@ für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

(!) für Schaber etc. 

@ für das Trennen vor. 
Hartmetall 

265 



1'10:-.IIER Nr.12 1911 

Jetzt Jahrgang 1948 abonnieren! A present abonnez-vous pour l'annee 1948! 

B ~ 
' 

DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR 

RADIOTECHNIK 

LA REVUE SUISSE DE LA TECHNIOUE 

RADIOPHONIOUE 

Jährlich • Annuellement Fr. 9.

Postcheckkonto ! Compte de Cheques postaux V 2220 

.. RAD I 0-Service·· • POSTFACH 13.549 • BASEL 2 

metaJ se vaporise dans Ull arc eJectrique, et Jes Va
peurs ainsi produites sont soufflees a l'air comprime 
sur !es surfaces a metalliser. La couche obtenue est 
resistante et tres conductrice. Elle correspond ainsi 
aux besoins du constructeur. Un chablon place sur Ia 
plaque de montage avant Ia metallisation realiserait 
Je cäblage, et eviterait d'avoir a bruler Je liant, comme 
dans !es proccdes americains. 

Une seule question se pose en Europe a ce sujet, 
c'est celui de Ia reparation, ou de Ia modification du 
schema. En Amerique du nord, si un appareil ne 
marche plus, on Je change ... , mais chez nous il n'en 
est point ainsi, et pour cause! 

DAS BUCH FÜR UNS 
Radio-Service. Diesmal gilt unser Hinweis nicht einem 

umfangreichen Werk, sondern einer Zeitschrift, die bereits 
im siebenten Jahrgang erscheint. "Radio-Service" nennt sich 
eine Zeitschrift für Radiotechnik, und dieser Name ist wirk
lich verdient, denn in den sauberen Heften sind lauter Ar
tikel veröffentlicht, die den Freund der Radiotechnik inter
essieren müssen. Sie bringen ihm in zwei Sprachen aktuelle 
Abhandlungen aus allen Gebieten des Radiowesens, die mit 
Bildern und Skizzen erläutert sind. Als regelmässige Beilage 
ist dem Heft der Plattenspiegel hinzugefügt, der die Pro
bleme der Schweizerischen Schallplattenherstellung behan
delt und über wesentliche Neuaufnahmen berichtet. Ferner 
erscheint in Fortsetzung ein Kurs über die moderne Fern
sehtechnik. 

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: 

.da rau: 
Baden: 
Basel: 
Hern: 
Biel: 
Emmental: 

Fribourg: 
Genel!e: 

Glarus: 

lüeuzlinuen: 

Lanuenthal: 
Lenzburu: 
Luzcrn: 

lllitlclrheintal: 
Oberwynen- und Seetnl: 
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Sektion .•wdressen: 

Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. 
l'o,;ti'ach 3\ 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 7~. Hieben. 
Po . ...;t[ach Transit, Bern. 
Lt. CIJ,;. ~[iillcr, Ilalclcn,;trasse 43. Biel. 
\\'. Acschlimann, Technikumstrasse 5, 
Bur~·dorf. 
Cap.' ~!. ~lagnin, av. St-Paul 7. Fribourg. 
H G. Laeclerach, 9, ruc Jcnn-Jaquet, 
Gcni~vc. 
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kascr11e, G Ia ru:-o. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Krcuzlingcn. 
t-.;_ Schmalz. Jlard. Am·wang-cn. 
A. Guidi. Typograph, LcHzburg. 
Ohlt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 
Ebikon. 
l\1. J,ta, Obergasse 16;;, Altstiittcn (St. G.). 
K. ~len. Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.). 

Sektionen: 

Olten: 
Rapperswil (St. G.): 
Schaffha.usen: 

Solothurn: 
St. Gr1l/cn: 

SI. Gal/er 0/Jerlan<l: 
7'hun: 
Uri 'Aitdnrf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Wintcrthur: 
Zug: 
Z iircher Obcrla nd, Uster: 
Zürich: 
Ziirichsee, linkes U{eT: 
ZüTichsee, rechtes Ufer: 

Sektionsud resscn: 

\\'. Gralllm, Aarauerstrasse 109, Ollen. 
.:\. Spürri, Hoscn~tra:o;sc ;\19, Hüti (Zeh.). 
Ohlt . \\'. Snlquin, _\lunotstrnsse 23, 
Schaft'hausen. 
1'. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
\-. Hüu:-:.C'nnann, Obere Berncckstras~e S:!a, 
St. Gallen. 
F. Bürtscl!, Obcrclorf, l\[el3. 
W. Wetli, Hubelweg, Sleffisburg. 
F. \\'ü\ti, Grünclli, AltdorJ'. 
H. "\.mbiihl. Wilcrstrasse ;,9, Obcruzwil. 
F. Chalet, G, ruc Ecole de Cotnnlercc, 
Lausanne. 
Postfach :;s~. Wintcrthur. 
OIJlt. A. Kiiscr, Bleichemattweg 7, Zug-. 
Po~tfach fi~. Uster. 
Postfach Frau111iinster, Ziirich. 
Th. \Vanner, Feldmoosstrasse 11, Thalwil. 
l\L Schnccbcli, Alte Landstrasse ~02, 
Feldmeilen. 
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Zentralvorstand 

Anträge an die Delegiertenversammlung 1948 (in Baden) 
sin d dem ZV bis zum 31. De zem ber 1947 "'inzureichen. 

Werbeaktion bei den Fl.- und Flab. Uem. Trp.: Wie wir 
bereits vor einiger Zeit mitteilten , bes teht die Absicht , di e 
Fl.- und Flab. Uem. Trp. in vermehrtem Masse ausserdienst
lich a n den EVU an zusc hlie sse n. Im Lauf e des Novembers 
wurde nun eine entsprechende \XIe rb ea ktion durchgeführt, 
deren Resultat bis zum Redaktionsschluss noch nicht voll
ständig bekannt war, aber immerhin ein gutes und starkes 
Int e resse der Fl.- und Flab.-Funker erkennen lässt. 

Nac h Abschluss werden un se re Sektionen über das w ei
!er e Vorgehen noch separat orientiert. 

Winter-Olympiade 1948: Gernäss dem Aufruf des ZV im 
le tzt en «PIONIER" konnte entsprechend den eingegangenen 
Anm eldung en eine gute Equipe für den Uebermitt lun gsdienst 
an d er Winter-Olympiade 1948 in St. Moritz gebildet werden . 
Die T e ilnehmer werden alle weiteren Informationen direkt 
e rhalten . 

Veteranenabzeichen für zwanzigjährige Mitgliedschaft _;m 
EVU können durch die Vorstände zum Preise von Fr. 2 .75 
je Stück bei der Sektion Basel (bzw. beim Kassier, Karl 
Klein, Blauensteinerstrasse 8) bezogen werden. Es sind recht 
gefä llige, mit Goldumrahmung versehen<! , offizielle Verbands·· 
ab ze ichen. 

Jungmitglieder des Jahrganges 1927 werden ab 1. Ja
nuar 1948 zu Aktivmitgliedern ernannt und sind in der Mu 
tationsliste vom Dezembe r oder Januar als Ucbertrittc :~u 

melden. 
Zentralvorstand. 

Les propositions a discuter it !'Assemblee generale des 
delegues de 1948 (a Baden) doivent e tre communiquees au 
CC ava nt le 31 decembre 1947. 

Propagande dans les troupes Av. et DCA: Comme dej it 
annonce, l'intention etait nee de faire participer plus active
ment les services de trm. de DCA et Av. a l'activite d(z 
l'AFTT. Une action directe a e te montee en novembre a 
cet effet. Les resultats n 'en sont pas encore tous connus, 
mais la issent apparaitre un vif intere l des hornmes de trm. 
Les sections seront encore orient.ees directement sur cettz 
qu esl ion . 

Jeux olympiques d'hiver: L'appel du «PIONIER" a per 
mis de reunir une equipe exccllente pour les jeux d'hiv er. 
Les intercsses recevront pcrsonne llement les renseignement s 
necessa ires. 

Le Ccmite central. 

