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Drahtloser Flugsicherungs- Lind Nachrichtendienst
Für die interkontinentalen Flugplätze Geneve-Cointrin und Zürich-Kioten liefert die Peravia AG. folgende, von der
Hasler AG. gebaute Anlagen : Funkfeuer, Peilanlagen, Nahzonensend er, Locators, Z-Markers. - Qas Bild zeigt zwei
vom Flugplatz Kloten aus über Telephonleitungen ferngesteuerte Nahzonen -Sender, die in Waltikon aufgestellt sind ..
Die Dakota-, DC 4- und Convair-Fiugzeuge der "Swissair" sind ferner mit drahtlosen Bordanlagen Peravia ausgerüstet.
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Zu m Jahreswechsel entbi eten der Zentralvorstand des EVU, die Redaktion und die Administration des «Pion i er»
allen Kameraden und unseren geschätzten Inserenten d ie besten Wünsche für ein gutes neues Jahr.
Le Comite Central de I' AFTT, Ia Redaction et I' Administralion du «Pionier» souhaitent une bonne et heureuse
a nne e a tou s leurs cam arad es ainsi qu'a tou s c e ux, qui ont bi e n voulu confier leurs insertion s a notre journal.
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Herr Oberstdivisionär Otto Hilfiker

f

Nach R eda ktionsschluss erhi elten wir die Mitteilung, dass der
ehem~lig e Waffeltchef d er Genietruppen, Herr ObersteHvisionär Otto
Rilfiker, am Weihnachtsabend nach lang er, schwerer Krankh eit im
Alter von 76 Jahren ges torben ist. Der Verstorbene trat als 25jähriger im Jahre 1898 in den Dienst der Eidgenossenschaft und war
bis 1902 Instruktion soffizier bei d e 1~ Festungstrupp en. Im Jahre
1902 wurde er zum Instruktionsoffizi er der Genietruppen ernannt.
Später wurde el" in den Generalstab b erufen und trat während der
Grenzbesetzung 1914--1918 besonders als Telegraphenchef der Armee
hervor. Der Bundesrat beri ef ihn im Jahre 1924 auf den verantwortungsvollen Posten des Waffenchefs der Genietrupp en, den er
18 Jahre lang mit viel Geschick und Verständnis ausfüllte. In einer
Zeit, da die Technisierung der Armee, insbesonder e die Vermehrung der Uebermittlungsmittel, die E inführun g des Funkes und
der Ausbau des Zerstörungswesens an di esen wichtigen Dienstzweig
ganz neue Aufgaben stellte, gelang es Oberstdivisionär Hilfiker mit
seinen engsten Mitarbeitern, den techni sch en Fortschritt auch
unserer Armee zugute kommen zu lassen. Im Jahre 1933 wurd e er
zum Oberstdivisionär befördert. Am !'1. Janual" 1942 - im Alter von
69 Jahren_- trat der Verstorbene al s Waffenchef der Genil"trupp en
zurück, um sich noch einige Jahre wohlverdi enten Ruhestand es
zu erfreuen.
In der nächsten Numm er des «Pionier» werden wir di e Verdienste des ehemaligen Waffench efs noch ein geh end würdi gen.

Die indirekte Distanzmessung . mit Radar
Der Geometer hat zu allen Zeiten den Distanzmesswerkzengen seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er war aktiv an der Normalisierung der
Maßsysteme beteiligt, hat durch stetiges V erbessern
die Messlatte und das Messband in ihre heutige Gehrauchsform gehracht und seit zirka 150 Jahren die
indirekte Distanzmessung mit allen Mitteln gefördert.
Von der genialen Idee des einfachen Fadendistanzmessers von Reichenbach bis zu den modernen selbstreduzier enden Doppelbildentfernungsmessern war ein
weiter Weg. Im Laufe der Entw-icklung wurde die
Messhasis (Latte) von der senkrechten in die horizontale Lage verlegt, die Basis selbst aus Invar hergestellt
und der feste distanzmessende Winkel anstatt durch
Fäden, mit optischen Mitteln erzeugt. Das Grundprinzip der Distanzmessung ist aber ·im Laufe der Entwicklung immer das gleiche geblieben:
Die Messgenauigkeit konnte durch diese V erbesserungen um das 10-20fache gesteigert werden und der
mittlere Fehler der optischen Distanzmessung ist heute
zirka 1 / 6000 der gemessenen Entfernung. Der Messhereich der Feldmessarbeiten ist mit zirka 150-200 m
ungefähr gleich geblieben. Für militärische Zwecke,
wo grössere Entfernungen festgestellt werden müssen ,
wurden bis heute sogenannte T elemeter verwendet,
4

die je nach ihrer Aufgabe eine Basislänge von 1-10m
aufwiesen und Entfernungen bis max. 30 km b estimmen konnten. Die Genauigkeit solcher Riesentelemeter
gibt die englische Marine mit 1 °/o der Entfernung an.
Der Telemet er zeigt somit auf 30 km einen mittleren
Fehler von ± 300 m.
Während des Krieges wurde von den Engländern
mid Amerikanern ein neues Distanzmessgerät entwickelt, welches anfänglich nur zur Frühwarnung vor
feindlichen Flugzeugen und ungefähren Entfernungsbestimmung dienen sollte, dann aber bald als unentbehrliches und kriegsentscheidendes Distanzmessgerät
bei der Fliegerabwehr, der Marine, der Flugwaffe und
d er schweren Artillerie eingeführt wurde. Dieses
Orientierungs- 1;'m d Distanzmessgerät erhielt den kurzen, scho:n h eute zum Schlagwort ausgereiften Namen
«RADAR». Radar ist die Abkürzung für das englische
«Radio, Direction And Range», oder auf Deutsch
«Radio, Richtung und Distanz ». Das Radar misst, wie
es schon die Bezeichnung andeutet, Richtungen, ·
Höhenwinkel und Distanzen mittels drahtloser, elektrischer Weilen. Diese Weilen werden dm·ch die Antenne eines Senders ausgestrahlt, prallen an dem einzumessenden Zielpunkt (Stange, Flugzeugteil, Schiffskörper, usw.) auf und werden von demselben zum
Empfänger, der unmittelbar neben dem Sender
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steht, reflektiert. Sieh e hiezu ·Bild I. Gesendet wird
eine .kurze Folge von starken drahtlosen Weilen,
Impulse genannt, welche plötzlich beginnen und
ebenso schnell wieder abbrechen. Die Impulsfolge
lässt sich automatisch so regeln, dass in einer Zeitsekunde hundert, tausend oder noch m ehr Impulse
au ftreten können. Beim Radar verwendet man für die
Uebertragung der Impulse sehr kurze Weilen von
0,01 m bis 5,00 m Länge. Diese Weilen pflanzen sich,
wie alle elektromagn etischen Weilen, mit der unheim-
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Bild 1

liehen Geschwindigkeit von 300 000 km pro Sekunde
fort und reagieren in verschiedener Hinsicht ähnlich
denjenigen des Lichtes, bleiben jedoch für das Auge
unsichtbar. Sie sind von der Helligkeit und der Witterung vollständig unabhängig, so dass mit dieser Distanzmessmethode jederzeit, bei Tag und Nacht, Sonnenschein, Regen, Schneefall und Nebel gearbeitet
werden kann.
Der Zeitunterschied, den die cb:ahtlosen Weilen zum
Durchlaufen der Entfernung Sender-Zielp~nkt-Emp
fänger benötigen, steht in direkter Beziehung zur gesuchten Distanz Standort-Zielpunkt. Die Entfernung
D ist :
D = 1 / 2 vt
D = 150 000 t

D
t
V

Entfernung Standort-Zielpunkt in km.
Zeitintervall in Sekunden.
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der drahtlosen
Weilen = · 300 000 km pro Sek.

Man erkennt aus der obigen eidfach en Formel, dass
die Genauigkeit d er Distanzmessung mit Radar aussc_h liesslich von der Feinheit der Zeitmessung abhängig
ist. J e genauer das Zeitintervall bestimmt werden
kann, um so genauer erhält man die zu messende Entfermmg. Eine Stoppuhr, sogar eine solch e aus d em
Jura, reicht zur Messung dieser kleinsten Zeiteinheiten
selbstverständlich nicht aus. Selbst wenn man mit
irgendeiner mechqnischen Präzisionsapparatur die
Tausendstel-Sekunde messen könnte, so wäi·e damit
nichts gewonnen. Die elektrische Weile legt in dieser
relativ kurzen Zeit die Strecke von 300 km (ZürichGenf) zurück. Die Wissenschaft hat nach neuen feineren Zeitmessern geforscht und diese in der Kathodenstrahlröhre gefunden .
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Die Kathodenstrahh·öhre, man kö~nte sie auch Radarstoppuhr nennen, gehört zu den interessantesten
Erfindungen unseres Zeitalters. Ilue Anwendungsmöglichkeiten im Radiowesen und der Fernsehtechnik sind
heute sehr gross, das Funktionieren leicht verständlich.
Wir wollen uns rasch das Grundprinzip einer Kathodenstrahlröhre ansehen. Wer weiss, vielleicht werden
in 20 bis 30 Jahren die. Geomet er mit solchen Dingern
das Land unsicher machen und vor grösseren V ermessungsarbeiten die Kathodenstrahlröhren justieren,
wie sie dies h eute mit den Doppelbildentfernungsm essern tun sollten.
Das Bild 2 oben zeigt die gewöhnliche elektrisch e
Glühlampe, wie sie überall zur Beleu chtung eingesetzt
wird. Erhitzt man den Draht d er Glühlampe bis ztu
W eissglut, so beginnen unsichtbare Elektronen aus dem
Draht h erauszuschiessen , kreisen kurze Zeit um den
Draht h erum und fallen dann auf denselben zurück.
Diese Elektronen haben eine· negative elektrische Ladung. Ordnet man nun einige, zentrisch durchlöcherte,
positiv geladene Platten (Anoden ) über dem Draht
an, so können die aus dem weissglühenden Draht austretenden Elektronen nicht meh1; auf denselben zurückfallen, sondern werden von den positiven Anoden
angezogen, zusammengebündelt und als dünner Elektroneustrahl gegen das Röhreueude, Schirm genannt,
geworfen. Der Schirm wird innen mit einer fluores~ie. renden (leuchtenden ) Masse bestrichen, so dass der
darauf aufprallende Elektroneu strahl als l euchtender
Punkt er sch eint. Bild 2 unten zeigt etwas schematisiert
den Längs- und Querschnitt durch eine Kathodeustrahhöhre. Zwisch en den Anodenplatten und dem
Leuchtschirm befinden sich die für die eigentliche
Zeitmessung notwendigen Ablenkplatteu. E s sind dies
je 2 einander gegenüberliegende Plattenpaare, die b eliebig positiv oder negativ aufgeladen werden können
und dadurch den negativ·e n Elektroneustrahl in d er
Horizontalen (X-Platten) oder in der Vertikalen ( YPlatten) abzulenken vermög(1n.

NORMALE ELEKTR GLUHLA,.!Pl

~
~

/lold'/

Bild 2

B esitzt keine der 4 Ablenkplatten eine elektrisch e
Ladung, so findet k eine Ablenkung des Elektroneustrahles statt: Der Leuchtpunkt bleibt b ei eingeschalteter Apparatur in der Mitte des Leuchtschirmes steh en. Gibt man nun der Platte X 2 eine positive Ladung,
so zieht diese den Elektronenstrahl an und der Le nchtpunkt wa~dert nach r echts gegen X 2 • Auf die gleiche
Weise kann der Leuchtpunkt nach links (X1 ), nach
oben ( Y~) oder nach unten ( Y 2 ) bewegt werden. Durch
V erweuduug geeigneter Ladungen auf d en Ablenkplatten lässt sich der Leuchtpunkt b eliebig hin und h er
bewegen oder in irgendeiner Lage festhalten . 'Diese~·
Leuchtpuukt, der sich mit unvorstellbarer Geschwin5

.
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digkeit b ewegen lässt , «zeichnet » beispiel sweise die
Bilder der F ernseh empfänger.
Das Messen d es Zeitunter schied es, d en die kurzen
Weilen zum Durchlatifen der Strecke Standort-Ziel punkt und wieder zurück b enötigen , geschieht folgendermassen .(Bild 3 ) : Der Send er strahlt gleichzeitig
2 elektrisch e Impulse aus. Der eine, der syn chronisierte Impuls, durchläuft die kurze Streck e zwischen
ZIELPUNKT
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Bild 3

d em Send er und dem Empfän ger (Entfernung 2- 50m )
und schaltet im Empfänger das Zeitbasisgerät ein , das
sofort üb er einen Konden sator auf d er Anodenplatte
X 2 ein positives Potential (elektrisch e Ladung) aufbaut. Die positiv geladen e Platte X 2 b egim1t den E lektronen strahl anzuzieh en und der Leu chtpunkt wandert
von der Ruhest ellung nach X 2 • Die kur ze Zeitspanne,
die der synchronisiert e Impuls zum Durchlaufen der
kurzen Streck e Sender- Empfän ger b enötigt, wird
durch eine kleine Nullpunktver schiebung auf d er
Schirmmitte korrigiert. Der Leu chtpunkt b eginnt somit seine Wanderung von der Nullst ellung nach X 2 in
dem Moment, in welchem der direkte Impuls d en
Sender verlässt. Als Sptu hinterlässt der Leu chtpunkt
auf dem Schirm einen hor izontalen Leu chtstrich , der
von der Röhrenmitte bis zur Platte X. verläuft. Damit
die ganze Schirmbreite zur Zeitmes~un g ausgenützt
werden kann, ver schiebt man den T eilungsnullpunkt
der Meß skala nach d er Platte X 1 , indem man auf dieser ein kleines, j edoch konstantes Potential anbringt.
Während der L eu chtpunkt iiber die Meß skala von X ,
bis X 2 läuft, fliegt der direkte Impuls durch die Luft,
bis er den Zielpunkt trifft. Von diesem wird ·er als
Echoimpuls zum Empfänger r eflektiert. Eine Empfangsantenne nimmt den Echoimpuls auf und leitet
ihn nach einem Zwischenfrequenzempfäriger. Dieser
löst auf der senkrecht wirkenden Ablenkplatte Y2 ein
negatives Potential aus. Der horizontale Elektronenstrahl wird dadurch für sehr kurze Zeit unterbrochen
und nach oben ( Y 1 ) gestossen. Auf der Meß skala er 6
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sch eint eine Spitze. De1' Zeitunter schied zwisch en dem
T eilungspunkt auf dem' Schirm (Zeit der Auslösung
des direkten Impulses) mi.d der Spitze ( Ankunftzeit
des E choimpubes) ist der zur Entfernungsb estimmun g
gesu chte Zeitunter schied t.
Die Anzahl d er pro Zeitsekunde ausgeschickten Impulse ist, j e nachdem es sich um F ernmeß geräte od er
um N ahmessgeräte handelt, ver schieden . Die F ernm essgeräte haben eine max. R eichweite von 250- 300
km und senden pro Sekunde m eist 100- 200 Impulse
aus, während die N ahmessgeräte max . 30 km weit m essen und 1000 und m ehr Impulse pro Sekunde ausstrahlen. Die Genauigk eit der F ernmessgeräte wird
mit einer Vierhunderttau sendstel-Zeitsekunde od er
linear + 375m angegeb en , diej enige der N ahger ät e
mit einer Zehnmillionst el-Sekunde oder linear ±
15m.
I st der vom Radar angeschnitten e Zielpunkt unb eweglich, so bleibt die Zeit für die Hin- und Rückreise
der W eilen st et s dieselbe. Die Spitze ( E choankunft )
er sch eint immer an der gleich en Stelle d es L eu chtschinnes. Schneidet man ein b eweglich es Ziel an, b eispielsweise ein Flugzeu g, das sich d em B eobachter
nähert, so ist der Zeitunterschied für je de n eu e Messung etwa s kleiner als d er vorher geh ende, d. h. die
Leu chtspurspitze ver schiebt sich , der Geschwindigk eit
des Flugzeu ges entsprech end, na ch links.
Da b eim Radar Zeitmass und Entfernung in einer
direkten B eziehung zueinander st eh en (sieh e Formel ),
kann die Zeitskala auf dem Leu chtschirm durch eine
Distanzskala er setzt werden . Die Entfernung Stanclort- Zielpunkt lässt sich somit auf dem Kathode nstrahlschirm, je nach Gerät, auf 375 m oder 15 m genau ablesen. Die Röhren anor dnun g ist m eist so, dass
eine Kathodenstrahlröhre die Grobablesung mit K ilom et er angibt, eine zweite die Feinahlesung auf Dekam et er gestattet. U m die Ablesegenaui gk eit weiter zu
erhöhen , wird ·die Kathodenstrahlröhre nicht m ehr
rund, sondern als langgestrecktes R echteck au sgebildet , auf dessen Längsentwicklung die Meß sk ala an ge- ·
ordnet ist.
Für militärisch e Zweck e genügen diese Messgenauigk eiten vollauf, für geodätische· B edürfnisse sind si e
leider noch unbrauchbar. Die Entwicklung i st b ei. den
zuvor erwähnten Konstruktionen nicht st eh en geblieb en . Sie geht unaufh örlich weiter . Schon h eute ist die
Radarapparatur soweit gedieh en , dass die Zeitdiffer en z
nach unbeweglichen Zielpunkten auf eine Hundertmillionst el-Zeitsekunde erfasst werden kann. Diese
Meß schärfe entspricht im NLt e:rm ass einer Länge von
± 1,5 m. Eine weitere Ver vollkommnung der Zeitm essapparatur sch eint wahrscheinlich , so dass vielleicht
in ab sehbarer Zeit i'l.er m ittler e F ehler der Radarmessung mit demjenigen der Geodäsie wetteifern kann.
Ver su ch e in dieser Richtung wurden in Am erika und
E n gland angestellt und eine grosse Zahl von Dreieck seiten l. und 2. Ordnung mit I-lilfe d er Radarger ät e
nach gem essen.
M anch er Kollege wird nach diesen F est st ellungen
b eruhigt aufatmen und mit noch m ehr Lieb e als b isher seinen Präzisionsdistanzm esser .hüten und pflegen.
Radartheodolite sind noch nicht k äuflich und eine
Studienverlängerung an der ETH wegen Einfiihrung
der n eu en Kathoden strahltheodolite wird vorer st noch
nicht diskutiert. Für die näch st en Jahre bleibt d em
Doppelbildentfernungsm esser die Weltmeist er schaft im
Kurzdistanzenmessen gesichert, aber wer w eiss, viel-
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leicht kann das junge Radargerät seine h eute schon
ersta1.mli'ch en L eistungen verbessern und ein gefährlich e r Konkurrent werden. B ei Gleichheit der Messl e istungen wird das Radar wegen seiner Unabhängigk eit von Wetter und Helligkeit eine gewisse B evorzugung erwarten dürfen.
Neb en der Entfernung misst das Radar, wie b ereits
einleitend bemerkt, Ric htungen und Höhenwinkel Zur
W inkelmess1.mg dienen 2 symmetrisch zum Empfänger
angeordnet e Antenuenpaare. Das erste Paar ist um
ein e vertikale Ach se drehbar und misst die Richtungen ,
das zweite Antennenpaar dreht sich um ein e Horizontalachse und misst Höhenwinkel. Die ganze Empfängerap parattu ist fest mit clen b eiden Antennenpaaren verbunden, so dass sie alle B ewegungen der Apparatur
mitmacht. Die genaue Einstellung in Richtung und
Höhe geschieht ebenfalls mit Hilfe einer Kathodenstrahhöhre und die W inkelablesung erfolgt ähnlich
'vie bei den modernen Theodoliten an einem Skalenmikroskop oder b ei Feinmessinstrumenten an Mikrometern. Die erhalten en Angaben über die mittler en
W inkelfehler variieren sehr stark. Man hörte von Win-'
k elfehlern von 10 Sekunden n. T . bis 100 Sekunden
n.T.
De r Siegeszug des Radars und d essen entsch eidender
Einfluss auf die Kriegsabwicklung soll j etzt noch kurz
skizziert werden. Die er st en Radargeräte wurden in den
Jahre n 1938-1939 für die Fliegerabwehr ·er st ellt tmd
längs d er ganzen en glisch en Ostküst e fest ein gebaut.
Die a nfän glich noch mit ver schiedenen Mängehi arbeitende n Apparate wurden ständig verbessert und in der
Folge in Fern- und N ahmessgeräte aufgeJöst. B er eits im
H erbst 1941 waren die F ernm essgeräte in der La ge,
Flugzeuge auf 200 km Entfernung einzumessen , automatisch zu verfolgen und b ei 30.km Distanz d en Nahmessgeräten zur Weiterverfolgung zu übergeb en. Dieses ahmessgerät ist unmittelbar mit den Abwehrbatterien verbunden und fi.ihrt selbsttätig die Kanonenrohre, mit entsprechender Vorhalte, den Flugzeugen
n ach . Das Gerät stellt aber nicht nur die in einem gewi ssen Luftraum h erumschwirrenden Flugzeu ge fest,

sondern zeigt dem B eobachter am Meß schirm an, welche Flugzeu ge dem Freund und welche Flugzeuge d em
F eind gehören. Zu diesem Zweck e. sind alle eigenen
Flugzeu ge mit einem b esonder en kleinen Instrument
ausgerüst et, welches den Radarimpuls auffängt und
mit einem besonderen Impuls zurückschickt. Auf dem
Leuchtschirm der Kathodenröhre haben die eigenen
Flugzeuge eine leicht erkennbare ab gehackte LeuchLspitze. Diese Vorrichtung arbeitet so präzis, dass die
englisch e Abwehr im Winter 1941-42 es wa gte, n a h e
fe'm dliche Flugzeu ge aus dem Durch einander b ei Luftk ämpfen h erauszuschiessen.
Der am 7. Dezernher 1941 von den Japanern eingel eitet e und erfolgr eich du!·chgefiihrte Ueherfall auf
P earl Harbour, bei welchem der grösst e l'eil der
amerikanisch en Pazifikflotte vernichtet wurde, wtude
von den Radargeräten angezeigt. Diese ala!:mierten
schon 3/ 4 Stunden vor d em An griff und meldeten d as
H erannahen grosser Jremder Luftgeschwader. Unverständlicherweise glaubte dort niemand an einen japanischen Angriff, weil damals zwisch en den USA und
Japan noch k ein Kriegszu stand bestand.
In der Weiterentwicklung wurden schon im Jahre
1942 Flugzeuge mit Radargeräten ausgerüstet. Diese
Flugzeu ge konnten durch senkrechte Strahlung gegen
die Erdoberfläche die Flughöhe über Boden ermitteln.
Dieser Rada rhöhenmesser . war der Ausgangspunkt für
eine ganze K ett e von kri~gsentscheidend ~n Erfindungen. Als eine der wichtigst en kann das Panorama gerät,
auch «magisch er Kasten» genannt, a11gesehen werden.
Dieses Panoramagerät, das dem Flugzeug j e derzeit,
also auch b ei Nacht, Nebel oder Wolken eine gewisse
Boden sicht ermöglicht, ist nichts ander es, als ein etwas
umgewandelter E choimpulsempfänger.
Ein im Flugzeug eingebauter Radarsende.r strahlt
1000- 5000 Impulse von nur wenigen ·Zentimet er W ellenlänge aus. Diese W eilen werden am Boden r eflektiert und über die Empfangsantenn e des Flugzeuges
der Kathoden strahlröhre zugeführt. Der L euchtpunkt
auf dem Kathodenrohr wird b eim Panoramagerät von

Zum Tode von Herrn Oberst Wuhrmann .
A m 14 . . D ezemb er starb a n ein em H er zschla g un set· l an gjäht-:iges Mitgli ed,
Herr Oherst Karl W uhrmaQn, · 1. Sektionsch ef d er A bteilung für Flugwesen
u nd Fliegerabw ehr.
Vo r 53 Jahren wurd e der Ver storb ene am 19. Juni 1895 in Züri ch geboren.
Die Pri mar- und Sekundarsch ul en b esu chte er in Züri ch , wo e1· sich anschli essend
nn d er ETH zum Maschin en-Ingenieur emporarb eitete. Gleichz eitig bild ete er
s ich als Math ematikl ehrer au s, um nachhet• ein e Stelle an der Min erva zu
verseh en. Mi t 22 Jahr en trat er als lnf .. Wm. in di e Pilotenschule ein, wo er
noch im glei ch en Jahr das Brevet als Militärfli eger erhi elt. Auf End e d es Jahres
1917 wm·J e A dj ..Uoff. Wuhrma nn zum Leutnant b eförd ert. Im Jahre 1920 wurde
er beim Eidg. Luftamt al s Kontroll-In geni eur eingesetzt. 3 Jahre später avan cierte ·
d er Verstorbene zum B eobachter-lnst.-Offi zier d er Fliegertr'llppe, 1925 zum
Mili tä r-Flu glehrer, 1926 zum Hauptmann, 1932 Major, 1938 Ob erstl eutnant.
V on 1931 bis 1941 war er als aktives Mitgli ed in d er Sektion Zürich täti g. Mit
se in er Beförd erun g zum Ob ~rs t e n und l. Sektio nsch ef d er Abteilung für Flu gwes en und F liegerabwehr sied elte er nach. Bern 'iiber. Trotzd em blieb er bis
zum Tod e Mitgli ed un ser er Sektion . . D i~ Einführun g d es Funk- und Verbin·
dungsdlenstes darf als ein Verdien st vo n Oberst Wuhnnann b ezeichn et w e.rd en,
eb enso förd et·te er die ausserdien stli ch e Täti gk eit. Wir halten Herrn Ob erst
Sektion Zürich des EV U.
" '7nhrmann in ehrend em And enken .
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der Mitte nach dem Rand bewegt und gleichzeitig
20-30mal pro Sekunde kreisfÖrmig gedreht. Die Emp·
fangsantenne rotie}.'t ebenfalls im gleichen Rhythmus.
Die Helligkeit des Leuchtpunktes hängt von der Stärke
der Rückstrahlung, also der Stärke der Echowellen ab.
Die gewöhnliche Erdoberfläche sendet Echo von mässiger Stärke zurück und der Leuchtschll:m ist überall
schwach beleuchtet. Vorstehende Formen, besonders
Gebäude, Schiffe und Festungen (ob getarnt oder
nicht) geben starke Echos und erzeugen helle Lichtflecken, während Wasser überhaupt kein Echo gibt
und auf dem Schll:m schwarz erscheint. Die Umrisse
von Ortschaften werden mit überraschender Klarheit
wiedergegeben.
Die mit grosser Präzision durchgeführten Nachttmd Schlechtwetterbombardemente, die erfolgreiche
Bekämpfung der Unterseeboote bei Nacht oder W.ol-
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ken wäre ohne dieses wichtigste aller Radargeräte
nicht möglich gewesen.
Im Herbst 1944, als die Deutschen ihre Raketengeschosse (fliegende Bomben V 1 und · V 2 ) gegen London abfeuerten, waren die Abwehrgeräte schon so weit
entwickelt, dass die Raketen bald nach ihrem Abschuss durch das unfehlbare Auge des Radars entdeckt,
verfolgt und zum grössten Teil in der Luft, ·Vor dem
Erreichen der englischen Küste, durch mit Radar gesteuerte Abwehrbatterien vernichtet wurden. Nach
einigen Wochen Einspielzeit konnten, nach englischen
Angaben, zll:ka 85 "J fo aller Raketengeschosse in der
Luft zur Explosion gebracht werden.
Die Kriegsgeschichte des Radars ist für Techniker
interessant und lehrreich, hoffen wir nur, dass auch
die Friedensgeschichte daraus einen dauernden Nutzen
ziehen kann.

Le service de Iransmission
et son adaptation aux methodes actuelles de combat
L'adjudant Oll l'officier d'ordonnance galopant a
bride abattue pour transmettre les ordres du comman·
clant appartient depuis longtemps au passe. La conduite
actuelle de la guerre, avec la gral!de dispersion des
unites au combat, reduites parfois a un petit groupe,
voire a un seul homme, exige l'existence d'un contact
tres etroit entre chef et subordonne, contact qui revet
une importance capitale. Le materiel moderne des
ti:oupes d.e transmission a rendu la conduite des operations exiraordinairement mobile. Le chef n'est dorenavant plus lie a son poste de commandement; il peut
se t1·ouver aussi bien en premiere ligne qu'au quartier
general saus perdre la liaison avec ses troupes.
Cette not1Velle methode a pour effet d'augmenter
considerablement les ex.igences requises du service de
transmission, taut en ce qui concerne le nombre de ses
moyens que lem: capacite de rendement. Grace au 'pro. gres, les moyens electriques de transmission ont realise
·une grande avance sur tous les autres moyens appliques. Le telephone, le telescripteur et les appareils de
1·adio permettent de correspondre immediatement, ce
qui leur vaut d'etre les moyens les plus utilises en ce
moment. Les Iiaisons fil constituent l'epine dorsale du
reseau et sont completees par "les Iiaisons saus fil par
le moyen de la radio.

Motorisation et progres technique

la voiture, de sorte qu'a l'arrivee de celle-ci au stationnement de l'etat-major, ilne reste plus qu'a relier
avec la centrale les divers fils du reseau a l'aide d'un
cable. Cette voiture permet la mise en Service ou le
deplacement d'une centrale en un temps-record. Les
vieux appareils du telegraphe ont egalerneut ete remplaces par des telescripteurs. Munis d'un clavier cle
machine a ecrire, ceux-!1i sont d'un emploi tres facile
et_ permettent un echange direct de messages ecrits
entre 'deux offices de commandement. Les telescriptem·s
sont specialerneut utilises pour la transmission de depeches ou d' ordres qui . sont tres longs. Le telephone
d'armee, qui s'est~ avere excellent au cours du service
actif -a encore ete' ameliore. Pour pouvoir etablir des
Iiaisons a graudes distances au moyen de lignes militaires saus l'aide du reseau civil, on construit actuellement des amplificatem·s-repeteurs transportables, qui
seront alors attribues a certaines cp. tg. Pom· des Iiaisons -en positions preparees, les telegniphistes construisent des lignes aeriennes permanentes ou semi-permanentes et posent des Ca~}es aeriens Oll enten·es.

· La collaboration avec les PTT
Ces mesures ne permettraient toutefois pas cle repondre a toutes les demandes de Iiaisons fil faites par
la troupe. Par la collaboration avec les PTT, qui ont
ete organises selon le principe des services de iransport
pour les besoins de la defense nationale, l'arniee dispose des installations et des lignes civiles. Chaque direction des , telephones constitue en cas de mobilisation un groupe d'exploitation qui reprend l'organisation civile inchangee. Le personnel des PTT restaut
a son poste sera renforce par des troupes speciales et
c'est en commun que les lignes seront entTetenues et
que l~s centrales a main remplagant les centrales automatiques seront desservies.

Pour pouvoll: suivre les troupes combattantes, qui
. sont en grande parÜe motorisees, avec les Iiaisons fil,
il est devenu nec~ssaire d'augmenter la mobilite des
troupes de transmission. C'est pourquoi l'organisation
des troupes prevoit une motorisation complete des
compagnies de telegraphistes de plaine et une motorisation partielle des compagnies de telegraphistes de
montagne. Le materiel technique de c·es unites doit
etre aussi constamment adapte au progres. Les compagnies de telegraphistes ont ete dotees, pour l'eta. blissement de centrales telephoniques dans les -etatsLiaisons radio
majors superieurs, de vehicules specialerneut congus
Le materiel le plus moderne et la meilleure des
a cet effet: Une centrale telephonique Oll une Station
de telescripteurs peut etre montee prete a l'usage, dans . organisations ne sauraient cependant empecher l_'inter8

Depuis une demi-siecle dejii on supposait le magnetisme
terrestre devait etre mis en cattse pour expliquer, au rnoins
en partie, le mysterieu;~ sens de l'orientation don.t font
preuve les pigeons voyageurs. Un professeur americain d e
l'Universite de Pen.nsylva:nie a recemment precise cette
theorie: il pense que cette facult e deriverait, chez les pigeons
voyageurs, comme chez les oiseaux migrateurs, d'un e double
sensibilite aux variations de la composante t>erticale du
champ magnetique terrestre et d'une force d ete1·minee par
la rotation de la terre et qui s'exerce sur tout corps se
deplat;ant rapidement par rapport au sol. Des experiences
cwxquelles il a procede en liaison avec les services colombophiles de l'Army Signal Corps contribuent ii etayer fortement cette theor.ie.

ruption des liaisons fil par des hombardements,
des influences atmospheriques ou des sabotages.
Pour assurer les moyens de communication en
de te lles occasions, les liaisons fil sont doublees par
des liaisons radio. Au cours du service actif, le nombre
des stations radio a ete considerahlement augmente.
Pour les liaisons des troupes motorisees rapides et des
commandants superieurs, on s'est procnre des stations
mobiles montees sur des voitures tout-terrain. Ces stations p erm ettent un trafic telegraphique ou telephonique meme pendant le deplacement, de sorte que
le commandant r este constamment en contact avec ses
subordmmes, ainsi qu'avec ' les chefs clont il depend.
Pour augmenter la vitesse des transmissions, toutes les
graudes stations radio sont depuis peu potuvues de dispositifs de telegraphie rapide. Les formations de combat de l'infanterie et des troupes legeres disposeront
incessamment d'appareils radio portatifs.
Pour remplacer les liaisons a graudes distances qui
Se font actuellement par le reseau civil, Oll s'est proeure
des appareils decimetriques a ondes dirigees. Ces appareils peuvent servir a completer Oll a remplacer le
reseau fil. La nouvelle Organisation du Service des reparations permet d 'executer les reparations aussi pres que
possihle du front.
Les troupes de transmission et lenrs moyens ne sont
pas engages seulement dans l'armee en campagne. Ils

Dans le prochain numero du «Pionier», nous commencerons avec la publication tl'un article, leqrtel vous depeindra ces experiences.
La Redaction.

servent aussi a resoudre certaines taches du service tel·ritorial dans l'interet direct de la population civile
(dans la DAP, par exemple). De nombreuses mesures
prises pour la defense nationale peuvent egalerneut
se reveler excellentes lors de catastrophes en temps de
paix, l es liaisons radio tout parti_c ulierement.

Petit tour d'horizon

Aktueller Querschnitt
Das Fernsehen ist viel älter, als
man gemeinhin heute weiss, denn
vor kurzer Zeit konnte die Fernsehstation v on Los Angeles «W6Xao»
ihren achtzehnten Geburtstag feiern..
Die Station hatte am 23. Dezember
1931 . ihre erste
Fernsehsendung
durchgeführt.

*
La Radiodiffusion frant;aise construit d eux nouveaux emetteurs de
radiocli/fusion FM, pour des emissions experimentales, et prevoit la
construction en cinq ans de 15 stations FM d e 5 kW. Une station de
250 W . fonctionne dejii ii Romainville, de m.eme qu'une station de
500 W. ii Paris et un e autre, de
800 W., ii_ L yon.

Die Universität v on Kaliforn ien
1mtentimmt den Bau eines neuen
Cyclotrons v on geradezu gigantischen
Dimensionen, dessen Kosten sich auf
neun Millionen Dollars belaufen
werden. Die Fertigstellung wird in

etwa fünf Jahren erwartet. Zwischen
den Segmenten des 10 000 Tonnen
schweren Elektromagneten sind fiinf
Hochfrequenz-Beschleunigungskomment angeordnet. Die aus einem
Van de Graaf-Generator eingeschleusten Partikel werden in jeder Kammer unter dem Einfluss von 5000 V
beschleunigt und gelangen nach etwa
einer Million Umläufe mit einer
Energie von 6000 Mega-Elektronenvolt in eine Wilsonsche Kammer.
Der Magnet wird mit 5000 kW gespeist, wobei Impulse. von rund zwei
Sekunden gegeben werden, worauf
Pausen v on einigen Minuten Dauer
fol gen.

du reste tonte une puissance particuliere.

*

*

In den Labamtarien der britischen
Post wurde ein Kristall künstlich
e11twickelt, der dazu bestimmt ist,
das . Qnarzkristall bei der Frequenzkontrolle für Radiosendungen und
im. Telephonverkehr zu ersetzen, was
die F:ngliinder heute besonders auch
deshalb interessiert, weil damit Dev isen zu sparen sind. Dieses Kunstprodukt ist ein «piezo-elektrisches
Kristall». - Die Postverwaltung hofft,
dass es für Frequenzkontrolle und
Trennung in Telephonleitungen Verwendung finden kmm, wo· bis zu
600 Gespriiche üb er eine Leitung
gehen.

La Russie sovilltique s'est toujours
montree partisane des systemes cle
cliffusion ii grancle puissance, qu.i se
justifient particulierement ii l'egard
des vastes etendues du territoire
national. L'Union sovietique possede
la plus grande et la plus puisscmte
station de l'heure actuelle, les stations ondes courtes cl'URSS aycmt

Selon les . chiffres qui ont ete
/ournis lors d'zme recente reunion
tenue a New-York de l'US Radio
Manufacturers Associaiion, on estime
qne la productimt am.ericain.e de recepteurs radio et telev ision en 1948
sera de l' ordre de 13 ii 15 millians
d'appareils.
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Geheimzeichen bei der tunktelefonischen Uebermittlung im Rgt.-Verband
Mit d er vermehrten Abgab e von F unkstationen
aller Grössen zwischen Inf. R gt. - Bat. - Kp . und bis
zum Zugführer muss auch in vermehrtem Masse b ei
der Truppe Klarheit h er rsch en , wie de r Funk eine
zweischneidige Waffe darst ellt.
Mit den Manöverberi chten d er lnf. R gt. 6 und 7
e rörtert die welsch e P resse am 10. Septemb er 1948
eine Episode, die sich im Raum d es Col d es Mosses abgespielt hat :
«Die Gren . Kp. 6 hat die Höhe d es Mont Chevr euil
b esetzt. In diesem Mom ent ü.b ermittelt ihr d er N of.
d es lnf. R gt. 7, welcher die Unterlagen zum V erschleierungsb efehl des lnf. R gt. 6 ermittelt hat, den
Befehl, sich unverzüglich nach Süden zurückzuziehen . Sehr überrascht, diesen B efehl zu erhalten ,
zögerte der Kelt. der Grenadiere, ihn auszuführen.
Hierauf wurde vom K. P . des lnf. Rgt. 7 ein zweiter
Befehl übermittelt, welcher in energischer W e ise
die Verwunderung d es Rgt. Kelt. ausdrückte, dass
sein Befehl nicht unverziiglich ausgeführt worden
ist. Die Grenadier-Kp . 6 verliess nun unverzüglich
die genannte Höhe vor den Truppen . des Rgt. 7,
welche dieser Bewegung in einiger Distanz folgten
und dadurch die Höhe kampflos nehmen konnten .>>
Soweit der B ericht in d er «La Suisse>> vom 10. September 1948.
\V arum hat wohl d er Funker d er Gren . Kp. 6 nicht
mit Geheimzeich en festgest ellt, ob er wirklich mit
seiner Gegen station spreche ?

Man kann sich ab e r auch fragen , warum die Gege~
station der Gren. Kp. 6, die doch die Einmischung
und diesen falsch en B efeh l des R gt. 7 hören musste,
nicht interveniert hat.
.M an kann sich eben so fragen, warum der Kdt. der
Gre n. Kp. 6 nicht einen ihm b ekannten Of. an die
Funkstation verlangt hat, dessen Stimme ihm bekannt
gewesen wäre, um Gewissh eit über di esen fraglich en
Befe hl zu erhalte n.
Diese kleine Episode zeigt ab er doch mit aller D eutlichkeit, wie die Einführun g zum Infanterie-R egl ement 8 ihre ganze B er echtigung hat.
«Die Fk.-Verbindung ist eine scharfe, ab er zweischneidige Waffe .
- Vorsichtig eingesetzt und zuverlässig bedient, er. möglicht sie dem Kommandanten wie k ein ander es
Mittel die rasche, entschlossene Fiihrung.
- Kleine Unvorsichtigkeiten , Nachlässigkeiten oder
die Nichteinhaltung der Verkehrsvorschr iften durch
einen Einzelnen kann die Vernichtung ganzer Truppenteile zur Folge haben ."
E s ist absolut notwendig, dass bei der Vermehrung
des Funkmaterials allen damit betrauten Organen und
vor allem d en N achrichtensoldaten , die leider erst im
WK zu diesem Dienst herangezogen werden, nicht ntu
die lnbetriebsetzung d er Geräte als solche erklärt wird,
sondern dass auch die ganze Auswirkun g, die der Funkverkehr haben kann, demonstrativ erläutert wird, ohne
daraus eine ·W issenschaft ma chen zu wollen.
A . G.

Microbes et rayons ultra-violets
Si l'on sait depuis longtemps que la lumiere solaire,
en tuant les microhes, constitue un agent therapeutique de premier ordre, l'explication d e ce phenomene
e st relativerneut r ecente: on sait aujourd'hui qu'il est
du aux rayons ultra-violets et c'est seulement avec l'apparition de la lampe a quartz, qui isole et ·concentre en
quelque sorte cette gamme d e rayons, que la st erilisation artificielle est entree dans la pratique.
La lampe a vapeur de m ercure . sous pression normale clont Oll Se Servit tout d' abord presentant diver s
.i nconvenients, on n e tarda pas ~~ l'abandonner.
Depuis 1939, on emploie en Amerique des lampes
eonstituees par un verre .special et qui em ettent le
;rayonnement posseclaut les proprietes voulues. La puissance de ces lampes est soit de 15 watts, soit de 30
watts. Ces d ernieres, reservees en principe a d es applications speciales telles que la fabrication de la p eni-

cilline, sont capahles malgre leur faible puissance, de
steriliser jusqu'a 28 000 litres d'air par minnte.
De longues et patientes recherches ont permis de
constater que les rayons ultra-violets tuaient les germes
et bacteries des liquides a une profondeur de plusieurs
de cimetres, ce qui rend relativerneut facile la Sterilisation du lait, de la hiere, des jus de fruits et des boissons en general. Mais il en est tout autrement d e certaines matier es solides, t elles que viandes, cereales, etc.,
qui gagneraient egalerneut a etre sterilisees. Aussi est-ce
dans cette voie que l'on a poursuivi les etudes, et les
nouvelles lampes creees a. cet effet paraissent d evoir
donner satisfaction. Tout en se garelaut d 'espoir premature, on peut cep endant considerer les r esultats obtenus jusqn'ici comme assez encourage ants et la lutte
menee par l'homm e contre les microb es malfaisants se
poursuit hon train.

Neue Funkerblitzträger
Kpl. Meier Oskar 27.
J>i. Freiburghaus Kurt 24.
Pi. Ledermann Fritz 25.
Pi. Strauh Robert 25.
Pi. Süss Max 25.
Pi. Stöckli Ernst 21.
Pi. Anderhalaen Arnolcl 27.
Pi. Berger Kurt 28.
Pi. Boss Fridolin 27.
10

Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi .

Burgi Robert 27.
Hofer Brnno 28.
Horlacher Georg 28.
Hutter Eduarcl 28.
J örin J ean 28.
Kirchhofer Arthur 28.
Kolh Alfred 28.
Leibundgut Charles 28.
.Moll Paul 27.

Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.
Pi.

Morath Fritz 27.
Neuenschwander Fritz 28.
Perrenoud Jean-Pierre 28.
Roth Mare 29.
Schlatter Ernst 28.
Schmielhalter Erwin 28.
Tenger Willy 28.
Thevenaz Renold 28.
V ouillamoi Etienne 26.
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0AS BUCH FÜ·R UNS
M e in Lehen mit Benito. Die Bücher unser ct• Zeit, die
sich nni t d em Gesch eh en d es zweiten W eltkri eges befasse n,
sc tze ru s ich ni cht nur mit d en politisch en und kri egerisch en
E reig1:'1i sscn au seinand er, sond c r:n sie drin ge n mehr al s j ema-ls
in di te priva ten und teilw e ioe sogar familiären Sphären j ener
Män.lltcr e in, di e an d er Spit ze ihrer Arm ee n od er Staaten
stand ten. Nach d en unzähli ge n \\7erken üb er E isenhow er,
Montrg omery, Churchill, Hitl ct•, Stalin und and eren no ch lebend en\ od er von d en Er eigni ssen hin ge rafft en P ersö nlichkeiten,
erschi' en nun im b ekannten Thomas-Verla g in Zürich e in Buch,
teilw e ise e in Ta gebuch , da s Mu ssolinis Leben, s·c in e Arbe it,
se in em F amili enkre is und se in en politi sch en Kampf aufze ichn et.
Rach e l e Mu ss olini, se in e L ebensgefährtin , ze ichn et als Verl'asserii n und schild ert ihren Mann so, wi e sie ihn k annt e und
erl eb trc. Sie schildert se inen Aufsti eg zum Duce, se in en Au s·
schlns,s au s der sozialisti sch en Partei, sein en Kampf um di e
politi sch e Macht in Itali en und se in Rin gen um d en italieni s clll~ n Mensch en. Neben dem politisch en Führer war Mussolini an.1ch Mann und Vater, und Rach el e Mu ssolini gibt interess:a nte Einblicke in di e m enschlichen Seiten ihres Gatten.
Gan z munittelbar sind ihre Tagebuchaufzeichnungen aus d em
Kri eg 1939 bis 1945, di e einmal m eht• b ewe ise n, w ie di e
d eutsc,h e Militärmacht Muss olinio Fül1rerg ewalt allmählich an
sich rri ss, um Itali en zum gehorsamen Sklaven d er d eutschen
lntere:ssen zu mach en. Obwohl das Buch ni cht mit sensatio nell en
Ne uiglk eite n aufwart en kann, bie tet es uns do ch ein en interessanten Einblick in das Syste m und die Un zul,ängli chk eit
jedes «Einrnann-Staates».

Ob man die Gefah1· erkennt? (Ri chard J. Mon ere, Verlag
«D et• Aufbruch », Züri ch.) Mon er e i st ein P se udonym, ein
latein i sch es Verbum, welch es «mahn em> od er «warn en» be·
d eutet. Major Hausammann, während d es Aktivdi enstes neben
Oberst bri gadi er Masson d et· bekannt es te Offizi er d er Na chr.i chtensektion un ser es Generalstab es, h a t di esem Buch e•n
Vo rwo rt mi tgegeb en in d em er be tont, dass d er Verfa sser
durch di e Zeitumständ e verh ind ert sei, sein en wirkli ch en
Nam en preiszugeben. D em Buch li eg t ein e Fiktion zu Gnmd e.
E s scb i ld ert vor erst an Hand von Einzelschicksalen d eutsch er,
amerik ani sch er, norw egi sch er und schweizeri scher Staatsange·
hörig e r den momlisch en und politischen Druck Ller Ru sse n
auf d e n Westen. Die polit isch e La ge spitzt sich m ehr und
m ehr zu, bis ... Ja, so würd e es in Europa ausseh en, wenn . ..
Am 15. F ebruar d es Jahres X (ist es 1949, 1950, 1951 - od er
wird e s nicht so weit komm en? ) üb erschreiten di e I"uss isch en
Armeen di e Demarkation slini en und b eginn en mit der B ese tzun g von W esteuropa. Wi ed er zeigt d er Verfasser, ül) er
gro sse militäl"isch e und politisch e K enntni sse verfügend , mit
Gesch ick in ein er R eihe von Einz el episoden au s Dänemark,
Frankreich, Deutschla nd und der Schweiz, wa s wir von den
Ang ehöri gen d er gro sse n Volksd emokrati e im Falle ein es
solchen Konfliktes zu gewärtig en hätten. Eb enso inter ess ant
schild e rt Mon er e di e mulmasslieh en R eaktion en der überfall ene n Länder. Der Verfasser versucht nicht, die Ru ssen als
solche, schlecht hin zustellen, sond ern er entwickelt in lo gischer
Erkenn tni s d er U mständ e, di e Folgen einer ru ssisch en Invasion.
Trotzde m es sich um ein en Roman handelt, 'ist sein W ert
weder politisch noch militäri sch zu ye rkennen. Un s Schweizern
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zeigt es d en kla ren W eg, d en w•r zu beschre it en hab en: in
unb eeinflussbarer neutral er Haltun g un se re A rmee auf ein
kriegsber eit es
iveau zu brin gen.
J. M .
Hitlers letzte Tage . Im Verla g A rnstut z, H erd eg & Co.,
ist di eses Bu ch erschi enen, in d em d er Verfasset• H. R . Trevor·
Rop er d e n ern sthaft en Versuch macht , Klarh e it in die Ver·
wirrun g j ener Ze it zu brin gen, di e d en rapid en A b sti eg d es
ationalsozialismu s mit sich bracht e. A n Hand ein es r eichhalti gen, sorgfälti g au sgewählten Tatsach enmaterial s, wel ch es
gröss tente ils au s d en Trümm ern d er R eich shauptstadt und
Hitl ers l etzte m ' Hauptquartier, im Bunker unter d er R e ich s·
kanzl e i, gefund en wmd e, ver steht es der V erfasse r, d e m L eser
e in l ebhaftes Bild zn gehen von d en Vorgängen während d e r
let?. ten Phase des Hitlerreich es und vor allem von d e n Ma cht·
kämpfen, di e sich abspi elten zwisch en d en einzeln en Nazigrösse n ein erse its, and erseits ab er zwischen den Führern d es
H eeres und d em Führerhauptqual"ti er . Vi el e Zusamm enhänge au s
d en Ereignisse n j ener verworrenen Zeit werd en un s verständlich nach d er Lektüre di eses Buches, sofern s ich der L eser
auch wÜ"klich be mül'lt, den Stoff zu erfassen. U nd .gerad e das
ist es, was wir j ed ermann empfehlen müsse.n, d e nn nur ·d er
ernsthafte Wun sch , au s den Ereigni ssen j ener schre cklich en
Z eit zu l ern en, gibt un s di e Kraft, uns vor solch en Verwir'·
runge n, wie sie N azid eutschland d er W elt gab, zu b ewahren.

RE 0 AKTI 0 NSB RIEFKASTEN
R. T. in Zürich. Auf jeden Fall werden wir im Textteil des «Pionier>> die neugegründeten Fliegerfunker-Gruppen
berücksichtigen und gerne ihren Interessen Rechnung tragen . Schon vor Wochen habe ich Ihren Vorschlag in Arbeit
genommen, und es wird gar nicht mehr so lange gehen, .bis
einmal 'ein Heft erscheinen wird, d~s besonders auf die Interessen der Fliegerfunker abgestimmt ist. Das wird nämlich auch die übrigen Funker interessieren. Nun aber ein
Vorschlag von mir: Bitte , stellen Sie mir auch ein Manuskript dazu zur Verfügung. Wer etwas nehmen will, soll auch
etwas ·geben!
R. T. in Zofingen. Entweder sind Sie zu dumm, um Ihren
Namen unter einen Brief zu setzen, oder dann schämten
Sie sich - und nicht einmal grundlos. Anonymes wandert
auch bei mir in den Papierkorb. Uebrigens: unter Ihre Anfrage würde ich meine Unterschrift auch nicht setzen. N. K. in Luzern. Wenn Sie glauben, dass Gottfried Keller
unsere Landeshymne geschrieben hat, so sind Sie diesmal auf
dem Holzweg. Der Verfasser war Johann Rudolf Wyss d. J .
Wahrscheinlich ist Ihnen eine. Verwechslung unterlaufen ,
denn << Ü mein Heimatland, o mein Vaterland >> hat Gottfried
Keller zum Verfasser.
H. L. in Langenthal. Die Armeepistole Modell 06/ 29 ist
eine automatisc he Handfeuerwaffe mit höchster Feuerbereitschaft für den Nahkampf. Sie wiegt rund 930 Gramm und
besitzt ein Kaliber von 7,65 Millimeter. Da~ Gewicht des
Geschosses wiegt 6 Gramm. Die praktische Höchstschussweite misst 50 Meter, und die praktische F<ouergeschwindigkeit lässt 8 Schüsse in 12 Sekunden zu . Das Magazin fasst
8 Patronen.
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Sektionsnaitteilungen
Zentralvorsland des EVU. olflzlelle Adresse: Sekrelarlal. Nordstrasse 195. Zürich 37, Te!ephon E. Egli. Privat 26 84 00, GeschiH 32 37 00 (intern 541 ). Postcheckkonto VIII 25 090
Sektionen:
Aarau:
Baden:
Basel :
Bern:
Biel:
Emmental:
Fribourg:
Gene11e:

Sektionsadressen:

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970. Ba<ien.
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben.
Postfach Transit, Bern.
Fritz Wälch!i, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. F. Kobli, Höhenweg 12, Burgdorf.
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg.
H G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve.
Glarus:
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaser ne, Glarus.
Kreuzlingen:
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg,
Kreuzlingen.
Langenthal :
.E. Schmalz, Hard, Aarwangen.
Lenzburg :
A. flnirli. T :vno~?ranh . Len1.burg.
Luzern:
Hch. Schwyter, Zähringerstr. 9, Luzern.
Mittelrheintal :
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Neuchdtcl :
Pani Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchä.tel.
Oberwvnen- und Seetal: K. Merz, Babnhofplatz, Reinach (Aarg.).

Sektionen :
Olten:

Sektionsadressen:

Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 845,
Trirohach bei Olten.
Rapperswil (St. G.) :
H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh).
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaff hausen:
Schaffhausen.
Solothurn:
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbaoh.
St. Gallen:
V. Häusermann, Obere Barneckstrasse 82a,
St. Gallen.
St . Galler Oberland:
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels.
w, Wetli. Hubelweg, Steffisburg.
Thun:
Uril A ltdorf :
F . Wälti Waldmatt, Alttlorf.
R. Arn bühl, Wilerstrasse a9, Oberuzwil.
Uzwil:
V aud:
F. Chal et, 6, rue Ecole de Commerce,
Lausanne.
Winte rthur :
Postfach 382, Winterthur.
Zug:
H. Comminot, Ob erwil (Zug).
Zii rcherOb erland,Us ter: Postfac h 62, Uster.
Zürich:
Postfaeh Zürich 48
Ziirichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gottbardetrasse 37, Thalwil.
Zürichsee, rechtes Ufer : Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon am See.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

~ie

Vorstände sämtlicher Sektionen des EVU

~es

comites de toutes les sections de l'A FTT

entbieten ihren lVIitgliedem und dem Zentralvorstand

souhaÜent ii tous leurs membres et au Comite central

die herzlichsten Wünsche zum Jahreswechsel

une bonne et heureuse annee

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zentralvorstand
Es fr eut uns, b ekanntma ch en zu· könn en, dass am 27. November 1948 in N euchatel ein e n eu e Sektion geg ründ et werden
kotmte, die bereits 23 Mitglieder zählt. Di e Sektion Neuchiitel
bildet vorläufi g ein e Unter-Sektion unserer Sektion Biel und
wird sich in eini gen Monaten selbständ ig machen.
Wir wünsch en un&er et' j ün gs ten Sektion einen guten Start
und b egrüssen ihre Mitglieder in unser en R eih en recht herzlich.

*
Bei Aenderun gen in den Sektion sv orständ en an den Generalversammlungen bitten wir um ein neu es Verzeichnis d er Vor·
standsmitgliedet· in sechsfacher A usferti gung. Es soll enthalten:
Name, Vorname, Jahrgang, Grad und Einteilung, Adresse und
T el.-Nummer. Die Verzeichnisse geh en an militärische und
zivile Behörden und dürfen k ei ne andem Mitteilungen
enthalten.
Die neuen, ab J anu ar/ F ebruar 1949 gülti gen Mitgliederverzeichnisse benötigen wir in vierfacher Ausfer ti gw1g (2 für
ZV, 1 für R edaktion und 1 für Expedition des «Pionier>>) .
Die Verzeichni sse sollen fii.r alle Mitgli ed erka tegorien alphabetisch geordn et sein.
Jungmitgli eder des Jah rgan ges 1928 &ind ab 1949 als Aktivmitglied er aufznfühl'en.

*
Zu Beginn des n eu en Jahres mö ch ten wir unseren Sektionen
folgende Bitte mit auf d en Weg geben :
Bei Korrespondenzen und Materialbestellungen inu11er gemäss d en Zentr.al statuten und d em Geschäftsreglement handeln.
Diese Bestimmungen sind seit eini ger Zeit l eider öfter s missachtet worden und damit wurd e die Geschäftsfiihi'tlllg d es ZV
sehr er schwert . ' J ed er Verkehr zwisch en d en Sektionen ·und
unser en militärisch en und zivilen Behörd en geht nur über
den ZV, d er allein d en Verband nach aussen vertritt.
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Auch die Ueb un gs- und sonstig e Täti gk eilsb erichte sind
ausnahmslos im Doppel über den ZV einzureichen, denn wil'
interessieren uns wirklich f.ür di e Tätigkeit d er Sektion en und
sind dah er auf diese Berichte angewiesen. Au sserdem enthalten sol ch e B eri chte hie und da wertvolle Anregungell, für
die einzut~eten es d er ZV al s se in e Pflicht era chtet.

*
Telegraphen-Aktion. Im D ezember-Pionier wm·d en die
Sektionen über die n eu e Tg-Aktion, welche d er ZV mom entan
in sein Arbeitspro gramm aufgenommen hat, orientiert. Trotz
m einer Aufforderun g sind leid et' bis zur Stund e sehr wenige
Mitteilungen ein gegangen.
I ch bitte nun die Sektionen nochmals eindrin gli ch , miT bis
spätesten s 10. J anu ar 1949 ihren Bestand von aktiven T g. Pi.
und Tf. Sdt. an zu geben. Ich erinn ere nochmals an die Tatsache,
dass ein Erfolg nur durch di e Unterstützung d et' ein zelnen
Sekti on e n gewährleistet werd en kann. Erleichtern S ie damit
die Arbeit d es ZV und antwor ten Sie prompt.
D enj eni gen Sektion en, welch e bereits ihren Verpflichtun gen
nach gek ommen sind und auf Beantwortung ihrer An fra gen
warten , kann mitgeteilt werd en, dass sich der ZV am 16. Januar 1949 zu einer Sitzung trifft und auf di e einzeln en
W ün sch e ei ngeh en wird. Gedulden Sie sich also bitte bis dahin.
D er Zentralverk ehrsl eiter T el egraph :
Lt. Wagner Heinz
Zürich 48, Im Stückler 19.

*

Une nouvelle section a Neuehittel! Fondee le 27 novembre
1948, eil e compte deja 23 membres . . Pour l'in stant, eile es t
enco re sous.section d e la section de Bienn e, mai s d eviendra
ind epcndant e dans quelques mois.
N ous .souhaitons a notre b enjamin une activite feconde et
accueillons ft·at ern ellem ent se& m embres parmi nous.
E n cas d e m odification s dans la constitution d es comites
cle section , priere d'en commun.iquer la nouvelle list en six
exemplaires au CC. Cette liste doit porter pour cha cun:
om,
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prcnoa1, date de naissance. "grade et incorporation, adresse
e t n ° Tf. f. es listes vont a d es autorites civiles et militaires
et ne doivent ainsi comporter aucune autre indication.
L e CC a hesoin du nouveau catalogue d es membres, des
janvier j fevrier 1949, en quatre exemplaires (2 pour l e CC,
n!daction et expedition du Pionier). L es catalogues doivent
e tre faits alphabetiquement par categorie clt; m embres.
Les juniors n es en 1928 sont d es 1949 m embres actifs.

*
A vec noa vre ux potu· l'ann ee nouvelle, nous envoyons aux
sections la demaude suivante :
Veuillez suivre l es regles et l es statuts dans les correspondances et dernund es d e materiel. Le CC voit sa täch e d eveni r de plus en plus difficile par ces negligences. Toute
corresponda nce enu·e . les sections et !es autorites civiles et
militaires doit passer par l e CC. C'est lui seul qui r epn!sente
officielle ment l'AFTT au d ehors.
L es rapports d'activite et d'exercices doivent etre tr·ansmis
e n double par l'interm ediaire du CC qui s'inter esse n!ellement
a l'activite sect' vns e t n 'a que ces rapports pour en prendre
connaissance, ainsi que d es suggestions que souvcnt ils contienn ent, et qu 'il s'estime se devoir d'appuyer.

Sektion Aarau ·
Offizielle Ad•·esse : Max -Gysi, DistelbeTl)SlHtsse 20, Aarau
Postcheclclconto Vl 5178, T elephon Geschiift 2 41 07

Generalve•·samm.lungsbericht. Am 4. Dezember starteten
wir unsere diesjährige Gen eralver sammlung, d eren Verlauf
ich in kurzen Zügen hier festhalte. D er Präsid ent eröffn ete
die Versammlung um 2015 Uhr vor 20 T eilnehmern. Das Protokoll sowie die verschiedenen Berichte wurden genehmigt.
Als Tagespräsident amte te Sämi H ediget·, welcher als erfah·
1·ener Mann uns im:m er ~ieder mit seinen Ratschlägen zur
Seite tritt. Ueberhaupt sei hier d er älteren Kameraden ge·
dacbt, die uns immer wied er durch die vielen Jahre hindurch
die Treue gehalten haben . Zwei d emissionierende Mitglieder
aus dem Vorstand mussten er setzt wm•den. Der Aktual- Wilfried
Chri>ten und der Kassiet· Ewald Scherz. Diesen beiden K.ame·
raden sei ihre At·beit im Laufe d es Jahres bestens verdankt.
Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusa!nmen:
Präsiden t: Max Gysi, Aarau; Vizepräsident: Karl Ulrich,
Buch s; Kassier: Karl d e Maddalena, Aarau; Aktuar: Gottlieb
Schneider , Suhr; T echnisch er L eiter: Karl Kron, Aaratt.
Unter · Vorbehalt eini ger Ergänzungen und Aenderungen
s tellten wir das Jahresprogramm wie folgt zusammen:
l. Besichtigunr; det· Jura-Zemen t-Fabriken in Wildegg, durch
Einladung des A~·tillerie-Vereins Aarau.
2. Im Lat.ife des Jahres 2 Felddienstübungen.
3. Orientierungslauf mit d em Artiller.ie.Verein, wobei unser er
Sektion die Aufgabe d es Kompassmarsches und der Funkver·
hindung zufällt
4. B es i~htigun g d es Flugplatzes Kloten und d er P eil· und
Funkanlage auf der Forch.
5. Verbindungsübung d er Jungfunker, organisiert durch d en
Verkehrsl eiter Funk und den Vorunterricbtsl eiter.
6. ,3mal Telephonverbindungen an den Pferderennen; eines
im Frühling und zwei im H erbst.
Wir möchten d er Schwestersektion L enzburg im Namen
der Sektion Aarau aufs h erzli eb ste danken für ihre Mitarbeit
a nlässlich unseret· Funkdemonstration vom 16./17. Oktober 1948,
zu d eren gutem Gelingen sie mit ihrem gan zen Einsatz das
ihre beigetragen hat.
Die Vorunterrichtsmorsekurse beginnen wieder ·ab 8. Januar
1949 mit dem gl eich en Stundenplan.
Der Stationsdienst am Donner stagabend wird bis auf weiteres
e ingestellt ; der Beginn mit neu em Basisnetz wird im Pionier
b ekanntgegeben.
Kassawesen: D er Vorstand nimmt Bezug auf das Schreiben
.im Monat Novemb er 1948, welches an die säumi gen Beitrags·
hezahler gerichtet war, und verlängert. d en T ermin bis Ende
Januar 1949, mit anschliessendem Ausschluss ·aus d em Verband
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der betreffenden Mitglied er, die bis zu diesem Zeitpunkt ihren
Beitrag nicht bezahlt haben.
Beiträge sind für Aktive Fr. 7.- , füt· Passive Fr. 7. -, für
Jungmitglieder Fr. 4.-.
Die Einzahlungen können erfolgen auf das Postcheck·
konto VI 5178.
-Bo·

Sektion Basel
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, B etl'ingent•·asse 72, R ·i ehen
Telephon PTivat 9 63 48, Geschiift 2 38 10, Posteheeie V 10 240

---

Auf eujahr fasst man gewöhnli ch gute Vorsätze, das oder
jenes wolle man in Zukunft besser machen.
Kameraden, setzt nun eure guten Vorsätze in die Tat um,
und erscheint alle zu unseret· Generalversammlung, Samstag,
den 8. Januat" 19,t9, 1930 Ulu, im Rest. Kunstballe, l. Stock.
Die Traktandenliste wird per Zirkular ver sandt.
Nach B eendigung der Verbandsgeschäfte werden uns e1mge
sehr inter essante Kurzfilme vorgeführt. Zu dieser Filmvor·
führung, die 2130 Uhr beg i1men wird, sind auch Freunde und
Bekannte h erzlieb eingelad en.
Nachher können wir dann bei etwas Musik noch gemütlich
beisammensitzen. Vielleicht lru1 gts sogar noch für ein
Tänzchen.
-hf.

Sektion Bern
Offizielle Ad·resse: Postfach Tmnsit R ent
Telephon (R.Ziegler) Geschäft 62900, P•·ivat 55114, Postcheck lii 470

Wir bitten sämtliche Mitglieder, ob aktiv, passiv oder als
Jungmitgli ed täti g, den Freitag, 28. Januar, für die Haupt·
ve r sammlung unserer Sektion zu reservieren. Ort und Zeit
werden noch durch sp ezi elles Zirkular b ekanntgegeb en. Der
Vorstand erwartet, dass mö gli ch st alle Mitglieder zur Haupt·
versammlung er sch e inen.
Die Besichtigung der Telephonzentrale Bollwerk am · 4. De·
zember war ein voller Erfol g, und ein spezieller Dank gebührt
hier unserem Präsid enten, R. Ziegl er, für seine wie immet"
grosse Bereitwilligkeit. Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder
interessante Besichtigungen durchführen zu können.
lnfolge Schulfel"'ien sind die Aktiv- und VorunterrichtsMorsekurse. zur Z eit unterbrochen. Der Wiederbeginn für '
beid e Kurse ist angesetzt auf Montag, den 17. Januar, Dagegen
ist jeden Mittwochabend für die Aktivmitglieder und jeden
Donnerstagabend für die Jungmitglied er die Geniebaracke 2
geöffnet, wo ihr Gelegenheit habt, an unserem Sender zu
arbeiten, im Morsen zu trainier en u sw. Eine etwas reget·e Be·
teili gung wäre auch hier seht· erwünscht.
Und nun, da die Festtage vorüber sind, seid ihr jeweils
am Fn:itag herzlich willkomrnen an unserem Stammtisch im
R estaurant «Brauner Mutz», 'I: Stock Immer werdet ihr dort
ein paar Kameraden 11·effe n und es gemütlich haben.
mü.-

Sektion Biel
Offizielle Ad1·esse: li'i"'i tz Wiilchli, T essenbe•·s·tmsse 72, BieUVingelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck !Va 3U2

Generalversammlung: 14. Januar 1949, um 2000 Uhr, im
Hotel Bären, Nidaugasse, in Biel.
Weil verschiedene Neuwahlen zu b estellen sowie die neuent·
worfenen Statuten zu genehmigen sind, erwartet der .Vorstand
alle Mitglieder am 14. Januar 1949 im «Bären».
Chr.
Sektionssender HBM 9: Die Verkehrsübun gen finden r egel·
m ässig an fol genden Tagen statt:
Genie-Funker:' Ab Donnerstag, den 2. Dezernher 1948, alle
14 Tage, von 2000--2200 Uhr, auf Welle 950 m, mit Bm·gdorf
(HBM 32).
Flieger-Funker: Ab Donnerstag, d en 9. Dezember 1948,
alle 14 Tage mit Bern, Winterthur, Dübendorf auf 3880 kHz,
4180 kHz von 2015- 2130 Uhr. J eden Montag von 2015 bis
2130 l lbr mit Basel, Burgdorf, Lausanne, Zürich, Genf auf
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3840 kHz, 4130 kHz. Rufzeich en und Frequ enzwechsel gemäss
FunkbefehL
Diese Sendeab end e gelten bis auf we iteres. Aend erungen sind
sofort dem Verkehrsleiter zu m elden.
Aktiv- und Jungfunker: U nsere Sektion b es itzt ein grosses
Materiallager an Morsematerial, das euch allen im Bunker zur
Verfügung steht. D er Vorstand m öchte dah er d en Aktivmitgli ed ern seht• ans H erz legen, von d ieser Trai nin gsmöglichk eit zu provitieren, d enn ab nächstes Jahr beträgt die Mindestanford erung der WK-Ein- und -Austrittprüfung au ch für Geni e-Funker 60 Zeich en pro Minute.
Pie
U ntergruppe Flicger und Flab. un kön_nen wit• b erichten,
dass auch unser e Funkbude vollständig e in gerich tet und im
Betri eb ist. Das seinerze it zur Verfügun g erhaltene Lokal im
Bunker Mad retseh hat sich l eid er als ungeeignet erwiesen,
du der Standort funkt ecl1n.isch schlecht ist, weil di e darüber
hinweggeführte Hochspannun gsl eitung ni cht entfernt wird, wi e
vor einigen Monaten noch versproch en war. A usserdern erschi en uns durch die unmittelbare Lage am Waldnmd die
E inbruch sgefahr zu gross. In kameradschaftlich er Weise hat
s ich di e Hauptsektion b ereit erklärt, in ihrem Bunker (Jutzhube'l ) e twas näh er zusammenzurück en und unsere Apparate
eb enfall s dort aufstellen zu lassen. U nter gegen se iti:;er Hilfe
wurd e di eser Bw1ker n eu eingerichtet und ein e fabelhafte
F unkbude ist darans entstanden.
A usser d en TS, TL und D-Stations-Anlagen sind nun noch
4 Morsetrainingsplätze mit Morseübungsguät, St1·eifengeber und
Allwellenempfänger installi ert, so dass wahrlich k ein er m ehr
h erumzusteh en braucht.
All e diese E inrichtungen sind auch für Mitgli ed er da, di e
rl.
sich bis jetzt n och ni e gezei gt haben-.

Sous-Section Neuchätel
L' in.itiative du Co mite Central et d e l'an cien Secre taire
Central, App. Abegg, pour Ia creation d'une Sou s-Section
Neurhflteloise d e l'AFTT a N euchatel, a connu un echo des
plus rejouissants. E n effe t, 20 intet;e-sse-s a'Vlfi efit r e-p-o11du a
l'appe l paru dans la «F cuille d'Avis d e Neuchätel» d es 6 et
9 novembre 1948. 15 d'entre eux etai ent presents a l'ussemblec
constituante fix ec au samedi 27 novemb1•e au CafP. du Jura
a eu ch fi tel, tandis que les cinq autres etaient excuses.
D'emblee, cette assemblee presid ee par l'infati gable et
d evoue App. Abegg, a connu un e ambiance tres · cordial e et
sym pathiquc. M. Ab egg etait second e par deux m embres d e la
section Biennoise: Lt. Aebi, -insp ecteur reg ional d es cours d e
morse, et Lt. Donner , 3ecr~ ta iL'e.
A pres que M. Ahegg eut brosse un tabJ eau d e l'histoire
de l'AFTT, et donne un aperl;U des differentes activites qui
ca racterisent 1' Associatio1;, l'assemhlee a d ecid e par d e~x votes
unanimes su ccess ifs : 1° La creation a Ncuchätel d 'un e section
indep endante ou d ' une Sous.Section d e B-ienn e d e l'AFTT.
20 L e rattach em ent pr·ovisoire d e Ia section Neuchiiteloise a
cell e , cle Bienne, en tant que Sous-Section d e cette d ern.iere.
Cette manie re d e proced e perm ettra aux Neu chiitelois d'obtenir
immecliatem ent Je m ateriel n ecessaire a l eur C!Jtrainem ent. Le
t1·oisiem e point d e l'ordre du joux comprend l'el ection d'un
Comite -local. Sont elu s a l'unanimite :
P resident: Bolli Paul, Cpl. Cp. Trm. Av. 7, Beanx-Arts 21,
Neu chiitel ; Sect"etaire : Ribaux Claude, Cpl. Cp. Fus. III/ 18,
Bevaix (Neu ch ätel ); Ch ef du Service d c Iransmiss ion : Baas
Franz, Cpl. Cp. T rm. Av. 3, Saar s 39, Neuch iltel.
Les cours d c morse deja p!'ecedemment org·anises et qui
connaisscnt un e helle frequentation sont aux mains d es d eux
devones Perrinj aquet Charles, Maillefer 5, Serrieres (Neuch fi tel ) et d e B olli Paul, presid ent sus-m entionne.
Les m embres -du Comite d e la Sous-Section ont e te invi te
par la Section Biennoise a lem• assemblee m ensu ell e du 8 decembre pom: une p rc mie re prise cl e contact. Un m embre du
Comite Neu ch i1telois participera dorenavant it toutes l es assemblees d e Ia section d e Bienne. L es rapports tres cordiaux et
le zele d es mernbres d e part et d'autre · sont d e bon augure.
Toute correspöndance ou commtmication con cernant Ja SousSection de Neuch iitel est a adresser i1 son presid ent.
Do.
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Sektion Ernmental
Offizielle Acl1·eRse : HJJtni. F' . Kohli, Bahnhofstrasse 11, BttrrJ<l01-{
Telephon Geschäft ,f3

Im Sendelokal ist j etzt U nterbruch bis am 9. Januar. D er
neue Netzplan ist l e id er noch nicht b ekannt.
Ueber unsere Hauptversammlung vom 11. D ezember in
La ngnun we'rd en wir in der nächsten N ummer beriehten.

Section Genevoise
Adresse cle la seclio n: Plt. H .-G. Laeclemch, 9, n•e J ean-Jaqnet
'J' el ephone bw·ecm 4 37 9Y, p1·ive 2 02 99, Cnm pte cle cheq.u es l 10189-

HBM 11 HBM 26. D 'acconl avec n os ca maracles d e
Lausanne, Ia r ep rise d es emissions, interrompues clurant Je·
fe tes d e fin cl'annee, se fera l e venclredi 14 janv ier a 2030 i, _
Com·s de Morse sont organises par le Servi ce flu Genie et
ont li eu dans le l ocal d e la Secti on; sont ouverts a tous l es
radios d es troupes du Genie et d e l'Avial;on. Malgre l ernateriel mis a clispos ition et l e clevouem ent des moniteurs
Ia participation r es te faihle.
Horaire: Classe I (entrainem ent Funker-Blitz) j e udi 2030 h ;
classe Il (entrain e ment 40/ 60 ) m ercr edi 2030 h ; classe
emission vendredi 2030 h.
Assemblee generale du jeudi 9 d ecembre 1948.
La seance est d eclaree ouvert e a 1920 h par notre Pres id ent,
P lt. H.-G. Laed erach. N otre cama!·ade Laed erach est reelu, par
acclamation.s , a Ia presid en ce d e la Sectio•~- L e Comite est
reelu en bloc, avec R ene Hirt, 6 av. Gallati, pour s'occuper
special e mr nt de la sons-secti on «Aviation». D em oie d emand e
que Ia ser-t ion fa sse d e Ia propagande aupres d es installateurs
electri ciens d e Geneve pour la section «Juniors». Sa proposition sera examinee par l e Comite. La sous-section d es je unes
ayant e te ·fond ec, et l es j eunes d es cours d e Morse a yant
1:eponclu D.Otl).brc LL'< it notre invitation, il est dc toute premiere
importance d e tt"ouve r celui qui s'occoupera exclusive m ent
cle nos j eun es. P erso nne ne formul e de proposition a l 'assem hlee et ce cera clone au Co mite d'exam.in er la situation.
Cette assembl ee fut suivie d'une choucroute excellente et
q ue r egretteront certainernent ceu x qui n e furent pas d es
nötres.
Convocation: Manli 11 janvier a 2030 h r-e union au local
rl es m embres actifs d esirant pd~ t er l eur concom s- comme chefs
d e Stati on pour Ia sortie du dimanch e 16 janvier avec l es
jeunes m embres. Il nous f auclra Je concours cl e 10- 12
camarades.
Tresorf'rie. L es cotisatio ns impayees ont ete r ecouvrees
par r emboursem ent posta l a fin novembre. Malh eureusem ent
un certain nombre de ces r emboursem ents sont r evenus i1
notre caissier ou impayes ou r efu ses (ce qui est l e combleL
J e vondr·ai pri er l es camarad es qui re«oivcnt toute l'annee
le journal cl e l'Association et qui se sont inscrits comme
m e1nbres d c la section, de verser l e montant enco re du de
l eurs cotisati ons a u compte d e ch eques postaux de l a section,
N° I 10189. Merci.
Sou s-Section « Juniors». Ce tte sous-section a ete fo ndee
Je vendredi 26 novemhre. Ont ete in vites a participer a cette
assemhlee tous l es eleves d es cours cle mol"Se pre militaires cl e
Geneve. Quarante j eunes remplissai ent notre local ce soir-l a.
J amais il n'ir avait eu pareille affluence; c'etait r ejouissant.
32 jeunes clemamlent l eur admission dans notre Section.
Apres un e allocution d e notre Presidei1t, P lt. Laederach , et
du Cap itai ne Munz in ger, Expert ca ntonal, Ia sous-secti on es t
or gani see. Snr propositi on du Comite, Robert K rummenach er
es t des igne comme ch ef d es j ew1es tandis que J ean Charles
Burky sera secretaire. Lehmmm J ean am·a la charge du l ocal.
Un e seri e de films nou s ti endra en haleine, parti culiere m ent
«armes modernes» qui nous fait assister aux terrifian ts effe ts
d es armes m ises il Ia clispo&ition d es armees mode rn es.
Prog ramme d e janvier pour «Juniors» . Luncli 10 jan-v•er: Assemblee au l oca1 suiYie d e l'orga nisation d' une cout·se.

PIONIER

Di ma.nch e 16 janvier: Sortie avec s tations (8 postes P 5 et TL )
<lams Ia region d e Sr,Cerguej la Döle, pour ski eurs et non>;ki e urs. Luncli 24 janvier: Assemblee au lo cal.
HB.

Sektion Glarus
Off .izielle A d1·e~se : Kpl . .R. Staub; Pest . vVacht L\. v . 14,
J(ase-r ne Glants, 'l 'elephon 5 10 91

Pragellauf. D er Pragel-Skilauf find et am 23. Januar 1949
s tallt. Sämtliche Mitgli ed er sind fr e undli ehst und dringene1 st
e ingel ad en , s ich d em Ueb ermittlun gsd ienst p er Draht zur V erfüg u ng zu stell en. Anm eldun ge n bitte raschmö gli ch st an d en
Obmann.
Aktivfunke1·kurs. D erselb e findet ab 10. Januar 1949
wi eder im Zimm er 31 d er Kase rn e Glarus von 1930- 2100 Uhr
s tatt. Es wird bis zum T emP,O von 90 Z/ Min. gea rb eitet.
Militärtechnische Vm·bildung. Morsekurse. Wiederbeginn
d er Kurse, 10. Jamuu· 1949, an den b ek annt en Woch entagen
St.
un d zur gewohnten Ze it.

Sektion Kreuzlingen UOV
Off iz ielle AclTesse: Fmnz B run-ne1·, Grab enveg, Iüeuzli-n g en
Po tch eck V l l lc 2238 (UOV)

MTV-Mm·sekm·se: Wiederbeginn d er MTV-Morsekurse am
13. Januar 1949. Klasse 1 j ed en Mittwoch von 1930-2130 Uhr.
Kla sse 2 j eden Donnerstag von 1930- 2130 Uhr. Kla sse 3 j ed en
F reitag von 1930- 2130 Uht'. Säm.tlich e Kurse find en im
Sclneiherschu lhaus, Zimmer V crdini, statt.
A ktivfunkerkw·s: Sohald s ich noch 2 Kamerad en b ereit·
finden, k a nn mit d em Aktivfunkerkurs b eg onn en werd en. Bis
zu diesem Zeitpunkt könn en Kam erad en auch am MTV-Morsekun; d et' Klasse 3 te il nehm en. A nm eldun gen nimmt d er Präid e n! ent gegen.
·
Mutationen: Wir w end en uns hauptsächlich an diej enig en
Jungmitgli ed er, welch e ' di esen H erbst die RS absolvi ert habe ti,
und bitten um A ngab e der Einteilung. A dress änd erungen sind
un verzü glich d e m Präs id enten zu meld en.
•

Sektion Lenzburg UOV
Off izie lle Acl1·esse : Wm. Albert Guicli, Ty pogmph, L enzbu1·g
T el ephon Geschäft 8 10 53, Postcheck V J ·,f.91-f (Uebel"!ni ltlu n_qs-Sekt.)

Generalvet·sanunlung. Diese find et im Januar statt. Einlalhingszirkular fol gt. A nträge se itens d er Mitglied et' für un ser e
GV bitten wir sofort schriftlich e in zm'ei ch cn.
Mm·setrainings für Aktivfunker d er Geni e, Flieger und
Flab. J ed en Donn er sta g von 1930- 2200 Ul11'. im U ebungslokal
d es EVU, Bemfss chulhaus L enzburg, Eingang Hof; ei te (Gitt ertüre) . E s ist für all e Funker d er Genie, Fli eger und Flab
w ichtig, dass si e da s Morsen förd ern, um ständig einsatzbereit
zu sein. E s stehen un s mod et'nole Apparate zur Verfü gung,
automatisch e Morseausrü stun g, verschied ene Send·e-EmpfangsStation en usw. - A lso rafft euch auf und ersch eint j eweils
r echt zahlreich. Auch N ichtmitglieder könn en an di esen Trainin gsabend en teiln ehm en. Die Lokale sind gebeizt!
Sektionssende1· HBM 20. Die Verkehrsübungen find en regelmässig j ed en Mittwoch und Donnerstag von 2000- 2200. Uht'
s tatt. Freuqenz : 3350 kHz. Rufzeichen: sieh e Pioni-er Nr. 9
(Verk ehrstabell e). Sendelokal im Berufsschulhaus Lenzburg,
Eingang Hofseite.
Ortsgruppe Brugg. Di e Vorb ereitungsarbeiten für die Grün dung ein e( Ortsgruppe Brugg d er Sektion Lenzburg sind im
voll en Gange. Kam erad e n von Brugg und Umgebung, m eld et
euch schriftlich od er p ersönlich b eim Kurslei ter der Morsekurse Brugg, Pi. Horlacher Gem'ges, Umiken, oder direkt b ei
·
d er Sektion Lenzhurg.
Neueinteilung. Geh en si e uns bitte ihr e neue Einteilung
umgeh end bekannt, damit die Kartoth ek vervollständigt
werrl en kann .
D er Vorstand.
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Sektion Luzern
Offiziell e Adresse: Hch . Schwytm·, Zähring m·stm sse o; Luze rn
T el ephon P1·ivat 3 17 67, P ostch eck VII 6928

•

D et' Be1·icht der Generalversammlung vom 27. D ezemb er
1948 mit den No mination en des neucn Vorstand es ersch eint
erst im Februar-Pionier 1949.
HBM 8 ist ab ca. Mitte Januar wi ed erum in d er «Luft»,
nachd e m di e We ihnachtsferi en d er Schul e vorüb er sind. A uf
.K ameraden ., zum Send eabend im Jahre 1949!
Jahresprogramm 1949. In d en näch sten Tagen ersch eint
b ei all en Mit gli ed ern das Jahres programm pro 1949. Wir
bitten euch sehr, dieses zu studi eren und euch di e diversen
Daten schon j etzt vo-rzum erken, damit jed er Veranstaltun g e in
guter Me ld ee rfolg im voraus ges ich ert ist. A u ch d er neugewählte Vorstand wird k e in e Mühe und A rb eit sch eu en, um
d en Mitgli edern e twas Interessant es und Kam et•adschaftlich es
zu bi eten.
Morsekurse . Di e Funker d er Genie, Fliege r/ Flab, sowi e
a uch eve ntu ell n och diej eni gen d et' A rtilleri e und Infanterie,
find en im Sälischulhans Luzern ein e;1 Morsegeber für ihr
notw endiges Morsetraining und auch für das Blitztraining!
Ersch eint d eshalb in Sd1aren zu di esem Kurse, d er j eden
Montag vo n 2000- 2130 Uhr durch nn sern bewährten Kut'sleiter, Kam. Gehrig Josef, geführt wird. Kam. Koller W erner
be treut in Emm enbrücke, Schulhau s Rcn ssbühl, eb enfalls ei nen
solch e n Aktivkurs, d er jed en Mittwo ch von 2000- 2200 Ulw
stattfind et.
Zum Schlusse obig er Sektionsnachrichten möchte ich als
abtretend er Präsid ent allen täti gen Sektionsmitgli edern, d en
Sektion en Zug nnd L enzb ur g und n.icht zuletzt d em Zentralvorstand , sowi e d er Abteilun g für Geni e, d em Zeughan s Bern
.und all en Verband smitgli ed ern für ihre stete Unterstützun g in
mein em Amte an di eser Stell e 111 e in en kam erad schaftlich ste n
Dank ab zustatten.
Wm. Schw ytcr H einrich .