Redaktionsschluss für den Januar-«PIONIER»: Der R z
daktionsschluss für die nächste Nummer muss infolge der 
komm end en \XIeihnachts- und Ne ujahrsfeiertaoe auf Montao 
den 15. Dezember 1947, vorgeschoben werden.~Aile Sektion .;~ 
korrespondenten werden nebetcn, ihre Mitteilunoen mi:i 6 -

lich s t frühzeitig einzureichen, damit verspätete~ Beiträge 
nicht zurückgesandt werden müssen. Der Redaktor. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-Muhe". Postcheck VI 51i8 

Vorunterrichts-Funkerkurse: Im Funkerlokal im Schachen 
vis-it·vis Restaurant Müller, Aarau. ' 

Für Anfänger: Jeden Montag und jeden Freitag, 1930 h. 
Für Fortgeschrittene: Jeden Dienstag, 1930 h. 
Leiter : Kar! Ramser, Sekretär, Dufourstrasse 15, Aarau. 

Der Aktivfunkerkurs fällt man gels Beteiligun g bis auf 
weiteres aus. 

Am 26. Oktober 1947 so llte unter Mitwirkung des EVU 
ei ne TL-Demonstration beim UOV stattfinden. Die Interessz
los igk eit seitens des UOV veranhsste die Unternehmer, die 
gut vorbereitete Uebung abzu bl ase n. 

Generalversammlung am 13. Dezember, mit anschlics
sendem Filmvortrag. Wir veröffentlichen die Trakt a nd en
lis te und hoffen auf kräftig e Mithilfe der Mitglieder bei du 
Erledigung der wichti ge n Verbandsgeschäfte. 

Gcneralvers~mmlung vom 13. Dezember 1947, punld 
2000 h ., im Re s taurant Cafe Bank · . Aarau, I. Stock . 

Tr a kt ande n : 

I. Begrü~sung durch de n Präsi d ent e n. 
2. F ilmvorführung (entr'acte): e in Film aus dem Aktivdienst. 
3. Pro lokoll der Gen e ralv ersamm lung 1946. 
4. Kassa - und Revisorenbericht. 
5. Bericht des V crkehrsleiters. 
6. Wahlen. 
7. Bestimmung der Rechnungsr evisoren. 
8. Festlegung des Mitgliederbeitrages pro 1948. 
9. Verschiedenes. 

10. Rückblick und Ausblick d es Präsidenten. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adres.,e: Postfach 31 9i0. /Jaden 
'J'e/ephon (Ufr. Bac!tma1111 ) U eschii/t 2 :il öl, i11!crn sr;li 

J'ri 1.:ot :! .fi 19, fJo .o.;{checl.: 1"/ 2CS:I 

Anläss tich der Badenfahrt 1947, verbunden mit dem SBB
.Tubiläum, wurde die Pioni ersek ti on des UOV Baden mit der 
U ebernahme des Verbindungs di enstes betraut. Da es sich 
um eine " grosse» Sach e handelt e, trafen wir frühzeitig di e 
umfa ngr eichen Vorbereitungen, um den Faktor Unv orh e r
gesehenes so klein als mög!ich halten zu können. Mit d em 
P 5-Gerid. wurden eingehende Versuche unternommen . Di~ 

dabei e rzi elten Resultate ze igten, d ass dieser Stationst yp 
den ges tellten Anforderungen entsprach. Das bei der Abt. 
für Genie bestellte Draht- und Funkmateria l traf zur fest 
gesetz ten Zeit in Baden ein. Nach Abschluss der za hlre i
che n Besprechungen mit. den zuständigen Organisa tore n wa
ren folgende Verbindungen zu erste llen: 

1. Draht: a] Zwei dopp e ldrähtige Kabelleilungen zwischen 
dem KP-Schulhaus und divers e n Aussenposten über die 
Hauszentrale der Stadtpolize i, Baden. 

b) Vier Gefechtsdrahti e itungen zwischen dem KP-Schul 
ha us und dem Funkzentrum Schulhausdach. 

2. Funk: a) Drei ortsfeste Zweiernetze: Zentrum Schulhaus
dac h-Bahnhofpla tz ; Zentrum Schulhausdach-Schlossberg
platz; Ze ntrum Schulhausdach- zur Aue. 

b) Eine mobile Verbindung zwischen de m Zentrum Schul
ha usdach und dem Personenwage n der Stadtpolizei. 

Betriebsart: Telephoni e. -Aufgaben: Uebermittlung von 
Befehlen und Meldungen an die verschiedenen Organisa 
tionen und Steuerung des Festzuges. 

Die Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. stellte den 
Veranstaltern eine ihrer neuen, frequenzmodulierten ,UKW
Funkanlagen zur Verfügung , di e durch die Pioniersektion 
betreut und auch bedie nt wurd e. Di ese Geräte arbeiten 
mit qua rzgesteuerten Fixfrequenzen im Bereiche von 30 bis 
42 MHz (10-7 ,14 m). Die Ausgangsleistung beträgt 50 Watt 
bei der ortsfesten, 30 Watt bei der mobilen Station . 

Di e UKW-FM-Anlage b ewährt e sich im mobilen Einsatz 
vorzüglich . Dank der ausgezeichneten Wiedergabe der 
Sprache konnten zeitraubende Rückfra ge n gänzlich vermie
den werden . 

Die Zuverlässigkeit und Sicherheit des ganzen Verbin
dungssystems vermochte di e Orga nisatoren restlos zu über 
zeugen. Ohne den guten Einsat z der Stationsmannschaft e n 
wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Einem jeden der 
zahlreichen Mitarbeiter wird dieser Funkdienst in bester 
Erinnerung bleiben, nicht zuletzt darum, weil er sich inter 
essant und lehrreich gestaltete. 
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinverstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 210 

Generalversammlung: Dienstag, den 9. Dezember 1947, 
2000 h., im Restaurant «Kunsthalle». - Nach den statuta
rischen Traktanden wird uns Kam. 0. Schönmann in einem 
interessanten Kurzvortrag einiges über die Arbeit eines Di
visionsgerichtes erzählen. 

Morsekurse: Trainingskurs 
den Montag und Donnerstag, 
Mücke. 

für Aktive und SUT 1948 je
ab 1900 h, im Schulhaus zur 

W.H. 

Bericht über unsere Jubiläumsfeier. Unser Vorstand, mit 
Dr. W. Kambli an der Spitze, assistiert vom Präsidenten des 
Organisationskomitees, Kam. F. Brotschin, konnte anlässlich 
des 20jährigen Jubiläums unserer Sektion in den oberen 
Sälen der «Kunsthalle» am Samstagabend, 8. November a. c., 
über 150 Mitglieder, Gäste, Delegierte des Zentralvorstan
des, der Schwestersektionen und militärischer Vereine be
grüssen. 

Der Präsident gab skizzenhalt einen Rückblick über die 
Entwicklung der Sektion Basel und der damit verbundenen 
wichtigsten Daten, wie Eidg. Funkertagung 1931, Delegier
tenversammlung 1944 in Basel, und betonte dabei hauptsäch
lich drei Punkte, die dem Verband während 20 Jahren sein 
festes Gefüge gaben: «Kameradschaft, Liebe zur Technik 
und zur Heimat.» 

Ansebliessend wurden die Gründer der Sektion Basel, 
die heute noch Mitglied unserer Sektion sind, für ihre 20-
jährige Treue mit einem schönen Andenken überrascht. Es 
sind das die Ehrenmitglieder H. Woll und F. Brotschin, 
ferner Hptm. C. Klingelluss und die Kam. K. Keller und 
F. Vitzthum. Namens der Gründer verdankte Hptm. Klingel
fuss die Gabe und liess einige Begebenheiten aus der Grün
dungszeit Revue passieren. 

Als Dank für die jahrelange, schöne Zusammenarbeit 
wurde auch unserem Zentralsekretär, Kam. Abegg, die 
gleiche Gabe, ein geschnitztes Holzwappen mit Funkerblitz 
und Baslerstab, überreicht. 

Als Vertreter der Abt. für Genie des EMD überbrachte 
Major Hagen Grüsse des leider verhinderten Waffenchels , 
Oberstdiv. Büttikofer, und wies speziell auf Wichtigkeit und 
Bedeutung der ausserdienstlichen Tätigkeit hin. 