Sektion Schaffhausen
Offizielle Aclresse: Oblt. W. Salquin, Munotst r . 23, Schaffhcmsen
1'el e11hon Privat 5 38 ou, Gesch äft 5 30 21, Po stch eck V lila 1661

Genm·alversammlung. Diese find et anfangs Februar . 1949
statt.. Ueber Ort und · Zeit wird Sie e in Zirkular informi er en.
Filmvm·trag. Am 15. Januar 1949, von 1500- 1700 Uhr,
find et im Kino Orient ein Filmvortrag statt, zu w elch em un ser e
Mitglied er frei en Eintritt hab en. Es werden l ehrreich e und
interessante Kriegsfilme gezeigt (Mon.te Cass ino, Nortlafrika,
Russland ). Di e Karten, welche zum ko stenlo sen Eintritt b er echü gen, werden Tim en no ch zugest ellt.
Funkbetrieb. Dieser wird anfangs Januar mit der Sektion
\'ilinterthur wied er aufg enomm en. Versäumen Sie nicht,
unserem neu en Send elokal einen Besuch abzus tatten. Wer di e
Bude sieht, ist h ell b egeistert, wer aber erst einmal · dadn war,
läss t sich nicht so schn ell vertreiben! Also, auf Wied erseh en
an d er Randen strasse neben de m Kant. Zeugbaus !
j

Sektion Solothurn
Offizi ell e AclTesse: Paul Hof'mann, J ·w rastTasse 116,
T el ephon PTivat 3 61 71, Po steh eeie V ct 933

L uteTbach

Hock i Freitag, d en 6. Januar 194-9, 2000 Uhr, im R es taurant
«Metzgerhalle», in Solothurn.
Voranzeige: Die Generalversamrnlung wird vorau ssichtlich
Ende Januar oder anfangs Februar 1949 stattfind en. Ein e
speziell e Einladung wird no ch folg en.
D er Bericht üb er di e Fabrikbes ichtigung in Lang enth ai
sowi e d e1'j enige über d en Familienabend folg en im näch sten
Pionier.
HB

Ortsgruppe Grenchen
1\'Ionatshock: Donn ersta g, d en 7. Janum', im R es taurant
«Bären>>.
-MSt-
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Sektion St. Gallen UOV

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg

Off i zi elle Adresse: V . H äusel'mann, Obere B ern eckstrasse 82a,
St. Gallen - T el ephon Geschäft 2 74 14

Of f i zie l l e AclTesse : R. Amb ii. hl, W il e?'St?·asse 59, Ober u z w il
Post check I X 1712 (UO VU )

Hauptver sammlung. Diese fin d et, wie bereits angekün di gt,
am 22 . J anu ar 1949, 2015 Uhr, im «Stadthät·en» statt. Trak·
land en : Die statutarischen.
\V it· et·s uchen all e M itgli eclet', d en Ab end des 22. Januars
Der Vorstand.
fiir unsere Ha up tversammlun g zu reservi eren.

Morsekm·s d er militärtechnisch e n Vorbildun g.

Sektion St. Galler Oberland

Wallenstadt

uov

Offi zi elle Adresse: J . M ü ntene1·, K ürsch nen, M els -H e"il'i,ql• r euz.
T el ephcm Gesch äf t 8 05 14, Pos tcheck X 2940 (U OV)

V01·anzeige. Die General ve rsammlun g find et am 14. J anuar
1949, i m Ho tel Post, Sargans, statt. Wir erwa rten vollzähli gen
Aufm arsch . Traktandenliste wi rd am Anschla gb r ett und mit
Zirkular b ekanntgegebeu .

W interferie n: D er K u rs wir d in d er 2. Woch e
w ied er aufgen01nm en.

1111

J anu ar

l. Kurss tunde 1949: Kl asse 1 (Anfänger ) , Di ensta g, 11.
J anuar 1949; K las&e 2 (Fortges chr. 1), Dien tag, 11. J anu ar 1949 ;
K lasse 3 (Fo rt gesch r. 2), Mittwoch , 12. Janu ar 1949. F ür Kla se
1 und 2 1915--2045 Uhr; für Klasse 3 von 1930- 2100 Uhr.
Kurslokal : K lasse 1 i m eva ng. Pri ma rschulhaus Niederuzwil, Zim mer 9; K lasse 2 im evang. Pri marschul h au s N iederuzw il, Zi mm er 7 ; K lasse 3 im Sen d elok al des EVU, Flawilerstrasse, O ber u zwil .
Mor·sekurs für Aktivfunke r.
Winte rferien: D et' K urs für die Aktiven wird anal og d em
Mo rsekurs d er militärtechni sch en Vo rbildung unt erbrocl1en .

Morsekurs. Bis auf weiteres fin d en d iese wi e fol gt statt:
Anfän ger und F ortges chrittene I : J ed en Mo nta g, 1930 Uhr ;
F ortgesch r ittene li: J ed en Do nn et·stag, 1930 Uhr. Ort: Kaserne
Mel s-Heili gkreu z.

1.. Kurss tunde
l 930- 210C. IDu .

Funkhe trieh. W it· hoffen, auf J ahresanfan g in Bad-R agaz
d en Ba u d er zweiten Sta tio n in Angriff n ehm en zu k önnen,
b edür fen j ed och der Mithi lfe aller Mit gli ed er.
W ir wünsch en allen M itglied ern, F reund en und Gönn ern
e in fr oh es n eu es Jahr.

Sektionssender : Für di e Arbeit a m Sekti onssend er war ten
wir d ie Weisun gen für di e
euregelun g d es F unkb etriebes
im EVU-U eb un gsnetz ab . E s se i aber sch on jetzt d arauf aufmerksa m ge macht, dass d er Sen d eabend wie bis anhin am
M ittwoch ab end von 2000- 2200 U hr stattfind en wird . Wir
muntern schon j etzt alle unser e Mit gli ed er auf, im neu en Jah t·
tutkräfti g an den k ommend en Send eübun gen mitzu wirken,
d amit p ro 1949 ein flott er B etri eb zustand e kommt. Allen jenen,
di e un s aktiv unter stützt h aben, danken wit· b es tens und
hoffen, auf di ese a uch im n äch sten J ahr wi ed er zähl en zn
d iirfen.

Sektion Thun
Offizie lle A clresse : l<'w . W. Wet li, H u. bPlw eu, Stettis btt?'lJ
Po stch eck I !I 11331

F elddi enstübung vom 22./ 23 . Januat· 1949. Die Anm eldun g an d en ZV für di e W interübun g wurd e r echtzeitig einger eicht. E ntsprech end einem schon l ange geäu sserteu Wunscl1e
wur d e nun di ese Winterübun g ausgearbe itet. Wir werd en,
~ obalcl weitere Details b ereitliegen, mit e inem Kreisschreib en
mit Anmeldesoueh e an euch gelangen und erwarten sch on
h eute, d ass sich r echt viel e anm eld en werd en. Die Kosten
werd en wi e an d en bish eri gen Ue lmn gen sehr ni ed rig gehalten
wet·de n, so dass es j edem mögli ch se in wird , aus finan ziellen
Gründ en teilzun ehm en. - K amerad en, reserviert d en 22.f 23.
J an uar 1949 für den EVU! Ski und Funk!
Aktivfunkerkurs. J ed en M ittwo ch T rainin g in d er Sebadau
ab 2000 Uh r. D en auswärtswohn end en K ursteilnehmern w ird
die R eis e vergütet. - Scl10n b ald wird d as n eue WK-Tableau
an ges chl agen werden. K e in F unk et' aus d em Ein zu gsgeb iet
d er Sektion Thun sollte 1949 i n d en WK einrü ck en, ohn e
vorh er eini ge Stunden am Morsegerä t od er an d er Kurzwellensta ti on gea rbeitet zu haben.
Jahresb e iträge 1948. Der Kass ier konnte bis h eute alle
J ah resb eiträge bis auf eine n einzi gen als bezahlt verbu ch en. Wir
da nken all en, di e durcl1 pmmpte E inzahlun g des J ahresbeitrages di e Arbeit d es K assiers wesentlich erleichtern halfen . wt.

Uebermittlungssektion des UOV Uri
Offiziell e A cl·r esse: 1<'. Wält i, Walclm att, A l td01'[
Postc heck V II 1968 (U OV)

F unkerknrse: Monta g, 1930--2100 Uhr, 'fü r Anfän ger, Donn erstag, 2000- 2130 IDu·, für Fortgeschritt ene, in d er Senderba.racke (M + F . A.). Alle Akti vfunk er sind zur T eilnahme
kam era d schaftli ch eingelad en.
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1949: Mi ttwoch , d en 12. Januar 1949,

K urslokal : Sendelokal d es EVU, Flawil erstr., O ber uzwil.

B es ichtig ung d e t· T elephonzentral e St. Galle n . A m 4. Dezembt\1' hatten wir Gel egenh eit, die automatisch e T el ephonze ntral e it1 St. Gallen zu b es ichti gen. Bei di esem sehr interessanten Rw1d gan g durcl1 alle Abteilun gen konnten wir feststell en, wie k ompli ziert tmd do ch ; ehr zuverlässig unser e
heutigen T el ephon a pp araturen und Installati onen sin d. Wir
möchten es ni cht unt erlasse n, auch an dieser Stell e d er Di rekti on d er T el ephon zentral e für d ie fr eundli ch e Einwilli gun g
unseren verbindlich sten Dank a uszusp recl1 en.
Monatshock. Am M ittwo ch , d en 8. Dezemb er, trafen sich
ein ige K ameraden zum M on atsh ock, «Klau sabend», in unserem
Stammlokal «Zur Li nd e», Oberuzw il. Bei fröhl ich er Ka rneradeha ft h atte uns a uch d er St. Nikl aus überrascht un d j ed em
ein ~ Kleini gk eit zugesteckt. L eid er war er mit d em Besucl1
ni cht seh r zufried en un d wün scht, da ss im kommend en J ahr
unsere Mit gli ed er wied et· eifri ger zu d en an gesag ten V eran-RAstaltu nge n ersch ein en mögen.

Section Vaudoise
Acl·r esse offi.C'i.ell e: P . Chal et , 6, n te E col e cle Commen ,e, L mt san ne
T eUm hone AppaTtem ent 2 46 24, Co ·~>m t e cle cheqttes TI 11 718

Sta . HBM 26. Suspens ion d es emi ssions. Comme it ch aqu c
fin d'a nn ee l es emi ssions regulieres d e Ia sta. H BM 26 seront
su pend ues, d'enteut e avec nos amis d e la sectiou genevoise,
l es vendredis 24 e t 31 d ecemb re 1948 et 7 janvier 1949, po ur
t·eprend re Je 14 j anvier.
Assemblee gen e r a le d e Ja sectio n va udoise et de la sous section Av. et DCA. N otr e assemblee geru\rale annu elle aura
li en Je j eudi 13 janvier 1949 , U 2015 h , danS Un P des
salles d e notre stamm, l e cafe tle l'An cienne-Douane, 23, r .
Carolin e, Lausann e. Chacun, et tout particuli tirement tout
m embre d e Ja sous-section Av. et DCA, es t instamment prie
d e reserve t• ce soir it notre gro up ement, car il s'agira, notam-
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men"'t, d 'etablil' le programme d'activite pour 1949. Votre comite
YOU S r appeile que pour qu e tout e question Soit portee a l' ordt·e
du ,i; our, il faut que cell e-ci soit portee a sa connaissance 8 jours
a 1'. vance; que celui qui aurait une p r oposition a fair e le
fasse, par ecrit, au secre taire, F . Chalet, 6, r. Ecole d e Com·
mer c e, Lausann e, jusqu'au 6 janvier. Votre comite attend , tont
opecialem ent, d es p ropositions quant a SOll r efiouvellem ent ;
il c:st n ecessaire, en effet, qu e d e nouvell es forces vienn ent
lui d onner vigueur, ard eur et enthousiasm e juveniles. L e
cai ss ie t' co nvoquera pro chainement l es m embres d e la com·
mi ss i o n d e verifi catiofi de& comptes pour l eur soumettre l'etat
d es opera tions d e Ia caisse d e la section p endant l'an ecoule ;
qu'ils se ti enn ent clone prets a r epondre a cette convoca ti on.
Cours d ' entra inement hors-service. V u l es nouvelles
exi gJen ces edi ctees par l e Servi ce d e Genie, ce d erni er prevoit
une &eance d 'orientation a laqn elle seront convoqu es, individu elle ment, tous · l es r adios deja in corpores. Cette seance aura
lieu dans une d e nos salles d'entr ain ement du Champ-d e-l'Air,
le v•e ndredi 7 j anviet' pro chain.
Cotisations 1948 et anterieures. Tons no s m embres qui
ne s ont pas encore en ord re avec Ia cai sse ont re!;u r ecemment
un n ouvel app el individuel pour l es inviter ou a s'acquitter
d e l eur d ett e en ver s Ia caisse d e notre group ernent ou a
exposer les motifs pour l es quels ils n e l e peuvent pas. Que
cha cun d es inter esses n e craigne p as d 'exposer sa situation
qui sem examinee avec soin et discretion par le comite. A defaut
de p ai em ent ou d e nouvelles d e l eur p art l es defaillants seront
radi es en vertu d e la d ecision prise p ar l'assemhlee generale
du 15 janvi er 1948 car, si Ia caisse peut et veut soutenir par
ses versements tant a Ia caisse centrale qu'a celle de notre
jüm·na l, pour l eur abonnement, d es camarad es meritants mais
mom e ntan em ent ge nes, il n e p eut e tre ques tion d e l e fair e
potu· ceux qui n e se donn ent m eme pas Ia p ein e d e r epondre
a d e multipl es invitatlons adressees individuellemcnt.

Sektion Winterthur
Offizie ll e A dress e : P ostf ach 382, Wint m·thu.1·
T el ephon Geschäft Fra~tenf e ld (054 ) 7 15 55, Po stch eck V IIIb 1997

Generalversammlung. Un ser e diesjährige GV find et am
27. Januar 1948, 2000 Uhr, in unser em Lokal, R est. Wartmann,
statt, und umfass t folg end e Traktanden:

l. Protokoll; 2. F es tstellung der Stimmberechtigten; 3. Mutation en ; 4. Jahresberi cht d es Präsid enten, des Verkehrsleiter s,
d es Kassier s ; 5. D echarge-Erteilung an d en Vorstand ; 6. Wahl en;
7. Ernennung von V eteranen ; 8. Täti gk eitsprogramm 1g49;
9. Budge t und Jahresbeitrag 1949 ; 10. Anträge der Mitgli ed er;
11. V aria.
K amerad en, r eser viert euch di esen A bend füt• den EVU; hier
ist Gelegenheit geboten, Kritiken und Vorschläge anzubring en .
Wir erwarten viel e T eilnehmet', vor all em auch von Seiten
Der Vorstand .
d er «passiven Aktivmitglied er».

Sektion Zug UOV
Offizie ll e Ad1·esse: W m . Han s Commino t , Oberwil-Zug
T el ephon Geschäft Zu g 12, P-riva t 4 0.1 77, Post ch eck V li I 39 18.5

Generaiversammlung. Sie kommt wahrsch einlich no ch im
Monat Januar zur Durchfühnmg. Näh er es wird durch Zirkular
bekanntgegeben.
Sektionssender HBl\11 15: Der unterbroch ene Send ebetri eb
wird am ersten Mittwoch nach N eujahr wi ed et· mit HBM 8
und ' HBM 20 aufge nommen. Wir erwarten nach der kurzen
.Ruhepause wi ed er r eges Int eresse. Es wird un s fr euen , wenn
wir eini ge neue T eilnehm er begrüssen dürfen.
Stamm: J ed en Mittwoch treffen wit· un s ·zu e in em gemütlich en Ho ck am Funl(ertisch im «Pilatus».
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Der Familienabend vom 19. November 1948, im Ochsen,
Zug. Das lOjähri ge Besteh en unser er D em-Sektion wurde am
diesjährigen UOV-Familienabend würdig gefei ert. Als Gäst e
durften u . a. begt-üsst werd en: H en- Abegg, früh erer Z entralsekretär und seine Gattin, fem er ein e D elegation un ser er Nachbarsektion Luzern .
Al s Geburtstagsgesch enk und Zeich en d er tr'euen K a m eradschaft und Zusammenarbeit durfte unser e Sekti on eine Fahne,
ges tiftet durch d en Stammve rein, entgege11nehmen. Die U eb ergabe ges taltete sich zu ein er schlichten, aber er'h ebend en F eier.
Die Jubiliiumsansprache un seres Obmann es Han s Camminot
ver d ient beso nd er es Lob. Sein e Ansführun gen h aben di e «Alten»
mit Zuvers icht erfüllt und di e «Jun gen» zur Mitarbeit
ermunt ert.
Sichtliche F r eud e b ereitete es u nsere m Obmann, F r eund
All enba ch F ritz, eh emali ge t' Präsid ent und j etziger Ehrenpräsid ent d es U OV, d er uns stets hilfsb er eit zur Seite stand, ein
Kränzch en zu wind en und ihm zu danken.
All en Mitwirkend en, die d en A bend erfol greich ges taltete n,
sei h erzli ch gedankt. Det· Lu zem er Geburtsta gs ku ch en hat b ei
unseren Frau en Anklang gefund en, darin wird der Senior d er
D elegation mit mir einig geh en!
Spät am ande m Morgen ist das Haupter eignis des Jahres
au sgeklun gen und manch ein er fr eut sich h eute schon auf d en
nächsten U OV-Abend.
g-n

Sektion Zürich
Offizie ll e Adresse : Postfach Zii1·ich 48
T el ephon (0 . Köpp e!) Pr iva t 25 43 65, Post ch eck V III 15 015
Generalversamn~lung . Die konmt end e Generalversammlun g
find et am Samsta g, den 29. Januar 1949, in d er Militärkantine
(Kasern e, Ein gang Militärstra sse ) statt. Einlaclung mit Traktand enliste wird j ed em Mitglied p ersönlich zu geotellt. Wir
erwarten alle, vorab un ser e Aktivmitglied et•, und bitten Sie
dah er, diesen Ab end h eute schon zu r eservier en.

Sektionstiitigkeit. D er für d en Dezemhet' vorgeseh ene Militärskihind erni slauf in Hinwil konnte wegen Schneemang_els
nicht durch geführt werd en und wurd e auf d en 9. Januar verschob en. Die angemeld eten Mitgliedet' erhalten noch p ersönlich e Aufgebote.
Stamm. Der Aufruf im l etzten Pionier sowie Einladun gen
an di e küt·zlich entlassenen R ekruten waren von Erfolg gekrönt
und brachten 24 Kamerad en an d en Stamm. Wit• bitten alle,
sich den er sten Dienstag im Monat weiterhin gut zu merken
und noch mehr Kameraden mitzubringen. Photographien von
Uebungen und Veranstaltungen werden gern e am Stamm für
unser Album entgegengenommen, ~ie köm1en auch an die
offiz. Adresse ges andt werd en. Zum voraus b es ten Dank.
Kp .

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offiziell e Acl·r esse: Postfach 62, U st er
T elephon Geschiif t 96 95 75 (Haf tte r ), P ost ch eck V III 30 055

Generalvet·sammlung. Di ese ist auf d en 5. Februar 1949
fes tgelegt. Alles weiter e auf d em Zirkularwege.
Stamm. Näch stet' Hock, Donnerstag, d en 6. Januar, im
R estaurant Trotte.
Juhiliiumsfeier. 10 Jahre Rückbli ck auf erfolgreich e Sektionstätigk eit war es gewiss wert, ein buntes F est zu feiern.
So fand en sich am 11. D ezember viele Mitglieder, Freund e
und Angehörige im eigens d ekori ert en Saale d es Usterhofes ein.
Ansprach e d es Präsid enten, inter essante Armeetonfilme (um
unse ren Frauen einmal zu zeigen, was wir im Dienst für
K erle sind), Unterhaltung und viel Tan z. Um 2 Uhr früh
.grosse Abstimmung und eind eutiges Mehr für Verlängerung
des Festes bis 4 Uhr.
So haben wit• entd eckt, dass wir neben d en technisch en
Aufgaben au ch einmal ein gutes, fröhlich es F es t bauen könne n.
Ob es bis zur Wi ederholun g auch 10 Jahre dau ert ?
Mbg.
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Vereinigung Schweiz.
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere
Prä s·ident: Hptm. H. Kölli /,er, c}o Generaldi rek tion PTT , TT.Abteilung B ern, T elephon Geschii}'t (Oill) t; 24 31, PT'i·vat (031) 2 52 59,
Postcheck V II 11 345

\Ver d en Jaht'esb eitrag no ch nicht einb ez ahlt h at, m öge di es
1 11 cl en n äch sten T agen tun . D e r Kass ier da nkt d afür .
I m neuen J ahre wü nsch t der Vo rstand allen K am era el en
r ech t gut e Ges un dh e it, Glü ck und Wohl ergeh en.

~=

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFI KON-Z CH.
Drechslerwarenfabrik
in Holz und Kunsthorn e tc .

Kunstharz-Pres s erei und - Spri t zere i

• • • • • • • • • • • IIIIIIIIIIIIXIIIIIIXIIL1XX.

1{adio-= Amatewc,e!

Les m embres qui n'aura ient pas en cor e vcrse l eu r co ti sation
annuell e vo udro nt b ien le faire ccs proch a in s jours; le ca iss ier
l eur en sera r eco nnai ssant.
L e Com ite form e d es vre ux sin cer es cl e sante cl e bo nh eur et
.
d e p r osperit e p ou r tous l es m e mbres d e l 'Assoc iation.

1unke't!
Nun sind auch die erstklassigen ,
bewährten

RCA-RÖHREN
Radiotelegraphist oder Militärfunker

direkt an Euch lieferbar und da zu
die wertvolle, r eichhaltige

wird vom Poli zeikommando des Kantons Bern gesucht

RCA-RÖHRE N LITERATUR

Gut beleumdete, le dige, rni litärdienstpflich t ige Bewerber im Alter von 22 bis höchstens 28 Jahren, M in destgrösse 170 c m, vollständig gesund, Muttersprac h e
Deutsch u n d g u te Französischkenntn isse (oder umgekehrt) , w erden ers u ch t, s ich bis spä tes tens 15. J an uar
1949 zu melden.
Besolclungsrahmen: F r . M OO.- b is 7680 .- p lus zur Zeit
32 % Teuerungszulage und Fr. 300.- Ortszul age .
D er B ewerbung 1nit lückenlosem, ausfi.U1rlichem, selb s tverfasst em und eigenhändig geschrieb e n em Lebens la u f
s ind das lVIilitärclienstbüchle in und e ine neuere Photo
be iz ulegen.
43
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sowie weitere Bauteile .
Preis- und Lagerliste koste nl os
erhältlich bei :

ELEKTRO-VERSAND Pierre Diserens
Postfach Zürich 4 7

SCHUHFABRIK
VELTHEIM Aargau
Aeschlimann & Co. AG.

Wir suchen einige

Erhäftlich an Bah nschaltern
Kiosken und in Papeterien

Spezi a lit ä ten:

Offl%iers ~ Reitstiefel

Apparate- Monteure

Reissverschluss-Gamaschen
Au"'!igangs-Gamaschen

Der wesenfl ieh
erweiterte

Lackbottine~

bevorzugt gelernte Kleinme-

GRIFF

chaniker, für die mech anische
und elektrische Montage sowie

Erstkla ssige

Revision und Reparatur von

Mass-

Hochfrequenzgeräten.

Ha nda rbeit

FAH RP LA.N

und

orientiert rasch
Illustrierte r
Ka ta log

und
zuverlässig

und
Ve rtre terb esuch

Offerten mit Zeugniskopien sind zu richten an:

ko stenlos I

AG. Fachschriften.:verlag

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

& Buchdruckerei, Zürich

ABT.: LB / AE
OFA 26482 Rb
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Ersch e int am Anfa ng d es Mono ~;
Reda ktion: Albert Hä userma nn, Postfach 106, Zü rich 40-Sihl feld, Postscheckko nto V1111 5 666
Red a ktionsschl uss am 19. des· Mo na ls
Adressän d erunge n si nd an die Redaktio n zu rich te n
Jah resabo nne me nt fü r Mitglieder Fr. 3.75 (im Sektio nsbeitrag inbegriffen)
für Nich tmitglieder Fr. 4.50. Preis der Einze ln um mer 50 Rappe n
Ad ministration : Stau ffacherquai 36-38, Zü rich, Telep ho n 2377 44, Postscheckko nto VII I B89
NUMM E R"2

F EBRUAR 1949

Dru ck : AG. Fachschr iften-Verl ag & Buch dr uckerei, Zü rich

Gesamtnetzplan für das Basisnetz des EVU.
N etz Nr.

I

1

3

I
4

5

I
7

I
8

I
9

I

4970
3020

ll

4580

N6X
AD1
GV8

Mels
Bad Ragaz.

3100
4250

L F2
ETl

3850

LE3
JN6
'iEX

Oktav
Lupe
Titan

J3 T
8ML
L3K

Rialto
Orion
Calit

A ZW
4Q L

Löwe
En.z ian

4630

Uzwil.
St. Gallen
Frauenfeld

3880
4680

Z ürich r. U ..
Olten
W intertbur
Schaffhausen .

3930
48 10

I
I
I

I

I

I
I

I

3970
4950

F6W
0 6N

3790

MD 5

4730
3900
4660

4880

I

315,8

I

Lausanne .
Geneve

I

Biel
Neuenburg.
Gemeinschaftswelle.

I
I

-

3800
4770
3860
4870

I
I

I
I

I

I

I 1945 bis 2145

V erkehrstage

Montag
Montag
1-

I

2000 bis 2200

j e 2. und 4.
Dienstag

D ienstag

I

Igel
Kali

Opal
Rolle

I

I

~

2000 bis 2200

Mittwoch

194-5 bis 214-5

Mit twoch

2000 ·bis 2200

Mittwoch

I

I
I

2000 bis 2200
2000 bis 2200

I

Mittwoch

I

Mittwoch

2000 bis 2200

Mittwoch

K3 R

F lora
I mpuls
T abak

A3B
M2N
B1P

Baron
Klara
Rose

2000 bis 2200

Mittwoch

N7P
CI 6
F06

Bor ax
Wespe
Omega

1945 bis 2145

Mittwoch

Pepi
Okt av
Ideal

2000 bis 2200

Donnerstag

. Baron
Nadir
Jura

2000 bis 2200

I

A3B CZ 4
BIF

484

3870
4850

I

2BN
L E3
CN5

3890

I

Dekade
Reguln
Jasmin

suc

4930

Bern
Biel
Burgdorf.

15

I

3830

Basel .
Lenzburg
Baden.

14

I

R apperswil
Aarau .
Kreuzlingen

Solothur n .
Zofingen .
Grenchen

l3

Lupe
Nelke

J N6
CRO

Bern .
Thun
Münsingen .

12

2000 bis 2200

3770
4530

I

Verkehrszeit en

Fortuna
Lilo
Klima

Luzern
Altdorf

3810

I

2000 bis 2200

4160

I

I

Jura
Modul
Express

2'SN
EPN
7WF

I

Rufzeichen
Tf-

B 1F
LF2
ST2

Heerbrugg.
Arbon .
Glarus

Uster .
Langenth aJ.
Zürich

10

_T g.

3990

Lenzburg
Luzem.
Zug .

6

16

I

Frequenz
kHz

Burgdorf
Langnau
Sumiswald

2

I·

Station der Sektion

(Gültig ab 17. Januar 1949)

1 PC
R S4CZ 4
N2T

I

I

I

Gamma
Exil
Na dir
Luxa

I

I
I

I

I

' Jeden
2. Donner stag

2015 bis 2215

Freitag

2000 bis 2200

I

Freitag

2000 bis 2200

I

Dienstag

Die Stationen der fett gedru ckten Sekt ionen sind Netzleitst ationen.
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Zum Tode von Herrn Oberstdivisionär Otto Hilfiker
Trailerrede von Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, Waffenchef d er Genietruppen

Mit dem Soldaten, in Reih und Glied oder ~usser I905 wurde er zum Hauptmann 'befördert tmd komRang, stets und überall steht oder marschiert einer
mandierte dann bis I908 die Tg. Kp. 2 und I.
mit - ein ganz Stiller - der Tod. Dies wird uns
Hier ist es wiederum das Kommando der Tg.
nie so bedrängen'd bewusst, wie wenn wn: an der
Kp. I, von dem er die besten Erilrnerungen
Bahre eines Soldaten stehen. Freilich nicht jener
davontrug und gerne und immer wieder auf
•grauenhafte Tod, vor dem so viele Menschen zittern,
jene Zeit zm'ückkam.
sondern jener Tod, dem Christus den Stachel gebro- I907- I908_:_I909-I9I2 absolvierte er die Generalchen, das Schreckliche genommen hat. Dieser Tod
stabskm•se I-III, war dann im Generalstab einist dem Soldaten zum ständigen Begleiter, zum treuen
geteilt bis 1924, und zu Beginn als GeneralstabsKameraden, gewissermassen zu einem Bestandteil
offizier tätig im Stab del' alten 7. Division und
des 2. Armeekorps.
seines Seins geworden. Nach seines Lehens letztem
Augenblicke fängt er ihn auf in seinen Armen, um 1910 erfolgte seine Beförderung zum Major im Geihn . «heim» zu bringen. Wenn dieses Ereignis aber
neralstab und die Uebertragung des Postens
eines Sektionschefs für Verkehrstruppen der
eintrifft, dann geziemte sich eigentlich für die ZuAbteilung für Genie.
rückbleibenden ehrfurchtsvolles Schweigen, empfinden wir doch alle, dass in diesem erhabenen Momente 1914-1918 bekleidete er den' verantwortungsvollen
Posten eines Tg.-Chefs der Armee, und wurde
ein anderer recht deutlich spricht und unsere, selbst
während dieser Zeit
die wärmstim, Worte nur erbärmliches Gestammel '
bedeuten mögen.
1915 zum Oberstleutnant im Generalstab befördert.
Jene Zeit als Tg.-Chef der Armee stellte geUnd doch möchten die Zurückbleibenden dem
waltige Anforderungen an sein' Wissen und
Dahingegangenen noch etwas sagen, etwas vielleicht,
Können und an seine geistige und körperliche
das sie ihm zit sagen versäumten, solange er noch
Spannkraft.
unter ihnen lebte, jedenfalls etwas, das sie bedrängt,
Die Bereitschaft der Tg. Kp. 19I4 war fast
und das Be&rängende ist wohl das, was der Dahinausschliessliches
V erd'ienst des V erstorbenen.
geschiedene uns in der Trilogie Soldat-MenschAn der Entwicklung der Funkerei war er seit
Christ bedeutete, und darüber möchte ich einige
1905 durch alle die Jahre massgebend beteiligt
\V orte sprechen.
·
gewesen und hatte die meisten Versuchskurse
Das Soldatische hat seine nach aussen und nach
persönlich
geleitet.
·
innen gerichteten Komponenten. Zum iiusserlichen
·
I920
erfolgte
die
Beförderung
zum
Obersten im
Gepräge gehört die schöne und rasche ·Karriere des
Generalstab.
Verstorbenen.
I924 wurde er als Nachfolger von Herrn OberstI873 ·geboren, seines Zeichens dipl. Maschinentechkorpskommandant Weher zum Waffenchef der
niker, absolvierte er
Genietruppen berufen. Er 'stund in engster
Wahl mit seinem Jugendfreunde Oberst Henri
I893 die Pionier-Rekrutenschul e und wurde
Lecomte. Die Wahl fiel endgültig auf ihn, die
I897 zum Leutnant befördert mit Einteilung rn der
Freundschaft
aber - und dessen fret1en wir
Tg. Kp. 2.
uns am meisten· - hatte diese Feuerprobe beI898-I902 sehen wir ihn als Ad'junkt der Fortverstanden und dauerte über das Grab des früher
waltung St. 'Gotthard in Andermatt tmd als
verstorbenen Obersten Lecomte ·hinaus.
Instruktor der Festungsartillerie tätig.
I933 erfolgte die Beförderung zum Oberstdivisionär,
I90I zum Oberleutnant befördert, wird er
gestützt auf die vorangegangene Führung einer
I902 zum Instruktionsoffi~ier der Genietruppen geManöver-Division im Gebiet des .J olimout . wählt, um gleich darauf von
Grosses Moos.
I902-I903 für I Jahr zur K. K. A1·mee nach Press- I94I erfolgte der Rücktritt und die Pensionierung. .
burg kommandiert zu werden, wo er vorzügDies sind d'ie rein äusserlichen Begleiterscheinunliche Gelegenheit hatte, bei einem Pioniergen des soldatischen Werdeganges des früheren
bataillon in den Belangen des Geniewesens,
W affenchefs. Sie mögen in' der heutigen Stunde, wie
insbesondere des Festungsbaues, des Brückenso vieles, als nebensächlicher N atnr erscheinen. W ebaues und Eisenhahnbaues tiefgehende Kenntsentlich bleibt jedoch der Kern, die nach innen genisse zu erwerben.
richteten Komponenten des Soldatentums.
Die Pressburger-Kommandierung . bedeutete .
Wer den V erstorbenen ntu vom Hörensagen oder
Zeit seines Lebens einen leuchtenden Stern in
nur nach seinem rein Aeusserlichen. und seiner manchseinen Erinnerungen 1md er sprach gerne von
mal etwas weniger strammen Haltimg beurteilte,
diesen Zeiten'.
·
konnte leicht zu einem Fehlurteil kommen, das noch
eine Stütze fand in des Dahingeschiedenen, im Vergleich zu seinem Wissen und Können, ausgeprägt bescheidenen Auftreten.
·~
Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notWer sich aber Zeit und Musse nahm, ihm näher
wendigen Anforderungen für den nächsten WK?
zu kommen, ihn gründlich kennen zu lernen, sah sich·
einem Manne gegenüber, der ein ganzer Soldat war.
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bedeuteten, mit besonderer Liehe nachging. Das hinderte ihn aber keineswegs, auch denjenigen de:J;' Bautruppen, welche unter der Aera des Hen·n Oberstkorpskommandanten Weher gegenüber den Uebermittlungstruppen einen wesentlichen Vorsprung hatten, nachzugehen.
Wenn er dort nicht erreichte, was ihm vorschwebte, so ist an clen zermürbenden Kampf um
Mittel, B estände und Material, in jener Periode des
«Traumes vom ewigen Weltfrieden» zu denken, und
daran, dass, als die Mittel in Erkenntnis der Realitäten wieder reichlich~r flossen, diese in erster Linie
der Hauptwaffe zugute kommen mussten. Immerhin
ist die einzige auch noch heute bedingt brauchbare
Ordonnanzkriegsbrücke noch vor dem Kriege 1939
bis 1945 unter seiner Aera geschaffen worden, und
ebenso gehen die Anfänge der Motorisierung der
Geniebautruppen auf seine . Tätigkeit zurück.
Als dann während des Aktivdienstes 1939-1945
Mittel in genügendem Ausmasse zur Verfügung standen, hatte seine Spannkraft d'Ul'ch den 20 Jahre währenden Kampf, dtll'ch schwere Verluste, die er in seiner
Familie erlitten, wohl nachgelassen, und er trat 1941
in den Ruhestand.

Sein rascher, geübter Blick, gepaart mit einer seltenen
Auffassungs- und Kombinationsgabe für einfachste
Lösungen, sein ruhiges und doch bestimmtes Auftreten, übten ei:q.e sichere Autorität auf seine nähere
und weitere Umgebung aus. Bei allem Wohlwollen
fehlte ihm indessen die starke Hand nicht.
Sein Temperament und sein Entschluss freilich
waren mehr gezügelter und zurückhaltender Natur,
aber beide sehr ausgeprägt.
Das Hervorstechendste an seiner Soldatennatlu
war aber jene hohe und ständige Einsatzbereitschaft
für die einmal fixierte Aufgabe, das gesteckte Ziel.
Hier schonte er weder Iüaft noch Gesundheit, sondern gab sich voll und bedingungslos aus, vielleicht
zu rücksichtslos aus.
In dieser vorbehaltlosen Hingabe an die Pflicht
fand das Soldatische an seinem W eseri wohl seinen
vollendetsten Ausdruck.
Es ist unbestritten, dass die Schaffung einer zeitgemässen Uehermittlungstruppe, insbesondere auch
der Funkertruppe, im grossen Rahmen gesehen, sein
Verdienst ist, und es verdient hier festgehalten zu
werden, dass sowohl bei K.Tiegsbeginn 1914 wie 1939 ·
d'er Stand dieser W_a ffen und deren Bereitschaft dem
damaligen Stand der Technik entsprach. Es ist wahr,
dass er allen Belangen der Funkerei und der Telegraphentruppe, die ihm sozusagen sein Steckenpferd

Der Mensch Hilfiker steht dem Soldaten Hilfiker
keineswegs nach. Er war von geradem, aufgeschlossenem \V esen, mit emem ausgeprägten Sinn für

Aktueller Querschnitt

Petit tour d'horizon

Von einer englischen Firma wurde
ein elektrisches Gerät gebaut, das
über 100 000 Vorgänge in der Sekunde
zu zählen vermag. Das neue Gerät
wird bereits für die Messung der Betriebs- und Ausschaltzeiten elektrischer Apparate benützt, bei denen es
sich um winzige Bruchteile von Sekzmden handelt.

L'une des premieres mesures prises
par le nouvel Etat juif a et_e d' eriger
une station intitulee •La V oix
d'lsrael •. Ses emissions, qui s'entendent dans tout le moyen-orient, se
sont faites d'abord en hebreu, en
arabe et en anglais. Plus tard, elles
seront diffusees aussi en Y iddich et
en d'autres langues.

*
In Schweden ist kürzlich ein
Leuchtturm in Betrieb genommen
worden, der durch UltrakurzwcUen·
Übertragung fernbedient wird. Die
Energie für das Leuchtfeuer wird

durch Kabel übertragen, das Ein- und
Ausschalten des -Lichtes aber und das
Wechseln der Signale erfolgt drahtlos. Automatische Impulse besorgen
eine ständige Kontrolle des Leuchtturms.

*
On a prevu aux Etats-Unis la pose
d'un cal;Jle de television qui reliera
entre elles les villes de. Buffalo; Cle- .
veland, Toledo, Chicago-- ,et St-Louis.
Ce circuit de pres de 2000 mi~es._ ser
vira, pour les quatre dernieres de ces
villes, a des transmissions dans les
deux directions.
·

*
Auf einer Versammlung der lnsti·
t.ute of Radio Engineers in New York
wurde ein nur 85 g wiegender Radiosender, der wie eine Armbanduhr
auf dem Handgelenk getragen wer·
den kann, vorgeführt, · sowie ein
Empfänger, der mit Antenne, Lautsprecher und Batterien nur 225 g

wiegt. Solche winzige elektrische
Geräte sind durch die Erfindung der
·· aufgedruckten• Stromkreise ermÖg·
licht worden, die das iibliche, zm·
übersichtliche und schwere Gewirr
von Drahtleitungen ersetzen. Sämt·
liehe Teile für den· Armbandsender
-k önnen für etwa 6 $ gekauft werd'en,
die für den Empfänger für 20 $, und
der Zusammenbau der beiden Geräte
ist einfach.
Sender und Empfänger arbeiten
im Megahertz-Bereich der Ultrakurz·w ,e llen und haben eine Reichweite von
über 100 m. Wenn beide auf dieselbe
Welle abgestimmt sind, können sie
zum 'Beispiel für das Diktieren auf
· Distanz verwendet wer;den. Der· ganze
Sender nimmt nicht mehr Platz ein
als ein amerikanisches Zigt;~retten
päckchen -und wird mit Hilfe eines
Armbandes üb-er dem Handgelenk -befestigt. Das 'Mikrophon mis~t 2,5 cm.
Der Laut$precher des Empfängers hat
einen Durchmesser von etwa 3 cm.
Das Gerät enthält einen Satz winziger
Batterien von langer Leben$dauer al~
Kraftquelle.
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Kameradschaft und Freundschaft. Beseelt v~n einer
grenzenlosen Güte, liebenswürdig und hilfsbereit gegenüber jedermann, und stets bereit, zu vermitteln.
Sein trockener Humor, mit dem er oft missliche
Lagen wiederum einrenkte, i st geradezu symbolisch
geworden.
Freilich, wenn er sich über j emanden seine Meinung gebildet hatte, dann konnte er auch hierin
selu hartnäckig, oft hart, unbegründet hart oder gar
ungerecht sein. Doch wer von uns i st so vollkommen,
dass er sich zum Richter aufwerfen dürfte ?
Als Mensch hatte Oberstdivisionär Hilfiker harte
Schläge und Verluste zu b eklagen. Früh schon verlor er ein kleines Kind und in den ersten .l ahren des
Weltkrieges innert Jahresfrist seine einzige, hoffmmgsvolle Tochter und seine hochedle Frau
Gemahlin.
Das war zuviel des Leides, das er innerlich zu
verarbeiten hatte. Er wurde müde, zurückgezogener,
wortkarger und bald ernstlich krank. Seine körperlichen und geistigen Kräfte zerfielen zusehends, und
er welkte schliesslich dahin, wie ein sterbender Baum.
Hart war das Los, das ihn vor Abschluss seines Lebens
traf. Die Liebe und die Hingabe, mit der ihn sein
Sohn und seine Pflegerinnen umgaben, entzogen sich
seinem Bewusstsein. So bedeutete das Hinzutreten des
Kameraden Tod für ihn eine Erlösung, und es will
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mir bedeutsam erscheinen, dass er gerade am heiligen \Veihnachtstage «heim» gerufen wurde.
So merkwürdig dies bei oberfliichlicher B etrachtung scheinen mag, so gewiss ist es, dass ein guter
Soldat in der R egel auch ein guter Christ ist. Denn
derjenige, der bis auf den Grund des Soldatischen
ging, der abgeklärte Soldat, musst e sich mit all den
Problemen b eschäftigen, mit den en sich jeder gläubige Christ zu b efassen hat. Er musste alle j ene seelischen Kämpfe bestanden haben, bevor er Anspruch
auf sein vollendetes Soldatenturn erh eb en konnte.
So muss auch der V erstorbene ein guter Christ gewesen sein. Freilich war er kein nie fehlen'der Kirchgänger, aber wir wissen , dass er sich mit den Gedanken und Problemen beschäftigte, die j eden
Christen beschäftigen müssen.
So nehmen wir denn Abschied von einem geraden
Soldaten, einem gütigen Menschen und einem aufgeschlossenen Christen, einem Manne, der seinem
Vaterlande, der Armee sein Bestes, ja alles gegeben
hat.
Viele Freunde und Kameraden, Vorgesetzte und
Untergebene aller Grade trauern um ihn, und der
Schweiz. Pont.-Fahrverein und hernische Genieverein um ihr Ehrenmitglied.
Herr Oberstdivisionär Hilfiker leben Sie wohl, auf
Wiedersehen - Soldaten glauben an dieses Wiedersehen!