Hendrik Vermeer, Konzertmeister des Akademischen Or
chesters, faszinierte die Anwesenden mit einigen brillanten 
Violinvorträgen, begleitet von Dr. W. Kambli, und erntete 
grossen Beifall. Ein Soldatensketsch auf echt baslerischer 
Basis, mit viel Witz und Humor, umrahmt von Jodel- und 
Trommeleinlagen, schuf beste Stimmung. Zwischen den ein
zelnen Produktionsnummernn wurde zum Tanz aufgespielt. 
Eine Schiessbude sorgte für die Förderung der ausserdienst
lichen Schiesstätigkeit, wobei auch die Damen etliche G2-
winne einheimsten. Die Funker wetteiferten mit improvi
sierten Morsezeichensendungen, während die Telegräphler 
es mustergültig verstanden, Kilometer von Serpentinen or
donnallzmässig als Gefechts- und Stolperdraht auszulegen. 
(Ob bis zur Tagwache aller Gefechtsdraht wieder eingezo
gen war, hat der Berichterstatter nicht mehr erlebt.) Alles 
in allem, die Sektion Basel hat, auf der ganzen Linie voll
wertige Arbeit geleistet. 0. Sch. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major GlutzJ 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 04. Postcheck I I I 4708 

Sektionssender: Verbindung mit Thun und Burgdorf: je
den Freitag, 2015-2145 Uhr, Genie-Baracke, Kaserne Bern. 

Stammtisch: Jeden Freitag, im «Braunen Mutz». 

Schweizerische Militärpatrouillenläufe: Wie letztes Jahr 
haben wir wiederum den Verbindungsdienst anlässlich der 
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Schweizer. Militärpatrouillenläufe in der Lenk vom 22. Fe
bruar 1948 übernommen. Für die Durchführung dieser inter
essanten Uebung werden ca. 15 Funker und Telegräphler 
mit skitechnischem Können benötigt. Ich hoffe, dass die
jenigen, die letztes Jahr bei dem verregneten Anlass dabei 
waren, dieses Jahr wieder mitmachen und Sonne und Pulver
schnee in der Lenk antreffen. 

Anmeldungen bis spätestens 10. Dezember an Hrn. Fritz 
Wüger, Egelgasse 64, Bern. Zi. 

Berner Orientierungslauf: Am 2. November 1947 nahmen 
7 Kameraden als Verbindungsleute am Berner Orientierungs-· 
lauf teil. Vom Ziel zu einem Streckenposten wurde mit P 5-
Geräten eine Verbindung hergestellt zur Uebermittlung von 
Resultaten und Durchgangskontrollen . Nach anfänglichem 
"bocken» eines Senders, spielte die Verbindung mit einer 
Ersatzstation einwandfrei. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technikumstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Für die Uebung vom 6./7. Dezember verweisen wir auf 
das Zirkular. Für diese Uebung wurde nur ein Teil der Mit
glieder aufgeboten. Die anderen bitten wir, sich deswegen 
nicht zurückgesetzt zu fühlen. 

Der Sektionssender ist weiterhin Donnerstag und Freitag 
von 2000-2200 h in Betrieb. Interessenten werden immer 
freundlich begrüsst. -ph-

Bericht über die Hauptversammlung vom 15. Novembzr 
1947 in Langnau. Leider war es nicht möglich, die Armee
filme zur Vorführung zu erhalten. Kam. H. Aeschlimann 
stellte aber einen andern Film zur Verfügung. 

Anwesend waren 14 Mitglieder, worunter zwei neue; zu
dem erschienen 5 Jungmitglieder. 

Traktanden: 1. Verlesung des Jahresberichtes durch den 
Präsidenten. 2. Vorlage einer prov. Jahresrechnung durch 
den Kassier. 3. Der neue Jahresbeitrag von Fr. 8.- für 
Aktiv- und Fr. 4.- für Jungmitglieder wurde angenommen. 
4. Das interessante Tätigkeitsprogramm für 1948 land all
gemein guten Anklang. 5. Das vom Vorstand ausgearbeitete 
Sektionsreglement wurde mit kleinen Abänderungen ange
nommen. Die Mitglieder werden in kurzer Zeit Vervielfäl
tigungen davon erhalten. 6. Wahlen: Als neuer Präsident 
wurde gewählt: Hptm. Fritz Kohli; als Materialverwalter: 
Rud. Ludwig; als Beisitzer und Vertreter der Untergruppe 
Langnau: H. Reist; als Rechnungsrevisoren: P. Rom und 
H. Aeschlimann. 

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Telephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve I 110189 

Traiic HBM 11: Chaque vendredi de 2030 a 2200. Indi
catil: MP 5. Onde: 700 m. 

Cotisations: Des 1948 fr. 8.50. Compte de cheques I 10189. 

Concours de Ski des Troupes Genevoises: Cette annee 
egalement notre Section participera a Ia reussite de ce con
ccurs. I! est a noter que Ia Br. de mont. 10 sera presente. 
De plus un concours de patrouilles entre Armee Fran~Yaise 
des Alpes et Br. mont. 10 sera le point culminant de cette 
grande manifestation. La date du 13 et 14 mars a ete fixee. 
D'autres details suivront des que possible. HB. 

Proces-verbai de I' Assemblee generale du 17 novembre 
1947. L'assemblee est declaree ouverte a 2050 par notre 
president. C'est avec plaisir que nous pouvons noter Ia 
presence de plusieurs nouveaux membres qui nous arrivent 
des troupes de Iransmission de l'aviation et de Ia DCA. 
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En pieuse memoire de notre membre, le Cap. Hans 
Schmocker, l'assemblee observe, debout, un instant de si
lence. 

En quelques mots tres brefs, notre President en charge 
nous presente ce que fut l'activite et le developpement de 
Ia Section durant l'exercice ecoule. La conclusion a en 
tirer est que notre Section vit reellemcnt et ne Jemande 
qu'a pouvoir presenter a ses membres des occasions inte
ressantes de travail aux stations. Pour cela un materiel 
mieux adapte devrait etre mis a notre disposition par le 
Service du Genie. 

Discipline radio: Le Sgt. Hefti deplore le fait que ce 
sont toujours !es memes membres qui sc retrouvent le ven · 
dredi autour de l'emetteur; il y aurail pourtant assez de 
travail pour chacun. La Section a participe a diverses mani
festations sportives, soit: Concours Romand de Ski a Caux, 
Concours de Ski des Troupes Genevoises, Concours de Ia 
FMG, Championnat d'Europe de Canoes. 

Discipline Tg.: Avec humour Maystre nous depeint cz 
que fut l'activite des telephonistes. Activite un peu res
treinte il est vrai . En eilet, par Ia difficulte meme de 
l'etablissement de lignes de telephone, il ne serait tout de 
meme pas possible de tirer une ligne de fil de C!ombat 
chaque vendredi de Geneve a Lausanne. Un travail tres 
interessant et utile a ete fait au "Rallye des Neiges». 

Finances: Selon l'avis paru dans le numero de novembre 
du «Pionier», !es cotisations 1947 non versees a ce jour 
seront prises en remboursement. Chaque refus sera examine 
a ttentivement par le Comite qui decidera ce qu'il y a lieu 
de faire. Pour tout membre inscrit Ia Section verse au 
Comite Cen!ral de I'AFTT un montan! determine ainsi que 
le montan! de l'abonnement au journal. Les cotisations non 
reglees seraient clone une perle pour Ia Section, et eela 
est inadmissible. 

Nouveau Comi!e: Aueune proposition en vue de l'election 
d'un nouveau comite n'ayant ete presentee, force est bien 
a l'ancien comite en charge de se presenter a nouveau 
devant !'Assemblee. 

Le Comite est elu et est forme comme suit: president, 
H. G. Laederach; chef discipline radio, F. Hefti; ehe! dis
cipline tg, G. Froidevaux; caissier, J. Rouiet; ehe! materiel, 
F. \X' eber; secretaire, H. BurkerL 

Le Comite propose alors a !'Assemblee de nommer M. 
Munzinger membre d'honneur de Ia Section. M. Munzinger 
a en effet fait preuve a maintes et mainies reprises de son 
attachement a Ia Section. I! en est Je pere et continue de 
veiller avec sollicitude sur sa marche en avant. Cette pro
rosition est adoptee par acclamation de tous !es membres. 