Le sens de l'orientation chez les pigeons voyageurs
Depuis des siecles, l'homme· exploite a son profit
l'aptitude des pigeöns voyageurs a parco'urir de vastes
etendues inconnues d'eux ·pour rejoindre, sans presque jamais de defaillance, le nid ou les attendent
leur compagne, leurs ceufs ou lern·s petits, et leur
nourriture. · Mais ce merveilleux sens de l;orientation
est toujours reste pou\· lui tm mystere, au meme
titre que oelui qui guide les longues migrations,
Saisonnieres ou occasionnelles, des hirondelles, des
cigognes, des oies, des canards, des saumons, des
anguilles, des criquets 1 ), et de bien d'autres animaux,
de meme que l'aptitude des insectes a rejoindre leur

fourmiliere ou leur ruche au retour de leurs courses
a ''la recherche de la noturiture quotidienne.
Sans doute l'instinct est-il souvent invoque lorsqu'il est question d~ phenomenes analogues de la vie
animale. Mais ce mot, qualifiant toute action qui
n'est pas le fruit d'une reflexion intelligente, mais
de reflexes physiologiques plus ou moins habilerneut
coordonnes, et pour lesquels une certaine education
doit necessairement s'ajouter aux aptitudes hereditaires, n'est pas en lui-meme une explication. Son
emploi ne dispense pas de rechercher le mecanisme
physiologique qui provoque la mise en ceuvre de ces
reflexes.

La co.lombophilie
C'e.st a l'iige de 8 ou 10 semaines environ que les
jeunes pigeons, commengant a voler, apprennent a
connaitre les abords immediats de lern· colombier et
a y revenir d'eux,memes : c'est ce qu'on appelle la
periode «d'adduction». Jusqu'a l'iige de 5 ou 6 semaines, il lern· suffit de vingt-quatre heures pour se
fixer a un nouveau colombier, quelle que soit la
distance de celui-ci au premier. Passe cet iige, l'adduction a UD nouveau colombier demande UD temps
plus long, qui peut etre reduit a quatre jours porn·
les pigeons de l'armee; ces derniers sont en effet
habitues a rejoindJ:e l eur colombier malgre les deplacements quotidiens de celui-ci de l'ordre d'une
centaine de metres, ce qui constitue un mode de
dressage particulier a ces oiseaux ( dressage it la
mobilite).
·
Fig. 1: Comment sont fixes sous les ailes des pigeons les petits
aimants qui ont permis au Professeur Yeagley de demontrer leur
sensibilite aux champs magnetiques.
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1 ) Voir «L es migration s d'in sectes» (Science et Vie, n 1 367,
avril 1948).
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Pour l'entxainem ent proprement dit, qui .commence
vers l'age de 10 semaines, les oiseaux sont quotidiennement emmenes a des distances de plus en plus
grandes. Au cours de ces vols, les pigeons appren~ent
a bien connaitre la region qui entoure le colombter;
en meme temps se developpe leur sens de l'orientation. Au bout de 13 a 15 semaines, ils sont capables
de reven:ir a letu· colombier d'une distance de 100 km;
apres quelques semaines d'ent~·ainement supplementarre, ils peuvent le rejoindre en partaut de territoires
completement inconnus d'eux et distants de 200 a
300 kilometres. Ils peuvent a}ors paTticiper a des
concotus . de lacher, au cours desquels les pigeons
appart enant a des eleveurs de }a meme ville Oll de Ja
meme region SOllt emmenes dans des paniers en UD
lieu eloign e. Lorsque l es pan:iers sont ouverts, on
voit en general les pigeons s'envoler rapidement, decrrre au-dessu s du lieu de l'envol des cerdes de plus
en plus grands, au cours desquels ils cherchent visihlement leur orientation, puis se diriger vers la region
des colombier s. Il arrive cependant , plus rarement,
que les pigeons piquent droit dans la direction des
colomhiers, sit ot }es paniers ouverts, semblaut ainsi
s'etre orientes avant le lacher. La rapi dite avec laquelle les pigeons s'orientent est fonction de l'entrainement moyen de l'ensemhle des pigeons participant au Iacher, car les oiseaux tendent a rester
groupes, l es moins hons retardant l es meilleurs, et
inverserneut les meilleurs entrainant l es autres.
La colombophilie et ait tres pratiquee avant l a
premiere guerre mondiale, surtout en B el gique et en
France, qui sont encore les premiers pays colomhophiles du monde. On comptait en France, avant la
guerre, I 500 000 pigeons voyageurs. Bien que l es
progres de la radio aient diminue la raison d'etre
des colombiers militaires, clont un certain nombre
subsist ent neanmoins ( transmetteur s colombophiles
en France), et que la colombophilie privee demande
de grallds soills et elltraille des frais impm'tallts, t;.a nt
pour l'elevage et l'elltraillement des j etmes que pour
l'accouplemellt judicieux ell vue de l'amelioratioll de
la race, la colombophilie reprend SOll essor :· il y
avait ell France 314. 000 pigeolls en 1946, appartenant

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
nicht einwandfrei morsen kannst!
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Fig. 2: Le message , plie et roul e , est introduit dans tll1 tube qui
E.'St fix e a la patte du pigeon. - On peut voir ci-dessus, en
grandeur r eelle, deux modeles de tubes employes dans l'armee
franc;aise, en aluminium et en matiere plastique transpare:'te. Le
deuxieme, plus recent, est indique au modele employe dans
l'annee americaine.

a 24 000 colombophiles; oll en comptait 484 000 en .
1947, appartenant a 34 000 colombophiles, et ces
nombres contillUellt a croitre.

Les th eories sur l' orientation
Les causes qui empechent les pigeolls de s'orienter
ont ete etucliees avec soin. Ce sont principalement:
le brouillarcl et l'obscurite: les pigeons su spendent generalement letll' vol a la tombee de la nuit;
cependant, grace a un elltrainement' special, ils
p euvent se diriger la llUit a courte distance; il est
alors llecessaire cl'eclairer l'entree clu colomhier ou
d ;y placer exterieuremell't des· planches fm·mallt
Couloir evase, car, si }es pigeons «manqu ent » l'entr~e
dans l'obscurite et tomheut sm· le sol, ils ne p euvent
plus s'envoler et restent au sol'fusqu'a l a fin de l a nuit;
- un vent de vitesse superieure a 50 km/ h;
- }e }ach~r a proximite de Stations d 'emissions
puissantes de radio 2 ) . A la suite de certaines observations, il sembl e d'ailleurs que les frequences audibles soient responsabl es de ce trouble des facultes
d'orientatioll, plutot que les hautes frequences
porteuses.
Bien que les pigeons soient generalerneut mcapables de se cliriger dans UU epais brouillard Oll
une ohscurite complete, comme il vient d'etre dit, et
2) On a parfois affirme que I es pigeons etaient genes ' par
l es stations t•adar. La multipli cite des Iiaisons accomplies pen·
dant la auerre sur l es cötes Nord d e la France, ainsi q ue des
experime"ntations directes, semblent d ementit· cette affirmation.

An unsere geschätzten Privatabonnenten!
Mit der Januarnummer hat der «Pionier» seinen neuen Jahrgang begonnen, de.r für Sie
sicher wieder interessante Artikel, Bild.er -und Mitteilungen bringen wird. Damit wir Ihnen alle
Nummern dieses Jahres ohne Verzögerung liefern können, bitten wir Sie, uns in den nächsten
Tagen Ihre Abonnementsgebühr auf unser Postcheckkonto VIII 15 666 zu überweisen. Das
Abonne~ent für den Jahrgang 1949 kostet Fr. 4.50. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie
uns diesen kleinen Betrag bis Ende Februar bezahlen und ·uns Mitteilung machen, wenn sich
Ihre Adresse verändert hat.

REDAKTION «PIONIER»

I.
1
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geur qui, en voiture fermee, peut apprecier les aecelerations, les ralentissements et les changements de
direction, mais non les vitesses en valeur absolue.
zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen.
On ne peut guere apporter plus de creance aux
theories qui veulent q,ue le colombier exeree, en
quelque Sorte, Une inf}uence a distanee sur le pigeon,
a condition d'avoir ete habite par lui pendant pluainsi que l'ont montre des experiences faites avec des sietus jours. Ces theories, que semble justifier le fait
oiseaux dont la tete etait encapuchonnee ( experiences ' qu'un pigeon peut, dans certams cas, retrouver le
d'ailleurs en nombre insuffisant et dont les resultats colombier malgre un deplaeement de celui-ci de plusont dlscutes), toute explication faisant intervenir le sieurs kilometres {colombiers militaires), auraient
souvenir des lieux parcoutus a !'aller doit etre ecartee, l'avantage de reduire le problerne de l'orientation au
puisque la plupart du temps les pigeoris sont cas le plus simple de naV:igation, connu des aviateurs
transportes en panier ferme. Tout au plus la con- sous le nom de <<homing», mais on n'a jamais pu
naissance visuelle des environs du colombier peut-elle reussir a preeiser la nattue de eette influence du coetre invoquee pour expliquer la fa«<on dont les lombier sur le pigeon, qui demeure jusqu'ici fort
pigeons peuvent se diriger vers l'emplacement exact douteuse.
de celui-ci, apres s'en etre approche par les methodes
Il reste donc que le sens d'orientation dont fait
intuitives qui constituent leur veritable sens de preuve le pigeon doit etre fonde sur sa sensibilite a
1'orientation.
une ou a plusieurs forees naturelles variables avec
L'experience a dementi l'hypothese selon laquelle Ia position geographique, et s'expliquer par une tenle pigeon retracerait exactement, au cours de son dance a se deplacer dans le sens ou cette force, ou
voyage de retour, l'itineraire suivi pendant son ces forces, reprendront les valeurs auxquelles l'oiseau
transport .en panier: la plupart du temps, au con- est accoutume, c'est-a-dire leurs valeurs aux abords
ti·aire, apres s'etre oriente, le pigeo:ti vole imme- du colombier. Quoi qu'il en soit, ce sens de l'oriendiatement dans la direction approximative du tation demande a etre eduque comme l'un quelconque
colombier.
des autres sens; l'enfant a sa naissance doit apprendre
Il est, d'autre part, peu vraisemblable que le pigeon a <<voir>>; un homme entrant dans un edifice a repuisse, comme le marin naviguant <<a l'estime», ap- sonance complexe met un certain temps avant de ·
precier sa position geographique, par rapport a celle pouvoir localiser a coup sur l'endroit ou est emis un
du eolombier, en se fiant au ehemin parcouru pen- bruit ou tm son. C'est ce qui explique la necessite
dant sont transport en pani.er ferme. Car; en ad- de la periode d'entrainement, pendant laquelle les
mettant qu'il reste eveille pendant tout le transport, colombophiles exercent leurs pensionnaires a des vols
(a suivre)
il se trouve dans les memes eonditions qu'un voya- de plus en plus lointains.

,

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion

Beförderung von Offizieren der Uebermittlungstruppen
auf 31. Dezember 1948
Zu Obersten die Oberstleutnants :
Fauconnet Charles, Lausanne; Grimm Friem·ich,
(Jrenchen.
Zu Oberstleutnants die Majore:
Hagen Richard, Bern; Alder Arthur, Bern;
Tüscher Friedrich, Bern; Bräm Walter, Schlieren;
Wild W alter, Bern.
Zu Majoren die Hauptleute:
Gfeller Werner, Bümpliz; Perrochet Jaques, Basel;
Bohli W erner, Schaffhausen; Gervasoni Enrico,
Bellinzona; Hofmann J ohann, Mmgenthal; Stuber
Rudolf, Zürich; Meier Jakob, Zürich; Halter
Alfred!, Bern.
Zu Hauptleuten die Oberleutnants:
Leresche Pierre, Thun; de Quervain Alfred, Zürich;

BaumgartDer Rudolf, Bern;
Rapperswil.

Tschopp Friedrich,

Zu Oberleutnants die Leutnants:
Dürrenmatt Konrad, Vevey; Pelli Fausto, Kloten;
Burkhart Werner, Zii.rich; Jakob Alfred, St. Margrethen; Kradoller Fritz, Stäfa; Locher Hans,
U ste.r ; Mallepel Erno, Bern; Müller Charles,
Solothurn; Sehneeberger Henri, Zürich; Berger
Ernst, Wildberg-ZH.; Duboux Georges, Lausanne;
Dütschler Willi, Dietikon-ZH; Fässer Rudolf, Bern;
Faust Karl, Olten; Geiser Hans, Aarau; Lendenmann Karl, Zürich; Lutz Heinrich, Frauenfeld;
Voegtlin Ernst, Solothurn; Appenzeller Kurt,
Zürich; Fehlbaum Eduard, Lausanne; Rodel Hans,
Basel; Krebs Willy, Biel; Schoch Eduard, Wintertbur; Volkart W alter, Olten; Fäh Erwin, St. Gallen;
Clans Fritz, Ziirich.

Delegiertenversammlung: 20. März 1949 in Lenzburg
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Ultra-Schallwellen.

die moderne Kraft

Es dürfte allgemein bekannt sein, dass die normalen
Schallwellen sich mit einer Geschwindigkeit von
333 Meter in der Sekunde ausbreiten. Zu den längst
bekannten Schallwellen gesellen sich nun die UltraSchallwellen, die eine wesentlich höhere Schwingungszahl als die normalen Schallwellen besitzen. Jeder
Schall wird durch irgendeine mechanische Vibration
erzeugt, die aber dem menschlichen Ohr nur innerhalb
gewisser Grenzen wahrnehmbar ist. Schallwellen, die
schneller als 16 OOOmal in der Sekunde vibrieren können vom menschlichen Ohr nicht mehr aufgenommen
und verwertet werden. Heute werden aber Generatoren
konstruiert, die bis zu zwölf Millionen Vibrationen in
der Sekunde erzeugen, das will heissen, sie geben Töne
von sich, die der Mensch nicht hören kann. Diesen unhörbaren Ultra-Schallwellen haben sich in neuerer Zeit
verscl>iedene Forscher zugewandt, um ihre Eigenheiten
genau zu ergründen und festzulegen, denn verschiedene
Erfahrungen .des vergangenen Krieges haben gezeigt,
dass der Schall mehr nur als sich fortpflanzende Vibration ist, und dass in den Ultra-Schallwellen neue Möglichkeiten der technischen Entwicklung verborgen sind.
Es bahnt sich auf diesem Gebiet eine ähnliche Entwick-·
!ung an wie vor mehreren Jahren auf dem damals noch
nahezu unbekannten Wissensgebiet der Ultrakurzwellen.
Es ist heute schon festgestellt, dass Schallwellen von
verschiedenen Graden Brandwunden erzeugen können
und sogar die Fähigkeit besitzen, Bakterien zu vernichten. Versuche haben ergeben, dass Ultra-Schall-

wellen Gewebe zersetzen und gewisse chemische Reaktionen beschleunigen. Diese Schallwellen erzeugen ihre
Wirkung nicht durch eine konzentrierte Kraft, sondern
durch ihre konstante Vibrationseinwir'kung. So ist es
sogar jetzt schon möglich, unsichtbare Metallsprünge
mit den Ultra-Schallwellen festzustellen. Der Weg in
der Erforschung der Ultra-Schallwellen teilt sich auf
das Gebiet der Medizin und der Technik. Allerdings
stehen die Versuche in beiden Wissensgebieten noch in
den Anfängen. Die amerikanische Marine hat Versuche
angestellt, um mit diesen Ultra-Schallwellen die Nebel
bildung zu bekämpfen. Es soll sogar gelungen sein, vernebelte Flugfelder durch die Einwirkung der Schallwellen innert wenig.en Sekunden vollkommen nebelfrei
zu machen, indem sich der Nebel in Regen auflöst und
so zur Erde fällt .
Auf dem Gebiete des angewandten Schalls haben
auch die Aerzte ihre ersten beachtlichen ~rfolge erzielt,
indem sie Neuralgien mit Ultra-Schallwellen mildern
und in gewissen Fällen sogar ganz heilen konnten. Die
Versuche gehen gegenwärtig in erster Linie dahin,
Mittel gegen Krankheiten zu finden, die heute immer
noch als unheilbar bezeichnet werden müssen. Die
Schwingungen der Wellen werden von einem durch
einen Röhrensender angeregten Schwingquarz über ein
Flüssigkeitspolster oder Kontaktmittel :..__ Oel oder
Salbe - auf den menschlichen Körper übertragen. Dadurch wird. das Zellplasma 800 OOOmal in der Sekunde
bewegt und so heilend verändert.

DAS BUCH FÜR UNS

deutschen Stellen in der Behandlung der ru ssischen Bevöl·
kerun g enthüllt. In der unseligen Verquickung von soldatischer
Pfli chterfüllun g und politisch em Glaubensbekenntnis erblickt

Der Krieg im O sten. Der no ch heute aktive Marschall Messe
behandelt in seinem Buche die Geschichte des italienischen
Expeditionsl,<orps in Russland, welches er vom Juli 1941 bis im
November 1942 kommandierte. Nach einer kur~ e n Einleitung
über die Hintergl'iinde des d e utsch·russischen Konfliktes und die
Motive, welche Mussolini zur Entsendung eines Expeditions·
korps nach Russland bewo gen,

cl1ildert Marschall Messe di e

ungeheuren Schwierigkeiten, die er mit seinen völlig ungenÜ·
gend ausgerüsteten motori sierten Divisionen gleich im Anfangs·
stadium zu überwind en hatte. Wir erhalten hier erstmal s Ein·
blick in Einzelheiten der Kriegsfiihnmg, angefangen mit den
Schwierigkeiten des Nachschuhs bis zu den eigentlichen Kampfhandlungen, die für jeden militärisch Geschulten von Interesse
sind. Die Schilderung des bewegten Ablaufs der Ereignisse ist
durchau s nüchtern und sachli ch, wenn auch recht deutli ch von

der italienische Marschall eine gewichtige Ursache der Kata·
strophe von Stalingrad. Gleichzeitig schildert er aus eigenem
Erleben die Begegnung mit dem Bolschewismus und legt ein
beredtes Zeugnis davon ab, da ss no ch heute da s ru ssische Volk
sich d er Diktatur des Kremls nur mit Widerwillen b eugt.
Messes Bel'icht zeigt, dass dem bolschewistischen Regime die
Hauptgefalu· an

dem lnnern droht und dass die Achsenmiichte

eine einmalige Chance verpasst haben, das russ ische Volk vom
bolschewi sti sch en Jo ch zu befreien . Er wird zum Warner, dass
es niemal s mögli ch ist, den Totalitarismus durch einen anders·
gearteten Totalital'ism us 'z u überwinden, und erhärtet einmal
mehr die ftmdamentale These, da ss der Bolschewismus nur zu·
fiillig ein Feind des Nationalsozialismus geworden ist, da beide
Regimes als Fundament ihrer Staatsdoktrin die absolute Unter·
ordnung des Menschen unter den Staat verkünden.

den zahlreichen Fehlgriffen der deutschen Verwaltung und

So erhebt sich Marschall Messes Buch, da s im Thornas·Verlag,

Truppeuleitung, welcher da s itali eni sche Expeditionskorps un·
!erstellt war, Abs tand genommen wird.

Züri ch, erschien, weit über einen tro ckenen militärischen Be·

Auch für den Laien enthält Messes Bericht wertvolle Ka·
pitel. Schonungslos werd en die Fehler der verantwortlichen

schauungsmaterials über die politischen Grundirrtüm er, welche

APPARATENKENNTNIS

Die ßroacbüre ... Appa r at~okeootoia für die
aller T rupp eog~t lluo geo ..
kann zu m P1ei · e von Fr. 2,25 (ink lu biv c
Po rto) bei der Hedaktiou dr.e .. PIONH. .H••
bezoseu werden, Pos tcheck \' JJJ 15666
Tf~ Manos cbafteo

riebt und bietet allen Lesern

eine Fülle wertvollsten An·

die militärisch e Katastrophe h eraufb eschworen haben.

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu
besuchen!
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Sektionsmitteilungen
Zentralvorsland des EVU, olllzlelle Adresse: Sekretariat. · Nordstrasse 195, ZUrich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00, Geschäft 32 37 00 [intern 541 ). Postcheckkonto VIII 25 090
Sek.tionen:
Aarau:
Baden:
Basel:
Bern:
Biel:
Emmental:
Pribouro:
Gen~11e:

Glarus:
Kreu:zlinger.:
Langentlwl:
Len:zburg:
Lu:zern:
MitiPirhPintal:
Neuchtitel:
Oberwynen- und Seetal:

Sektionsadressen:

Max Gysi, Dis telbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970. Rarlen.
Dr. W. Karubli, Bettingerstr. 72, Rieben.
Pn•tfaph ·rrnnsit. ßArn.
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm . .!<'. K<>bli, liiihenweg 12, Burgtlorf.
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7. Fribourg.
H G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve.
FW. Kpl, R. Rtaub. Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne. 0 Ia rus
FW Sdt. Brunner Franz, Graberweg,
K reuzUngim.
E. Schmalz, Hard, Aarwangen.
A flnirli. 'l'vr>Oj!'rnnh.

Lf'nzhnr~r.

Heb. Schwyter, Zäbringerstr. 9, Luzern.
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Paul Bolli, 21, Beaux.Ar.ts, Neuchä,tel.
K, ~erz, Babnhofplatz, Reinach (Aarg.).

Zentralvorstand
Dr·ingende Bitte an die Sektions-Vorstände:
Die im Jahr.e 1944 neu gedruckten Zentral-Statuten sind bei·
nahe vergriffen. Der ZV hat deshalb in seiner Sitzung vom
16. Januar 1949 die Frage eines Neudruckes geprüft. Bei dieser
Gelegenheit wurde der Vermutung Ausdruck gegeben, dass even·
tuell b ei verschiedenen Sektionen noch grössere oder kleinere
Posten dieser, ihnen seinerzeit zugestellten Zentral-Statuten un·
benützt liegen könnten.
Wenn dies zutreffen sollte, so ergeht an die betreffenden
Sektionen folgende dringende Bitte: Sendet die Restbestände. an
Zentral·Statuten umgehend an die Adresse des Zentral-Kassiers :
Hr. P. Peterhans, Kaserne Frauenfeld, zurück. Jedes retournierte
Exemplar Zentral·Statuten wird zum vollen, seinerzeit verrech·
neten Preis, zurückgenommen.
Der ZV hofft, aui diese Weise den kostspieligen Neudruck
noch einige Zeit hinausschieben zn können und bittet die Sek:
tionsvorstände um ihre Unterstützung. Besten Dank!
Der Zentralvorstand.
Appel aux comites des sections:

Selctionen:
Ollen:

SektionuufrP...Pn:

Rapperswil (St. G.) :
Schafthausen:

Dr. Belmut Schmiel, Fährstrasse 345,
Trlrobach bei Olten.
H. ßühler, Talganenstrasse, Rüti (Zeh).
Ohlt. W . Salquin, Munotstrasse 23,

Solothurn:
St. Gallen:

V. Häusermann, Obere Barneckstrasse 82a,

Scharfhau~en.

P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach.

St. Gallen.
Jakob Müntener, Heilig-kreuz. Mels.
W. Wetli. flnhelweg. SteffiRburg.
F. Wälti W aldmatt, Alt•lorf.
R. Ambi\h l, 'v\ ilerstra•se .w, Oberuzwil.
F. Chalet. 6, rue Ecole de Commerce,
Lausanne.
Wint erthur:
Pos tt'acb 382, Winterthur.
Zu11:
H. domminot, Oberwil (Zug).
Ziircher Oberland, Uster: l'o..,tFRPh r.~. Tl•ter.
Zürich: .
Po•t.rar:h Zürich 48
,Ziirichs11e, linkes Ufer: Tb. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thalwll.
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäekerlinstiftung,
Uetikon am See.
.
SI. Galler Oberland:
Thttn:
Uril A ltdorf:
Uzwil:
Vaud:

chen und die möglichen Sendeabende oft weit auseinander lagen.
Im frei wählbaren Netz besteht ja immer die Möglichkeit, eine
Erweiterung der Sendetätigkeit nach Herzenslust yorzunehmen.
Es sei aber daraui hingewiesen, dass in absehbarer Zeit Netzwechsel durchgeführt werden. Mit Ausnahme eines Netzes spielt
sich der ganze Verkehr auf kurzen Weilen ab, wobei die TLStationen mit Netzanschlussgeräten Verwendung finden.
Sollte s'i ch der Sektionsverkehr wegen starken Störsendern,
sehr schlechten Verbindungsqualitäten u sw. nicht wunschgernäss
abwickeln, so bitte ich um Mitteilung. Um die Spesen möglichst
tief zu halten, werden in Zukunft Netzänderungen zur allgemeinen Bekanntgabe nur noch im · Pionier• veröffentlicht und be·
sitzen somit volle Giiltigkeit. Das neue Chiffriersystem sowie
die · Allgemein en Vorschriften für das Chiffrieren• gelangen im
Verlaufe der nä,chsten zwei Monate zur Abgabe.
.
Von sämtlichen Sektionen benötige .ich die Adressen
vom Verkehrsleiter und Sendeleiter (inklusive Telephonnummer), wie auch e ine genaue Standortangabe des Sektionssenders bis 19. Februar 1949.
Die neuen allgemeinen Weisungen gelangten ebenfalls zw·
Verteilung, können aber infolge ihres U mfanges hier nicht wie·
dergegeben werden. Neben allen funktechnischen Fragen wurdPauch einmal der administrative Aufbau abgeklärt und wir hoffen, mit diesen Angaben allen ihre Mitarbeit etJeichtert zu
haben.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass durch diese Neuorganisation den Sektionen solide Grundlagen für eine erspriessliche
Tätigkeit gegeben sind.
Zentt·alverkehrsleiter Funk.

Les Statuts centran..x edites en 1944 sont presque epuises. Le
Comite central a examine dans sa seance du 16 janvier 1949
la question . d'une reimpression. La SUpposition ayant ete emise
que l es sections possederaient encore des stock s plus ou moins
:::
importants d e CeS Statuts, il a e te decide de lancer le present
appel:
Les sections qui possederaient des reserves inutilisees des
Einbanddecken «Pionier». Wie uns die H er stellerfirma der
statuts centraux de 1944 sont priees d e les envoyer au ·caissier · Einbanddecken mitteilt, kann die Lieferung er st nach Mitte
central P. Peterhans, Caserne de Frauenfeld. Chaque exemplaire
Februar erfolgen. Wir .bitten alle Besteller, sich so lange ge·
sera r epris par le C. C. au prix que l'a paye jadis la section.
dulden zu wollen und diese Verzögerung, die durch unerwartet
Le Comite central espere pouvoir par ce moyen retarder
grosse N achh:age entstanden ist, entschuidigen zu ,;,ollen.
l'echeance d'une onereuse reimpr ession et d emande a tous les
comites de sections de l'y aider. Merci d'avance!
Le Comite central.

,,
Der neue Aufbau de& Sektionsnetzes
Der in der Novembernummer 1948 veröffentlichte Aufruf hat
nun zur Bildung eines n euen Sektionsn etzes geführt, das am
17 . Januar 1949 in Kjaft trat. Den r echt zahlreichen Wünschen
betreffend Gegenstation konnte aber nur in wenigen F äÜen
R echnun g getra gen werd en, da dieselben sich öfter s wider spra·
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Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstmsse 20, Aamu
Post ch eclclconto V I 5178, T el ephon Geschäft 2 41 07

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, für den Monat Februar noch nichts zu unternehmen. Sollte doch etwas gestartet
werden, so teilen wir dieses durch ein Rundschreiben mit.
Vom Radioclub Aarau ist uns Material für den Rau eines
Peilgerätes für Fuchsjagden zur Verfügung gestellt worden, wo·
fiir wir h erzlich danken möchten. Ueberdü~s hat uns die .Sektion Lenzburg zu ihrem Ausflu g nach Riedern und München·
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buchsee eingeladen (siehe Sektion Lenzburg ) . Wer sich daran
beteiligen · möchte, melde sich möglichst frühzeitig beim Präsideute n unserer Sektion.
-Ra-

Sektion Basel
Offizi elle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Rieh en
Telephon Priva t 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10 240

----

Kurzbericht über die Generalversanrmlung vo.m 8. Januar
1949. Der Vorstand für 1949: Präsident: Dr. W. Kambli; Vizepräsident: W. Hofmann; 1. Sekretär: Dr. 0. Müller; 2. Sekretär: F.' Vitzthum, Ka ssier: K. Klein; VL-Funk: 0. Lehmann;
VL-Tg und Hausverwalter: · F. Brotschin; Materialverwalter: W.
Schneider; Materialverwalter Fl 'u. Flab: J. Hänggi; Technische
Kommission: M. Bub, K. Rehmann, R. Stohler; Ortsgruppe
Fl u. Flab: Ortsg ruppenleiter : W. Hofmann; Verkehrsleiter ,·
K. Rehmann; Materialverwalter: J. Hiinggi.
D as Tätigkeitsprogramm sieht neben den normalen Sende·
abenden und Morsekursen verschied ene Veranstaltungen und Exkursionen vor. Die Daten werden jeweils im Pionier oder per
Zirkular bekanntgegeben.
Nach dem geschäftlichen Teil und einer interessanten Filmvorführung kamen die Tanzlustigen zu den Klängen eines, von
einem Mitglied zur Verfügung gestellten l{ecordophons, auch
noch auf ihre Rechnung.
Der Kassier teilt mit, dass no ch einige Kameraden den Beitrag für 1949 nicht bezahlt haben. Wir bitten um prompte Einzahlung, da sonst den Betreffenden ab Monat März der · Pionier »
gesperrt wird.
·
\Vinterausmarsch: Sonntag, den 27. Februar 1949. Traditionsgernäss führen wir auch dieses Jahr wieder einen Winterausmarsch durch. Besammlung 0830 Uhr auf dem Aeschenplatz
(Kiosk). Tenne: Zivil, Marsch schuhe. Kosten ca. Fr. 6.- . Anmeldungen bis 23. Februar 'an Kam. W. Hofmann, Merkur str. 7,
Neuallschwil, Tel. 3 83 45.
Aktiv-Morsekurse: Wie bisher jeden Montag und Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Pionierhaus Leonhardsgraben 32.
Sendep•·üfung: Die Sektionssender dürfen nur von Kameraden bedient werden, die folgende Prüfu~g bestanden. haben:
Genie-Funker 40 Z. p / M.; Flieger- und Flab-Funker 60 Z. p / M.
Prüfungsdauer: Je 5 Min. Tasten und Gehörablesen mit max.
2 % Fehler.
Diese Prüfung findet für Genie- u. Fl.-Fk. am 7. Februar,
ab 2000 Uhr, statt.
Sendebetrieb: Jeden Montag, 2015 Uhr, Fl.- u. Flab.-Gruppe.
Jeden Donnerstag, 2000 Uhr, Basisnetz 'mit den neuen Gegenstationen Lenzburg und Baden.
Besichtigung des Elektrizitäts-Unterwerkes Voltastrasse:
Sonntag, den 6. Februar 1949. Besammlung 0945 Uhr beim
Polizeiposten Voltastrasse.
-hf-

Sektion Bern

Nr. 2 1949

Sektion Biel
Offizielle Ad1·esse: F'rit:z W älchli, Tessenbers-trasse 72, B iel/Vingel:z
Tel ephon Priva t 2 66 31, Geschäft 2 32 62, B ie l , Postcheck I Va 3142

Generalversammlung vom 14. Januar 1949, im Hotel
«Bären», Biel. 2015 Uhr eröffnet unser Präsident die Generalversammlung. Unter den zahlreichen Anwesenden befinden sich
unsere neuen Kameraden der Untersektion Neuenburg und mit
ihnen der Pressevertreter des Neuenburger Tagblattes. Gleichzeitig hat auch un ser Bieler Tagblatt seinen Vertreter zu tm s
delegiert.
Die Traktandenliste enthält ein nahrhaftes Pensum. Unser
Präsident wickelt, unterstützt durch sei ne rührigen Mitglieder,
in flotter Folge Geschäft um Geschäft ab. Der Kassabericht wird
Gegenstand einer intensiven Zerlegung. Es ist wie überall, die
Teuerung macht sich auch bei uns bemerkbar. Einstimmig wird
einer berechtigten Mitgliederbeitragserhöhung zugestimmt: Beitrag pro Aktivmitglied~ neu Fr. 10.- , bisher Fr. 8.- ; Beitrag
pro Passivmitglied, neu Fr. 6.- ,_ bisher Fr. 5.- ; Beitrag pro
Jungmitglied, neu Fr. 3.50, bisher Fr. 3.- .
Unser bisheriger Kassier, Ernst Christen, disloziert nach
Basel; deswegen sieht er sich genötigt, seine Demission einzureichen. Die Versammlung verdankt ihm die geleisteten Dienste
und die Kassarevisoren empfehlen der Versammlung Genehmigung der Kassaführung und Dechargeerteilung an den Kassier.
Leider gibt es immer noch säumige Mitglieder, welche bis heute
ihre finanzielle Jahresbeitragspflicht nicht erfiillt haben.
Jahresbericht des Präsidenten. Leider gestattet es der Umfang des Berichtes nicht, diesen gesamthaft zu veröffentlichen.
Es fanden Uebungen mit dem Jachtklub, Seeklub Biel, den
Schützengesellschaften am kantonalen Schützenfest in Biel sowie
der Offiziersgesell schaft Biel-Seeland statt. Den Höbepunkt bildete die Uebernahme des gesamten Verbindungsdienstes am
schweizerischen Offiziers-Nachtorientierungslauf, in der Sport·
schule Magglingen . Für die aktiven Funker boten zahlreiche
Uebungen sowie Sendeabende in uns erer Funkbude Gelegenheit,
ihre Kenntnisse zu festigen.
Zudem fanden 11 Sektionsversammlungen und viele inoffi·
zielle Zusammenkünfte statt.
Jahresbericht des Verkehrsleiters. Die durchgeführte An·
zahl Sendestunden im Funker pro 1948 belaufen sich auf 250 TLund TS-Stunden. Die Sendestunden mit Flieger-D-Station 20 Stunden. Letztere wurde erst im letzten Quartal in Betrieb genommen. Sendestunden an Feld,d ienstübungen und Uebungen mit
Vereinen 60 Stunden. Total der Sendestunden pro 1948: 330.
Picco orientiert iiher. die Funkübung vom kommenden
19./20. Februar in Pres d'Orvin in Verbindung mit einem Skiklub . Interessenten mit Freude am Skispo~·t bitten wir um ihre
Anmeldung zur Teilnahme bis 12. Februar 1949 beim Verkehrsleiter oder Präsidenten.
Das neue Geschäftsverkehrsreglement wird von der Ver·
sammltmg einstimmig genehmigt.

Offizie lle Adresse: Po'stfach 1'ransit R ern
Telephon (R.Ziegler) Geschäft 62900, Privat 55114, Postcheck 111 4708

Jahrestätigkeitsprogramm pro 1949. Mit Genugtuung
nehmen alle Anwesenden von der vorgesehenen Besichtigung des
fabrikneuen Trolleybusdepots im März, des Besuches des interDer Bericht über die Hauptversammlung vom 28. Januar
kontinentalen Flugplatzes Kloten und im September des Stellfolgt im · Pionier • Nr: 3.
werke~ Biel der SBB Kenntnis. Dazwischen sind eine bunte
Für diesen Monat liegen keine besonderen Anlässe vor, doch
Reihe von klein eren und grösseren Uebermittlungsiibungen vormöchte der Vorstand allen Mitgliedern in Erinnerung n;fen,
gesehen, so dass auch das kommende Jahr vielversprechend erdass sich die Aktivfunker jeden Mittwochabe.n d am Sektionssenscheint.
der in der Genie-Baracke 2 betätigen können, während sich die
Wahl des neuen Vorstandes für das Geschäftsjahr 1949.
Jungmitglieder dort am Donnerstagabend einfinden. Eine we1. Präsident: Fritz Wälchli, Telephonmonteur, Tessenbergstr. 72,
sentlich regere Anteilnahme namentlich seitens tmserer AktivBiel; 2. Vizepräsident: Charles Müller, Haldenstrasse 43, Biel;
mitglieder ist sehr erwünscht. Anregungen irgendwelcher Art
3. Sekretär: Max Donner, 26, rue de Moral, Biel; 4. Kassier: Ro nimmt der Vorstand jederzeit gerne entgegen.
bert Gurtner; 5. Obmann Fl./ Flab.: Henri Bessire, chemin graAuch die Aktiv-Funkerkurse haben letzten Monat wieder benite 3, Biel; 6. Materialverwalter: Kurt Schaub, Bermenstr. 29,
gonnen. Um Auskünfte wende man sich ari den Kursleiter Cbs.
Biel; 7. Verkehrsleiter Funk: Marcel Dubois, Neuhausstrasse 15,
Luder, Lentulusstr~sse 28, Bern.
Auch den Stammtisch wollen wir nicht v~rgessen, so treffen - Biel; 8. Morsekursleiter: Willi Krebs, Pavillonweg 8, Biel;
9. Obmann Untersektion Neueuburg: Paul Bolli.
'
sich denn jeden Freitagabend ein paar Kameraden im RestauAls Delegierte für die DV werden bestimmt: Präsident Fritz
rant <Brauner l\tlutz ».
Wälchli und Obmann Nenenburg Paul Bolli. Kassarevisoren:
Helft auch unserem Ka ssier die Arbeit erleichtern, indem ihr
die Mitglieder-Beiträge möglichst bald einzahlt.
mii .Ernst Christen und Max Friedrich.
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Gemütlicher Teil. Die Bieler Firma Evard hat uns in ver·
dankenswerter W ei se verschied en e moderne Tonaufnahmegeräte
zur Verfügun g gestellt, welche ansebliessend praktisch im Be·
trieb vorgeführt werden. Nicht zu ver gessen sei aucl1 die vor·
bildlieh e U eber setzeranlage, wel che alle Mitglieder franzö sisch·
sprechender Zunge iiber Kopfhörer laufend über den Gang der
V er sammlungsgeschäfte orientierte. Kamerad R ob ert G urtner,
unser T onfilmoperate ur, überrasch te uns m it fünf prachtvollen
am erikanisch en Farbenfilmen . Um 0200 Uhr h ob unser P räsi·
d ent die Versammlun g auf.
Kamerad en , die ihr n och immer durch e4 er Fernbleilien an
unsern Versammlun gen auffallet, r a fft e uch auf, wir erwarten
C. M .
eu ch in unserm Kreis.

Sous-Section Neuchätel
Ch er s amis n eu ch atelois. Par cau se d e m anque d e place, nous
nous p ermettons de r envoyer la publication du rapport d e
l'assemblee gen erale au mois proch ain.
Nous vous r em er cions d e votre aimable visite et vous prions
tous d' accepter nos m eilleures salutations, ainsi qu' une cordiale
poignee d e main.
L es camarades biennois : CM.

Sektion Ernmental
Offizi elle Adresse: Hptm. F. Kohli, Bahnhofstrasse 1.1 , B t tTgclo?'{
T el ephon Geschäft 43

Sendeverkehr : Burgdorf- Biel am 3. und 17. F ebruar, 3.,
·
17. und 31. März, je von 2000-2200 Uhr.
B urgdorf-Lan gnau j eden Montag von 1945- 2145 Uhr (evtl.
später no ch m it Sumiswald ).
Flugfunkn etz am 10. und 24. F ebruar und am 10. und
24. M ärz (fall s übe rhaupt eine Gegenstation zu ersch einen
geruht! )
Aktivfunkerknrsc, zu deren Besu ch h erzlich eingel aden wird,
jed en Donnerstag 2000- 2200 Uhr. Au ch Nichtmitglied er und
Mitglieder and er er Sektionen, die am T echnikum studier en , sind
h er zlich willkommen.
·
•
· ·
Monatsver sa.mrnlung : 8. Februar, 2015 Uhr, im Gasthof
Ramsei. Abfahrt von Bmgdorf um 1 93 ~ U hr, von Lan gnau um
1910 Uhr, von Sumiewald 'um 1931 Uhr.
Kollektivbillette werden b ei einer T eilnehmerzahl von mindestens 6 P ersonen von Burgdorf und Lan gnau aus or ganisiert.
Anmeldung fiir Bargdorf bei W . B almer, H ammerweg 14; für
Langn au bei H. Reist, Alleestrasse.
T raktanden : Bet prechung d er n äch sten Uebungen , Kurzvor trag üb er die Au~Lrei tun gsersch einun gen d er Kurzwellen und
ihre Au swirkun g fouf di e Standor twahl, P fle ge d er Kam eradsch aft.
-aeAuswei~e :

Alle Mitglieder , wel ch e no ch k einen Ausweis b esitzen , wollen dies b i tte dem K assier W . Balmer m elden.
PH.

Section Genevoise
Ad1·esse de l a sect-ion.: Plt. H.-G. L aede1·ach, 9, rue J ean-Jaquet
Tel eph one buTeau 4 37 9Y, prive 2 02 99, Gnrnpt e de ch eq,ues I 10189

T rafic H BM 11. Vendredi it 2030 h an local avec H BM 26
(Lausanne) sttr 700 m .
Cours d e Morse pom · «actifs» entrainement l e jeudi

a

N r. 2 1 9 4 9

L es de llX r esea u" complets d evaient etre prets it 1000 dimanche. Quelques instants .avant l'heure H l es appel s se su ccedent et bientot toutes l es liaiso,n s sont e tablies avec succes.
La fin d e l'exer ci ce est transmise it 1500 et l es stations r ejoignent
l a GiVl'ine. N ous attendon s en core avec q uelque anxie te l 'arrivee
d e Ia sta. 4 de Nass. Pour etre prets a toute eventualite fäch eu se, une station r estait sm· ecoute su r 20 mHz des la f i n d e
l'exer cice.
E n nisume l'exercice s'est bien der oule et a permis it n os
j eu nes d e se r endre compte pour la p remiere fois du travail
it accomplir a une station radio. Il est a noter que jusqu'au vendredi p reced ent l'exercice au cun de n os j eunes n'avait monte
ni m eme vu d e post e P S; l es r egl es d e trafic n 'etaient pas connues d e l a plupart d es sta tion s, n 'ayant pas en core ete apprises.
Sirius.
Procluoines seances: lundi, 7 et 21 fevrier, ä 2030 h , au
local.
HB

Sektion Langenthai UOV
Offizielle Arl·resse : E . Schmal z, H aul, Aa·r wcmg en
T el ephon Geschäft 2 22 78; Telephon P?"ivat 2 22 72

HBM 19. Sendeabend j ed en M ittwoch , 20- 22 Uhr, im n euen
Basisn etz Ziirich - Uster.
Aktivfunkerkurse. Jeden Mittwoch ab end, 20-22 Uhr, im
Sendelokal F euerwehrmagazin l. Stock. W eitere Sendeprüfungen
anfangs Februar. Anmeldungen an Verkehrsleiter-Funk und
Sendel eiter.
.

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Acl1·esse: Wm. A lb ert Guidi, T ypograph, L enzburg
T el ephon Geschäf t 8 10 53, P ostcheck V I 4914 (UebeT-mittlungs-Selct.}

Sektionssender HBM 20. Die Verkehrsübungen werden gemäss dem n eu en Gesamtn etzplan durch gefiihrt. Funkverkeht·
j eden Mittwoch von 1945-2200 Uhr, und j ed en Donner stag
':'?n 2000- 2200 Uht·.
W i r erwarten unbedingt eine grösser e B eteiligung der Aktivfunker. Mit etwas gutem Willen ist es j edem möglich , einmal
pro W och e d.i e Sendeübun gen zu b esu ch en.
Die Sendeprüfun gen werden j eweils am ersten Mittwoch im
Monat durchgefiihrt.
Morsett·ainingskurs für Aktivf unket·: J eden Donner stag von
1930- 2200 Ulu·. Au ch Nichtmitglieder können an diesen T r ainingsabenden teilnehmen.
Die Sende - und Morsekurslokale b efinden sich im Berufs·
schulhau s L en zburg, Keller geschoss, E ingang H ofseite, b ei d er
Gittertiire. Die Lokal e sin d geh eizt! ( Zentralheizu n g) .
Jahresb e itr ä ge b itte sofort auf Postch eckkonto VI 4914
einzuzahlen. Aktivmitglieder F r. 8.- , P assivmitglieder Fr. 8.- ,
Jungmitglied er Fr. 4.- .
Standarte d er Sektion L enzburg. Spenden fiir d en Stan d artenfonds werden dankbar a ngenommen u nd können auf unset·
P ostch eckkonto VI/4914 einbezahlt werden .
D er Berich t d er Gener al versam m lung vom 29. Janu ar 1949
ersch eint im M är z-• Pionier • .
Tätigk e itsprogramm 1949 und Jahresb ericht 1948 sind
an die Mitglied er ver sandt worden. W ir bitten um Bea chtung.
-Sr-

2030 h au local, avec a utoma tique Moser. Monite ur: Georges
K raus.

Sektion Luzern

Sous-Section «Juniors»

Of f iziell e Adresse: Hch . Schwyter, Zähring m·strasse 9, Luze1·n
Tel ephon P1·ivat 3 17 67, Posteheeie V I1 6928

Exercice a S t-Ce r g u e I Ia D ol e 15 / 16 janvier . Malgre m1
temps vr aiment r ebarbatif (pluie pendant d eux jours) , l'exer cice
de .nos «juniors• a ete rine r eu ssite. Quinze jeunes y partici·
paient, r eunis entre 5 stations representant l es commandements
des r e giml1hts inf. 2 et 3 et l es bat. 10, 13 et 5. Chaque Station
avait it sa disposition un poste PS qui s'avera quel qu e peu
p esant (surtout pom· Ia station du col de Porte; dem ander des
details it B üTky, Rosset et R equet ) .

S endeh e trieb H BM 8. Unser e TL ist ab 9. J anuar 1949
wied erum betrieb sbereit und sendet alle Mittwochabende und
n eu erdings auch am Mo nta gabend mit d en Sektionen Thun und
R apperswil zusammen in einem Dreiernetz. Beginn der Sendungen j eweils um 1945- 2145 U hr. D eshalb auf ins Sälischulh a us, P ilatusstrasse 59, 4. Etage, D 2a.
,
Bericht über die Ge n eralver sammlung . Unser e Gen eral ver·
sammlun g f and am 27. D ezemb er 1948 im H otel ·Contin ental
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s ta tt und ver em1 gte etwa s m ehr als 20 Mitgli ed er. Di e Verein s·
gesch iifte k onnten müh elo s ab gewick elt werd en, dank einer
guten V orb ereitun g des V orstandes.-D er K assab eri cht wi es ein e
ziemli ch e Frequ enz auf, da unsere Sekti on do ch allerl e i verans taltete und es d arum au ch entspr ech end e Buchun gen gab . Die
B eri chte des P r äsiel enten sowie des Verke hrsl ei ters b es täti gten
-di ese ta r ke T ätig keit un se rer Sektion im verfl ossen en J ahre. Di e
·wahlen waren, w ie man sch on i m vorau s wusste, Grund zu
e in em ha r ten Kamp fe, d e nn es mu ssten clr e.i Char gen n e u b ekl eid et we rd en. Al s si eh d er Sturm l eg te und ein e etwas ruhig er e
Atmo sph äre e inzo g, konnte m an zu den Neu wahlen schreiten.
D er Vo rsta nd setz t sich nun wie fol gt z usammen: Pr äs id ent:
H e in zelma nn Alb ert, A ml ehn str . 19, Kri en ; Vi zepr äsident: llli
H eim·., Do rn ach erstr. 8, Lu zern ;
er k ehr Ieiter: Heinze)m, nn
Alb ert, A mJ ehn tr. 19, Kri ens; Aktuar: K oll er W ern er, Ob er·
m ä ttlistr. 7, Emm enbrü cke; Ka ssier : Gut Gerold , Sa ge nmatl·
s tr. 20a , Luz ern ; Materi alverwalt er : P ortm ann H errn., B ern·
str. l3a, L u zern ; Beisitzer: Dr. W olff H ch ., R eb el K ar!, Schuhn eiss H s., Portner Arnolcl ; R echnun gsrevisoren : R e ichenherger
Eu gen, H einzelmann Paul.
Leid er war es ni cht zu um geh en, d ass der Präsid ent und
V erkehrsl eiter in ein er P e rson austra t, denn di eser wech selt d en
B eruf, weshalb es ni cht ander s mögli ch war , al s eb en N euwahlen
v orz1me hmen.
Im we itern ist als gute A rbeit d es V orstandes an?.u sprech en,
d ass mit d en verschi eden sten . militärisch en Vere in en und mit
-der Behö r d e und Sportvet·einen ein äu sser st gutes und erspriessJich es Einvern ehmen erzi elt und gestaltet werd en konnte, so cl ~ss
·un serer Se ktion in dieser Hinsicht der Boden schon gut geebnet
i st.
Zum A b schlu sse v erdankte Kam. R eb e], al s im Namen d er
ganzen Sektion sprech end, d em abtretend en Prii sidenten sein e
grosse, aufopfernde Arb eit für die Sektion und deren Ansehen
·und üb er r ei chte ihm ein Geschenk mit Widmun g. D er Bes chenkte verdankte d iese un erwartete Gab e herzli ch und dankte
eb e nJnlls au ch se in en V orsta nd smitglied ern, di e ihm j e 1mcl je
zur Seite stand en und ihn in sein em Amte unterstützte n. Mit
diesen D ankesworten und in h er zli ch er Stimmung konnte d er
Vorsitzend e di e schön verlaufene V ersammlun g schliessen, di e
<l a nn no cl1 eb enso h e rzli ch in der Pfl ege d er Kameradschaft
au skl ang.
Stamn~ . D er Stamm find et fortan ni cht meht· im Cafe Bank,
sondern im h eim eli gen Restaurant des Hotel Continental, a n der
Morgarte n strasse 4, und zwar jeden ersten Mittwoch, na ch d em
e in en Se nd eabend mit Zu g und Lenzburg statt. Kameraden, auf
zum Stamm in s Continental , zur Pfle ge d er Kameradsch a ft!

Sektion Mittelrheintal UOV
Off i zi ell e Ad•·esse: Jlfax Ita, A l emannenst.-asse U , A •·bon (T hu•·{J .)

Gen e J·alversammlung. U n sere di esjährige Hauptver sammlung find et am Sam sta g, den 5. Februar 1949, um 1930 Uhr, im
R estaurant Central in H eerbrugg, statt. W egen sehr wi chti gen
G eschäft en erwarten wir unb edingt alle Mitglied er.
A nträ ge für die H auptversammlung sind dem Obmann bis
3. F ebru ar 1949 zuzu teilen.
Sek tio nssen der. Am 17. Januar 1949 ist ein e Ne uregelun g
im Send eb etri eb einge treten. Wir treffen uns j eden Montag·
<1b end, um .2000' Ultr, im Schulhau s Heerbrug g.
Aktiv-Funktwkm·s. A nmeldungen sind an Kam. H ermann
J üstri ch, Stäcltli, Bern eck, zu richten.
Mutat ionen. Die Mutation smeldun gen von un sern Mitgli ed ern geh en u ns ni e zu. Wir bitten, Versäumtes sofort na chzu-jllOl en.
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Mitte J anu ar ist der neu e Funkbefehl in Kraft getreten. Die
alte FL h at ihre Emission end gülti g ein gestellt und wir arbeiten nur no ch mit der TL mit Netzanschluss. Olten arbeitet jetzt
mit Zürichsee r ecl11 es U fer im Zweiern etz und Zofin gen mit
Gr en ch en und Solothurn im- Drei ern etz.
Aktivfunke rkurs. J eden Freit ag, 2015- 2145 Uh r, im Send elokal, Bifan gschulh au s, Olten.
Gene•·a lversammlung . Diese find et im F ebruar statt. Ein e
sp ezi ell e Einladun g wird fol gen.

Sektion Schaffhausen
Off izie lle Adresse : Oblt . W . Salquin, ilfuno t str. 23, Seha.ffh ausen
T el ephon Priv at 5 38 00, Gesch äft 5 30 21, Posteh eeie V Ill a 1661

Gene ralversammlun g . Die diesjäluige G eneral ve rsa mmlun g
find et am F1·e itag, d en 4. Februar 1949, um 2000 U hr, im
R estam a nt Schützenh au s, statt. Traktanden : 1. A ppell ; 2. Pro·
tokoll GV 1948 ; 3. Mutationen ; 4. Jahresb ericht; 5. Kassabericht; 6. Wahlen ; 7. B eiträ ge; 8. Täti gkeit 1949; 9. Ver·
schi ed en es.
A nsebliessend an tm ser e GV bietet sich allen T eiln ehmern die
Gelegenh eit, un sere n eu e Funkbude n eb en d em kantonalen
Zeugh au s zu b esichti gen.
S.

Sektion Solothurn
Offi zielle Ad1·esse: P aul H of m.ann, h tmst·r asse 140,
T el ephon f> .-iv at 3 01 71, Post ch eck Va 933

L ute,-bach

Gene ralve r sa m mlung. Ha st Du die Generalv er samml1mg
vom 29. Januar 1949 besucht ? Warum nicht? Der Vorstand wäre
für D eine Mitteihm gen sehr dankbar, was Di ch davon abh iilt,
die Gen eralversammlun g zu 15esu ch en. Bist Du mit d er Geschäfts·
führun g d es Vorsta ndes ni cht mehr einverstand en ? - Er nimmt
stets Anreg un ge n a11s Mit gli ederkreisen entgegen.
Hock. Freitag, 4. F ebruar 1949, 20 Uhr, im R est. M etzgerhalle in Solothurn. Kann man Dich hi er erwarten?
F abrikhes ichti gung. U nter kundi ger Führun g durften wir
am 8. Dezember di e Porzellanfabrik Lan genthai b esichti gen. Mit
di eser Besichti gun g erhielten wir ein en Einbli ck in ein gro sses
Schweizer Unternehm en, d em wir alle Sympathie e ntgegenbringen. Besondern Eindruck hinterliess unsern T eiln ehmern d er
Elektrobranch e di e Besi chtigung der A nlagen, in welcher di e
lsol ~ tore n geprüft werden. Gro sses Interesse wurd e dann den
-Abteilungen Malerei und D ekoration entgegengebr acht. - Wir
möchten d er Direktion der Porzellanfabrik Lan genthai für ihre
Fre undlichke it und den b eiden H erren Klä y und Mo ser für
ihre Bemühun gen no chmal s b estens danken.
Familienabend. D er zur Tradition geword ene F amili enahend
war ein voller Erfol g - l eid er aber - ni cht ein Erfolg punkto
Aufmarsch , sond ern in h ezug auJ D arbietungen und U nterhaltung. Die etwa 50 T eiln ehm er hatten ein en vergnügten Ab end
erlebt und sind si ch bewusst, da ss sie auf alle Fäll e d en nächsten Familien ab end wi eder b esu ch en werd en. - W o blieb en die
üb rig en ?
HB
SendebetJ·ieb. Jeden Mittwo ch, 1945- 2145 Ulu , in d er alten
Kanton sschule, Zimmer 35. V erk ehr mit Gren ch en und Zofin gen.
Es stehen un s 1 TL mit Netzanschluss sowie ein moderner Auto·
phon-Allwellenempfänger zur Verfiigung; es braucht also ni emand h erum zusteh en. Di ese Einri chtung en sind für die Mitglie der d a und nicht fiir d en Send el eiter allein, also bitte aufmarschieren.

Sektion St. Gallen UOV
Sektion Olten
Off-izi elle Adresse: D .-. H el•mut Sch•nid, Fälwst1·as se 345, T r im bach
be·i 0 /:Jen - T el eph on Geschäft (065) 8 57 34, P•·i v at 5 38 87

Sektionssender. J ed en Mittwoch, 2000- 2200 Uhr, im Glätte·
zimm er des BHa ngschulhauses (Kellergeschoss) in Olteu, und
im Ra th aus Zofin gen.

Offi zie lle A d1·esse : V. H äu se1·mann, Ob e1·e B ern eckstrasse 82a,
St. Gallen - T el ephon Gesch äft 2 74 14

Aktivfunker-Kurs 1949. Am 19. Januar begann der dies·
jähTige Aktivfunker-Kurs. Di e U ebungen find en jeden Mitt·
wo cl;abend zwisch en 2000- 2200 Uhr statt. Uebun gslokal: EMPA,
U ntet·stra sse 11, Ein ga ng Hofseite.
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Wie Sie wissen, sind die Anforderungen im Gehörablesen wie
im Tasten ·gestiegen, also benützen Sie die Gelegenheit früh
genug. Zum intensiven Training im Abhören steht uns ein
•Geber• zur Verfügung.

Sektion St. Galler Oberland

Wallenstadt

uov

Offizielle Adresse: J. Müntene1·, Kiirschnen, Mels-HeiU_
q kreuz,
Tel ephon Geschäft 8 05 44, Postcheck X 5882 (UOV)

Kurzbericht der Generalversammlung vom 14. Januar
1949, im Hotel Post, Sargans. Um 2030 U hr konnte unser Obmann, Kam. Müntener, etwa 40 Prozent unserer Mitglieder be·
grüssen. D er Jahresbericht unseres Ohmanus liess die Arbeit des
verflossenen J ahres nochmals kurz in unserer Erinnerung vorbeiziehen. Dieser Jahresbericht und das Protokoll der letzten
Generalversammlung wurden einstimmig gutgeheissen. Die Genehmigung der sektionseigenen Statuten konnte dank der guten
Vorarbeiten ra sch und ruhig erledigt werden. Die Mutationen
ergaben die erfreuliche Tatsache eines Zuwachses von 14 Mitgliedern (11 Aktive, 3 Jungpioniere). Durch Wegzug aus unserer Gegend mussten 2 Mitglieder gestrichen werden. Der heutige Bestand un serer Sektion setz t sich nun aus 26 Aktivmitgliedern, 5 Jung- und 2 Passivmitgliedern zusammen. Der Jahresbeitrag wurde vom Vorstand für Aktive auf Fr. 7.75, Jungmitglieder Fr. 4·.50 und Passivmitglieder Fr. 6.- festgesetzt und
von der Versammlung gutgeheissen. Da sich sämtliche Vorstandsmitglieder ein weiteres Jahr zur Verfügung stellten, konnte
auch die ses Traktandum schnell erledigt werden. Der Vorstand
für das neue Jahr setzt sich nun wie folgt zusammen: Obmann,
Verkehrs- und Sendeleiter: Kam. Müntener; Materialverwalter:
Kam. Eberhard; Sekret>ir-Kassier: Kam. Nägeli. Ansebliessend
folgte eine kurze Orientienmg über die Tätigkeit im Jahre
1949. Eine Anregung · aus d en Reihen unserer Kameraden über
die Einführung eines Stammes wurde von der Versammlung
ebenfalls gutgeheissen und beschlo ssen, jeweils am letzten Donnerstag jedes Monats, das erstemal am 24. Februar, im Hotel
Post in Sargans zusammenzukommen. Um 2215 Uhr konnte
unser Obmann die Versammlung schliessen mit dem Dank an
die anwesenden Mitglieder für ihr Erscheinen.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw. W. W etli, Hubelweg, Steftisbu?·g
l'o&tch eck I II 11334

Hauptversammlung: 12. Februar 1949. Die diesjährige
Hauptversammlung findet wieder i~ Restaurant Maulheerbannt
in Thun statt. Jeder mache es sich znr Pflicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Traktanden: 1. Protokoll der letzten Hauptversammlung; 2. Wahl der Stimmenzähler; 3. Jahresberi cht; 4. Ka ssabericht;- 5. Mutationen ; 6. Wahl des Vorstandes; 7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 1949; 8. Tätigkei~sprogramm; 9. Wahl der Delegierten für die DV 1949;
10. Standarte; 11. Verschiedenes.
Eine Einladung zur Hauptversammlung wird rechtzeitig zum
Versand gebracht.
Bericht voh1 AltjahrshÖck 1948. Der , Altjahrshöck, die
letzte Zusammenkunft im 1948, brachte uns einige fröhliche
Stunden. Eine freudige Ueberraschung war der zahlreiche Aufmarsch der Mitglieder aus den Ortsgruppen Mün~ingen und
Meiringen. Die Meiringer waren sogar 100 '% vertreten. Im
ersten Teil des Abends wurden einige Filme vorgeführt. Es
folgte dann die Ehrung unserer Gründermitglieder durch Ueberreichung eines Kruges mit entsprechender Inschrift. Es sind
dies die HH. Major Meiet:, Oblt. Schneeberger, Oblt. Schärmeli,
Oblt. Cattin, Adj. Uof. Pfister, Wm. Diefenhard, Gfr. Rychiger.
Für 10jährige treue Mitgliedschaft konnten Krüge abgegeben
werden an Hrn. Oblt. Leuzinger und Kpl. Meyes. Zum ersten'
mal wurdeti Anerkennungskarten für fleissigen Besuch . der
Uebungen abgegeben. Die Empfänger waren: Gfr. Baumgartner,
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Gfr. Gerber, Pi. Meyer, Kpl. Meystre, Kpl. Küenzi, Pi. Gilgien,
Fk. Hagnauer, Fw. Wetli; ferner die Jungmitglieder Erb Erich
und Rieder Andreas. Der Abend ging mit kleinen Darbietungen ·
und Unterhaltung ra sch zu Ende. Ein jeder hat etwas mit nach
Hause genommen, da s ihm sicher noch lange in Erinnerung
bleiben wird. Besonders seien noch die Worte des Hrn. Oblt.
Sehneeberger erwähnt.
Aktivfunkerkurs. J eden Mittwoch, ab 2000 Uht, in der
Schadau. Morsetraining am automatischen Geber und an der TL.
wt.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizielle Ad?·esse: R . Ambiihl, Wilerstmsse 59, Oberuzwil
Postcheck IX 1712 (UOVU)

Morsekurse det· militärtechnischen Vorbildung. Kursstunden: Klasse 1 (A nfänger): Dienstagabend, 1915- 2045 Uhr;
Klasse 2 (Fortgeschr. 1 ): Dienstagabend, 1915- 2045 Uhr;.
Klasse 3 (Fortgeschr. 2): Mittwochabend, 1930- 2100 Uhr. Kurslokal: Klasse 1 im evang. Primarschulhaus Niederuzwil, Zimmer 9; Klasse 2 im evang. Primarschulltaus Niederuzwil, Zimmer 7; Kla sse 3 im Sendelokal des EVU, Flawilerstr., Oberuzwil.
Morsekurs für Aktivfunker. Der Kurs für A ktive geht
gleichzeitig mit dem Kurs der Klasse 3 des Kurses der militärtechnischen Vorbildung, da der Besuch von Aktivfunkern di e
Bildung einer selbständigen Kla sse nicht erlaubt. Sollten sich
für die kommenden WKs mehr Interessenten einfinden, wird
sofort eine eigene Kla sse gebildet.
Der Kursleiter und 'der Vorstand möchte an di eser Stelle den
Aktivmitgliedern seh r ans Herz legen, von dieser Trainingsmöglichkeit recht viel Gebrauch zu ma chen, d enn in. diesem Jahr
beträgt die Mindestanforderung der WK-Ein- und Austrittsprüfung auch für die Geniefunker 60 Z/ min. Anmeldungen (auch
Nichtmitglieder) nimmt der Kursleiter in jeder ·Kursstunde
gerne 1;1ntgegen. Das Sendelokal ist g~heizt!
.
Sektionssender. Die Weisungen für die N euregelung des
EVU-Uebungsnetzes sind eingetroffen und bereits in Kraft.
HBM 31 ist im neuen Basisnetz Uzwil- St. Gallen- Frauenfeld
eingeteilt und hat die Funktion einer Netzleitstation. Um einen
flotten Betrieb im neuen Netz zu gewährleisten, erwartet der
Verkehrsleiter einen regen Besuch der Sendeabende. Das Sendelokal ist an den Sendeabenden geheizt! Send~übungen: Jeden
Mittwocltabend, 2000- 2200 Uhr. SendeloKal: Flawilerstrasse,
Oberuzwil (Au sserdorO.
Gemeinschaftswelle des EVU-Uebungsnetzes. Die näheren
Details über die Sendeüblmgen auf der Gemeinschaftswelle werden im Sendelokal angeschlagen.
Hauptversammlung 1949. Die Hauptv ersa mmlung 1949 findet Ende Februar 1949 statt. Datum, Ort und Zeit werden mit
einer speziellen Einladung an alle Mitgliederkategorien bekanntgegeben. Anträge seitens der Mitglieder für die Hauptversammlung sind bis spätestens am 15. Februar 1949 schriftlich an den
Vorstand einzureichen.
Kameraden , reserviert euch schon jetzt den Mittwochabend
in der zweiten Hälfte Februat· für die Uebermittl ungssektion,
hier ist Gelegenheit geboten, Kritiken nnd Vorschläge anzubringen. Wir erwarten alle Mitglieder säm tlicher Kategorien, vor
allem möchten wir gerne auch die • passiven Aktivmitglieder>
begrüssen können.
Neueinteilungen. Neueinteilungen so wie Adressänderungen
bitte umgehend dem Vorstande bekanntgeben, damit die Kartothek laufend vervollständigt werden kann .
-RA·

Section Vaudoise
Adresse officielle: Ji'. Chaiet, 6, ,·ue Ecole de Commerce, Lausanne
Telephon e Appartement 2 46 24, Com)Jte cle cheq~;es Il 11 718