Cotisations 1948: Des le ter janvier de l'annee prochaine 
l'abonnement au «Pionier" sera porte de fr. 2.75 a fr. 3.50. 
La Section ne peut pas prendre a sa charge cette augmen
iation et Ia proposition du Comite est de porter Ia coti
sation de fr. 7.75 a fr. 8.50, y compris l'abonnement. Pro
position qui est adoptee a l'unanimite. Pour !es Jeunes 
Membres de Ia Section Ia cotisation est fixee par !'Assem
blee a Ir. 4.- avec l'abonnement du journal. 

SUT de St-Gall: Les chefs de disciplines sont pries de 
preparer des maintenant leur programme pour !es Journees 
de St-Gall et de former leurs equipes. L'Assemblee est 
levee a 2230. 

Sektion Kreuzlingen U.OV 
Offizielle Adresse: Pranz Brunner, Graberweg, [(Tettzlirzgerz 
Postcheck VII Je 2238 (UOV) 

Morsekurse der Militärtechnischen Vorbildung: 

Tag Zeit Klasse Ort 
Dienstag 1915-2115 3 (Fortg.) Schreiberschulhaus 
Mittwoch 1915-2115 2 (Fortg.) Schreiberschulhaus 
Donnerstag 1915-2115 1 (Anf.) Schreiberschulhaus 

z. 14 
z. 14 
z. 14 

Aktivfunker: Den Aktivfunkern ist Gelegenheit geboten, 
jeden Dienstag von 1915-2115 mit der Klasse 3 zu trai
nieren. Tempo 40-60. 

Mitgliederversarnmlung: Samstag, den 13. Dezember 1947, 
findet im Hotel Schweizerhof, Kreuzlingen, um 2000 eine 
ausserordentliche Mitgliederversammlung statt. Da ein sehr 
wichtiges Thema zur Sprache kommt, bittet der Vorstand 
um vollzähliges Erscheinen. 

Mitgliederbeiträge: Es scheint bei den Mitgliedern unserer 
Sektion immer noch eine gewisse Scheu davor zu bestehen, 
den Mitgliederbeitrag, ohne persönliche Einladung dazu, zu 
entrichten. Benützen Sie unser Postcheckkonto Nr. VIII c 
2238, UOV Kreuzlingen und Umgebung. Jahresbeitrag für 
Aktive: Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr. 3 .50. Erleichtert damit 
die Arbeit unseres Kassiers. 

Sektion Langental UOV 
Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hanl. Aarwangen. 
Telephon Geschiift 6 12 1S, Privat 6 12 .17 

Sektionssender HBM 19: Vor ca. einem Jahr meldeten 
wir an dieser Stelle, dass wir endlich ein Lokal gefunden 
hätten. Leider eignete sich dieses aus technischen Gründen 
doch nicht. Diese lange Zeit seit dieser Mitteilung haben 
wir nicht etwa verträumt, sondern uns mit den vielen 
Schwierigkeiten, die sich bei der Suche nach einem Sende
lokal und der Einrichtung des Sektionssenders zeigten, herum
geschlagen. Unsere Mühen sind endlich belohnt, indem wir 
ein schönes und zentral gelegenes Lokal im Feuerwehr
gebäude besitzen. Hier möchte ich die grossc Arbeit von 
Hrn. Oblt. Isenschmid, Präsident des UOV erwähnen, dem 
wir an dieser Stelle danken. Unsern besten Dank sprechen 
wir auch unserm Mitglied Herrn Dir. Bitterli vom Elektri
zitätswerk Wynau und seinen Monteuren aus, die uns eine 
wunderbare Antenne erstellt haben, welche beim Erscheinen 
dieser Zeilen wohl schon von den Organen der PTT ge
nehmigt ist. Der Innenausbau des Sendelokals besorgt uns 
noch Kamerad Oberli, und so werden wir wohlausgerüstet 
das neue Jahr antreten können. 

Felddienstübung vorn 26- 10- 47. Diese wurde durchge
führt vom UOV, mit Beteiligung der Radfahrer, der Kaval
lerie und unserer Sektion. Trotzdem eine kalte Bise um die 
aEggen" des Unteremmentals blies, wo unsere Uebung statt
fand, hatten sich 6 Kameraden eingefunden, um mit 3 K
Stationen die notwendigen Verbindungen herzustellen. Nach
dem für uns am Mittag der taktische Einsatz beende! war, 
erstellten wir ein U ebungsnetz auf engem Raume, um die 
Beweglichkeil im Netz zu erproben. Diese Uebungen befrie
digten Uebungsleiter und Inspektoren. 

Morsekurs für Jungfunker: Dieser Kurs ist gut besucht 
und findet jeden Montag, 2000 Uhr, im Parterre des Sekun
darschulhauses für Anfänger und Fortgeschrittene statt. 

Monatszusammenkunft im Sendelokal (F euerwehrgebäude 
I. Stock): Donnerstag, den 4. Dezember 1947, 2000 Uhr. 

Das «Echo vorn Hinterberg>>, Organ der Schützengesell
schaft und des UOV bringt stets auf der zweitletzten Seite 
die Mitteilungen des UOV. Ich bitte, diese zu beachten. 

Schm-

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guüli, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Wintertätigkeit: Jeden Mittwoch und Donnerstag von 
2000-2200 Uhr Betrieb im Sende- und Uebungsraum. Funk
verkehr mit Kurz- und Langwellenstation, Morsetraining, 
Verkehrsregeln, Sendeprüfung, Bau von Peilgeräten für 
Fuchsjagd, Radiotechn. Auskunftsdienst, Radio-Börse usw. 
Wir erwarten jeweils eine grosse Schar Kameraden. Werbel 
neue Mitglieder. 

269 



I'IONIEH ;\;r.lt 19~ 7 

Der interessante Waffenkurs des Stammvereins UOV 
Lenzburg, hat bereits be.gonnen. Kurszeit: jeden Mittwoch 
1945 Uhr, bei Kamerad Eireher Kurt, Augustinkellerstrasse, 
Lenzburg. Waffen: Zielfernrohr-Karabiner, Maschinen
pistolen, Lmg., Mg., Flammenwerfer, Streu- und Tretminen. 
Näheres siehe im Mitteilungsblatt des UOV. Kameraden, 
beteili<>t euch recht zahlreich an diesem Waffenkurs. Auch 
ein Fu~ker soll die Handhabung der verschiedenen Waffen 
kennen. Speziell möchte ich diejenigen dazu einladen, wel
che unsere Funkräume noch nie gesehen haben und even· 
tuell an einer MP oder Mine mehr Interesse haben. 

Ueber die weitere Tätigkeit ~ird den Mitgliedern ein 
Zirkular zugestellt. Beachtet unseren Anschlagkasten im 
Durchbruch, Lenzburg. -Sr-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres.··c: ObU. H. Schullhei.". Chalet Heim eli, El>ilwn 
Telephon l'tivat 2 33 2~. Geschiift 215 uo. i'ostcheclckonlo VII 6928 

Sende-Betrieb: Unser bisheriger Sendebetrieb erfährt in 
Zukunft eine Aenderung, indem unsere Leitstation Zug nur 
noch alle zwei \V ochen mit Lenzburg und Luzern verkehrt. 
Der Grund dafür liegt darin, dass nach eingehenden Wellen
versuchen zwischen den Stationen Zug, Altdorf und Luzern 
nun durch den Zentralverkehrsleiter Funk, die beiden Stc.
tionen Zug und Altdorf in ein Zweier-Netz eingereiht wur
den, was natürlich die Zuger Kameraden stark beanspruchen 
'.vürde, wenn sie daneben auch noch jede \Voche im Dreier
Netz Zug-Lenzburg-Luzern arbeiten müssten. Der zukünf
tige Sendeplan ist demnach folgender: Dreier-Netz: Zug
LEnzburg-Luzern: alle 2 Wochen, und zwar am 19. Novem
ber, 3. Dezember, 17. Dezember usw. Zweier-Netz: Lenzbur~
Luzern: jede Woche, welche zwischen derjenigen des Dreier
netz-Ihtrizbcs liegt. Sendezeit im Winter: 1930- 2130 (Welle 
lcl20 Meter). 

Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung und der 
Aktiviunlter: Der MTV-Kurs 4 und der AF-Kurs vom Frei
u,g, 1930- 2100, sind zusammen auf den Donnerstag, gleichz 
Zeit, verlegt worden. Zimmer D 2 a. 