Assemblee generale du 13 janvier 1949. Apres avoir souhaite a tous une cordial"e bienvenue le · presi dent fait adopter
l es proces-verbaux de l'assemhlee generale du 15 janvier 1948
et de l'assemblee de printemps du 15 avril dernier. In donne
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sorties semhlahles a celle du printemps dernier; chaque partiensuite un href resume de l'activite durant l'an ecoule. Si les
cours premilitaires ont ete satisfaisants, en revanche, nos sorties
cipant se devrait de faire l'effort necessaire d'amener des sym·
ont ete moins nomhreuses pour les raisons suivantes: plusieurs
pathisants. Enfin, pour assurer les Iiaisons radio des concours
de skis de la Br. fr. 1, l e 13 fevrier prochain, des equipes out
de nos camarades tres acti"fs; ont emigre sous d'autres cieux et
ete formees, mais comme il reste quelques vides a comhler
d'autres consacrant deja un ou deux soirs a l'IP ne peuvent
venir renforcer le reste des fideles de sorte qu'il ne nous a pas
chacun qui dispose de lattes avec peau voudra hien s'annonce~
au president Secretan, Tel. 2 05 75 . Le president clot ensuite ·
ete possihle d'offrir no s services aux organisateurs de competi·
tions sportives. Dem{ exercices en campagne ont eu lieu, seltlecette seance par les vreux hahituels de propagande en faveur du
ment ; l'un poui assurer les liaisons des concours de skis de la
recrutement d e nonveaux membres.
Br. fr. 1, le 18 fevrier. Le president souligna que le fait saillant
de cette annee etait precisement }a fondation de }a SOUS·Section,
Av. et DC4: le 15 avril 1948, car, non seulement notre section
a ete seri eu sement r enforcee par de nouveaux memhres devoues
Sektion Zug UOV
et actifs, mais elle a beneficie d'un appareillage moderne que
Offizielle Adresse: Wm. Hans Com•ninot, Obertvil-Zug
cette so ns·section mit tres aimablement a notre di sposition, aussi
Telephon Geschäft Zug 12, Privat 4 01 7i, Postcheck V lll 39 185
lui adressa+il ses chaleureux remerciements; il exprima. l'espoir
qu'elle a remporte quelque avantage de cette union. 11 rappela
Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch von 1945- 2145
que le Service du Genie nous a fait parvenir deux sta. TL, une
Um: haben wir Verhindung mit Luzern und Lenzhurg. Die Stacaisse d'accessoires, et que· bientot il nous fournira une caisse
tion befindet sich im obersten Stock des Hotel · Pilatus• .
de tensions anodiques; un nouveau reseau a ondes courtes sera
Stamm. Ebenfalls jeden Mittwoch am Funkertisch im
cree ·et les anciennes sta: a longues ondes seront mises de cöte.
· Pilatus•.
Ko.
La parole fut ensuite donnee a Roulet qui resuma l'activite
de la sous-section Av. et DCA. Chacun put constater qu'elle
fait preuve d'un allant de bonne augure. Le caissier presenta
ensuite son rapport. Il ressort que la caisse est dans un etat
Sektion Zürich
rejouissant du surtout a la rentree de cotisations arrierees et au
Offizielle Adres&e: Postfach Zül"ich 48
desinteressement de camarades qui ont abandonne a la section
Telephon (0. Köppel) Pr·i vat 25 43 65, Posteheeie VIII 15 015
le produit des emoluments verses par le Service du Genie pour
leur activite. Les verificateurs des comptes presenterent ensuite
Sektionstätigkeit. Am 13. Februar übernehmen wir in Fi·
leur rapport qui conclut a la parfaite tenue des comptes. Une
sche!lthal den Uebermittlungsdienst an einem Skirennen ehemali·
discussion generale s'ouvrit alors sur une propositiQn . des verifiger Kadetten. Anmeldungen sind umgehend an das Postfach
cateurs de verser au fonds de CQnstruction un certain montant;
Zürich
48 zu richten. Kameraden, welche sich bereits an der
l'assemblee decida d'arrondir ce Jonds a frs. 200.-. Au cours des
Generalversammlung angemeldet haben~ werden demnächst wei·
dehats la proposition de . Guex tendant a accorder au comite la
tere Einzelheiten zugestellt erhalten . Zum Einsatz gelangen vier
faculte de disposer d'une partie du honi pour suhventionner une
~~~~
K~
sortie, sans en limiter le montant, a ete adoptee. Le president
passa ensuite a un sujllt tres penible, celui de la radiation de
Adressänderungen. Wir bitten alle Mitglieder, Adress-, Ein·
membres qui, malgre de nomhreux rappels, non Stl_ulement ne
teilnngs- und Gradänderungen der Sektion zu melden. Beim
sont pas en ordre avec la caisse depuis 1947 deja mais ne reVersand der Einladungen waren etwa 30 Kuverts nicht zustellpondent meme pas; le secretaire rappeln qu'il n'a jljmais ete
bar infolg"e Unterlassung der rechtzeitigen Adressänderung. Soquestion de radier des camarades momentanerneut genes - et
fern .d ie neue Adresse nicht von der Post vermerkt werden kann,
cela a ete porte a la connaissance des defaillants - mais des
entstehen dadurch Spesen, welche der Kasse erspart werden ·
memhres par trop negligents. L'assemhlee procede a leur radiakönnten.
tion et charge le comite d'aver.tir les interesses.
Bericht vom Uehermittlungsdienst run Militär-Sk-ihindel"·
Le president ceda alors s~~ sielie a R~ulet ~our l'election du
nislauf in Hinwil. Um auch dem diesjährigen .Hinwiler• mit
nouveau president. Comme a'u cune propo.s1tion n'avait ete faite,
unserem Funk zum guten Gelingen beizutragen, rückten 10 Ka·
il niit aux voix la reelection de Secretan, ce qui fut accepte.
meraden, ausgerüstet mit 4 K -Geräten, diversem TelephonmateReprenant son siege le president remercia l'assemhlee de cette
rial und 2 neuen Telefunken·Radiotelephone RTS 102 am frühen
marque de confiance tout en regrettant qu'un rajeunissement
Morgen des 9. Januar nach Wernetshausen aus. Die beiden
n'ait pu se faire. Vancien comite fut ensuite reelu;. soit Perret,
letzteren Geräte wurden von der Firma Telefunken Zürich AG.
caissier, Roulet, responsable de la discipline radio, Chalet, secx:ein freundlicher Weise zm· Verfügung gestellt. Traditionsgernäss
taire. Quant aux suppleants, un se1tl fut ein, Hem·iod, en · qnalite
war unser Einsatz in kurzer Zeit garantiert. Es waren dies 2 Te·
de vice responsable de la discipline radio et cbef du materiel.
lephonverbindungen vom Start zum Ziel, sowie vom Ziel ins
Les autres seront nommes lors de la prochaine assemhlee de
Wettkampfhureau. Die selbstgebauten Gefechtsdrahtrollen, dopprintemps. Delaporte et Blanc sont nommes verificateurs des
peldrähtig mit 2 Anschlussbuchsen und der zugleich als Aufcomptes, et Perret, delegue de la section. Ses instructions lui
wickeldorn dienende Erdpfahl haben · sich dabei sehr gut heseront donnees par le · c~mite des que la convocation du CC lni
währt. Die 4 K-Geräte wurden in 2 2er Netzen eingesetzt und
sera parvenne.
zwar vom Ziel zum Schiessplatz und zum Handgranaten platz. U.
Il fut ensuite procede a la reelection des membres du hureau
Als weitere, mobile Verbindung wurden die oben erwähnten
de la sous-section, soit Gnhl, chef de .la discipline radio; Guex,
Radiotelephone auf. der ganzen Laufstrecke eingesetzt, wobei
· chef du materiel et Roulet, secretaire.
hier' die handliche Tragart für diesen Einmannbetrieb besonders von Nutzen · war. Zu unserer Enttäuschung wurde dann
La cotisation pour 1949 a ete maintenue a fr. 7.50 pour les
actifs et les passifs .et a fr. 4.- pour les juniors, malgre l'ang·
allerdings unser Funknetz· nur sehr bescheiden ausgenutzt, wurmentation du prix de l'ahonnement du cPionnier•. Quant a
de!l doch die laufenden Ergebnisse vom Schiessplatz und Handl'activite pour 1949, la question de la construction de postes a
granatenplatz, die alle sehr prompt an die Ziel-Station. gelangten,
ete reprise; nne commission a ete chargee de presenter un rapnur als Mitteilung an das anwesende Publikum durch den am
Ziel aufgestellten Lautsprecher ·weitergeleitet. Wir hoffen auf
port lors de la prochaine assemhlee, mais il ne semhle pas
qu'une solntion soit facileme"!lt trouves. Gailloud proposa la
mehr Vert_ranen das -nächstemal, denn der Funk hätte wesentlich
construction de recepteurs gonio, mais cette proposition intezur Verkürzung der Verwertungszeit der Re~ultate beigetragen.
ressante ne fut pas adoptee car il a semhle plus important de
Nebst diesen Verhi~dungen, die bis zur Durchgabe des letzten
construire , d~s emetteur.s. L'assembl~e- chargea ensuite le comite
Resultates trotz kalterstarrten Fingern einwandfrei funktionier·
ten, konnten wir mit den Radiotelephonen einige Kurzrepor·
d'organiser, dans le cadre de l'IP, des seances avec films; la
tagen von interessanten Episoden des Laufes direkt auf den Zielquestion de la salle, tffie 50"" de places, semhle pouvoir etre
lautsprecher geben, die überraschend gut gelangen. Es ist nur zu
resolue. Gnex recommande ensulte im comite d'organiser ces
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hoffen, dass wir bald diese leistun gsfä hi gen und vor allen Din·
gen leicht während des Betriebes tr agbaren Geräte in vermehr·
tem Masse seh en werden. Nach Eingang des l etzten Liiufers
konnten wir den Dank der Organisatoren für di e gelungene
Mitarbeit entgegennehmen. All en Teiln ehmern möchten wir
]Jocnmals an dieser Stelle für ihr Ausharren unsern besten Dank
au ssprechen.
. Mai.
Stamm. J eden ersten Dienstag im Mona t, ab 2000 Uhr, im
Cafe Linthescher.
Kp .

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster
Telephon Geschiift 96 95 75 (Haffter) , Postcheck Vf ll 30 055

Generalvet·samm lu ng: Samstag, den 5. Feb ruar, 2015 Uhr,
im Rest. T rotte in Uster. Die Generalversammlun g gibt allen
Mitgliedern Gelegenheit, Wünsche, Anregungen und Kri tik vor·
zubringen. Wich ti ge Traktaml.e n erfordern die Anwesenheit
aller Kameraden.
Sektionssendet·. Uster: Jeden Mitt,;och, 2000- 2200 Uhr. Dü·
bendorf : Jeden Mo ntag und D onnerstag von 2015- 2130 Uhr.
Die Sendelei ter l aden alle Mit glieder ein, an diesen Verkehrs·
übungen teil zun ehmen.
Stamm. Donnerstag, den 3. Febr u ar gemü tli eb er Hock im
Rest. Trotte.
Ha.

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

N r. 2 1 9 4 9

Vereinigung Schweiz.
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere
Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, T'I'Abteilung Bern, Teleph:on Geschäft (031) lj 24 31, Pt"ivat (031) 2 52 59,
Postcheck V 1I 11 345

Folgend e Publikationen empfehlen wir zum Studium:
Fernmeldet echn ische Zeitschrift Heft l/1948
Herz: Ausblick auf di e wesentlich sten Neueru n gen in der
Fernsprechtechnik.
Herzog: Bekämpfung der Geräusche in den Gesprächsverbindungen der Wählerämter.
Den zum Major beförder ten Kamerade n Jakob Meier, Zürich, und Alired Halter, Bern, gratuliert der Vorstand recht
herzlicl1:
Nous recommandons l'etude des puhlica tions suivantes:
Fernmeldetechnische Zeitschrift Heft l/1948
Herz : Ausblick auf di e wesentlichs.ten Ne uerungen in der
Fern sprechtechnik.
Herzog: Bekämpfun g der Gerä usche in den Gespr ächsver·
bindungen d er Wähler ämter.
Le comite se fait un plaisir de feliciter ch aleureusement les
camarades Jakob Meier, Zurich, et Alfred Halter, Berne, promus
rnajor.

IVA

Aus unserem Fabrikationsprogramm :

zwei Morseabende aber sind besser!

"LO FIX"
für Bastler und
EIe ktro-1 n sta llateu re

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG.
DoHikon

d 'er ideale

I

Preis Fr.

22.50

I

Klein-Lötkolben
Installateure Rabatt

. W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate
Nussbauman bei Baden

Wir li efern:

Militärsprengstoffe
Sicherheitssprengst offe «Aidorfit "
Teerfarbstoff -Zwischenprodukte
Benzol- und Benzindestillate
Desinfektionsmittel

BEZIEHEN

VORTEILHAFT

Radio- Röhren und
Röhren-Literatur nach Liste
Radio-Bausatz für
5-Röhren-Super
Fr . 295.oder 3 x Fr . 100.Stecker-Transformator
220 V / 6 V 1 Amp.
Fr. 14 .50

PIECES OE MECANIQUE
Decolletage courant et de precision
Visserie Robinetterie

«SAM»S.A.
26, rue des Uslnes

Teh!phone 4 23 37

GENEVE-Acacias

Voltmeter
für 12-240 V Gleichund Wechselstrom
Fr. 17.50
Spannungsprüfer
für 110--550 V Glei chund Wechselstrom· Fr . 8.90
Universai;Lötkolben
80 Watt
Fr. 20.50
1 m Koloph .-Lötzinn a/Spul e
Fr . - .90

Morse-Taster
mit eingebautem :')umm er
und Batteri e
Fr. 28 .50
USA-Modell
Fr. 9.80
Summer
für 4-V-Gi eichstrom
Kopfhörer
je 2000 Ohm
Kristaii-Detektor
hochempfind lich

3.9Q

Fr. 12.Fr . 2.50

Bastler-Motörchen
von Fr . 5.20 bis Fr . 9.50
Preise inklusive Porto, Verpackung und Wust
Für sämtliche Artikel Rüc knahm Elgarantie

Ausführliche illustrierte Prospekte kosten los erhältlich
Prompter Nachnahmeversand durch

ELEKTRO-VERSAND pierre Diserens
Altsletterstrasse 332 , ZÜRICH 47
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erwartet die Gäste und Abgeordneten des
.Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen

.•

Malerisch an den Schlossberg geschmiegt liegt die Stadt Lenzburg fast am Ausgang des.Seetales, und trotzig auf
steilem Fels blickt die uralte Grafenfeste hinüber zum ebenfalls sehr alten Kirchiein auf freier Höhe des Staufbergs~
Während die Ritter auf unnahbarem Felsen ihre weit das Land überschauende Burg sicher gegen des Feindes Angriff
auftürmten, bautenfromme Beter das Gotteshaus, dem Weltlärm entrückt, auf freier, stiller Höhe.
Wie alt das Städtchen ist, lässt sich nicht sagen ; es ist aus einer Ansiedlung von Handwerkern und Dienern
erwachsen, welche durch die gräfliche Hofhaltung bedienstet war.en. Marktrecht hatte es, bevor es von Herzog Friedrich
von Oesterreich (1306) das Stadtrecht erhielt. Als 1375 die Gugler das Land verheerten, wurde Lenzburg von den
Oesterreichern geschleift, damit die raubenden Horden weder Stützpunkt noch Winterquartier 'darin fanden. Nach
Abzug der Banden entstand die Stadt schnellaus der Asche und der Herzog gab ihr Zollrecht und im Laufe der Zeit
verschiedene weitere Einnahmen, weil «vnser statt Lentzburg wol bawens bedarff» und die umliegenden Bewohner,
«die ir hab im krieg hinein füren vnd flöchten», mussten beim Bau von Mauer und Graben behülflich sein. Trotz
der Anstrengung bei der Wehrbarmachung des Ortes ergab sich .Lenzburg 1415 den anrückenden Bernern ohne
Schwertstreich «wegen den kranken Mauern». Die Stadt erhielt alle Rechte von dem Eroberer zugesichert und blieb
im Genuss derselben, bis die einrückenden Franzosen 1798 eine neue Zeit der Freiheit verkündeten .. .
Längst sind die alten Tore umgerissen, und die Bewohner haben ringsum in neuen Quartieren und Villenvierteln
dem strengen altersgrimen Bild ein luftiges, modernes Gewand gegeben. Ein blühendes Kind der Neuzeit ist dara,us
geworden ; wenn auch die letzte Fingernagelpolitur und das künstliche Rouge der Lippen noch fehlen, so . macht
es doch frischfröhlich im Wettlauf der modernen Kultur mit, wenn auch nicht gerade in vorderster Reihe.
So ist im Laufe der Zeiten eines jener sonderbaren Wesen entstanden, das das altersgraue Kleid der Urahne mit
mehr oder weniger Geschick durchwebt hat mit Flitter und solidem Stoff der Neuzeit, ein Gesicht, in dem der Ernst
der Alten gepaart ist mit dem übermütigen raschlebigen Geist der Neuzeit.

*
Und in dieses Städtchen wollt ihr kommen, Kameraden, um in dessen Mauern zu tagen über das Wohl und Weh
unseres Verbandes. Dafür, seid dessen versichert, sagen wir Lenzburger euch herzlich Dank. Es ist zum erstenmal,
dass unserer Sektion so hohe Ehre zuteil wird. Wir versichern euch, dass wir alle unsere Kräfte einsetzen werden,
um euch den kurzen Aufenthalt an dieser würdigen Verbandstagung so angenehm wie möglich zu gestalten.
Doch nicht nur zum Verbandstag sollt ihr geladen sein. Kommt dann und wann auch im Werktagskleid zu uns
Dann . werdet ihr erkennen, dass ein starkes Band uns zusammenhält, uns aber auch mit euch Miteidgenossen
verbindet.
Euch grüssen auch das kleine Städtchen und das ganze Volk von Lenzburg. 'Gerne sieht es fremde Gäste in seinen
Mauern, denn hier, abseits der grossen Völkerstrasse,fühlen wir uns oft vergessen. Um so mehr ist gute Gastfreundschaft bei uns zu Hause. Gedeihen und Erfolg mögen euern Werken beschieden sein. Ein guter Geist möge über eurer
Tagung schweben und möge sie zu erspriesslichem Abschluss leiten. Jedem von euch Kameraden aber wünschen wir
neben ernster Arbeit auch recht frohe Stunden, auf dass ihr eine liebe Erinnerung . an Lenzbu.rgs Gastfreundschaft
mit nach Hause nehmt. Und wenn ihr wiederkehrt , seid rihr jederzeit herzlich willkommen bei unserer HBM20Station und in froher Kameraden Runde.
Sektion Lenzburg des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen.
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Traktandenliste
der ordentlichen Delegiertenversammlung 1949 des Eidg. Verbandes
der Uebermittlnngstrnppen
vom 20. März 1949, 0930 Uhr, Hotel Krone, Lenzburg
Tenue: Uniform

I. Beg,r üssung durch den Zentralpräsidenien.

7. Wahl des Zentralsekretärs II für die Amtsdauer

1948!50.
2. In memoriam der verstorbenen Verbands-

mitglieder.
Oberstdivisionär Otto Hilfiker, ehemali ger Waffenchef der
Genietruppen, gestorben am 25. Dezember 1948.
Oberst Karl Wuhrmann, langjähi·iges Aktivmitglied uer
Sektion Zürich, gestorben am 14. Dezember 1948.
Hanspeter Kappeler, Jungmitglied der Sektion Bern, gestorben am 2. April 1948.
Fritz Neuweiler, Jungmitglied der Sektion Kreuzlingcn,
gestorben am 29. Juli 1948.
Hptm. Paul Bürki, Ftg.Of. Chur, Mitglied der Vereinigung
Schweiz. Feld-T g.-Of. und Uof., gestorben März 1948.

3. Wahl dm· Stimmenzähler und Festlegung der

Zahl der Stimmberechtigten.
Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion entfällt ein Delegierter: massgehend ist die Zahl der von den
Sektionen am 1. April. des abgelaufenen Geschä~tsjahres
bezahlten Verbandsbeiträge. Jede Sektion hat aber Anrecht auf mindestens zwei Delegierte.

4. Genehmigung des Protokolls der DV vom

14. 3. 1948 in Baden.
Das Protokoll wurde den Sektionen am l. 10. 1948 zugeschickt. Einwendtrugen wurden nicht erhoben; das Protokoll wird daher nicht verlesen.

5• .Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsab-

lage und Decharge-Erteilung.
a) des Zentralvorstandes fü~- das Geschäftsjahr 1948.
b) des «Pionier» für das Geschäftsjahr 1948.
Berichte und Rechnungsahlagen geben den Sektionen vor
der DV noch separat zu. Der Bericht des ZV wird ausserdem im März-«Pionier» veröffentlicht.

8. Wahl der Revisions-Sektion pro 1949 . .
9. Neugründung und Auflösung von Sektionen.
a) Gründung der Ortsgmppe Grenchen der Sektion So1othurn.
b) Gründung der Untersektion Neuchiltel der Sektion ßicl.
c) Evtl. Griindung der Sektion Chur UOV.
d) Auflösung der Sektion Oberwynen- und Seetal UOV.

10. Anträge.
a) des ZV:

I. An der DV 1948 hat der ZV den Auftrag erhalten,
z. H. der diesjährigen DV neue Minimal-Beteiligungszahlen für die FD-Uebungen, namentlich der grllsseren
Sektionen, festzusetzen. Im Einverständnis mit der Abteilung für Genie unterbreiten wir Ihnen folgenden Antrag:
·Vorschläge für die Neufestsetzung der Pflichtzalh1en
für mittlere und grossc Sektionen.

Aktivinitglieder

15- 19
20-24
25-29
30-34
35-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-105
106-120
121-140
141-160
161-190
191-220
221-260
261-300
301~350

351 u.mehr

Bisherige
Pflichtzahl

5
6
7
8
9

JO
11
12
14
16
18
20
22
25
28
32
37
43
50
60

Durcbschnittl.
Beteiligung in Ofo

29,4
27,1
25,9
25,0
24,0
22,1
20,0
18,5
18,2
18,7
18,3
_17,7
16,9
16,6
16,5
15,6
15,4
15,3
15,3

Neue
Pflichtznhl

5
6
7
8
9

lO
11
12
13
14
15
16
18
20
23
26
30
35
40
45

Durchschnitt!.
Beteiligung ln •fo

I
I

29,4
27,1
25,9
25,0
24,0
22,1
20,0
18,5
17,3
16,5
15,3
14,2
13,8
13,3
13,1
12,7
12,5
12,5
12,3

6. Budget des ZV und Festsetzung .des Zentralbez-

irages 1949.
Die Budgetaufstelltrug geht 'den Sektionen zusannnen mit
der Rechnungsahlage 1948 zu.
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Eine weitergehende Verminderung der Pflichtzahl kann
nicht in Frage kommen, da dann der Wert der FD_Uebungen überhaupt in Frage gestellt würde.
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1949

Antrag Il : H erau sgabe e in es L eitfad ens über das Funkwesen der Armee, Verkehrsregeln . usw.
(ähnli ch wie die Broschüre üb er Apparatek enntni s von H errn Major Merz ).

Il. Auftra g der DV 1948: Aenderung von Ziffer 3c der
Sende-Konzession zu erwirken.
Stell un gnahme d es ZV:
Wird mit d er Generaldirektion PTT abgeklärt und un
d er DV mü ndli ch beantwortet.

Begründung: Die Ausbild un g d er Jun gmitglieder kann
damit einhe itlich und konsequent gestaltet werd en.
Eifrigen Jungmitglied ern kann dieser Leitfaden als
Prämie abgegeben werden, di e er zieh eri sch en W ert
h at und d en Empfänger mehr int eress iet·t als irgendeilie
symboli sch e Anet·k ennun g.

b) der Sektion Emmental:
Antrag I: T el efon-An schlu ss in d en Sendelokalen.
B eg ründun g: Bei Störungen an d er Stati on oder ·b ei
Versuchs endungen b esteht k ein e Möglichkeit, di e Cegenstation zu benuchri chtigen. Nutzlo ses Rufen und
Stromverbrauch kann ersp art werd en.

Stellungnahme des Z V:
Wird mit d er Abteilun g für Genie a bg eklärt und an
d er DV mündli ch b eantwort et.

ll. Ehrung.

Durchführung:
a) die PTT stellt d ei1 Sektionen an d er d em Sendelokal

näch st gelegenen Anschlußstelle eine Schl aufe zur
V erfügung;

12. ,V erschieclenes.

h) di e Arm ee · stellt d en Sektionen ein A-Tf. 32 mit
Nummernschaltkästch en und das notwe ndi ge Kubelm aterial zur Verfügung;
c) di e Sektionen übern ehm en d en L eitungsbau nach ·
Angaben d er PTT;

Genehmi gt an d er Sitzung des ZV vom 16. l. 1949.

· d) di e Sektionen zahl en nur die effektiven Gesprächstaxen ;

Eidg. V erband der U ebermittlungstruppen,

e) di e Armee üb ernimmt im Interesse d er ausserdienstlich en Tätigkeit weitere Taxen, sofer·n sie von der
PTT erhoben werd en sollten .

Der Z entralpräsid ent:
Hptm. S u t e r.

D er Z entralsekretät· :
Wm. Egli.

$tellungrwhme des ZV:
W ird mit der Generaldi'r ektion PTT abgeklärt und an
der DV mündlich beantwortet.

Ansebliessend gemeinsames Mittagessen aller Delegierten
und Gäste.

Ordre du j9nr
de I'Asse_mblee generate ordinaire des 'delegues 1949 de I'Association federale
des Troupes de transmission
le 20

maro~

1949,

a 0930, Hotel

Krone, Lenzbourg

Tenue: Uni forme

1" Allocution du President central.

2o In memoriam.
Col. Div. Otto I:Ülfiker, ancien chef d'arme d es troup es
du geni e, d eced e l e 25 decembre 1948.
Col. Karl Wuhrmam1, rnembre d e la sectio n Zuri ch p.endant d e longu es ru1nees, d ec~d e le 14 decembre 1948.

' Hansp eter Kapp el er, m embr e jtmiot· d e Ia section Bern e,
deced e le · 2 avril 1948.
Fritz Neuweiler, m embre junior de la section Kreuzlin gen,
deced e l e 29' j uillet 1948.
Cap. Paul Bürki, Of. tg. camp Coi r e, m embre de l'Assoc.
fed. of. et Sof. Tg. camp., d eced e en mars 1948.
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3° Election du bureau de vote et determination du
nombre des delegues
de chaque section ayant droit de vote, selon art. 22 des
Statuts centraux.

4° Adoption du proces-verbal de l' Assemblee des
delegues du 14 mars 1948.
L e proces-verbal fut expedie le 1er octobre 1948 aux sections ; aucune reclamation n'a ete faite, de sorte que le
proces-verbal ne sera pas lu en seance.

5o Adoption des rappo.rts et comptes, et decharge
pour:
a) l e G. G. pour la gestion 1948.
b) le Pionier pour l'annee 1947.
Les sections r ecevront encore avant l'A.D. les rapports y
afferents. Le rapport d'activite du G.G. sera publie dans le
Pionier d e mars.

6° Budget et cotisation 1949.
Le projet sera expedie

"1'

a temps

Nr. 3 1949

Membres nctifs

I

15-19
20-24
25-29
30-34
35-40
41-50
51- 60
61-70
71-80
81-90
91- 105
106- 120
121- 140
141- 160
161- 190
191- 220
221-260
261-300
301-350
351 et plus

jusqu'ici

.,,

I

29,4
27,1
25,9
25,0
24,0
22,1
20,0
18,5
18,2
18,7
18,3
17,7
16,9
16,6
16,5
15,6
15,4
15 .3
15,3

5
6
7
8
9
10
11

12
14
16
18
20
22
25
28
32
37
43
50
60

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
18
20
23
26
30
35
40
45

I

'/o

29,4
27,1
25,9
25,0
24,0
22,1
20,0
18,5
17,3
16,5
15,3
14,2
13,8
13,3
13,1
12,7
12,5 .
12,5
12,3

\I

-~

~

I

Il ne saurait etre questi on de dirninner encore le nombre des participants sans m ettre en question tout le
sens meme de ces exercices.
II. Modifications de l'art. 3c de la concession.
La question sera discntee avec la Dir. gen. TT. et l e
C. C. en donnern reponse -it !'Assemblee des Delegues.

b) Secti01t Emmental:
aux sections.

Prop. I. Demande que l es mes ures et possibilites soient
doru1ees par les PTT d'avoir des Tf. gratui ts dans l es
locaux d'emissions.

Election du secretaire centralll pour la periode
1948!1950.

8' Nomination de la section chargee de la revisiÖn

9o F ondation et clissolution de sections:
a) Fonda tion du groupe local Granges de la section Soleure.
b) Fondation cle la Ss-section Neuchätel
· Bi enne.

Economie de couxant et suppression d'appels inutiles en
cas de pannes ou d'essais particuliers. Les seules taxes
de conversa tion seraient payees, mais pas 'i'abonnement.
Le C. C. prendra langue avec la Dir. gen. des PTT et
fera rapport a l'A. D.
Prop. II. Demande de publication d'un opuscule sur
la radio dans l'armee (dans le genre de celle du Maj.
Merz sur le Tg).

des comptes 1949.

de la

section

L'instruction d es jeunes membres sera it unifiee et consequente dans les diver ses sections. Cet Opuseule pourrait etre dmme en prime a de jeunes membres, au lieu
de quelque symbolique titre cle gloire.
Le C. C. en discutera avec l e Service du Genie et fera
rapport a l'A. D.

c) Fonda tion cle la section Coire SSsof.

11" Honneurs rendus

d) Dissolution cl e la section Oberwynen· et Seetal SSsof.

12o Dive.rs.

a des membres.

Approuve par le C. C.

10° Propositions:
a) du C. C.:

l 0 Le C. C. avait re~:;u mi ssioll- lors d e la d erniere assemblee generale d'etablir un nouveau bareme de participation aux exercices en campagne. Etabli avec le Service du Genie, il propose l es chiffres suivants:
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Nouveau
nombre

a !'Assemblee

du 16 janvier 1949.

Association federaledes Troupes de transmission,
Le President central:
Cap. S u t er..

Le secre taire central:
Sgt. Egli.

Apres !'Assemblee des delegues, dejeun er en commun de
tous l es hötes et clelegues.
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Bericltt des Zentralvorstandes
über das 21. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes der Uebermittlnngstrnppeil
vom I. Januar bis 31. Dezember 1948
zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 20. März 1949 in Lenzburg
Die zu Ende gegangene Berichtsperiode - zugleich das 21.
Jahr seit der- Gründung des damaligen EMFV - darf fügli <:h
als das Jahr der grossen Dienstablösw1g b ezeichnet werden. An
der l etztjährigen D elegiertenversammlung in Baden l egten die
abtretenden Mitglieder des Zentralvorstandes, die vereinzelt• ihr
Amt über 10 Jahre inne hatten, di e Geschäfte und die Verantwortung in andere, jüngere Hände. Ihrer Arbeit und ihrem Bestreben, stets nur das Beste zu wollen, sei deshalb auch an die;;er
Stelle dankend gedacht. Die am 11. Juli 1948 in ihr Amt eingesetzten ueuen Mitgli eder des ZV werden sich bemühen, das in sie
gesetzte Veru·auen zu rechtfertig en und di e Geschäfte und Interessen des Verbandes zweckmässig zu führ en und zu wahrcu.
Auch hoffen wir gerne, dass durch die Amtsübergabe die Geschäftsführung nicht spürbar beeinträchtigt worden sei .
Die in ihren Anfängen weit zurückreichenden Unterhandluugen zur

Gründung von neuen Sektionen
haben am 27. November 1948 zur Gründung der Sektion Neuchätel, mit einem Anfangsbestand von 23 Mitgliedern, geführt ..
Diese Sektion wurde vorläufig als Untergruppe der Sektion BieU
angeschlossen w1d wird sich dann nach Ueberwindung der
ersten Anlaufschwierigkeiten und nach genügendet· zahl enmäs;
siger Erstarkung als selbständige Sektion erklären.
Die mit dem UOV Chur gepflogenen Unterhandlungen hahen
zu ein em prinzipiellen Einverständnis über den Anschluss einer
Uem.-Sektion geführt. Wir wollen daher der H~?ffnung Ausdruck
geben, die bevorstehende Werbeaktion möge zu einer Sektionsgründung im Kanton Graubünden führen. Unser Verband ist
somit auf End e des Gescbäftsjallres auf 32 Sektionen angewachsen.

1'ätigkeit des Zentralvorstandes

n envolle Arbeit aufgebürdet. Ihrem beispielhaften Einsatz ist der
reibungslose Verlauf der Wettkämpfe für di e Uem.-Trp. in er ster
Linie zuzuschreiben.
Die für die Winter-Olympiade (Februar 1948) durch d en
EVU gestellte Eqnipe von 15 Mann für den Uem.-D ienst hat
durch ihre prompte und sehr gute Arbeit - die von den or:
ganisatoren auch voll gewürdigt word en i st eindrücklich
Zeugnis abgelegt über d_as in unserem eigerttlichen Fachgebiet
angestreb te und nur durch 1,111et·müclliches und intensives Training zu erreichende, überdm-chschnittliche Leistungsniveau.
Wie seit einigen Jahren, so führten wir auch in dieser Berichtsperiode bei sämtlicbe1,1 Rekruten der Uem.-Trp. eine
Werbeaktion durch. Die geringe Zahl der bisher eingegangenen
Anmeldungen als Mitglied oder als Privat-Abonnent des «Pion'ier» veranlasst uns, diese Werbeakti on in Zuluruft auf etwas
anderer Grundlage weiterzuführen.
Die im Sommer 1947 eingelei teten Untet·handlungen zum Anschluss von speziellen Ortsgruppen der Fl.- und Flah.-Fk. an die
Sektionen des EVU haben bis Ende des Berichtsjahres zur Bildung folgender Ortsgruppen geführt: Basel, Bern, Biel, Burgdorf, Dübendorf, Genf, Lausanne, Winterthm· und Zürich. Total sind 190 Fl.- und Flah.-Fk. in allen diesen Ortsgruppen zu- ·
sammengeschlossen. Diese Verbandserweiterung war nur inüg·
lieh dat:tk der tatkräftigen Un terstützung und Förderung durch
die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, was wir hier
dankbar anerkennen wollen.

Rechnungsablage und Budget
Darüber verweisen wir ·auf den Kassabericht, der den Sek~ionen noch separat zugehen wird . Dazu sei hier hingegen fol- ·
gendes erwähnt:
Gernäss unserem Antrag hat die DV 1948 in Baden den Zentralbeilrag wiederum auf Ft·. 1.50 festgesetzt und uns damit in
die Lage versetzt, unsem Verpflichtungen jederzeit mühelos
nachkommen zu können. Wohl hat si ch die Gesamtlage der
Zentralkasse gegenüber dem letzten Jahr wiederum verbessert,
doch ist diese finanzielle Untermauerung der Zentralkasse eines
militärischen Landesverbandes immer noch als · unbedingt notwendig, an und für sieb jedoch als bescheiden zu bezeichnen.
Im Hinblick auf die wartenden Aufgab en und unter spezieller Berücksichtigung des immer noch gekürzten Bundesbeitrages beanu-agen wir, den Zentralbeitrag pro 1949 auf de1·
Höhe von Fr. 1.50 zu belassen .
.Zwischen der Zenu·alkasse und der Mehrzal1l der Sektionen
bestand ein angenehmer Geschäftsverkehr und es mussten nur
einige wenige Sektionen angehalten werden, ihren finanzi ellen
Verpflichtungen nachzukommen.

Im vergangeneu Berichtsjahr hielt der ZV auch nur zwei Vollsitzungen ab, an denen Geschäfte von prinzipieller und' weittragend er Bedeutung behandelt und erledigt wurden. Alle übrigen
Geschäfte wurden zwischen den daran direkt interessierten ZVMitgliedern erledigt. Die Beschlüsse und Ergebnisse wurden
regelmässig ·im «Pionier» bekanntgegeben. Wieder mussten wir
fe ststell en, dass einzelne Sektionen diesen offiziellen Bekanntmachungen und Weisungen nicht immer die notwendige Auf•.
m erksamkeit schenken. Bilden doch die monatlichen ZV-Mit·
teilungen im «Pionier» das geeignetste Mittel, die Portospesen
sowohl des ZV als auch der Sektionen zu senken.
Die Zahl der Korrespondenzen im Ausgang ist im Berichtsjallr beim Sekretariat wied er auf rund 1600 gesti egen (Vorjahr
1300), davon entfallen auf die Vorbereitungen und die Durchführung der SUT 1948 rund 400 Briefe und Zirkulare. Die EinBundesbeitrag
gangskorrespondenz ist ebenfalls dementsprechend angestiegen.
D er ßriefverk~hr beim Zentral-Materialverwalter und bei
Trotz dem ab l. Januar 1948 um 30 % gekürzten Bw1desden Zentral-Verkehrsleitern ist ebenfalls merklich angewachsen.
beitrag konnten die im «Reglement für di e Ausrichtung des
Dem persönlichen Kontakt zwischen ZV-Mitgliedern und den
Bundesbeitrages» festgelegten Eßtschädigungen ausbezahlt werSektions-Vorständen und -Mitgliedern messen wir grosse Beden, hingegen mussten die Beiträge für die Verbindw1gs- und
deutung zu, es kötmen beide Teile nur davon profitieren. "W' ir
Demonstrations-Uebungen wegfallen: Wir bitten die Sektionen,
sind der Auffass ung, dass die Teilnallme von ZV-Mitgliedern
dieser unerfreulichen Tatsache Verständnis entgegenzubringen.
an Generalversammlungen und a_ndern Veranstaltungen, soferil
Wir werden jedoch nichts - unterlassen, um gemeinsam mit der
sie dazu eingeladeit werden, sich immer als nützlich erwiesen
Abteilung für Genie die massgebenden Stellen von der Bedeuhaben und dass dabei rein finanzielle Erwägungen nicht im Vortung der für die ausserclienstli cbe Tätigkeit ullSeres Verbandes
dergnm·cl stehen dürfen.
unentbehrlichen finanziellen Unterstützung zu überzeugen.
Die Vorbereitungen und die Durchführung der SUT 1948
Tätigkeit der Sektionen
beanspruchten namentlich den zurückgetretenen Zentralsekretär, Gfr. Abegg, sowie deu früheren Zentralkassiet·, Gfr. Heller,
Die allgemeine Tätigkeit der Sektionen bzw. deren Mitgliein sehr hohem Masse; aller auch dem Kampfgericht des EVU
d~r war sehr unterschiedlich; neben Sektionen mit überfülltem
sowie unserem Vertreter beim Organisationskomitee in St. GalJahresprogramm gall es einige, die ihre Mitglieder nur sporalen (Fw. Würgler) wurden durch die SUT eine mühe- und dordisch zu ausserdienstlicher Betätigung aufforderten.
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Die von ver einz elten Sektionen während d es ganzen Jahres
durchgeführten Aktiv-Funker-Kurse waren eher schwach besucht.
Durch die in ·d en diesj ährigen WK e rzielten R esultat e der Morseprüfungen sah sich. die Abteilung für Genie veranlasst, di ese
Aktiv-Funker-Kurse auf breiterer Grundlage wieder allgem'e in
einzuführen . Die bis j etzt eröffneten Kurse waren von unsern
Mitgliedern leid er nur schwach besucht, und es wird ein er
int ensiven Propaganda aller Sektionsvorstände bedürfen, um
die Teilnehmerzahlen zu erhöh en.
Auch die Beteiligung an d en wöchentlichen Sendeübungen
im EVU-Netz war sehr variabel. Ein Hauptgrund des mangelnden Interesses a n dieser vor Jahren so nst sehr geschätzten und
begehrten «Disziplin» dürfte im bestandenen Alter der den
Sektionen des EVU abgegebenen Langwellen-Fk.-Sta. liegen.
Von der beabsichtigten Umstellung des Netzes auf Kurzwell en
und der Arbeit an den bekannten TL-Sta. ver sprech en wir uns
steigendes Interesse und vor allem Vorkriegs-Teilnehmerzahlen.
Die Durchführung von FD-, Verkehrs- und DemonstrationsUebungen sowie die Uebemahme-'des Uem.-Dienstes bei sportlichen Veranstaltungen hat im Berichtsjahr eh er noch zugenommen und damit ist die Sektionstätigkeit erh eblich gehoben worden. Namentlich di e Durchführung des Uem.-Dienstes zugunsten Dritter scheint b ei vielen Sektionen, durch di ~ damit verbunden en, stets neu en Aufgaben üb ermittlungste ~hnischer Art,
sehr beli ebt zu ,sein und bildet einen w esentlichen Bestandteil
des Arbeitsprogr!)mmes.
Es wurden nach unsern (unverbindlichen) Aufzeichnungen
gesamthaft folgende FD-, Verkehrs- und Demonstrations-Uebungen durchgeführt:

Sektion

FD~Ucbun gen

FD~,Verkehrs·u .

nach
Reglement

Demonstrations·
Ucbungen
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SUT
An den SUT 1948 haben folgende Sektionen teilgenommen :
Sektion

Konkurrenten

Baden
Basel
Bern
Ernmental
Geneve
Langenthai
L enzburg
Luzern
Ollen ..•
Rapperswil
Schaffhl!usen
Solothurn
St. Gallen
Uzwil . ..
Wintertbur
Zug
Zürich
Zürichsee rechtes Ufer

6
9
16
5
4
4
5
5

17
4
8
12

1
9
8
8
11
2

18 Sektionen mit

+

N.Kp.
N.Kp.
N.Kp.
UOV

15
19
20
Gossau

5
6
5
4
Total

Aarau
Baden
Basel
Bern -··
Biel
Ernmental
Fribourg
Geneve
Glarus
Kreuzlingen
Langenthai
Lenzburg
Luzern
Mittelrheintal
Oberwynen- und Seetal
Olten
Rapperswil
Solothurn
St. Gallet~
St.-Galler Oberland
Schaffhausen
Thun ...
Uri/Altdorf
Uzwil
Vaud
Wintertbur
Zug
Zürcher Oberland /Oster
Züt·ich
Zürichsee linkes Ufer
Zürichsee rechtes Ufer ...
Total
Vorjahr
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134 Konkurrenten

~

154 Konkurrenten

5
1
l
1
l
4

3
2
3
l

·I

4
3

l
l
3
2
l

3
2
l

l
2
5
3
l
3

l

1
3
2
l
2
2
2
3
3
5
6
12
2
l

34
41

81
55

3
2
2
l
l
l

Dazu 45 Kampfrichter und Kampfrichter-Gehilfen sowie ei ne
beträchtliche Anzahl Mitglieder unserer Sektion St. Gallen im
örtlichen Organisationskomitee.
Bezogen auf den Aktivmitglieder-Bestand per Juni 1948 ergibt das eine Beteiligung von nmd 10 %.

Alle Teilnehmet· an den SUT haben höchsten persönlichen
Einsatz leisten müssen ; seien es die Konkurrenten durch das
Bestehen eines fairen Wettkampfes, sei es das Kampfgeric·.ht
durch die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten und di e wiihrend der Wettkämpfe geleistete, verantwortungsvolle und unparteiische Kontroll- und Auswertungs-Arbeit, od er seien !'S
unsere Kameraden der Sektion St. Gallen, die sich unserer Weltkampforganisation zur Verfügm1g gestellt haben.
Alle Konkurrenten dürften von St. Gallen ei nen nachhalti gen
Eindruck mit nach Hause gen Olmneu haben. Zu beda uem ist
nur, dass ihre Zahl rucht grösser war und dass infolgedessen
einige weitere Disziplin en gestrichen und einige Konkurren,en
abgesagt werden mussten.
Obwohl die Erwartungen des ZV in bezug auf die Konkurrentenzahl nicht erfüllt wurden, möchte er allen T eilnehmern,
sowohl d en Wettkämpfern wie auch allen and ern Mitarbeitern,
für ihren Einsatz aufrichtig danken . Wir atierkenn en hier auch
gerne, dass wir nur durch die kam eradschaftli ch e Einladung
des SUOV in di e Lage versetzt wurden, di e Wettkämpfe für die
Uem.-Trp. selbständig durchzuführen. Ueber weitere Einzelheiten verweisen wir auf die ausführlichen B eri cht e in den betreffend en Ausgaben des «Pionier».

Versicherungen
In d en V ersicherungsverhälnussen sind gegenüber dem - Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Die Unfallversicherung
unser er Mitglieder bei det· «Unfall-Winterthur», die Haftpfli chtversicherung mit der «Unfall-Zürich» und di e Einbruch-Diebstahl-Versicherun g mit d er «National» in Basel bestehen un verändert weiter.
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«Pionier»
Darüber .s-el .a uf d en Bericht d er R edaktion über d en 21.
Jabr_gang d es «Pion..ier» verw iesen, d er zusammen mit d er R echnun gsabJage für das J ahr 1948 d en Sektion en no ch separat zu.
-gehen wird. Es .sei h i er l edigli ch darauf hin gewiesen, dass auch
im .ahgel.aufen.en B eri cht sjahr m1ser e Geschä ftsbez iehungen mit
der Firma «A.-G. Fachschriften-Verla g & Buchdru ckerei, Züri ch»,
.die unser V~rharhd s organ seit seiner Gründung in gewohnt sor<l·
f.älti_ger \Veise .druckt, ausgezeichne te waren.

Mitglied erbestami am 31. D ezemb er 1948

I

E hren· / Aktiv· Passiv· / J ungMitgl. ~ii tg l. Mitgl. Mitgl.

Sektion

... ... .. . ...
Aarau
... . .. ...
Bad en
.. ... ...
Basel . .
... ... ...
Bern ..
Biel ... ... .. . .. . ...
(Unter gr upp e euch. )
.. . ... ..
Emmental ..
Fribourg .. . .. . .. . ..
... .. . .. . ...
Geneve
... ... ...
Glarus
Kreuzlin gen UOV .. . .. .
... .. .
Langenthai
.. . ...
L en zburg
.. . ... ... ...
Luzern
...
Mittelrh eintal UOV
Obenun en- u. See tal UOV
Olten .. . ... ... ... ...
.. . ...
Rapp erswil UOV
... ... .. .
Schaffh ausen
... ... ...
Solo thurn
... .. .
St. Gallen UOV
St.-Ga ll er Oberlaml UOV
Thun .. .. . ... ... .. .
... ...
. Uri/Altdorf UOV
... .. .. .
Uzwil
.. .
Vaudoi se, Lausann e
..
..
Winterthur ... ...
... ... ..
..
Zug
Zür cher Oberland lUster ..
... ...
.Züri ch
.. .
Züri chsee linkes U fer .. .
Zürichsee rechtes U. UOG

-

uov

-

1
1

...

-

-

uov

-

uov
uov

1

-

1
-

1
-

I

72

-

uov

-

1

uov

-

1
-

I

-

36
50
136
197
q6
19
25
3,3
48
24
14
24
35
77
17
7
88
28
52
114
69
28
21
25
71
151
42
56
317
15
24

2
18
ll

23
1
6
-

3
1
1

43
7
32
66
12
18
12
5
33
ll

16

-

-

ll

21
4
17
10
5

8
18
-

9
3
4
21
2
7
10
1
9
5
ll

24
1
-

-

13

13
6
21
16
10
115
25
22
186
18
-

To tal

81
75
180
287
69
37
4.3
38
84
36
31
24
67
90
52
7
108
36
56
149
84
34
100
21
51
82
. 276
72
89
527
34
24

Total

7 1971

210

757

2945

Total am 31. Dezember 47

4 1956

196

614

2770

Ae nd erun g ± ...

...

.. .

+ 3 + 15 + 14 + 143 +175
= + 6,40fo

Sehr erfreuli ch i st die m ehr als doppelt so grosse Zunahme
gegenüber dem Vorjahr. Setzen wir uns zum Ziel, d ass sich di e
M..itgli ed erkurve in Zukunft stets mit mind es tens d erselben Stc igun g aufwärts bewegt.