Im Rahmen der .MTV-Morsekurse finden in der Woche 
vom 14.-20. Dezember 1947 im Anschluss an jeden Kurs
abend Demonstrations-Uebungen mit einer Telefunken-TL 
und einem K-Gerät statt. 

Voranzeige: Am 25. Januar 1948 finden in Engelberg die 
Ski-Patr.-Läufe der 8. Div. statt , an denen unsere Sektion 
die Funkverbindungen zu erstellen hat. Es ist selbstver
ständlich, dass dies nur möglich ist, wenn sich die KamQ
raden unserer Sektion recht zahlreich, oder noch besser, 
vollständig melden, damit wir weiter disponieren können 
und nicht durch suchen von Teilnehmern daran gehindert 
werden. Näheres im Januar- «PionieP>. Anmeldungen bis zum 
31. Dezember 1947 an Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, 
Luzern, Telephon 3 17 67. 

Der Kassier möchte allen zurufen, die den Jahresbeitrag 
pro 1947 (Aktive und Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder 
Fr. 3.-) noch nicht entrichtet haben, sie sollen dies so 
bald als möglich nachholen, damit er endlich mit dieser 
Arbeit abschliessen kann. -y-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Jlfax Jta, Obergass" 165, Allstiitlen (St. Gallen) 

Mitgliederversammlung. \Vir laden alle .Mitglieder zur 
Versammlung am Samstag , den 13. Dezember 1947, ein (Ort, 
Lokal und Zeit werden noch per Postkarte bekanntgegeben). 
In Anbetracht der sehr wichtigen Traktanden ersuchen wir 
alle Aktiv- und Jungmitglieder an dieser Versammlung 
tc ilzunehmen. Zur Sprache kommen unter anderem auch 
die technischen Details am Skirennen in Altstätten im Ja
nuar 1948. 

Mutationen. Schon wiederholt haben wir die Bitte aus
gesprochen, Wohnorts-, Grad- und Einteilungsänderungen 
jeweilen bis spätestens am 15. eines .Monates bekannt zu 
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geben (Zuschrift an den Obmann). Wird diese Meldung 
unterlassen, so läuft der betr. Kamerad Gefahr, dass ihm 
die Verbandszeitschrift nicht zugestellt wird. 

Mitgliederwerbung_ Sind euch Kameraden bekannt, die 
noch nicht unserm Verband angeschlossen sind, so gebt dem 
Vorstand deren Adresse bekannt. 

Infolge Nichtbezahlung des Jahresbeitrages mussten wir 
Je 1 Aktiv-, Jung- und Passivmitglied aus der Sektion aus
schliessen. Diese Abgänge sollten bis zum Ende des laufen
den Jahres wieder wettgemacht werden. Der Vorstand. 

Sektion Olten 
Offizielle Adresse: IV. Gramm, Aarewerstrasse 109, Ollen 
1'elepltun Geschiift 5 4i 16, Privat 5 J9 J9. l'ostchec" 1'l.J 878 

Aktivfunkerkurs: Jeweils an Dienstagabenden. 2000 Uhr, 
rm Byfangschulhaus. 

Bericht über unsere Felddienstübung. «Herr Major, melde 
22 Mann zur Felddienstübung bereit. " Das war die Meldung, 
die Wm. Wirz am 25. Oktober 1530 h dem Uebungsinspcktor, 
Kam. Major Merz, mitteilte; während der UOV Olten ihrem 
Inspektor 16 Mann in Oberbuchsilen meldete. Oblt. Meyer 
übernahm das Kommando der 8 Tg. Pi., während \Vm. \'V'irL 
die restlichen 16 Funker auf die zum Einsalz gelangenden 
6 K-Geräte verteilte. Erstmals waren wir infolge des guten 
Besuches in der Lage, eine Abhorchstation, die von Kam. 
Lt. Meier befehligt wurde, einzusetzen. Die vom UOV or
ganisierten Patrouillen erhielten je eine Funkpatrouille 
zugeteilt. 1545 h begann die Uebung. Es würde zu weil füh
ren , die Uebungsdetails aulzuzählen. Lediglich sei erwähnt, 
dass der Funkverkehr während der Dämmerung sehr müh
sam war. Kurz nach den Funkern wurden auch die Tg.
Pioniere eingesetzt, welche ihre Sache tadellos erledigten. 
obschon kaum nach den ersten 100 m ein gehörnter, vier
beiniger Saboteur eine Leitungsstörung verursachte. Diese 
Störung war leider nicht die einzige. Mitten in einer Ucber
mittlung setzte plötzlich die K-Station einer vorgeschobenen 
Patrouille aus. Meldung nach rückwärts für Ersatz war nicht 
möglich, da die erstere nur aus.zwei UO und zwei Funkern 
bestand und diese auch den rückwärtigen Standort nicht 
kannten. Trotzdem die K-Station mit zwei Routiniers be
mannt war , konnte der Fehler nicht behoben werden; es 
fiel deshalb diese Patrouille aus. Mit den anderen Stationen 
v crlief der Verkehr reibungslos. Trotz Dunkelheit wmden 
die verlangten Punkte erreicht, was beweist, dass in bezug 
<•uf Kartenlesen der grösste Teil der Teilnehmer auf dem 
laufenden war . 2100 h wurde die Uebung abgebrochen. Die 
Teilnehmer trafen sich im " Kreuz " im .Murgenthal, wo eine 
kurze Uebungsbesprechung stattfand. Herr Hptm. Stude1· 
vom UOV dankte für unsere Mitwirkung und kritisierte 
beiderseits verschiedene aufgetretene .Mängel. Herr Major 
Merz nahm unsere Arbeit speziell unter die Lupe und be
merkte zum Schluss , dass eine Felddienstübung den Zweck 
verfolge, das Gelernte wieder aufzufrischen und aus evt\. 
zu Tage getretenen .Mängeln neue Lehren zu ziehen. Nach 
kurzem Beisammensein musste der letzte Zug nach Olten 
benützt werden. Nachdem das .Material versorgt war, mar
schierten wir noch zu einem gemütlichen Hock in den Rat~
keller. An dieser Stelle möchte ich dem Ehrenpräsidenten 
des UOV Ollen, Kan. Adj. U. 0. Erwin Blaser noch speziell 
für den überraschenden Gratistrunk bestens danken. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Hosenstrasse 519, Riiti (Zürich) 

Aktivfunkerkurs: Je Donnerstags, 2000 Uhr, im Physik
zimmer, Sekundarschulhaus, Rapperswi\. Kursabend: II. De
zember 1947. 

Sektionssender: Nächste Sendeabznde auf der Welle 
680 m mit der Sektion Uster, 3., 10. und 17. Dezember 1947. 

Hauptversammlung: Anfangs Dezember. Spezielle Einla
dungen werden jedem Kameraden zugestellt. Es würde uns 
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~:ehr freuen, hauptsächlich an der Hauptversammlung ein
mal alle 31 Mitglieder beieinander zu sehen, um so ein~n 
11·ürdevollen Strich unter ·das Jahr 1947 ziehen zu können. 
Kameraden, rafft euch auf und erscheint vollzählig an dieser 
Versammlung. -ASP-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle .~dresse: Oblt. JV. Salquin, Munot~tr. 23, Schaffhallsen 
Tel ephon Privat 5 38 06, Geschiift 5 30 21 . Pusteheck VIlla 1661 

Vorunterrichts-Funkerkurse: 

Schalfhausen: Anfänger Klasse 1 A. jeden Montag, 
1900-2030; Anfänger, Klasse 1 B, jeden Mittwoch, 1900-
2030 ; Fortgeschrittene, Klasse 2 A. jeden Dienstag, 1900- -
2030; Fortgeschrittene, Klasse 2 B, jeden Freitag, 1900-2030; 
rortgeschrittcne, Klasse 3, jeden Donnerstag, 1900- 2030. 
Kursort: Kantonsschule, Physikzimmer. 

Stein am Rhein: Anfänger, jeden Dienstag, 2000- 2130; 
Fortgeschrittene, jeden Montag, 2000-2130. Kursort : Schul
haus. 

Aktiv-Funkerkurse: J cden Donnerstag, von 1930- -2030, 
im Physikzimmer der Kantonsschule. 

Sektionssender: Jeden Mittwoch von 2000-2130, 1m 
Zeughaus. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Pa11l Hofmann, JurastTasse 1J6, L11terbach 
Telephon Privat ·J61 71. Pusteheck Va 933 

Besichtigung der Telephonzentrale Solothurn: Freitag, 
den 5. Dezember, 1945 Uhr, treffen wir uns vor der Haupt
post , zur Besichtigung der T elephonzentrale. Unser Vor
slandsmitt!lied, Kam. Theodor Albrecht, Betriebsleiter des 
Telephonamtes Solothurn, wird uns in die Geheimnisse des 
Telephonwesens einführen und uns mit einem Rundgang 
durch die Zentrale einen Einblick verschaffen, was die 
Technik zu leisten imstande ist. 

Hock: Freitag, 5. Dezember, im Anschluss an die Besich
tigung der T elephonzentrale. 

Aktivfunkerkurs: Wann hast Du, lieber Kamerad, dC~s 

letztemal den Morsekurs besucht? - Jetzt kommen wieder 
die langen Winterabende und sicher wirst auch du einmal 
einen Abend «opfern» können, um den Morsekurs zu be
suchen . So wie du im Somm(·r deine Schiesspflicht erfüllst, 
so wllst du es dir zur Pflicht machen, wenigstens im Winter 
die Morsekurse und Sendeabende zu besuchen. Tag unJ 
Zeit: Wie gewohnt, jeden Freitag, ab 2000, in der alten 
Kantonsschule . 

Voranzeige: Samstag, den 17. Januar 1948 führen wir 
unsern zur Tradition gewordenen Familienabend durch. Wir 
bitten euch, diesen Tag jelzt schon für unsere Sektion zu 
reservteren. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Jliiusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Exkursion: Den K~meraden. die sich für die Besichtigung 
des Polizeisenders St. Gallen angemeldet haben, rufen wir 
in Erinnerung, dass diese am 7. Dezember stattfindet. Wir 
besammeln uns um 0900 Uhr vor der Kantonspolizei-Kaserne, 
Klosterhof 12. 

Sektionssender: Uebungen mit: Wintertbur am 3. Dezem
ber; Uzwil am 10. Dezember; die Uebung mit Rapperswil 
iällt aus. Sendezeiten: 2000- -2130 Uhr. Sendelokal: EMPA, 
1Jntcrstrasse 11, Eingang Hofseite. TL-Anschluss im Lok~l, 
\lr. 2 74 14. 

Aktiviunker-Trainingskurs: Wir machen die Aktivfunker 
nochmals auf den Trainingskurs aufmerksam, welcher jeweils 
am Mittwoch ab 2000 Uhr in der EMPA stattfindet. 

SUT 1948. Die Vorarbeiten für die SUT sind bereits im 
Fluss. Damit wir uns ein Bild machen können über die sich 

uns zur Verfügung stellenden Hilfskräfte, bitten w1r Sie, uns 
schon jetzt mitzuteilen, in welcher Equipe Sie sich nützlich 
machen werden, und zwar: a) TL-Netz, b) Fk.- Verbindungen. 
c) Büroarbeiten, d) Kampfrichter. Dabei ist zu bemerken, 
dass die Erstellung und Bedienung des TL-Netzes unsere 
wichtigste Aufgabe ist. Je mehr sich melden, um so weniger 
Arbeit und Zeit trifft es auf jeden einzelnen. Anmeldungen 
telephonisch oder schriftlich. bitte , bis spätestens Ende 1947 
an den Obmann. 

Stamm: Jeden Freit3g im Rest. Stadtbärcn. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und deren An

gehörigen frohe Festtage und es guets Neus. 

Die Hauptversammlung findet am 17. Januar 1948 statt. 
\Vir ersuchen unsere Mitglied e r , eventuelle Anträge bis Ende 
Dezember an den Vorstand zu richten. Einzelheiten folgen 
später. - VH -

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. JV. Wetli, llubelwc[!, Sleffisburg 
Tel. Ueschiift 2 47 26, Prirat 2 34 54 (Sekretiir); l'oslchPck I II 113:J4 

Sektionssender: HBM 30 auf 950 m (4 MD) jeden Freitag 
1m Verkehr mit Burgdorf und Bern. 

Anschlagekästchen: Wer meldet sich, der Sektion mö~
lichst bald und möglichst billig zu einem Kasten zu ver
helfen. U eher Grösse und Ausführung gibt der Vorstand 
Auskunft. 

Altjahrshöck: Kameraden, reserviert euch den 20. De
zember. Einige frohe und lustige Stunden wollen wir zum 
Jahres:.bschluss beisammen sein. Einladung folgt. wt 

Bericht der Mitgliederversammlnng vom 11. 10. 47. Die 
Geschäfte wurden um 2030 aufgenommen. Die Sektion be
schloss, am 20. Dezember den Altjahrshöck durchzuführen. 
Zu diesem Anlass sind die Frauen, Bräute und solche die 
es werden sollen, einzuladen . Eine spezielle Einladung mi I 
Programm wird noch zum Versand kommen. Im wichtigsten 
Traktandum: 10 Jahre Sektion Thun fFeier und Standart") 
wurde folgendes beschlossen: Bis zur Hauptversammlung ist 
ein Entwurf für eine Standarte einzuholen. Eine spezielle 
Feier wird nicht durchgeführt. An der Hauptversammlung 
$Ollte nur der 10 Jahre gedacht werden. Die Standarte ist 
anlässlich einer Felddienstübung einzuweihen. 

Es konnten 1 Aktivmitglied und 3 Jungmitglieder auf
genommen werden. 

Zum Schluss der Mitgliederversammlung überbrachte uns 
Kam. Hans Gerber eine Vereinbarung, wonach die Sektion 
die Bewilligung erhält, beim Rest. Maulbeerbaum ein An
schlagkästchen zu montieren. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambiihl, lViierstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVUJ 

Morsekurse 

Trainingskurs für Aktiviunker: Jeden Mittwochabend, 
1900 Uhr, im Sendelokal, Oberuzwil. Tempo individuell. 
Gute Uebungsgelegenheit für die Sendeprüfung zur Arbeit 
am Sektionssender. 

Militärtechnische Vorbildung: Kursabend: Anfänger jeJen 
Mittwoch, 1900 bis 2030 Uhr; Fortgeschrittene, Klasse 1, je
den Dienstag, 1900 bis 2030 Uhr; Fortgeschrittene, Klasse 2, 
jeden Donnerstag, 1900 bis 2030 Uhr. Kurslokal: Evang. Pri
marschulhaus Niederuzwil. 

Sendeübungen: Jeden Mittwoch, 2000 bis 2200 Uhr. Wir 
arbeiten jeden zweiten Mittwoch im Monat mit St. Galle:1 
auf Welle 940 m. Weitere Sendeübungen finden nach Ueber
einkunft statt. Die Verbindungen sind immer sehr gut. so 
dass -es eine Freude ist, an den Apparaten zu arbeiten. 
Jeder Aktivfunker sollte es sich zur selbstverständlichen 
Pflicht machen, mindestens einmal im Monat die Sende
übungen zu besuchen. Ebenso sind die Jungmitglieder in 
unserer Funkbude jederzeit willkommen. -RA-
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Section Vaudoise 
Adresse of{icielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Tel ephone Appt. 2 46 2l. Campte de cheques I I 11718 

Assemblee generale: Elle aura lieu dans le couran t de 
j<>nvier 1948. Un avis, qui sera insere dans le prochain nu
mero du "P ionnieP', en donnera la dale exacte. Votre co
mite campte sur une nombreuse participation, vu l'impor
tanc e des decisions it prendre: renouvell ement du comite, 
programme d'activite future, campagne de recrutement dz 
ncuveaux membres, etc. 

Admissions: Dans sa derniere sea nc e, le comite a ac
cepte, it l 'u na nimite, !es candidatures suivantes: Messieur:" 
Drogue t Jea n, Lausanne; Jaunin Adrien, Lausanne; Lapalud 
Frano;:ois , Etoy; Oppliger Williy, Morgcs; Stucki Eric, Lc Co! 
des Mosses. Une cordiale bienvenue est souhaitee a ces 
nouv ea ux membres, que nous rendon s a tt e ntifs, en evitation 
de frais inutiles, au fait que tout ce qui a trait it l'activil e 
de Ia section est relate dans Ia rubrique reservee, dans le 
<·Pionni er ·' , it Ia section vaudoise. Ils voudront clone bien, 
dorenavant, Iire Ia sus-ditc rubrique. 