B eziehungen zu B ehörde n und arulern Verbänden
Die in jeder Hinsicht erfreul..ichen Beziehungen zu unser er
militärischen Oberbehörd e si nd durch di e Wahl d es neuen
Zentralpräsident en noch mehr gefestigt worden. Nach wie vor
geniesst der Verband di e ganze Sympathi e und jede nur mögliche Unterstützung des Waffenchefs d er Genietruppen, H errn
Obe t·stdivi sionär Büttikofer. Wenn auch ni cht alle unsere Wün-
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sehe tmd B egehren erfüllt werd en konnt en, so bestand doch
immer U ebereinstimmung d e r Auffassun gen .
Auch mit d er Z entralstelle für Funkerkurse verban den un s
seh r r ege und eng e Geschäftsbeziehun gen; H e rr Oberstleutnant
Hagen verfol gt stets mit Inter esse un ser e B estrebungen zur Verbesserun g und Auswei tun g d er ausserdienstlichen Betätigun g
un serer M..itgli eder.
Die Grupp e füt- A usb ildung d es EMD, die Kri e gsmater ialve rwaltung und das Eidg. Z eugh a us B ern, zeigen un s in d en oft
nicht klein en Wünschen um Abgab e von Material immer wi ede r
ihr ·E ntg egenkomm en, was wir hier ge rn e a nerkenn en wollen.
Mit d er Vere ini gun g Sch weiz. Felcl-Tg.Of. und -U of. standen
wir auch im Berichtsj ahr, dank verschied enen kamerad schaftli chefl, b erufli ch en und persönlich en B eziehun gen, in gutem
Einvernehmen.
Durch die Bete ili gun g d es EVU an d en SUT 1948 sind di e
lan gj ährigen und stets guten B eziehungen zum SUOV noch vertieft worden. Wit· danken d em Ze ntralvorstand d es SUOV fiir
die kameradscha ftlich e Zusa mme narb e it.

Schlusswort
In ein er Z eit der politischen Hochspannung, in d er eigentlich
unserem Land, das hauptsächli ch auf die we itgeh endste Freiwill..igkeit sein er Bürger angewi esen ist, mit verm ehrter ausserdienstli ch er Betätigung gedien t werden sollte, könn en wir leider
keine nenn enswerte Zunahme d er Sektionstäti gke it konstati eren .
Da wir es als un sere Pflicht e rachten, die Geschäfte d es V erbandes einwandfrei zu führen und seine Intet·essen in j ed er Beziehun g zu wahren , möchten wir die Sek tion svorstände eindrin glich ' ermahn en, sich für ein e intensive Sektionstätigk<'it
mit aller En ergie einzusetzen. Nam e ntli ch bei den Aktiv-Fk.Kursen b edarf es .noch grösser cr un ermüdli ch ere r Anstrengungen
seitens d er Sektion svorständ e, da mit mögli ch st v iel e un serer
Mitglied er vo n d en vo n der Ab teilun g für Geui e gebotenen
Trainingsmög li chk eiten r egelmäss ig Gebrauch mach en .
Da gegenwärtig vom ZV auch ein Tätigkeitsprogramm fü r
\fg.Pi . und Tf.Sdt. au sgearbeitet wird, dürfte das Interesse unserer «drahthewehrteu» Kam erad en ebenfalls wi e d er an steige n.
Wir mö chten di e Sektion svorständ e bitten, di esem Arbeitsgebiet
ebenfalls ihre ganze A ufmerk samkeit zu sch enke n.
Zum Schluss danken wir allen Sektionsvorständen für ihre
Bemüllttn gen, mit uns den Grund- und L eitgedanken unseres
Verbandes weiter zu pflegen und zu förd ern und hoffen, auch
in Zukunft auf ihre weitere gut e Zusamm enarbei t zähl en zu
dürfen.
Züri ch, im J anuar 1949 .

Eidg. Ve rband cler Ue bem tittlungstruppen:
D et· Zentral sekretär:
W m . Egli.

Der Zentralpräsident:
Hptm. Suter.

Zentral-Verkehrsleiter Telegraph
Jahresbericht 1948
Während d es Aktivdienstes brauchte un er e Armee tüchtige
Funker, so dass sich d ie Jungm..itglied er des EVU in erster Lini e
aus morsekundi gen L euten r ekrutierten, welche dann spätct·,
nach absolviert er RS, in Funkereinheiten e inge teilt wurden. Die
Tg.Pi. sind d eshalb e twas ins. Hintertreffen geraten; somit weist
un ser Verband heute l eid er nur noch ein en gerin gen Bestand
von aktiven T g.P i. auf.
Nach der Geschäftsübernahme des ne nen ZV wurde heschlossen, eine Tg.-Aktion in die Wege zu leiten, um die ausserdienstlich e Tätigkeit d er Tg.Pi. zu förd ern .
Es ist seitens .der Militärbehörd en vorgesehen, zwei Sortimente neuesten Tg.-Materials zut· Verfügung zu stellen. Je ein
Sortiment kann jeweils d en einzelnen Sektionen. für eine hestimmte Z eitdauer abgegeben werden. Es ist somit d en Sektion en di e Möglichkeit geboten, ihren aktiven T g.-Mitgli edern
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wieder anregend es und vor allem lehrreiches Uebw1gsmaterial
zuzuweisen, was bestimmt überall b egrü ss t wird. Auch vereinzelte -Fk.Pi. werd en sicher Inter esse danm find e n, da~ Material
der Tg.-Truppen k ennen zu lern en. Im weiteren ist damit eine
Basis zur lnteresseweckung und Heranziehung von Jungmitgliedern geschaffen, die sich b ei einem vernünftigen Uebungsaufbau
bestimmt zu eifrig en Schülern entwick eln. Die Jungmitgli eder·werbung, Sache der Sektionen, ist somit auch eh er gewährleistet,
wenn den L euten etwas Positives gebote n werd en kann.
Um nw1 die Tg.-Aktion so erfolgreich wie möglich zu gestalten, bin ich mit einzelnen Sektionen in pet·sönli ch en Kontakt getreten und werde in Zuktmft noch m ehr Gewicht auf
diesbezügliche Fülllungnahmen l egen. I ch möchte nicht ver säum en, für die verschiedenen W ün sch e uqd Anregungen zu danke n, die mir im Beri chtsjahr seitens der Sektionen zugekommen
sind. Es wurden alle Zuschriften geprüit w1d ich werde mich,
wie bis anhin, b emühen, jeweils so bald wie möglich die pendent en Fragen sofort zu b eantworten. L eid er gibt es immer no ch
Sektionen, wel ch e trotz m ein en verschiedentliehen Anfragen im
«Pion_ier» immer noch nicht geantwortet h ab en. Es ist m ein
Wunsch und B estreben, eine mögliclist erspriessli ch e ausserdienstliche Tätigkeit der Tg.Pi. zu gestalten und ich hoffe, noch
in vermehrtem Masse von den Sektionen unterstützt zu werden.
Damit schli e8se i ch m einen B eri cht pro 1948 und geb e der
Hoffnung Ausdruck auf ein e fruchtbare Zusamm enarb ei t im
Jahre 1949.
Zürich, im Januar 1949.
Der Z entral-Verkehrsl eiter T g. :

Lt. Wagner.

Bericht des Zentral-VerkehrsleitersFunk
über seine Tätigkeit im Verbandsjahr 1948
Mein Tätigkeitsbericht kann sich infolge der Amtsübernahme
am 17. Juli 1948 nur auf die zweite Hälfte des Verbandsjahres
erstrecken. Tatsache ist, d ass di e Sektionen im ersten Teil stark
dem SUT-Training oblagen, und di e Erfolge, die dort erzielt
wurd en, abgesehen von d er schwachen Beteiligung, vielversprechend waren.
Bei der Amtsübernahme b estand der Netzaufbau aus zehn
Netzen mit 24 Stationen, zusätzlich kamen noch einige frei e
Verbindungen gemäss Spezialabmachung d er b etreffend en Verk ehrsleiter. Das Stationsmaterial bestand hauptsächlich aus tl en
fragwürdi gen alten TS- und FL-Stationen, di e zum Teil nur
unter grössten Schwierigkeiten im Verkehr gehalten werden
konnten. (Sel:tr grosse Störanfälligkeit.)
Die Chiffrierung wurde zum Stiefkind degradiert und tatsächlich kamen etwa vier Systeme zm· A nwendung, wovon nur
ein einziges Anspruch auf praktische Handhabw1g und rasch e
Arbeitsweise h egte.
Betrachten wir die Einsatzmöglichkeiten im WK oder Aktivdienst, so erkennen wir klar, dass sich fa st d er- gesamte Verkehr
auf Kurzwellen abwickel~. Wir hab en die Aufgabe, sämtlichen ·
Funkern Trainingsmöglichkeiten zu eröffnen. und zwar auf d(.l'
Basi s, wie sie der Notfall und di e Erhaltung uuserer Wehrkraft
erfordert. Aus diesen Ueberlegw1gen h eraus schritt ich zur Neuorganisation des ganzen Funknetzes. Der neue Gesamtnetzplan
zeigt 16 Netze, wovon ein LW-Netz, mit total 42 Stationen, also
eine Erweiterung der Netze um 60 % und der Stationen um
75% gegenüber 1947. Da uns die adminisu·ative Seite oft unnütz bel astet, habe ich in Form einer Weisung alle diesbezüglichen Fragen abgeklärt, und Herr Egli stellte noch das Begehren, die Verantwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder mitemzub eziehen, so dass gewissennassen ein Pflichtenheft enstanden ist.
Die Frage der Chiffrierung · ww·de mit der Abteilung für
Genie abgeklärt, und letztere erklärte sich bereit, ein System
ausarbeiten zu lassen, das für die ganze Schw t<iz Gültigkeit besitzt und wahrscheinlich im Monat März kostenlos an die Sektionen abgegeben werden kanu.
.
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I ch kann somit behaupten, dass durch diese · Arbeiten die
Grundlagen für einen fortschrittlich en Sektionsverkehr vorhanden sind und es nun an den Sektionen liegt, .all di ese Möglichk eiten auszubauen. Bis jetzt hat ein kleiner zuverlässiger K em
in j eder Sektion den Funkverkehr über Wasser gehalten. Ich
glaub e nicht, dass durch grosse Werbeaktionen die restlichen
Mitglieder aus ihrem Dämmerschlaf geweckt werden können,
vielm ehr muss eine persönliche Werbung eingr eifen, um den
Kreis d er Tätigen zu erweitem.
Ich möchte allen Kameraden des Zentralvorstandes und d er
Sektion en für ihre Miiliilfe b ei der Neuorganisation herzlich
danken.
.
D er Abteilung für Genie, aber auch Herrn Oberstleutnant
Hagen und sei nem Mitarbeiterstab danke ich sehr für ihre Bereitwilligkeit, uns nach Möglichkeit mit -neuem Material :w
verseh en und so mit die Grundlage für eine freudige Mitarbeit
in den Sektionen zu schaff en .
Zenu·alverkehrsleiter Funk:

Lt. Stricker.

Bericht des Zentralmaterialverwalters
für das Berichtsjahr 1948
1. Materialgesuche :
Im B erichtsjahr sind von den Sektionen des EVU total
115 Gesuche um l eihweise Abgabe von Uebermittlungsmaterial
eing ereicht worden, gegenüber 137 Gesuchen · im Vorjahr. Di~
sen Gesuchen konnte weitgehend entsprochen werden.
Für die Durchführung von 39 Felddienstübungen nnd 76
Verkehrs- und Demonstrations-Uebungen 'ivurde d en Sektionen
an Material zur Verfügung gestellt:
24 TL

l F L 40

23 P-Geräte

3 Empfänger E 44

107 P-S-Geräte

127 Telefon e

206 K-G eräte

· 13 Kabelausrüstungen

12 Fox-Gerät e
l M. 44

l G 1,5 K

19 Gef.-Draht-Ausrüstw1geo
105 km Gef.-Draht
90 km FeldkabeL

Ich mach e hier ausdrücklich darauf aufmerksam, dass .d ie
Abgabe der Großstationen und Empfänger E 44 sowie d er FoxGeräte nur auf besonders begründete Gesuch e hin erfolgte. Auch
in Zukunft wird die Abgabe dieser Stationstypen nur in ganz
speziellen Fällen und nach ei11gehender Prüfung der Gesuche
durch di e Gruppe für Ausbildung erfolgen könne n.
)
In dem h eute -no ch gültigen Materialreglement ist fes tgelegt,
dass Materialbes tellungen drei Wochen vor der Uebung zu erfolg en haben. Es gibt leider immer wied er Sektionen, die glauben, diese Vorschrift gelte nur für die an dem und die auch
sonst im Innehalten von T erminen eine wirklich gleichgültige
Auffassung an den Tag legen.
Sektion en, die fürderhin ihre Gesuche nicht rechtzeitig einreichen, laufen Gefahr, im gewünschten Z eitpunkt nicht im ß.,.
sitz des angeforderten Materials zu sein.

2. Sektionssencle-Anlagen:
Den Sektionen sind im Berichtsjahr von det· Abteilung füt·
Genie folgende Anlagen zur Verfügung gestellt word en:

17 Stationen TS 25

40 Stationen TL

14 Stationen FL 40

10 Kleinfunkgeräte.

Da di e Abliefenmg der Ergänzungskisten und der Netzanschlussgeräte an die ~MV nicht programmgemäss erfolgte, ist
auch · bei det· Zuteilung dieser Geräte an di e Sektionen eine Ver-
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zögerung eingetreten. In der Folge wurden den Sektionen 36
Ergänzungskisten und für je zwei TL ein Netzanschlussgerät
abgegeben.

3. V ersicberung des Matm·ials:
Das den Sektionen von der Abteilung für Genie abgegebene
Korpsmaterial ist durch die KMV gegen Feuer versichert. Der
ZV hat das gesamte im Besitz der Sektionen befindliche Material gegen Einbruchdiebstahl versichert. Der versicherte Materialwert variiert zwischen den Sektionen von Fr. 3000.- bis
Fr. 20 00.0.- . Die total e Versicherungssumme b etrug Franken
290 000.- . Die hiefür bezahlte Prämie b elief sich auf Fr. 237.55.

N

r.

3

1949

Das den Sektionen neu zur Verfügwtg gestellte Material

(TL w1d Mat. der Abt. Fl. und Flab) macht die Erböhrmg der
Ver sicherungssumme auf zirka Fr. 450 000.- notwendig.
I ch schliesse meinen Bericht, indem ich meiner HoffnWig
Ausdntck gebe, dass es mir in Zusammenarbeit mit der Abtei,
Jung für Genie und der KMV auch 1949 gelingen wird, den
Materialgesuchen d er Sektionen wei tgehend entsprechen w
können.
Bern, den 29. Januar 1949.

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppcn,
Der Zenttal-Materialverwalter:
Hptm. Ri'esen.

Le sens de l'orientation chez les pigeons voyageurs
(Suite)

ce cas ( conclucteur hoi'izontal et deplacement horizontal) la composante verticale du champ terrestre,
Depuis t1:es longtemps, on avait pressenti que le . qui varie approximativerneut entre -0,7 et + 0,7
champ magnetique terrestre jouait un role dans gauss quand on se deplace d\m pole magnetique
l'orientation' d'u pigeon. ll restait a verifier cette l'autre.
hypothese par des experiences precises; a trouver
Il n'est pas interdit de supposer que le systeme
l'organe sensible au «hamp et le mecanisme physio- uerveux de l'oiseau, planant les ailes deployees, joue
logique par lequel s'exerce cette sensibilite, et enfin le role d'e ce conducteur rectiligne et que 1'oiseau,
a trouver quelle autre force de la nattue permet a au cours des cerdes qu'il decrit pour s'orienter,
l'oiseau de faire son «recoupement», puisqu'une ressente l'effet de cette tension induite, proportionsimple orientatil;m ne suffit pas 'pour clefinir un neUe a sa vitesse, et recl1m·che inconsciemment la
«point», 'n i pour determiner la «route» ' menant a un direction dans laquelle il pevra se deplacer pour que
endroit donne.
·
cet effet, .qui a pour lui une valeur inaccoutumee, se
Le navigatetu humain, lorsqu'il se sert d'une tapproche ' de la valeur qui est la sienne aux abords
boussole, utilise la dil:ection de la composante hod- du pigeonnier. Mais, comme la co~posante ve~ticale
zontale d'u champ magnetique terrestre, qu'il sait d_u champ terrestre reste egal e le long de courbes
etre appr_oximativement dirigee vers le Nord geogra- qui sont serisiblement des cerdes ayant pom· axe la
phique, a une correction pres, variable avec le lieu ligne droite joignant les poles magnetiques du globe,
et le temps, pour tenir compte de la valeur de la il faut supposer que les oiseaux sont sensibles a la
dedinaison magnetique.
var-i ation d'un autre champ de forces physiques. ·
ll semble peu probable que l'oiseau utilise, comme
Pour verifier l'influence du champ magnetique sur
le navigateur avec la boussole, la di.:rection de la le sens d'oi'ientation des pi'geons, une experience
composante horizontale du champ terrestre, s'il peut simple s'imposait: etudier le comportement de pigeons,
}a percevoir, car Oll ne voit pas bien par rapport a pom· lesquels on troublerait la perception du champ
quelle direction origm'e l'ecart de cette d'i.rection
pourrait · etre apprecie et comment il renseignerait
PlAN
l'oiseau sm sa position. Il est plus vraisemblable qu~
HORIZONTAl
l'oiseau soit sensible aux variations, suivant le liet1,
de l'intensite du champ magnetique, ou a celles d'une
de ses composantes, verticale ou horizontale (fig. 3).
Le professeur Henry L. Y eagley, du State College
de Pennsylvanie (USA), qui s'est livre a une etude
approfondie d'e ces qtiestions et mene depuis plusieurs
ann ees une serie d'experiences sur une gran'de qriantite de pigeons, suppose que le champ magnetique
u
"'
;::
terrestre agit sur le' systeme nerveux de l'oiseau en
ffi
>
deplacement, de la meme fa~on qu'il induirait une
:;:
force electromotrice dans un conducteur mobile.
:z:
Le calcul montre en effet que la tension induite
u"'
par le champ terrestre dans un conducteur rectiligne .
horizontal se depla~ant horizontalerneut dans une Fig. 3: Les composantes du chal\lp magnetique terrestre. - Une
direction perpendiculai.:re a sa propre direction et aiguille aimantee suspendue par son centre de gravite (ce qui
n'est pas le cas pour une boussole ordinaire), s'oriente dans la
avec une vitesse de 65 km/h ( vitesse moyenne d 'un . direction du cliamp magnetique terrestre. L 'inclinaison magnetique
p~geon . voyageur) varierait entr e - 12,5 et + ·12,5 est !'angle que fait ce champ total avec le plan horizontal, et la
declinaison magnetique est !'angle que fait la composante horimicrovolts par centimetre de longu eur, selon l'em- zontale
du champ, d efinissant le Nord magnetique avec la
placement geographiqu e. Seule interviendrait dans
direction du Nord geographique.

Le champ nwgnetique terrestre

~:.r-~-~7
Q.
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terrestre. C'est ce que fit le professetu. Yeagley, en
novembre 1943. Il fit lacher, a une centaine de kilo- ·
metres de leur pigeonnier, dans une region ou ils
n'avaient jamais vole, vingt pigeons clont dix portaient, fixees sous leurs ailes, deux petites lames
d'acier aimantees, de 25 mm de longueur et pesant
0,8 g environ, tandis que les dix autres, servant de
temoim, portaient des lames de meme longuelU" et
de meme poids en cuivre (fig. 1). Lorsque chaque
pigeon porteur d'aimants avait les ailes deployees, le
champ horizontal a mi-distance entre les deux aimants
etait sensiblement egal a la valeur horizontale du
champ terrestre dan's la region de l'experience (soit
0,17 ganss).
Des Je depart, qui fut donne successivement aux
pigeon en attendant pour chacun que le precedent
ait disparu a l'horizon depuis au moins 5 minutes,
et en a]ternant les porteurs d'aimants avec les temoins,
on remarqua que les premiers partaient dans des directions absolument quelconques, tandis que les ternoins
partaient dans des direction·s qui ne s'ecartaient pas
de phn de 30 ° de la direction ditt colombier (sauf
un pour lequell'ecart de direction au depart atteignit
50 °). Huit des pigeons ternoins revinrent au pigeonnier pendant les deux premiers jours, ainsi qu'un des
autres pigeons, qui avait perdu ses deux aimants;
le q atrieme jour cinq autres revinrent, clont un seul
portait ses deux aimants, les autres en ayant perdu
au moins un chacun; on ne revit pas les six · autres
pigeoru (2 ternoins et 4 portetus d'aimants) . L'experience etait concluante, du moins potu l'influence
du cb.amp, sinon quant a son modle d'action precis.
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.Cette force d'inertie complementaire existe pour
tout deplacement, meme non horizontal, .pourvu qu'il
ne soit pas dirige parallelerneut a l'axe de rotation
de la Terre. Elle comporte egalement, pour tout mouvement ne s'effectuant pas dans un plan meridien',
une composante verticale qui est dirigee vers le haut
qÜand le mouvement s'effectue vers l'Est, et vers le
bas quand le mouvement s'effectue vers l'Ouest. Il se
peut que cette composante ait aussi une influence sur

Gravite et accelemtion de Coriolis
Une autre force physique q~li pourrait etre invoquee est la difference de la pesanteur suivant la
latitnde : on sait que, pru: suite de l'aplatissement du
glohe et de la force centrifuge due a la rotation de
celui-ci, l'acceJeration de la pesanteur varie de fa~on
a peu pres uniforme entre la valeur de 9,78 m /s 2 a
l'equateür et 9,83 m /s 2 .au pöle. Mais il est peu probabk que les oiseaux soient sensibles a cette faible
difference, nonobstant leurs propres variations de
poids dues a l'absorption de nourriture et a l'evacuation.
D'apres le professeur Yeagley, le second facteur
phyrique utilise par les oiseaux serait ph1tÖt la force
de deviation resultant de l'acceleration complementair , dite acceleration de Coriolis, qui caracterise
tout mouvement s'effectuant par rapport a un solide
de reference anime lui-meme d'un mouvement autre
qu'liDe simple translation: il resulte clone de la rotation de la Tm-re que tout corps anime d'une certain:e vitesse par rapport au sol est sollicite par une
force d'inertie due a l'existence de cette acceleration
complementaire . .Sou intensite est proportionneUe a
la vitesse, et elle tend a le devier ve'r s la droite s'il
se deplace dans l'hemisphere Nord et vers la gauehe
s'il se deplace. dans l'hemisphere Sud (fig. 4). C'est
d'ailleurs cette accelenition qui intervient, concurremment avec les variations de pression selon les
lieux, pour determiner le sen's de tourbillonnement
des courants marins et des vents dans chacun des
dem: hemispheres ( sens contraire des aiguilles d'une
montre dans l'hemisphere Nord) .
52

Fig. 4: La force d'inertie complementaire. dite de Coriolis. C, est
toujours dirigee dans uhe direction perpendiculaire ä Ja fois ä
l'axe des pöles terrestres et a la vitesse du pigeon. Quand le
pigeon se dirige en vol horizontal vers le Nord, la force C est
dirigee vers l'E~t . Quand il vole, toujours horizontalement, vers
l'Est, la force C , parallele au rayon equatorial OE, a une composante horizontale h dirigee vers Je Sud et une composante verticale v dirigee vers le haut . Dans les deux cas, cette force tend
ä faire devier le mouvement vers la droite; ce serait !'inverse
si le mouvement 1s'effectuait dans l'hemisphere sud.

les oiseaux et qu'en particulier les migrateurs soient
guides sur leur route vers le Nord ou vers le Sud
par l'apparition de cette composante verticale a la
moindre deviation qe cette route.
Un calcul simple montrerait que la composante
horizontale d'e cette acceleration, pour
mouvement
horizontal, ne depend que de la latitude et de la
vitesse, et non de la direction, et que, pour une vitesse
horizontale de 65 km/h, cette composante, nulle a
l'equateur, atteint 0,10 cm/s 2 a la latitude de 45 ° et
0,25 cm/ s 2 au pöle.
L'appreciation d'e la valeur de cette acceleration,
compte tenu de sa yitesse de vol par rapport au sol,
doit clone permeure au pigeon d'evaluer -(inconsciemment, bien entendu) la difference de la latitude du
lieu avec celle du pigeonriier, de sorte que le reseau
de courbes qui represente son «systeme de navigation»
serait constitue, d'une part par les paralleles du globe
terrestre et, d'autre part, par les lignes d'egale composante verticale du champ magnetique terrestre,
courbes fermees d'allure generale circulaire. (a suivre)

un

!Halbe Seite

INSERATENTARIF FÜR DEN «PIONIER»
1949

Ganze Seite : 1
3
6
12

mal
mal
mal
mal

Fr. 132 .Fr. 125 .40
Fr. 117.60
Fr. 100.80

Halbe Seite :

mal Fr . 77 .80
3 mal Fr . 70.6 mal Fr . 63.60
12 mal Fr. 57.60

\

Viertel-Seite

Achtel-Seite

Achtel-Seite:

Viertel-Seite:

1
3
6
12

mal
mal
mal
mal

Fr.
Fr.
Fr .
Fr .

22 .- ·
19 .60
18.16 .80

mal Fr. 41.50
3 mal Fr . 37.80
6 mal Fr. 33.60
12 mal Fr . 31 .20

Sechszehntei-Seite
1 mal
3 mal

Fr . 11 .60
Fr . 11.30

6 mal Fr. 9 .60
12 mal Fr. 9.-

ln diesen Preisen sind die Teuerungszuschläge
inbegriffen. Von der Eidg. Preiskontrolle bewilligte Preiserhöhungen vorbehalten .
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Sektions~nitteilungen
lenlralvorsland des EVU. olllzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zilrlch 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (intern 541). Postcheckkonto VIII 25 090
Sektionen:
Aa·rau:
Baden:
Basel:
Bern:
Biel:
Emmental:
Fribourg:
Gene•Je:

Sektionsadressen:

Max Gysi, Distelbergstrasse . 20, Aarau.
Postfach 31 970, Barlen.
Dr. W. Kambll, Bettingerstr. 72, Rieben.
Po"tfaeh Transit, Bern.
Fritz Wälchli, Tessenhergstr. 72, Biel 5.
l:lptm. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf.
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg.
H G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve.
Glarus:
FW. KPI. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne, Olaru•.
K reuzlinuer.:
FW . Sdt. Brunner Franz, Oraberweg,
Kreuzlingen.
Lanuenthal:
K Schmalz, Hard, Aarwangen.
Lenzburg:
A. Guirli. Typograph, Lenzburg.
Luzern :
Hch. Schwyter, Zähringerstr. 9, Luzern.
Mittelr h eintal :
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Neuchatel:
Paul Bolli, 21, Beaux A.rts, Neuchätel.
Oberwynen- und Seetal: K. Merz. ßahnho!platz, Reinach (A.arg.).

Sektionen:
Olten f

Sektionsadressen :

Dr. Helmu·t Schmid, Fährstrasse 845,
Trimbach bei Olten.
Rapperswil {St. G.}:
H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh) .
Schafthausen:
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaffhausen.
Solothurn:
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach.
St. Gallen:
V. Häusermann, Obere Barneckstrasse 82a,
St. Gallen.
St. Galler Oberland:
Jakob Müntener, Hei!igkreuz, Mels:
Tlnm:
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg.
Uri!Altdort:
F. Wälti Waldmatt, Altdorf.
Uzwil:
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil.
Vaud :
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce,
Lausanne.
WinterthuT:
Postfach 382, Wiuterthur.
Zug:
H. Comminot, Oberwil {Zug).
Zürcher Oberland, Uster: Po&tfach fi2. Uster.
Zürich:
Postfach Zürich 48
Zilrichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thalwil.
Züricl>see, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon am See.

Aenderungen im Gesamtnetzplan für das Basisnetz
Netz Nr.
4
17
18

I

I
I
I
I

Station der Sektion
Rapperswil
Kreuzlingen

I

I

Frequenz
kHz
3810
458 0

I
I

N6X
GV8

Rufzeichen
Tf.

l

I

Dekade
Jasmin

I

Verkehrszeiten

I

2000 bis 2200
2000 bis 2200

Bie1
Aarberg

3800
4770

CZ4
LJK

Nadir
Erika

1

Aarau
Thalwil

3810
4580

AD1
YP1

R egula
Tasso

I·,2000

Netz 1 : Ru'fzeichen von Langnau iindert in W5A.
Netz 4: Aarau tritt aus und bildet ein neues Netz mit der hin·
zug~kommeuen Station Thalwil. Netz 18.

Zentralvorstand

Wir ersuchen die Sektionsvorstände, d eren Zusa·mmen·
setzung gegenüber dem l etzten Jaht· geändert hat und die unsere '
Aufforderung im Ja.nuar-«Pionier» übersehen haben sollten,
nochmals um ein neues Verzeichnis d et· Vorstandsmitglieder in
sechs/acher Ausfertigung.
Es soll enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Grad und
Einteilung, Bemf, Adresse und Tf.-Nummer.
Die Verzeichnisse sind für militärisch e und zivile Behörden bestimmt und dürfen keine 1111dern Mitteilungen enthalten.
Unserer Bitte um Eins end un g v~n n euen Mitgliederver·
zeichnissen in v ierfacher Ausfertigung sind erst einige wenige
Sektionen nachgekommen. Dürfen wir den R est bald erwm·ten?
Diese Mitgliederverzeichnisse si nd für di e Kontrolle und
evtl. Ergänzung der Kartotheken von ZV, Redaktion und Expedition des «Pionier» bestimmt, da nicht alle Mutationsmeldnn·
gen sämtliche benötigten Angaben enthalten.
Mitgliederverzeichnisse und Vorstandslisten sind an das
Zentralsekretariat zu senden.

Mitteilung · cler Redaktion: Propagandaexemplare des •Pionier» für Mitgliederwerbung müssen spätestens bis zum 19. des
Vormonats (Redaktionsschluss!) bei der R edaktion bestellt wer-
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I

Tg.

bis 2200

I
I
1

J

Verkehrstage
Montag
Mittwoch
Donnerstag

I

Netz 6 und 13: Neue Frequenzen Ft = 3350 F2 = 4080
Netz 17: Biel nimmt zusätzlich no ch mit Aarberg Verbin!lung
auf. Netz 16 bleib t also bestehen.
Zentralverkehrsleiter Funk.

den. Die bestellten Exemplare werden den Sektionen zum
Selbstkostenpreis verrechnet.
Die Korrespondenten dei· Sektionen werden dringend ge·
beten, die Sektionsmitteilungen möglichst kurz zu fassen und
vor allem familiäre Meldungen (Verlobungen, Vermählungen
oder GebW'ten usw.) zu unterlassen, da sie in jedem Fall nicht
veröffentlicht werden kötmen. Der Redaktor ist für gekürzte
Sektionsmitteilm;gen sehr dankbar, damit ihm die unang enehme
Arbeit d er Streichw1gen erspart werden kann.

Telegraphen-Aktion. Zur Förderung der ausserdienstlichen
Tätigkeit der Telegraphen-Pi. stellt nun die Abt. für Genie dem
EVU 2 Sortimente modernes Telephon- und T el eg raphen-Malerial
zur leihweisen Benützung ZW' Verfügung.
Dieses Material, welches ab 1. März 1949 an die Sektionen
abgegeben werden kann, setzt sich pro Sortiment wie folgt zusammen:
l ·Tischzentrale TZ 43, kompl.,
4 Armee-Telephone Mod. 32, kompl. mit . Wählerzusatz,
2 Pionier-Zentralen Mod. 37, kompl.,
1 Sortiment Einführungsmaterial fül" Feldzentralen,
5 Vermittlerkästchen Mod. 38,
1 Alarmkästchen Mod. 38,
4 Uebertrager (Cailho) in Blechkasten,
4 Kondensatorenzusätze zu Ueberu·ager,
4 Kabelbrettehen a 10-12 m Kabel,
4 Doppelbrettehen a 2-3 m Kabel,
4 Brettehen mit Erdlitze 10-15 m,
2 Steigeisen-Garnituren (nur kl. Haken) mit Sicherheitsgurt.
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Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu
besuchen!

Den Sektionen ist nun die Möglichkeit geboten, ei nen zwei~nonatigen Ausbildungskurs na'ch eigenem Programm durchzu·
führen. Sollte dies j edoch, in Ermangelung der nöti gen Fach·
leute, in einz el nen Fällen ni cht möglich sein, so bin ich gern e
bereit, ni.it d en betreffenden Sektion en in Verbindung zu treten.
Der ZV hofft nWl durch di ese Tg.-Aktiou auf möglichst viel e
Interessenten zu sto ssen.. Somit bitte ich di e Sektion svorstände,
ihre Anmeldung, zur Erlangung ein es Tg.-Material-Sortimentes,
an meine Adresse zu richten, damit die nöti gen Dispositionen
getroffen werden können. Da uns nur 2 solche Sortimente zur
Verfügung stehen, wovon j eweils 1 Stück für di e Dauer von
2 Monaten an eine Sektion abgegeben werden kann, wird d er
ge naue Verteilungsplan, der ein en dreimonatigen Ablö sungsturnus
darstellt, zentral geregelt. Eine Materialbestellung würde nach
vorangehender schriftlicher Orienderung m ein erseits in d er üblich e n Weise durch di e Sektionen heim Zentral-Materialverwalter
erfolg en.
.
Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, dass die Abt.' für
Genie in der La ge ist, eine grössere Anzahl C- und F-Telephone
abzugeb en, welche auf unb eschränkte Zeitdauer benützt werden
könnten. Es empfiehlt sich al so au ch von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Fernschreibstationen können den Sektionen
momentan keine au sgehändigt werd en. Der ZV ist auch in dieser Richtung immer bemüht, d en Sektionswünschen nachzukommen, so dass voraussichtlich iu einem späteren Zeitpunkte mit
der l eihweisen Abgabe von ETK-Schreibern gerechnet \Verden
kann.
Damit gebe ich det· Hoffn.un g Ausdruck auf eine erspriessliche ausserdienstliche Tätigkeit d er Tg. Pi. und Tf. Sdt. sowie
der Herm1ziehung von Jungmitglied ern fiit· d.i eses schöne und
.sehr interessante Fachgebiet. Die Sektionsvorstände köm1en ver-'
sichert sein, dass der ZV, nach erfolgreichem Abschluss dieses
Ausbilduugskurses, weitere Sch~itte zur Betätigung der «T ele.gräphler» und «Telephönler» untern ehm en wird.
Der Zentral-V erkehrsleiter T elegraph:
Lt. Wagner Heinz,
Im Stuckler 19,' Zürich 48.
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etre actu ell ement fourni anx section s, mai s il sera probableme nt
possible plus tard de fournir au.x sections des types ETK.
Il est it so uhaiter que Ia possihilite de travailler avec ce ma·
teriel donnern plus d e vie a l'activite des Pi: tg. et l eur amenera
d es mernbres junio1:s. Le Comite ce:ntral co ntinu era it u·availler
en fa veur de ses tel egraphi stes et te lephonis'tes, des que se sera
manifeste l e succes du co urs de 2 mois organise aujourd'hui.
Le chef Tg. central :

Lt. Wagner Heinz,
Im Sw ckl er 19, Zurich 48.

Sektion Aarau
Offizie lle Adresse: Max Gysi, D istelbergstrasse 20, .Aarau
Postchecfckonto VI 5178, 1'elephon Geschäft 2 41 07

Vomnzeigen: Für den Monat März liegt ein reichhaltiges
Programm bereit.
Als das grosse Et·eignis des Monats ist einmal der Besuch der
Z ementwerke in \Vild egg gemeinsam mit dem Artillerieverein
Aarau zu nermen. Die Sektion Lenz.burg ~ei dazu herzlich eingeladen. Weiter wird am 2.-3. April eine rassige Felddienstübung durchgeführt. Alles weit ere wird durch ein Rundschreiben
mitgeteilt werden.
Schon lan ge hat sich eine Lösung des leidigen Lokalproblems
aufgedrängt. Die ungünstige Lage .des Lokals (Schachen) lässt
Verbindungen üb er 'grössere Di stan zen nur sehr schwach zustand e kommen, ausserclem ist das Lokal nicht heizbar. Nun,
vielleicht gelingt es, ein en T eil dieses Luftschutzbunkers zur
Benützung zu erhalten, womit uns sehr gedient wäre.
Mit d em Funkverkehr (Zweiern etz mit Thalwil) kann bald
begonnen werden, da nun endlich die Netzanschlussgeräte eingetroffen sind. Wir werden also nicht mehr - für Velorennen
trainier en müssen. Auch di e geplante Fuchsjagd wird bald in
AJ1griff genommen werden. Etliche haben sich für den Bau der
Empfänger in dankenswerte r Weise zur Verfügung gestellt, und
sie hoffen, bis etwa in 3 Wochen damit fertig zu sein.
Ausserdienstliche Morsekurse werden von Ende Monat an
wieder durchgeführt. Die einzeln en Mitglieder werd en durch
ein Schreiben oder Teilnehmerversammlung aufgeboten. Fcir die
Jungfunker sei folg ender Stundenplan für die Vorunterrichtskurse (im Pestalozzischul.h aus, Zimme r 29) festg ehalten:
Montag
Mittwoch
F~:eitag

Pour les telegraphistes. L'AFTT n 'a pas seulement des
1·adiotg., et le Service du Genie vient cle prendre d'heureuses
mesures pour l'entrainement hors service des Pi. telegraphi stes.
Deux assortiments COrilplets de materiel ont ete crees, qui ser·ont
pretes pour de.s cours cl'instruction.
Des le 1m:· mars, ces deux assortiments poun;ont etre mi s it
disposition des sections. 11 se composent chacun de la fa.,<m
suivrul!e: 1 centrale de tableTZ 43 compl.; 4 telephones d'ar.mee
complets Mod. 32, avec disqu e automatique; 2 centrales pi.
M.o d. 37 com.pl.; 1 assortiment de mat. pour centr. camp.; 5
boites d e commutation Mocl. 38; 1 boite alarme Mod. 38;
4 Cailho en boites meta!; 4 condensateurs cle ·Cailho; 50- 60 ·m
eäble, 40-60 m fil de terre; 2 garnitures de grimpettes avec
ceintu_re.
Les sections seront ait1si en rnesure de reali ser un cours
d'instruction de 2 mois selon lem· propre programme. Si toute·
fois elles manquaient du persomtel pour le faire, j e serais tres
heureux d'entrer en rapport avec elles it cet effet. .
Le C. C. espere que cette activite interessera un gram!
nornbre de Pi. tg. de nombreuses sections. Les comites sont
pries d'adresser au soussigne l e plus töt possible l eurs d emandes,
car il n'y a que 2 assortiments disp onibles. Une fois le programme general etabli, les sections seront informees de la date
.a laquelle . faire la deman.de au Chef du materiel.
lndependamment de cette action, rappelons que le Service
.du Genie dispose d'un certain nornbre de telephones C et F
.fJn'elle prete pour une duree indeterminee. Aucun Stg. ne peut

1930 Anfänger, Klasse B,
1930 Fortgeschrittene, Klasse A,
1930 . Anfänger, Klasse C.

Vorschau auf die nächsten Monate: Am 23. und 24. April
(evtl. 7. tmd 8. Mai) find et in Aarau der Segelfl!)gtag statt. Unsere Sektion wird die verschiedenen Posten mittels Funknetz
verbinden. Di e Telegraphenpioniere kommen auch diesmal wieder auf ihre R echnun g: sie erstell!!n das gesamte Telephonnetz.
Wie letztes Jahr, '-'erd en wir auch di es mal die Telephonleitungen bauen für die Früi1lingspferderennen. Der 14. Mai ist bereits als Bautag festgesetzt worden.
Zum Schlusse möchten wir euch alle auffordern, ru1 der Gestaltung unset·es Programms tatkräftig mitzuarbeiten, indem ihr
em;e Id een und Vorschläge dem Vorstand mitteilt.
G.F.S.

Sektion Baden UOV
Offizi elle Adresse: Postfach 31970 Baden: Postcheck V I 2683
Telephon ( I(pl. Stttde1· E1n'il) Geschäft 2 51 51, intern 862

Generalversammlung vom 4. Februar 1949. Die diesjährige GV fallfl unter starker Beteiligung der Mitglieder im
Restaurant «Engel» statt. Das Protokoll der letzten GV ru1d die
RechnWlgsablage 194& wurden verlesen und genehmigt. Der Präsident und der Uebungsleiter brachten ihre Jahresberichte vor,
aus welchen- zu entnehmen ist, dass im verflossenen Jahre schöne
und lehrreiche Arbeit geleistet wurde. Der Rücktritt einiger
Mitglieder aus d em Vorstand wurde b ekanntgegeben. Die Versammlung sprach ihnen Anerkemmng und ·Dank aus für di e
treu geleistete Arbeit während iht·er Arntsdauer. Als ·neue Vorstmldsmitglieder wurden gewählt:
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Präsident: Studer EmH, Kpl.
Vizepräsident und Verkehrsleiter I: Grossenbacher Ern st, Kpl.
Verkehrsleiter II: Speck Konrad, Fk. Mech.
Aktuar : Matter Rudolf, Kpl.
Materialverwalter: Gygax Franz, Kpl.
Morse-Kursleit er: Matter Rudolf, Kpl.
D er neue Jahresbeitrag wurde für Aktive und Passive auf
Fr. 7.50 h erabgesetzt und bleibt für Jungmitgli eder Fr. 4.- . Im
A nschluss an die erwähnt en Traktanden wurde verschiedener·
sei ts d em dringenden Wunsche Ausdruck gegeb en, unseren bis·
herigen Senderaum durch ein zweckdienlicheres Lokal zu er·
setz en und dieses Problem wurd e al s erste A ufgab e im Jahres- ·
programm fest gehalten. Sodann sprach der Vcrkehl"Sleiter und
et· zeigt un s die Möglichkeit, un seren A pparatebestand mit
interessanten Geräten zu erw eitern. Unsere Sendeabende find en
weiterhin im Burghaldenschulhaus jeweils Dienstag- und Don·
n ersta gabend um 2000-2200 Uhr statt. Erneut l~d en wir alle
Mitglieder zu r egem Besuch e und .kam erad schaftli ch er Mitarbeit
ein. Habt k ein e Angst vor Ueberanstrengung, d enn unsere TL
wird mit Netzanschluss gespiesen.
Stu..

Sektion Basel
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Betting e1·stras se 72, Riehen
Telephon Priva t 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10 240

---

N r. 3

1949

ganz gerissenen Funkbetri eb eröffnen. Mittwoch; d en 9. März
führen wir eine ganz irHeressante Demonstration durch, wie
ein Dreiernetz. re ibungslos funktioni ert. Zugl eich wm·d en an
di esem Abend di e Send eprüfung en für die Aktiv- und ev tl.
Jungmitglied er durchgeführt. Also, auf" in d en Bt·eitenrain. HBM
1 envartet Euch!
Chrigu.

OrtsgruppeBern d er Fl. - u. Flab-Uem .-Trp.: Ich rufe alleAngehörigen d er Fl.- u. Flab.-Uem.·Trp. auf, an un sere n Sendeabenden, j ewe ils Donn erstag 2000-2200 Uhr, ihre Kenntnisse
im Mot·sen, Chiffrieren und Gerätehau wi eder aufzufrischen. J e
mehr mitmachen, um so interessanter könn en wir de n Betri eb. gestalten. Unser Lokal: Genie-Baracke l.
Hptm. Hotz.
]ungmitglied ergruppe. Der n eue Obmann d er Jun gfunker gruppe mö cht e hi er die Gelegenheit benützen, um di e J. M. zu
vermehrter aktivet· Tätigkeit aufzurufen. Uns Jungen steht jede
Woche e inmal di e Geniebaracke 2 zur Verfügung. W ir haben
für das Jahr 1949 ein paar rassig e Felddienstübungen in A ussicht
und auch so nst kann sich das Tätigkeitsprogramm seh en lassen.
Der Höh epunkt d esselb en wird in ein em kantonalen Wettkampf
der J . M. lieg~ n. an dem di e Sektionen Emmental , Biel, Thun,
Langenthai und Bern teilnehmen werden. Dieser Wettkampf
wird im nächsten H erbst stattfinden, darum mö cht e ich schon
j etzt mit dem Training b eginn en können.
D er Langw ellensender ist j etzt übrigens wieder intakt und
das Netz wird laut Gesamtplan j eden 2. Donn erstag in Betrieb
genommen. An dieser Verbindung mit Biel und Burgdorf we rden ausschliesslich Jungfunker arbeiten.
Wer also teiln ehmen will, m eld e sich jeden Donnerstag
1945-2200 Uhr in der Baracke 2 oder direkt b eim Obmann
P . Radelfinget·, Alpenstrasse 7, Gümligen. Tel. 4 29 54.
Radi .

Mitglied erversammlung. Montag, den 14. März, 2015 Uhr,
find et im R es taurant Kunsthalle l. Stock eine Mitgliederversammlung statt, wozu wir all e Kameraden einlad en und recht
zahlreichen Aufmarsch erwarten. - Trakt~nden: l. Stellung·
nahme zu d en Traktanden der Delegiertenversammlm1g; 2. Berichterstattung über di e Revi sion der Zentralkasse; 3. Bericht·
crstattung übe r di e Aktivmot:sekurse und Sendeabende; 4. Ver·
Sektion Biel
schiecl en es.
Offizie lle Ad1·esse: F'ritz W älchli, TessenberS>trasse 72, Biel/Vingelz
Kasse. Es hub en noch einige Kam erael en den Jahresb eitrag
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck IVa 3142
für 1949 nicht b ezahlt. Wir bitten die Säumigen um sofortige
Einzahlung, da ihnen sonst der «Pionier» gesperrt wird.
Sektionstätigkeit. Die anlässlich der Generalversammlung
Kamera den, di e noch k ein en Mitglied erausweis b esitzen, kön vorausgesehene rege Täti gkeit hat mit Beg inn d es Monats
nen denselben h eim Ka ssier, K . Kl ein, Blauensteinerstrasse 8,
Februa1· bereits eingesetzt. Es sch eint als ob die verschiedenen
verlangen (Passphoto einschicken).
D e;11onstrationen n eu er Funkgeräte durch verschiedene Schwei·
Wir verweisen wieder einmal auf unseren Stummtisch: Mon·
zer Finnen vor unset·en Behörden und interessierten Kreisen
tag und au ch Donnerstag nach d em Kurs im Rest. Museum· . das allgemeine Interesse am Funk wirksa m erregt hat. So sind
stube.
d enn von verschiedenen Kreisen unserer Sektion Gesuch e tun
Mitwirkung an öffentlich en Anlässen eingegangen.

Sektion Bern

Offiziell e Adresse: Postfach 1'ransit Bern
.