Sta. HBM 26: Depuis notre dernier communique, un nou
veau membre a subi avec succes !es epreuves exigees: 
M . Perrinjaquet Georges, Lausanne . 

Ernelleurs et recepteurs UKW: En reponse a notre de
man de . nous avons re<;:u l'avis que nous recevrons sous p eu 
Ia visite d 'un representant de Ia maison bruxelloise chargee 
de Ia vente de ces appareils. 

Course d'automne: Nous avions prevu de Ia faire avec 
nos amis de Ia section genevoise. Pour differentes raisons, 
cette course combinee n'aura pas lieu maintenant, mais au 
printemps prochain. Nous esperons, d'ici-la, IHre en pos
session des postes UKW sus-mentionnes. 

Sektion Winte .. thu .. 
Offizielle Adresse: Postfrtch 382 . Winterthttr 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V Illb 1997 

Militärwettmarsch 1947, Frauenield: Auch dieses Jahr 
war uns wieder die Nachrichtenübermittlung und die Re
portage di eses grössten und populärsten Waffenlaufes über
tra gen worden. Die Abt. für Genie stellte uns wieder eine 
M 44-Sta. zur Verfügung, und wir möchten auch an dieser 
Stelle für das Entgegenkommen sowie für die grosse Arbzit 
von Ka m. Oblt. Wüger danken. Die Verbindungen, welch~ 
bereits am Samstag im Rahmen einer Felddienstübung aus
probiert wurden , klappten auch am Sonntag während des 
ganzen Laufes vorzüglich. Die M 44 stand auch während der 
Fahrt immer mit den beiden festen Sta tionen in Frauenfeld 
t.:nd Wil in Verbindung. Von Sirnach aus wurden die Zu
schauer in \Xfil im voraus über den S tand des Rennens 
orientiert. Es gelang uns , von der M 44 a us direkt die Laut
sprecher zu besprechen, und das Publikum wie die Presse 
waren über diese Möglichkeit erstaun t. Auch im zweiten 
Teil des Laufes konnten wir alle Erwartungen, die in uns 
gesetzt worden waren, voll erfüllen. Von allen wichtigen 
Punkten aus wurden die Verschiebun gen im Feld der Läu
fer gemeldet, bis sie wieder in Frauenfeld eintrafen. 

Die ganze Uebermittlungs- und R epo rtagearbeit 
glänzend , und wir werden gerne in den nächsten 
wiede r mit dabei sein. 

Sektion Zug U OV 

gelang 
Jahren 

-kh-

Ottizidle Adresse: Oblt . A. Kaeser, Bleich ematt10eg 7, Zug 
Telcpho" Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 Oi. Postcheck VII I 39185 

Stationsbetrieb HBM 15: Betriebszeit: jeden Mittwoch
abend, von 1945-2130 Uhr. Wir verkehren mit: HBM 25 
Altdorf ab 12. 11. alle zwei Wochen; HBM 8 Luzern und 
HBM 20 Lenzburg ab 19. 11. alle zwei Wochen. Wellenlängen 
und Rufzeichen siehe Verkehrstabelle. 

Aktivfunker, Jungfunker, übt euch im Gehörablesen, Ta
sten und in den Verkehrsregeln , dami t ihr möglichst bald 
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die Sendeprüfung ablegen könnt! Die alte TS wartet sehn
liehst auf neue Mitglieder, welche di e Erlaubnis besitze n, 
sie zu tasten. 

Morsekurse im Burgbachschulhaus: Anfängerklasse jeden 
Mittwoch, 1900 Uhr, und Fortgeschrittene jeden Dienstag , 
1900 Uhr. 

Diverses: Der Beginn unserer Wintertätigkeit ist durch 
folgende Veranstaltungen ergänzt worden: 

7. Nove mber: Vortrag von Hptm. Contamine, Professor 
an der Universität in Caen : «Der Durchbruch an der Meu ~ c 
in der Schlacht um die Normandie, Mai 1940 und August 
1944 .. . 

15. Nove mber : Am diesjä hrigen Morgartenschicssen ha
be n sic h aus der Ue m.-Sek tion 5 Kameraden bet e ili•ien dür
fen. Den be id e n, in die Gruppe neu A ufgenomm e;~n wird 
jedenfalls der feierliche A ufnahmeakt aui dem Abstecher 
nach Rothenthurm noch lange in Erinnerung bl eiben. 

Die gleichzeitig erstellte TL-L ei tung zwischen Schies:<
platz und Zielhang hat während des Schiessens ausgezeich
net funktioniert. Unter den Organisatoren fand die gelei
stete Arbeit vollste Anerkennung. Immerhin haftet den Teil· 
nchmern auch der Umstand in bl eibender Erinnerun6 das·; 
s ie während dem Bau am Vortage bei si ntflutarti gem "'Rege,~ 
e in en gehörigen Schuh voll herausgezogen haben . 

16. November: Jubiläumsschi essen der Schießsektion und 
Familienabend des UOV: Es freut un:; mitteilen zu dürfen . 
d«ss di e 17 Teilnehmer aus de r Uem.-Sektion am Unterhal
tungsprogramm wesentlich mitgewirkt haben, und die frohe 
Stimmung alle zusammen bis mor oens 0400 Uhr (Polizei
stunde) ~icht zu trennen vermocht;. Der Vorstand .. 

3. Felddienstübung der Sektion UOV Zug (12. 10. 47) 

Auf dem Gotthardperron steht schon ein ganzes Grüpp
lein ,·feldgrauer" beisammen , di e Hände im Hosensack, ein 
Pfeiflein rauchend. Doch was is t denn das: «Grüne", ., Rote ·• , 
·•Gelbe .·• , «Graue -• , «Schwarze ", a ll e \Y/affengattungen sind 
ja hie r vertreten? Ah, jetzt erinnere ich mich wieder: das 
is t der UOV Zug , der sich zu seiner letzten diesjährigen 
Felddienstübung, die im Raume Rütli-Seelisberg-Brunne n 
gespielt werden soll , besammelt. 

Bis 0840 Uhr ist das kl ein e Grüppchen angewachsen zu 
einer fl otten Schar von 41 Offizieren Unteroffizieren und 
Soldaten. ' . 

Kurz vor Abfahrt des Gotthardexpress', der uns nach 
Brunnen bringen soll, ruft unser U ebungsleiter, Hr. Lt. Kopp, 
di e Mitglieder der Uebermittlungssektion (11 Aktiv- und 
4 Jungmitglieder) zusammen, um die 3 Stationsmannschaf
t en zu bilden , die hier noch ihre K -S tationen fassen müssen . 
0900 Uhr rollen wir im Gepäckwage n des Schnellzuges dem 
Zugersee entlang. 

1045 Uhr ist die erste Verbindung hergestellt zwischen 
der Station, die in Brunnen zurückgeblieben ist, und der 
Station Seelisberg (Kirche). Kurz darnach meld et sich a uch 
die dritt e Station aus Hofsta tt (südlich Seelisberg). Nun 
herrscht reger Verkehr, Telegramme jagen hin und her durch 
den Aether. Der taktischen Annahme gernäss lässt der «fun
kergeneraL> seine Stationen disloz ieren nach dem Riitli und 
Richtung Seelisbergersee . Sofort wird die Verbindung wie
der aufgenommen und wieder setzt s tarker T g.-Verkehr ein. 
Nach ca. 4)-S Stunden Arbeitszeit wird die Uebung abge
brochen . Die K-Geräte auf dem «Buckel" , stolpern nun die 
,, fünkelef'> erfreut ob der gut gelungenen, schmissigen 
Uebung die steilen Kehren auf die Rütliwiese hinab. Ver
sa mm elt um einen Gartentisch höre n wir noch di e kurzen 
Kritik en des Uebungsleiters und d es Inspektors , die äusserst 
b efriedigend und gut ausfallen. Si. 

Sektion Zü .. che .. Obe .. land, Uste .. 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
T elephon Geschäft 96 95 75 (Haf[ter). Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung: Die ordentliche Generalversamm
lung der Sektion findet Donnerstag, den 15. Januar 1948" 
sta tt. Reserviert bitte diesen Abend! 
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Sektionssender: Sendeabende jeden Mittwoch und Don
nerstag, 2000-2200 Uhr. 

Stamm: Donnerstag, den 4. Dezember: gemütlicher Hock 
im Restaurant "Trotte". 

Felddienstübung vom 18. 10. 47: Samstagnachmittag um 
1330 Uhr besammelten sich 15 Mitglieder zu der in der 
Umgebung von Uster durchgeführten Felddienstübung. Es 
wurde mit drei K-Geräten gearbeitet, die im Raum Volkets
w i I und rund um den Greifensee eingesetzt wurden. Ab
wcchslungsweise befand sich eine Station des Dreiernetzes 
auf dem Marsch. 

Die U ebung darf als gelungen betrachtet werden, die 
Verbindungen spielten grösstenteils gut und ein lebhafter 
Verkehr wurde in den Netzen beobachtet. Gegen Abend 
wurde vom Sektionssender, der sich zeitweise in das Dreier
netz einschaltete, der Uebungsabbruch durchgegeben. 

Diese Felddienstübung war für alle Teilnehmer sehr lehr
reich, und es ist deshalb zu wünschen, dass das nächste Mal 
mehr Aktivmitglieder mitwirken. Ha. 

Sektion Zürich 
Ot!iz;elle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe[, Privat 25 43 65. Postchec/' V Ill 15015 

Stamm: Der letzte Stamm dieses Jahres findet am 2. De
zember, ab 2000 Uhr, im Cafe "LinthescheP> statt. 

Uebertritt zum Aktivmitglied: Kameraden der Jahrgänge 
1927/ 28, welche die RS. absolviert haben, werden ersucht, 
uns die Einteilung bekanntzugeben. Die Aufnahme zum 
Aktivmitglied erfolgt an der Generalversammlung. Kp. 

Sektionstätigkcit: Zum Abschluss der diesjährigen Tätig
keit fand am 26. Oktober 1947 die Felddienstübung statt. 
Zusammen mit den Kameraden des UOV Zürich besammelten 
sich 18 Funker um 0715 Uhr in Schlieren. Am Morgen wurde 
ein Pair.-Lauf durchgeführt mit Ziel auf dem Hasenberg, wo 
den Teilnehmern ein Mittagessen offeriert wurde. Der Nach
mittag brachte einen interessanten Angriff auf das Reusstal, 
und unter klingendem Spiel wurde um 1700 Uhr in Brem
garten einmarschiert. Mit 16 Mann wurden am Vormittag 
3 TL- und 4 P 5-Geräte, am Nachmittag 5 P 5-Geräte ein
gesetzt. Trotz dieser minimalen Besetzung konnten alle 
Verbindungen einwandfrei hergestellt werden, und die ge
stellte Aufgabe wurde zur vollen Zufriedenheit des Uebungs
leiters des UOV ausgeführt. Die ganze U ebung konnte ein
mal nicht zum voraus vorbereitet werden, da die genauen 
Befehle erst bei der Besammlung bekannt wurden. Um den 
gewünschten Einsparungen der Redaktion Folge zu leisten, 
möchte ich nicht auf Einzelheiten eintreten. Wer sich hie
für interessiert, komme das nächste Mal, bitte, persönlich 
mit!-

Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.- Offiziere und -Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, clo Genemldirelction PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V I I 11345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Wir machen unsere Mitglieder nochmals aufmerksam 
auf die im «Pionier» Nr. 10/1947 erfolgte Ausschreibung 
der Preisarbeiten 1947/ 49. Der Einsendetermin ist auf 
31. Oktober 1948 festgesetzt. Der Vorstand erwartet eine 
rege Beteiligung und rechtzeitige Einsendung der 
Arbeiten. 

2. Folgende Veröffentlichungen in der technischen Litera!ttr 
empfehlen wir Ihrer Aufmerksamkeit: 
"1T-Mitteilungen". Nr. 5, vom 1. 10. 1947. W. Gerber und 
Prof. Tank: Höhemdationen und Höhenverbindungen. 
Cables et Transmissions », Heft 2, Juli 1947. J. Lapeyre: 
Reconstructions des stations de cäbles a grande distannce. 
«Oesterreichische Zeitschrift für Telephon-, Funk- und 
Fernsehtechnik", Heft 3/4, Sept./Okt. 1947. Franzl W.: 
Das trägerfrequente Fernsprechen auf Freileitungen. 

Der Vorstand. 

Communications du Comite 

1. Nous rendons nos membres encore une fois attentifs a Ia 
publication, dans le no. 10/ 1947 .du «Pionier», des theme6 
de concours 1917/49. Le delai pour !es envois est fixe 
au 31 octobre 1948. Le comitc espere que de nombreux 
membres participeront a ce concours et qu'ils nous enver
rons leurs travaux it temps. 

2. Nous recommandons Ia Ieelure des articles techniques 
suivants: 
' Bulletin technique PTT ' • no. 5, du 1. 10. 47. W. Gerber 
und Prof. Tank: Höhenstationen und Höhenverbindungen. 
, Cables et Transmissions '• cahier du 2. 7. 47. J. Lapeyre: 
Reconstructions des stations de cäbles :, grande distance. 
,. Gesterreichische Zeitschrift für Telephon-, Funk- und 
Fernseh/echnih. Heft 3/ 4, Sept./Okt. 1947. Franzl W.: 
Das Trägerfrequente Fernsprechen auf Frzileitungen. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jilustrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Le Comite. 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
I FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik ßG. 
Dottikon 

Wir liefern, 

MII itärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorfit· 

Tee rfarbstoff-Zwlsche n prod u kte 

Benzol- und Benzindestillate 

Des I nfektlonsm lttel 
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Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit ver lust
lose r Regulierung 

Ladestationen 
für · 

Elektrofah rzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Walter Bertschinger • Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfo lger der Gle ichrichter- Abteilun g Ferri er, Güdel & Co. 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualilätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlüsse 

• Solid er Summ er 

• Morsetahelle am Bo~en 

• Type MI K 
l Taster und 

1 Kopfhörera nsdlluss 

Spezialpreis 
für .\\orsek ursteilnellmer u. Militär 

Type ,Yll mit 2 Tast cransdllü ss en 

Fr.17,- ..!- 15 0;0 T.Z. 

Typ e MI 1\ 

Fr.19.- f- 15 °/u T.Z . 

Alles in einem handlichen Gerät ve rein iRI. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom 1\ursle iter visieren 
zu lass en . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 

ISOLATIONSMESSER 
mit Kurbelinduktor 

Kreu zspu I-Messwerk 
Skala 5000 Q-20 Meg. (.1 

Generator 500 V . : 
150 X 95 X 90 mm 

(Die Gehäusehöhe ·gestatte t 

freies Drehen der Generator
kurbel) 

Fr. 255.-

Boxcalf· Lederlasche mit Trag 
riemen Fr. 25. -

KREUZSPUL-OHMMETER 
4 Ausführungen mit den 

Messbereichen : 
0-3 '0-30 Q 
0 - 300- 300 Q 
0- 500 '0 - 50000 Q 
0 - 1000/0 - 200000 Q 
Gehäuse 130 X 95 X 55 mm 

Stromquelle : 2 normale Stab 
batterien 3 V 

An<eige unabhängig von Batte
riespann ung 

Fr. 148. 
Boxcalf-Ledertasche mit Trag
riemen Fr . 26. -

ULRICH MATTER, WOHLEN 6 
Tel. (057) 6 14 54 

Elektr. Messinstrumente Reparatur- und Eichwerkstätte 



PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 

Stabilisierte Gleichspannung aus dem Speisegerät GM 4560 
für M esszwecke 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc . 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Kontinuierlich regelbar 
Stabil bei Netzspannungsschwankungen und 

Belastun gsänderungen 
Sehr kleiner Innenwiderstand 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

ccSAM»S.A. 
26, rue des Usines Teh\phone 4 !l3 37 

L GENEVE-Acacias 

-------1 

Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen . Chur 

Aarau · Schaffhaus e n 
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FUNKGERÄTE 
für militärische Zwecke 

Abnah me von Dezimeter-Funkgeräten in unserem Werk 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Tele

phonie, Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; 

drahtlose Telephonverbindungen; Sende- und Spezialröhren; Hochfre
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Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen für Elektrizitätswerke. 
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