Telephon (R.Ziegter) Geschiift 6 29 68,. Privat 551H , Po stc heck Jll 4708

Kurzbericht d e r Generalversammlung vom 28. Januar, im
Restaurant Bürgerhaus. - Rund 50 Mitglieder waren bei dieser
Generalversammlung anwesend und unser Präsid ent hatte di e
Ehre, auch unseren Zentralpräsident en Hptm. Sutter bei uns b egrüssen zu dürfen. Die Traktandenliste war gut vorbereitet, so
dass sich die Geschäfte reibungslos abwickelten. Di e verschie·
d enen Jahresb erichte wie auch die R echnungsahlagen wurden
einstimmig genehmigt. Ebenso konnten dies es Jahr weitere drei
Aktivmitglieder zu Veteranen ernannt werden.
D er Vorstand für das Jahr 1949 wurde wie folgt b estellt: Präsid ent: R. Ziegler; Sekretär I : K. Müller; Sekretär II: 0. Bär;
Kassier: D. Burren.; V erkehrsleiter: F. Wüger; Sendeleiter:
Chs." Stettler; Materialverwalter: W. Buchser; Morsekurs-Leit er:
Chs. Lud er ; Obmann Fl.u.Flab.: R. Hotz; Obmann J.M: P .
RadeHinger; Obmann Schießsektion: W. Grüebler.
Trotz weiteren T euerung en sind die Mitgliederbeiträge die
gleichen wi e im vergangenen Jahr, nämlich Aktive Fr. 8.-,
Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 4.-. Diese Beiträge sind
bis spätestens 15. März zu entrichten.
Das Tätigkeitsprogramm pro 1949 sieht u a. wieder vor: Quer
durch Bern, Grand-Prix, Ruder-Regalte Wohlensee, Felddienst·
Uebungen usw . Der Vorstand zählt auf eine recht rege Mitarbeit
aller unserey Mitgli ed er, wobei namentlich auch die Sendeab ende in vermehrtem Masse b es u ~ht werd en sollten.
mü.
Sektiorrssende.r HBM 1. Jeden Mittwochabend, ab 2000 Uhr,
in d er G enie-Baracke 2 b ei der Kaserne. Kameraden! ·Mit dem
n euen Basisne tz und dem TL-Netzanschluss könn en wir einen

56

Es gelangen zur Durchführung:

Mitwirkung der Sektion Biel am polizeilichen Sicherungsdienst wiihrend der Bieler FastWicht durch Erstellung ein es
Funkverbindungsnetzes im Stadtgebiet. Alle Interessente n wollen
sich bitte meld en am 5. März 1949, um 1400 Uhr, vor d e m Polizeiposten auf der Burg. Organisation der Stationsmannschaften daselbst. Gleichzeitig wird e in e Unterstützung der Securi·
tas AG. durch ein e weitere Funkgruppe unserer Sektion durchgeführt. Besammlung di eser Mann schaft ebenfalls auf der Burg
1400 Uhr.
Besichtigung der neuen Trolleybnshallen und deren Einrichtungen an der Bözingerstrasse. Treffpunkt 19. März 1949, 1415
Uhr, vor d en Trolleybushall en.
Niichste Monatsversammlung: 16. März 1949, 2000 Uhr, Hotel «Baren», l. Stock. Der Vorstand erwartet ein zahlreiches Erscileinen und bittet alle Kameraden um tatkräftige Untet··
stützung der drei Veranstaltungen. Es gelangen drei inte r·e?sante
Filme zur Vorführung.
Mitteilungen d es Fun.kverkehrsleiters. Unser Sektionssen·
der ist zurzeit voll ausgebaut und b ereit, j edem Stossbe trieb
standzuhalten . Kam erad en, b enützt unsere Einrichtungen,
schliesst euch un seren bereits damit arbeitenden Kameraden a.n.
Aen.dentngen im Jl erbindungsnetz:
a) Ab Mitte März Aufnahme des Funkbetrieb es mit un serer
Untergruppe Neuenburg, gemäss Netzplan Nr. 16, j eweils Frei·
tagabend von 2000-2200 Uhr.
b) Neue Verbindung zwischen unserer Untergruppe Aarberg
u. Biel unter der Bezeichnung als Netz Nr. 17 mit folg end en Rufzeichen und Frequenzen : Sektion Biel CZ4 NADIR, Aa.rherg,
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LJK ERIKA. Fl 3800, F2 4770. Betri eb 2000- 2200 U hr j ed en
Mittw o ch . - Erste Ve rbindun gsaufnahm e: Erster Mittwo ch nach
Erschein en von Pionier N r . 3.

Statute n . und Geschäftsregle m e nt. Die n eil en Statuten
·das Gesch ä ft sr egl em ent sind in zwi sch en gen ehmi gungsreif
gearbeitet word en und solle n E;nd e Feb r uar d em ZV zur
n ehmi gun g vo r gel egt werden. U n sere Sektion wird damit
kl are e ind euti ge administrati ve Gr undla ge erhalten.

und
ausGeeine

Adressen- und Nam e n sb erichtigunge n :
Kassier d er U nt er grupp e Fli eger und F lab.: Roher! Gurtn er ,
Z entralp latz 49, Biel.
Verke hrsl ei ter Funk der Sektion : Ma r ius Dubois, Neuhan sstrasse 15, Biel.

Allge m ein es. Alle Mitteilungen ühe r Uebnngen, Sendeb etrieb, E xkursio nen s ind am An schlagbrett im Hotel «Bären»,
Hotelein gan g links hinter d em Glasfenster an d er Türe angeschla gen. B itte b eacht et di ese Mitt eilun gen.
L e istungsprüfung für Jungfunk e r. J . M. B en z, Eduard,
·errang d en «Silbern en Blitz» entsprechend ein er L eistun g von
50 Z ei ch en pr o Minut e. - J . M. Sch eid egger Han su eli erran g
·di e Ehrenkart e, entsprech end ein er L eistung v on 40 Zeich en
pro Minute . W ir gratuli eren!
C. M.

Sous-Section Neuchätel
Apres une interruption due aux fetes d e fin d'annee, la soussection d e Neu ch iltel a r epris SOll activite par la reunion du
cours d e Morse l e vendredi 23 janvier.
A la suite d ' un e entrevue avec le Cdt. d'Arrondi ssem ent nrilitaire, qui a eu lieu le 15 j anvi er, l es p ersp ectives les plus optimistes sont p e nni ses au suj e t du l(! cal; celui-ci serait situe au
Chan et dan s la case rn e d es Gard es-fortifications. A ussitöt l'assentime nt du Cdt. 'll e cette compagn~ e obtenu, nous pomTons
proced e r it l'installation du mate ri el re~u, c'es t-it-dire une station
TL battant n eu ve. L e comite au vu de ces faits r ejouissants, a
bonn e esp eran ce d e pouvoit· commencer l'acti vite dans ce lo cal
it l a fin du moi s.
C. R.

N r. 3

19 4 9

An Material wnrd en eingese tzt: 15 Arm eetel efon e, 6000 m
Feldkabel, 12 000 m Gefechtsdraht n eb st d em übli ch en Zubeh ör.
Zud em wurd en mit Beschlag bel egt 5 Zi vilanschlüsse und
2 A d ern im Pr'agelka bel. Für Funkverbindun gen wurd en zud em
no ch 6 Kleinfunk geräte b enöti gt.
Wer hilft mit am Pra gell auf 1950 ?

Aktiv-Funkerku,.s. D erselbe f ind et na ch wie vor jeden
Monta g 1945 in der Kasern e, Zimmet· 31, statt. Weitere T eiln ehm e r kamerad schaftlich willkommen .
S e ktionssen.de r. N immt d emnä ch st d en B etrieb versu ch sweise a uf im Rahm en d es Aktivfunkerkurses und d er neu en
Eint eilun g.
St.

Sektion Kreuzlingen UOV
Offiziel le Adresse: Fran,z Brunner, G1·aberweg, K1· euzlingen
P os t ch eck Vlllc 2238 (U OV )

Ge n e ralversammlung. Die GV unseres Stammvereins und
d er Pioniersektion find et am 19. März 1949 im Hotel «Schweizerho f» statt. An sebli esse nd Filmvorführun g.. Bitte reserviert
eu ch diesen Abend !
Sektionsse nde r. HBM 18 arbeitet j eden Montag von 20002200 Uhr. Netz : Rapperswil- Kreuzlin gen. ·Send elokal : Schreib et·schulhaus, Zimmer V erdini. E s würd e d en V orstand fre uen,
auch einmal unbekannte Gesichter b egrü sse n zu könn en.
Mitgli ed erbeiträge . In den näc.h sten Tagen werden un sern
Mit gliedern Einzahlungssch eine zukommen zur Begleichung d es
Jaht·esb e itrages pro 1949.
Voranzeige: Für die im Monat April stattfind end e Felddienstübung w erden un ser e Mitgli ed e r dm·ch Zirkular ori entiert.
Stammtisch. J ed en Montag, nach Sendeschluss, im Hotel
«Schwe izerh of». Kam erad en, b es ichti gt tmser ell StarruntischAsch enbech er (Blitz), w elch en un set· Kamerad Sehnmach er Ernst
in ve rdankenswerter Weise für un s geschaffen hat. Besten Dank!

Sektion Langenthai UOV
Sektion Ernmental
Offizielle Adresse : Hptm. F. Kohli, Bahnhofstrasse 11, Burgdort
T el ephon Geschäft 43

Vo,.an.z eige. Am 13. März ·find et ein e F elddienstübung fü r '
F unker und T el efon soldaten s tatt. Näheres siehe Zirkular.
Sendez e ite n in un serem Lokal:
N etz l: j ed en Monta g, Klasse II MTV.
Neiz 14: 10. und 24. März, 7. und 21. April.
Flu gfunk: 3., 17. und 21 März, 14. und 28. April.
Im Send elokal fehlt es l eider immer no ch etwa s an T eilnehme t·n. Dabei würd e es sicher allen . gut tun, etwas praktisch am
Send er od er Empfän ger zi1 arbeiten, und ni cht i mm er nur d en
gleich en drei od er vier Mitgliedern!

Sektion Glarus
Offizi ell e Adresse : Kpl . R . Staub, F es t. Wacht K p . 14,
K aserne Glants, T el ephon 5 10 91

Offizie lle Adresse: E. Schm alz, H ard,' A a1·w angen
T e·l eph on Gesch iif t 2 22 18; T elephon P ·r iva t 2 22 72

S e nde verk e hr. Jeden Mittwo ch, 2000......:2200 Uhr. K ameraden,
ersche int zu di esen inter essanten Uebun gen!
Exkursion. Im Mii rz oder anfangs April werden wir eine
inter essante Exlmrsion in die Stahlrohr AG. Rothrist durchführ en.
·
Kassawese n. In den nächsten T a gen verschickt d er Ka ssier
di e Einzahlun gssch ein e für den · J ahresb eitra g. Wir bitten alle
Kamerad en, d en finanzi ellen V e rpfli chtungen mö glichst sofort
nach zukommen .
D·er U OV Lan genthai führt End e Mä rz/Anfan g A pril einen
Sprengkurs durch, zu d essen Schluss d emon stration (Tannen
spren gen im Wald ) wir ein gelad en w erd en.
Kam erad en, b esucht di e Vorträge d er Offi ziersgesellsch a ft!
-fe-

Sektion Lenzburg UOV
Hauptve rsamm l ung 1949. Dieselb e find et Sam stag, den
12. oder 19. März 1949, 2000 U hr, im Hot el «Schw eizerhof» in
Glarus statt. Traktande n und genau es Datum werd en p er Zirkular b aldmö gli ch st b ekannt g.e geb en. D er Vorstand bittet um
recht zahlreiche Beteili gun g.
Pragellauf 1949. D er Verbindung sdi ens t an diesem Lauf,
w ei ch et· bei all er schönstem Wetter am 23. J anuar 1949 stattfan d,
arbeit ete zur vollsten Zufri ed enh eit d es V eran stalters. Allen,
di e zum guten Gelingen mitgeholfe11 hab en , mö chte i ch hi er
nochmals den b esten Dank au ssprech en.
Im Verbindun gsdi enst all ein waren 26 Funktion äre eingese tzt. Davon stellte di e F estun gswa chtkp. 14 12 Man11 ; d er Ski klub Glaru s und d er Unteroffi ziersverein zusamme n 9 Mann
und die Ueb ermittlung ssektion 5 M~ nn .

Offizi ell e A d1·esse: W m. Albert Gttidi, Ty pograph, L enzburg
T el ephon Gesch äft 8 10 53, P ostch eck V I 4914 (UebeTmittlun g s-Sekt.)

Kurzbericht d er G e n e ralve rsammlun g vom 29. J anuar
1949, im R es taurant Di etschi , L en zburg. U m 2030 Uhr konnte
unset· Obmann, Kam et·ad Guidi , 20 Mitgli ed er begrüssen. D er
J ahresb eri cht li ess di e Arb eit d es verflossene n · Jahres no chmal s
kurz in un sc ret· Erinn e run g vor b e izieh en: Di eser J ahresb ericht

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
nicht einwandfrei morsen kannst!
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und da s Protokoll d er letzten Generalv ersammlung wurd en einstimmi g gutgeheissen. Die sa uber und korrekt geführte Rechnrmg rmseres Kassiers, M. Roth, wurde anstandslos genehmigt
und verdankt. Die Jahresb eiträ ge pro 1949 erfahren keine Veränd eruJ1 g. Im Vorstand e sind ke in e Aenderungen zu verzeichnen. Er setzt sich zusammen aus: Obmann: Guidi Albert; Vizeobmann und Verk ehrsleiter : Stadler Karl; Kassier: Roth Max;
Materialverwalter: R auh er Fritz; Protokoll: R ymann Walter.Nach d er Du1'Chberatm1 g d es Tätigkeitsprogramms 1949 konnte
unter Traktandum «Verschiedenes» wi eder ein Mit gli ed mit eiL1 er
Auszeichnung besch enkt werden. Es war Franz Neuenschwander, d et· es verdiente, einen T ell er mit Widmun g für sein e sehr
guten L eistun gen ent gegenzunehmen. Neuenschwand er verdankte das schön e Gesch enk aufs herzlieb ste. - Ein weiterer
Ptmkt war di e Standarte, di e viel zu reden gab. Es wurde beschlo ssen, d en Einsendetermin zum W ettbewerb «W ie soll die
Staudarte ausseh en?» zu verlängern auf anfangs März. Um 23 ·
Uhr konnte d er Obmann di e Ver sammlung schliessen, die dam1
no ch in der Pflege · d er Kamera dschaft ausklang.

Delegierte nversammlung. Alle diej eni gen Delegierten, welch e schon am Sa mstag, d en 19. März, in Lenzbul'g ankommen,
heisse n wir in un serem Stammlokal, Restaurant «zum untern
Tor», Kirchgasse, um 2000 Uhr zu ein em Hock herzlich willkommen. An unser e Mitglied er ri chten wir den Appell zu recht
zahlreich er B eteiligun g. Helft alle mit, diesen Verbandskameraden gebührende Gastfreu nd sch aft zu erw ei sen !
Anlässlich der Delegiertenversammlun g vom Sonntag, d en
20. März, um 0930 Uhr, im .Hotel «Krone», Schützensaal, erwarten wir auch eine stattliche Anzahl rmser er Mit gli ed er als Gäste
(ohne Stimmrecht). Wir hoffen gerne, d ass r echt viele diesem
ausserordentlichen Ereignis in L en zburg beiwohn en werden.
Filmabend. Dieser findet am 5. März statt im R estaurant
«zum untern Tor», L enzburg, 2000 Uhr.
S ektions seneier RBM 20. Sendeabend ' Mittwoch und Donnerstag 2000-2200 Uhr. Wichtig! Wir send en wieder auf der
alten Frequenz 3350 und 4080 kHz.
Morsetraining für Aktivfunker. Jed en Donners tag, von
2000-2200 Uhr, im Uebungslokal Berufsschulhaus Lenzburg,
Eingang Hofseite.
-SrMitgliedeJ·beiträge. Li eb e Mitglieder, die Einzahlun gssch eine
für den Jahresbeitrag 1949 sind ber eits versandt und ich erwarte
daher prompte Bezahlung. Aktivmitglieder Fr. 8.- , Passivmitglied er Fr. 8.-, Jun gmitgli ed er Fr. 4.- . Gleichzeitig haben Sie
einen zweiten Einzahlungsschein erhalten, der für eine kleine
Spende zugunsten unser es Fahnenfond s b estimmt ist. Fi.ir j ede
kleiJ1 e Spende si nd wir sehr dankbar.
Der Kassier.

Sektion Mittelrheintal UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurg .)

B ericht über llie Hauptversammlung vom 5. Februar 1949,
im Cafe «Central» in H eerbru gg.
U nt er der ene rgisch en Leitun g un seres b ewährten Obmannes, Kamerad lVla.x lta, erledi gten di e 13 anw esend en Kamerad en die vorliegenden Geschäfte. Kamerad lta begrüsste die
T eilnehmer und vor allem un seren Gast, Kamerad Ab eg g, aus
Zürich, wel cher es nicht sch eute, un se rem etwa s abgelegenen
Rh eintal einen Besuch abzustatten.
Protokoll und Jahresb ericht wurden einstimmi g genehmigt.
Was di e Rechnun g anbelangt, steht un sere Kasse nicht schlecht
und es ist vor all em unser em Kassier, Kamerad Gottlieb Bösch,
zu verdanken, dass die Finanzen sich eines guten Rufes erfreuen.
Das Traktandum «Wahlen» verlief reibungslos, d enn sobald
Kamerad Max lta als Obmann b estäti gt war , setzte sich auch
bald d er ganze Vorstand wi e fol gt zusammen: Obmann: Max
lta, Arbon ; Kassier: Gottlieb Bösch , L ehrer, Rheineck; Sekretär: Roland Bolliger, Balgach ; Verkehrsleiter Frmk: Eduard
Hutter, Diepoldsau; Materialverw alter: Willi Stricker, Bemeck.
Für d en Besuch der Delegiertenversammlm1g in Lenzburg
wmden der Obmann und d er 'Sekretär bestimmt.
Ein ganzes Jahresprograrmn wurd e no ch ni cht zusammeng estellt, weil noch einige ·Daten fehlt en. Der neue Vorstand wird
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an sein er nä ch sten Sitzung ein Programm ausarbeite n und dan n
an die Mitgli ed er verteilen.
'·
Die Jahresbe iträge wurd en b elassen wi e bis anhin , nän1lich:
j e Fr. 8.- für Aktive und Passivmitglij!der, Fr. 4.- für Jtm gmitgli ed er.
Zm· Ehrung .e ini ger rühri ger Kameraden sch enkte d er Obmann 4 Bände. Es ist dies ein Akt der Kameradschaft, der au ch
and ere n Sektionen empfohl en werden darf. - U m 2215 trennten
wir rms, mit der Parole: Werbet n eue Mitglieder! und neu
entschlo ssen zu ein er erspri cssli ch en Zusammenarbeit im laufenden J ahr.
Bo.

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
Offiziell e A dresse :

H. Büh leT,

TalgaTtenstwsse,

Rüt-i (Zürich )

Sektionsse mler. Wir verkehr en jeden Montag, 2000- 2200
Uhr mit Kreuzlingen. Auf d er Gemeil1schaftswelle tr eff en wir
die Funkfreudi gen au s allen Sektionen jeden Dienstag zur gl eich en Zei t. Eine r egere B eteili gun g wäre wünschenswert.
-bü-

Sektion Schaffhausen
Offizie ll e . Ad1·esse: Oblt . W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen
Telephon Privat 5 38 OG, Geschäft 5 30 21, Posteheeie V lila 1661

B ericht über di e Generalversammlung. Unsere diesjährige
Generalversammlw1g fand am 4. Februar 1949 b ei ein er ordentlich en Beteiligun g statt. Wegen eines R egiefehlers des Wirtes
konnte die Versa1nmlung nicht wie vorgesehen im R estaurant
«Schützenl1aus» stattfind en, so da ss wir sie in unse re Funkbude
ve rl egten. Keiner cl er Anwesenel en wird dies bedauert haben, im
Gegenteil! Hier waren w.ir ga nz unt er uns und es h errschte von
Anfang an eine recht gemütli ch e Stimmung. J eder schaute sich
natürlich zuerst die gan ze Bude an, und als dann d er «Gwund er» gestillt war, begmm d er geschäftliche Teil. D.i e verschi edenen Tral<tanden wickelten sich r eibun gslos ab. Aus d em Vorstand nahm 'e in zig K am erad Schneckenburger als Vizepräsident
sein en Rücktritt. Für seiil e d em Verband während 20 Jahren
gelei steten Di enste wurde ihm einstimmig die Ehrenmitgliedschaft verliehen. D er Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident: W. Salquin, Vi zepräsident tmd Verkehrs:
Ieiter: W. }äclcl.e, Kassier: K. Sch ellin g, Aktuar: H . Braun ,
Mater.i alve rwalt er: H. Rössle, B eisitzer : P . Bolliger . Die · Beiträge betragen : Akti ve Fr. 7.- , Passive Fr. 6.-. Unsere Tätigk eit in1 Jahre 1949 wird sei n : 1. Ausbau des V e'rkehrsnetzes,
2. Ueber mittlun gsdi enste an spo rtlich en Veranstaltungen, 3. Besichtigung en und Demon strationen, 4. Vorträge. Ansebli essend
an die Traktand en sasse n wir no ch ·gemütlich plaudernd beisammen rmd freuten un s, dass in un serer Funkbude kein e Polizeistund e gebote n werden kmm.
F~tnk verk ehr . J eden Dienstag und Mittwoch, ab 2000 Uhr.
ZtUzeit wird di e R eichweite un serer Station ausprobit!rt. Die
R esultat e sind sehr b efri edig end. Verbindungen mit Biel, Thun,
Uste r, Zürich, Baden, Rapp er swil, Uzwil usw. konnten bereits
gemacht werden. Um unser e Mitglieder üb er Sendetage un d
-zeiten zu informieren, hat sich ru1 ser Kamerad K. Müller, Optiker , Schw ert gasse, bereit erklärt, in sein em Schaufenster di e
b etreff end en Zeiten anzuschlagen.
J( assawesen.. Wir ersu chen un sere .Mitglieder, ihre Beiträge
bis Ende März au.f un ser Posteheck-Konto einzuzahlen. Im Ap ril
erfolgt d e r Einzug p er Nachnahme.
J.

Sektion Solottiurn
Offizielle Adr esse: Paul Hotm.ann, J urastmss e 146,
Telephon Pr i vat 3 6171, Posteheeie Va 933

L uterba ch

Kurzbericht d er Gen eralversammlung. Die unter dem Vorsitz tm seres Präsidenten, Kamerad Paul Hofmann, steh end e Gen eralvet·satinnlung hatte verschiedene wichtige Traktanden zu
erle digen. L eider li ess der Besuch etwas zu wün sch en übrig. Aus dem flott abgefassten Jahresb erich t d es Präsidenten konnt en
wir entnehmen, dass im abgelaufenen Jahr ein e rege Tätigkei t
h errschte. Er streifte darin auch no chmals die SUT in St. Gallen
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und dankte den Teilnehmern für di~ tapfer e Mitarbeit. Die
Jahresberichte der Verkehrsleiter Funk und T elegraph wurden
von den Verfassern verlesen, worauf die Versammlung sämt·
liehe Berichte genehmigte. - Der Kassabericht pro 1948 wurde
eb enfalls verlesen und genehmigt. Leider ergab dieser ein Defizit, so dass sich der Vorstand veranlasst sah, der Versammlung
eine Erhöhung des Jahresbeitrages vorzuschlagen. Die B eiträge
wurden alsdarm nach kurze r Diskussion auf folgende Höhe
festgel egt: Aktive Fr. 10.- , Passive Fr. 6.- , JWigmitglieder
Fr. 3.- wie bisher. Dem Voranschlag pro 1949 wurde ebenfalls
zugestimmt - Der Vorstand für 1949 setzt sich nun wie folgt
zusammen: Pri!sident: Wm. Marti Herber!; Vizepräsident:
Oblt. Gigandet Werner; Sekretär: Pi. Baumann Hans; Kassier:
Fk. Stampfli Martin; Verk ehr sl eiter Funk: Lt. Bläsi J osef: V m··
kehrsleiter Tg.: Hptm. Albrecht Tbcodor; Funkerkursleiter:
Fk. Kauffungen Rudolf; Materialvenvalter: Kpl. Fuhrer Louis;
Fähnrich: Pi. Zutter Fritz; B~isitzer: Pi. Pflug er Leo, Lt.
Stricker Walter, Gfr. Thürin g Fritz.

Ortsgruppe Grenchen
Ortsgruppe-Hock : 10. März (Donnerstag), wie gewohnt
um 2015 Uhr im Restaurant «Bären», Grenchen.
Sendebetrieb: . jeweils Dienstagabend, 2000- 2200 Uhr, im
Luftschutz-Gebäude. Verkehr auf Gemeinschaftswelle. Am
8. Februar haben wir erstmals eine Versuchssendung mit unserer Station unternommen und aanz bäumige R esultate · erzielt.
Wir hatten auf Tf. Verbindung mit N6X «Dekade» = Rapperswil. Verstäncllichkejt 4. Hierauf nahmen wir mit B1F «JURA»
Burgdorf Fühlung und bauten uns ein Dreier-Netz GrenchenRapperswil-Burgdorf auf. Wir verloren aber beim Wellenwechsel die beiden Stationen, fingen j edoch einige Pipse von LF2
«<gel» ·= Mels auf. Doch nach kurzer Zeit entschwand uns auch
diese Station. Alles Suchen war erfolglos. Ob diese Stationen ·
ihr·en Verkehr schon 21 Uhr abgebrochen haben?
Jeden Mith~ochabend 1945-2145 Uhr Verkehr im EV,U-Netz
Nr. 12 (Solothum-Zofingen-Grenchen).

=

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: · V. Häusm·mann, Obere Berneclcstrasse 82a,
St. Gallen - T elephon Geschäft 2 7414
·

Kurzbericht der Hauptversarnrrilung vom 22. Januar 1949,
im R estaurant «Stadthärell}> in St. Gallen.
Leider wurde die diesjährige Hauptversammlung nur von
sehr wenigen Mitgliedern besucht.
Nach Eröffnung 'd urch unsern Obmann Viktor Häusermam1
können die statutarischen Traktanden sofort in Angriff genommen werden.
Der Jahresbericht des Obmannes gibt uns ein sehr gutes
Bild von der im vergangeneu Jahi· geleisteten Arbeit. Diese darf
gewiss als e norm betrachtet werd en, haben doch viele Kamera·
den D!ltzende von Stunden für die Durchführung der SUT geopfert.
Die Rechnung pro 1948 schliesst mit einem Saldo von Franken 338.- . Sie wird einstimmig genehmigt und d em Kassier
D echarge erteilt. Das Budget pro 1949 hält sich im Rahmen
der vorhergegangenen Jahre. Es erfahren einzig die Mitgliederbeiträge der Jungmitglieder eine Erhöhung von 50 Rp.; h e rvorgerufen durch den Aufschlag des Pionier.
Wahlen. lnfol ge Rücktritt unseres ObmBllileS musste ffu· diesen Posten ein neuer Kamerad gefunden werden. Als n euer Obmann wurde einstimmig Kamerad Ernst Keller gewählt. Ebenfalls neu in d en Vorstand gewählt wurde Kamerad A . Battaglia.
Er wird das Amt des Kassiers übernehmen. An dieser Stelle sei
unse.rm alten Kassier, Kamerad H. Schweizer, für seine tadellose
Arbeit und Pflichterfüllung unser bester Dank ausgesprochen .
lnfolge Wegzugs unseres Kameraden Siegfri ed Weber bleibt der
Posten eines Verkehrsleiters vorläufig verwaist. Allerdin gs wer·
den sich Kame,rad 0. Brunner und Viktor HäusermBIDl bis zur
Neubesetzung dieser Sache annehmen.
Die Tätigkeit im n euen J ahr dürfte 2 Felddienstübungen
umfassen. Ebenfalls geplant ist die Mithilfe an verschiedenen
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Sportanlässen und selbstverständlich die Durchführung der
Sendeabende um Sektionssender.
Kamerad Häne überbrachte uns die Grüsse des Hauptvereins,
·.und hofft auf erspriessliche Zusammenarbeit a uch weiterhin.
Zum Schluss dankt er unserm sch eidenden Obmann Vikto1·
Häusem1ann für seine grosse Arbeit im Dien te der Sektion.
Schluss der Versammlung um 2215 Uhr.

Sektionssender. Wir erinnern unsere Mitglieder nochmals
an die Sendeübungen sowie die Aktivfunkerkurse, die j eweils
am Mittwochabend 2000 Uhr im Sendelokal «EMPA », Unterstrasse 11, Eingung Ilofseite, stattfinden.
Hauptversammlung d es Unteroffiziersvere in St. Gallen.
Diese find et am 12. März 1949, 2015 Uhr, im Restau~·ant «Stadtbären» statt. Wir ersuchen un sere Mitglieder, dar·an teilzunehmen.

Sektion St.-Galler Oberland Wallenstadt uov
Offizielle Adresse : J. Miintener, Kü1·sch enen, Mels-Heiliokreuz,
Tel. Geschäft 8 05 !1.4, Postscheclclwnto X 5882,
Uebermittlunosselction St. Galler Obe1'land UOV, Mels

B ericht über die Uebermittlung am Patr.-Lauf d er Geb.Brigade 12, J(los ters. Durch das Organisationskomitee des Ski·
Patr.-Laufes der Geb.-Brigade 12 wurden wir angefragt, ob wir
die Uebermittlu11g bei di esem Anlasse übernehmen würden. Wir
haben zu"gesagt, und so sind am 12. Februar 1949 11 Kameraden
mit 4 PS-Stationen und 3 Fox-Geräten nach Klosters gefahren.
Unsere Aufgabe war, die Verbindung vom Ziel bis zum
Wendepunkt «Parderm» und vom Ziel bis zum höch sten Punkt
«Hinterm Zug» herzustellen. Für die Durchgab e der Schiessr esultate vom Schiessplatz zum Ziel bedienten wir uns mit FoxGeräten. Die probeweise Verbindm1gsaufnahme am Samstagnachmittag klappte über Erwal"ten gut.
Nach einigen vergnügten Stunden am Samstagabend . begaben
wir liDS auf die uns zugewiesenen Matratzenlager, um am Morgen ja frisch . an die Arbeit geqen zu können.
Am Sonntagmorgen startete die er ste Patrouille um 8 Uhr.
Die Verbindungsaufnahme mit Pardenn erfolgte um 0815 Uhr.
Bereits um 0830 Uhr erfol~te die er.ste Meldung, welche sofort.
zur Auswerttmg weitergel eitet wurde. Um 0845 Uhr· war a uch
di e Verbindung mit dem «Hinterm Zug» h ergestellt... Schiessplatz-Ziel klappte ebenfalls. und wir hatten ständig Arbeit mit
der Durchgabe der eintreffenden Meldungen. Dank unserem
Einsatz war die Leitung sowie das anwesende Publikum ständig
auf .dem laufenden über· den ganzen R ennverlauf. Station «Pardenn» konnte um 1100 Uhr abbrechen,- diejenige vom «Hinterm
Zug» musste ·ausharren bis zirka 1300 Uhr. Nach ·dem Mittag·
essen, das wir zirka 1400 Uhr einnahme n, wurden die Stationen
verladen. Durch das Organisationskomitee wurde uns für die
geleistete Arbeit der· beste Dank ausgesprochen. Um 1700 Uhr
rückten wir wieder ein, mit dem Bewu sstsein, für die reibungslose Abwicklung des ganzen R ennlaufes sowie der R eportage
vi el bei getragen zu haben. Wir möchten es ·nicht unterlassen,
all den Kameraden zu danken, die si ch für die Uebung sofort
zur Verfügung gestellt haben.
Stamm. im Hotel Post in Sargarr.s. Kameraden, wir bitten
euch, erscheint an unserm Stamm, der jeweils am l etzten Donnerstag jeden Monats stattfindet, zahlreich.
J(assawesen. In den nä ch sten Tagen werden wir euch einen
griinen Einzahlungsschein zustellen. Dieser Einzahlungssch ein
ist ausgefüllt, "Ihr habt also nur noch den Betrag zu überweisen.
Die prompte Erledigung ·dieser Arbeit erleichtert dem Kassier
sein e Aufgabe. Wü· danken euch.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: F1V. W . Wetli, Hu.belweo, Stettisbtt!'U
l'ostcheclc III 11331

Bericht d er Felddienstübung vom 22. und 23. Januar 1949.
Die Felddienstübung konnte mit einer .Beteiligung von 16 Aktivtmd 9 Jungmitgliedern durchgeführt werden. Die Voraussetzun gen für ein gutes Gelingen der Uebun g waren gegeben .
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Ein Morseabend pro Monat ist gut zwei Morseabende aber sind besser!

Wi e vorgeseh en, konnte di e Sektion um 1330 Uht· mit einem
5-Tonnen-Las twa!len und einem Dodge in den Uebungsraum
Brienz dislozi et·en. Unsere Unt erkunft war von d en Kameraden
d es UOV Brienz b ereits vo rbereitet. Es wurd e un s das Schulh aus in Hofst ellen zugew iesen. Sofort nach d er Ankunft wurden
di e Fahrzeuge entlad en und di e U nterkunft ein geri chtet. Die
:J;w1k geräte wurd en für di e vorgeseh ene Nachtübun g bereitgemacht Nach d er Befehl sausgabe zogen di e verschi eden en Patr.
mit den Funkstationen auf de m R eff an den befohlenen Standort. Die Tf.-Patr. baute sofort na ch d et· Befehlsausgabe eine TLL eitung, di e am andern Tag für di e Rennl eitung des Kant. U OV.Skipatr.-Laufes b er eit sein mu sste. Die ein gesetzten Funkpatr.
erreichten in kurzer Zeit ih ren Standort. Trotz Kälte, Hunger
und Finsternis wurd e flott bis nach 2100 Uhr gearbeitet. In zw ischen ha tte unser Universal-Sekr etär mit einem Kameraden der
Transporttrupp e eine nahrhafte Suppe geko cht, di e nach dem
Einrück en zirka 2120 Uhr gern e ein genommen wurd e. Die Tagwache am Sonntag war um 053 0 U hr angesetzt. Ein prächtiger
Morgen spornte uns zur baldigen F unkarb eit an. T eils auf Ski,
teils mit d em Auto wurden die Stationen in d en b t;fohlenen
Abschnitt gebracht. Die am weit esten entfernte Staion lag auf
zirka 1000 m Höhe. Die Mannschaft musste in etwa 21/2stündigern
Anstieg a~f d e n Ski mit Fellen die Station hinauftragen. Sofort
nach Ankunft der einz elnen Stationen spi elten die Verbindungen sehr gut. Es wurd en so viele Meldungen übermittelt, wie
d er Schreib end e no ch bei kein er Uebun g gesehen hat.
Die Sektion hat ihre Aufgab e gut gelöst, und um 1515 Uhr
konnt e d er Experte die Uebun gskritik halten. Die Arbeit wurde
als gut taxiert und di e Aktiven und die Jungfunker aufgefor·
'dert, auch in Zukunft für (He Sach e d er Sektion einzusteh en.
Die H eimfahrt verlief ohne Zwisch enfall und u.m 1700 Uhr
konnte die Sekti bn entlassen werd en.
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Eini ge Antt·äge aus dem Kreise der Mitgli ed er wurden zur
Prüfung entgegen genommen. Schluss d er HV um 2320 Uhr.
Sektionssemler: Jeden Mittwoch, um 2000 Uhr, in der
Schadau. (Geheizt. )
Aktivfunkerkurs: J eden Mittwoch, um 2000 Uhr, in d er
Schadau . (Geheizt. )
]ahres beitrag. E s wird ein Einzahlungsschein zum Ver sand
gebracht. Der Kass ier bitiet, di e Einzahlungen so bald wi e mögli ch zu machen, damit d er · Sch ein n ich t ve rloren geht.
Wf.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizie ll e Adresse: R. Amb-ii hl, Wi l ers t r asse 59, Oberu zwi l
Postcheck l X 1712 (UOVUJ

Morsekurs e :
Militärtechnisch e J' orbilclun.g. Sieh e · Pionier • vom Februar
1949.
Aussenlienstlicher Trainingskurs. Die Abteilung für Genie
hat durch die Zentralstelle di e Kursleiter b eauftragt, die
morsepflichtigen Aktivfunker für d en Trainingskurs einzuladen.
Die Leistungsprüfun gen, wel ch e 1948 in allen Funkereinheiten
durch ~eführt worden sind, zeige n d eutlich, d ass die Morseleistungen d er Geni efunk er gegenüb er 1947 langsam ab zusinken
b eginn en.. Der kurzfri sti ge WK allein kann die Einsatzbereitschaft ni emal s aufrecht erhalten. J ed et· Funker hat d eshalb ein
re gelmässiges Trainin g nötig,' welches au ch in Uzwil geboten
wird.
Der Trainingskurs für Aktive geht gl eich~eitig mit d em Kurs
der Klasse 3 der militärtechnisch en Vorbildung. Sobald sich
mehr Interessent en einfind en, wird eine spezielle Klasse für
Aktive gebildet.
Kursstunden: J eden Mittwo chabend von 1930--2100 U hr.
Kurslokal: Sendelokal des EVU in Oberu zwil (geheizt!).
Sektionssencler. Die Sendeübungen im neu en Netz spielen.
W ir arb eiten mit der TL mit Ne tzan schluss. Wir erwarten unbed in gt ei ne gt·össere Beteiligung d er Aktiven, damit die Funktionen einer N etzleitstation einwandfrei gew ährleistet und ein
Bericht d er Hauptversammlung vom 12. Februar 1949 . Die
flotter Betrieb gara nti ert werd en kann. Di e Station ist für alle
di esjährige Hauptversammlung fand di es mal im R estaurant
Mitgli ed er da und nicht für d en Sendeleiter all ein, also bitte
«Maulbeerbaum>> statt. Die Beteili gung war besser als in früh eaufmarschi eren. Mit etwas gutem · W illen ist es jedem möglich,
ren ·Jahren. Die Traktand en wurden in der veröffentlichten
wenigstens einmal im Monat die Sende übnug zu b esuchen. Wir
Reihenfolge erl edi gt. Besonders zu erwähnen ist, da ss d er Vorarbeiten j ed en · Mittwo chabend von 2000- 2200 Uhr im Netz
stand mit Au sna.h m e des Protokollführers in gleich er Zusam·
Uzwil-St. Gallen-Frau enfeld. Das Send elokal ist an d en Send em ensetzung für eine weitere Amtsdauer gewählt wurde. An
ab en d en geh eizt!
Stelle d es zurücktretend en Protokollführers Uli Sonderegger
Hauptversammlung 1949. Die H auptver sammlung 1949
wurde Hans Gerber, bish er Beisitzer, gewählt. Ein n eu er Beimusst e um zwei Woch en verschob en werd en. Sie fin'd et statt :
sitzer wurde ni cht gewählt, weil det· Vorstand mm 7 Mitgli eder
Mittwoch; d en 9. März 1949, im Stammlokal «zur Lind e» in
zählt und so eine richtige Wahlzahl hat. Als n euer R echnungs." Oberuzwil. Ein e spezielle Einladung mit Traktandenliste wurde
revisor konnte Kamerad Diefenhardt gewonnen werden.
j edem Mitgli ed zugestellt.
Der Jahresbeitrag wurd e wi e bisher auf Fr. 7.- für Aktive
K amera den, r eservi ert euch schon jetzt d iesen Abend für
und Passive festgesetzt. auf Ft·. 4.- für Jun gmit glied er, obschon
die Uebermittlungssektion . Hi er ist Gelegenh eit geboten, Krider «Pioni er>> teurer zu steh en kommt.
tiken und Vorschlä ge an zubrin gen. Wir erwarten alle Mitglieder
sämtlicher Kategorien zur Hauptversammlun g, 1949.
s Tätigk eitspro gra m.m wurd en pro 1949 noch ·2 Uebungen
vorgemerkt. Im Zusam menh ang mit d en Felddienstübungen
Neueinteilungen. NeueinJeilun gen sowie Adressände rungen
wurde d er fol gend e Beschlu ss gefa ss t: «W er im Verlaufe d es
bitte immer u m geh end d em Obmann bekanntzugeben damit
Jah res an keiner Felddi enstübun g oder Versammlun g teilnimmt,
die Kartothek en d er Se ktion tmd des ZV immer vervoll tändigt
hat d er Sektionskasse auf Ende des Jahres Fr. 2.- zu bezahlen.
werd en J~öunen .
·
-RAAusg enommen sind di ej eni ge n, di e weiter als 50 km von Thun
entfernt wohnen.» D er Beschlu ss tritt sofort in Kraft und es
seien an dieser Stelle all e Mitgli eder darauf atifmerksam geSection Vaudoise
macht.
Adresse officielle: F. Chalet, 6, ,·ue1Ecole de Cornnwrce, L twsanne
T elephone Ap.pa?·tement 2 46 24, Compte de cheques II 11 718
Als D el eg ier te wurd en der Präsid ent Wetli Walter und d er
Kassier 'Hagnauer Gusli gewählt. Den Delegierten wurde der
Courses cle skis d e la ' Br. fr. 1, du 13 fevrier. Pour assurer
Auftrag erteilt, an d er DV dahin zu wirken, dass, in Zukunft
l es Iiaisons radio d e ces eon cours, 8 camarad es devoues ont desauf d en «Pionier» k ein e we iteren Preisa ufschläge kommen dürserv i 4 sta. K a Ia gra nd e satisfaction du cd t. d ~ Br. qui a r efen. Die Z eitun g sei- nun teuer ge nu g. Es seien eh er Einsparungen im Format und · d er Papierqualität z~1 machen. (Auch di e
mercie chal eureusement tou s l es participants.
Sektionsmitt eilungen dürfen kürzer se in. Der Red.)
Courses d e skis d e J'illars. Trophee d es quat1·e pis tes. L es
Iiaiso ns out ete assurees du vendredi 11 au dimanche 13 fevrier
Die Stan-dartenfrage wurd e dahin erledigt, dass d em Vorpar 2 ca~aracl es aid es par des raclios lo caux. Ils di sposaient d e
stand die weiter e Finanzienmg überlassen wird und ein Gut·
ach ten üb er den vorli egend en Entwurf ein geholt werd en soll .
3 sta. K. Tout a ronctionn e egal e ment a met-ve ille.
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Cotisation 1949. L'assemblee generale du 13 janvier dernier
a fi.x e cette cotisa tion a Fr. 7.SO, comme I' an p asse. Que chacun
facilit e la täche du caissi er en versant, des maintenant, ce mon·
tant an compte de ch eques postaux Il /11 718, Lausann e.

brachte un s H err Lt. Wagnet· aus Zürich. Di e ordentlich en Geschäfte konnten fli essend erledi gt ·werden. Allerdings war es
nicht- mö glich, den Mitgliederbeitrag definiti v festzulegen, weil
derselbe gemäss Statuten .ni cht kl einer sein darf als derjenige
des UOV. Wir müssen also abwarten, was unser Stammverein
in dieser Sach e b eschli essen wird. Im Vorstand lagen keine DeSektion Winterthur
missionen vor. Er wu rde vo n· der Versammlung in der bisherigen Zusa mmen se tzun g bestäti gt.
Offizielle Adresse : Postfach 382, Wintert hm·
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55, Postcheck V IIlb 1997
Wir danken allen Anwese nd en für ihre Mi tarbeit und hoffen,
dass auch die übri ge n l\1i tglieder di e Sektion durch rege TeilB ericht cler Gen emlversammhmg vom 27. Januar 1949. An . nahme unterstützen werden. Der Vorstand wird sein Möglich·
der stattlich besuchten Generalversammlun g vom 27. Janu ar
stes tun , um den Vereinsbe trieb auch in diesem Jahr anregend .
1949 wurden di e statutarisch en Geschäfte unter Leitun g unser es
und zweck entsprech end zu gestalten.
·bewährten Präsidenten in der gewohnten, fo rsch en \Veise erl e·
Zugerberg-D er by. Wü· hatten den Veranstaltern d ieses Ren·
digt. Leider mu ssten un ser Verkehrsleitet··Fk., H. J. Keller, und
n ens wi ederum un sere Mi tarb eit zugesagt, doch konnten di e
"der Mat erialv erwalter, M. Wagn er, ihr Amt niederlegen, da sie
vorgesel1 enen Funkverbindungen ni cht durchgeführt werden,
nicht meht· in Winterthm· arbeiten und beruflich sehr stark in
weil das Rennen wege n Schn ee mangel abgesagt werden mu ss te.
Ansp ruch ge nommen sind. Wir danken · den beiden Kameraden
Riesenslalom Stoos. Auf den 20 . Mä rz ist der Riesensl alom
für ihre Tätigk ei t. Der Vorstand für das Jahr 1949 setzt sich
auf dem Stoos ang ekündi gt. Sofern hi er nicht auch etwas schief
nun wie folgt zusamnten: Präsident : P. Peterhans; Vizepräsi·
geht, werden wir di e .Funkverbindun gen zwischen Start ~nd Ziel
dent tmd Red. : K. Huber; Sekretär I: R. Bosshard; Sekretär li:
er stell en .
Ko.
N. Guidon; Kassier: L. Cangina; Vm·kehi·sleiter·TG: H. Karli;
V crkehrsleiter-Fk.: H. Anclerhub ; Materialverwalter: H. Bolle·
ter ; Beisitzer : E. Egli; Obmann Fl. u. Flab.: E. Berwege r; Kurs·
Ieiter: W. Kälin.
Der Vot·s tan d wurd e im Hinblick auf die erweitei"te Tätigkei t
und zur b esseren Verteilung der Arbeiten um zwe i Mitglieder
vergrössert Gernä ss der Erhöhun g des Mitglied erb estandes wer·
den wir mm mit 3 Delegierten an di e DV des Zentralverband es
zieh en. Es wm·den gewählt: K. Huber, L. Cangina, H. Anderhub.
Ein h eikles K apitel bilden un sere Finanzen . Dank der allseitigen Bemühm1gen konnt~ 1948 mit einem ganz kleinen Vor·
schlag abger echnet werden. Für 1949 wird sich aber das Bild
~ nd e m: Die Druckkosten des «Pionier» haben sich weiter er·
höht und müssen bezahlt werden, woll en wir an der heutigen
ge fälli gen Gestaltung festhalten; ein gro sset· Ausgabenposten ist
fern er das n eue Send elokal, das wir übernehmen mussten, weil
am alten Ort mit dem Platz ni cht m ehr aus zukomm ~n ~ar. Die
Jaln·esbeltdige wurden dann nach Vorschlag des Vorstandes
durch die GV genehmigt und fü~· 1949 wie folgt festgesetzt: Aktive Fr. 8.50, Passive Fr. 5.- und Jungmitglieder Fr. 5.50. Die
Erhöhung sch eint im Moment etwas massiv, doch müssen wir
daran erinnern, dass wir damit erst um Fr. - .50 üb er dem Vorkriegsstand sind, was der T euerung entsprech end gewiss als bescheiden gelten darf.
Zu unser er grossen Freude konnt en wir am Schluss d er Ver·
sammlung unser e zwei ersten Veteranen ernennen. Für die
20jährige Mitgliedschaft beim EVU wurden di e H erren Hptm.
Bemhard und H . Loosli geehrt.
Der .Yorstand dankt allen Mitgliedern für das grosse Ver·
trimen in seine Arbeit, denn wir nehmen an, .dass alle, die nicht
an die GV kamen und Kritik übten, mit dem Vorstand sehr
zufri eden sind. Wir hoffen nun, dass um so m ehr. Teilnehm er
an unser en and ern Veranstaltungen zu begrüssen sein werden.
Sendeübungen. Unser neües Lokal an der Schützenstrasse 28
ist eingerichtet un·d wir haben den Betrieb wi eder ·voll aufgenommen. Wir verkehren vorläufig mit Schaffhausen, und zwar
jeden Mittwo ch von 2000-2200 Uhr. Alle Mitglieder sind willkommen.
Aktivfunkerkurse. Die WK beginnen wieder, und jeder Ka·
merad wird froh sein, vorher noch "seine Kenntnisse im Morsen
und in den Verkehrsregeln auffrisch en zu können. Wir führen
daher j eden Dienstag .ab 2000 Uhr im Sendelokal Schützenstr.
den Kurs. für di e Aktiv-Fk. durch und hoffen auf r ege Beteiligung.
·kh·

Sektion Zürich
Offizielle Adr esse: Postfach Zii1·ich 48 T el ephon (0 . Köppel) Privat 25 43 65, Po steh eeie V III 15 015

S ektionstätigk eit. A nlässlich der Generalversammlung wurd e
aus Mitgliederkreisen ·erwähnt, da ss nicht alle Uebung en und
Veranstaltungen b ekannt waren. Diese Einwenduogen wurd en
vom Vorstand entgegengenomm en und mit den nöti gen Ausführung en und Beg l"iindun gen erledi gt. Kamerad en, welche wirklich aktiv mitma ch en wollen, sind geb eten, sich beim Sekretär
zu melden, damit ihn en auch bei Uebungen, wel ch e in.fol ge Zeitmang el im «Pio.nier» nicht m ehr bekannt gegebe n werd en könn en, eine Einladung zuges tellt werd en kann. Für solche A nm eldun gen ist Ihnen der gesam te Vorstand dankbar, denn wir
wünschen Sekti ons- und ni cht Vorstandsü.bungen, wie di es im
vergan genen Jahr vielfach der Fall war. Anderseits begrüssen
wir es, wenn wir an den kommenden Uebungen immer wied er
neue Gesichter seh en und si ch dadurch mö glichst alle Kamem·
den aktiv beteiligen.
Qum·tc.lversammlung. Am Samstag, den 2. April, 2015 Uhr,
findet in der Militärka ntin e di e erste Quartalsversammlun g
di eses Jahres statt. Wir hoffen, damit einem Wunsche der älteren Mitglieder R echnung zu tragen, denn es ist uns kl~r, dass
diese Mitglieder ein e Zusammenkunft einer Uebun g im Felde
vorzi eh en. Eingan gs zeig te uns Kamerad Malipiero zwei Kur7.·
film e vom SUT-Trainin g 1948 und von der Motorboot-Peilfuchsjagd auf dem Zürichsee. - Als R efer ent für di esen Abend stellt
sich H err Hptm. Buess, Kdt. des Ueberwachungsgeschwaders,
mit einem Filmvortrag «Neutralitätsschutz währrnd de~ Aktiv·
dienstes » in verdanl•enswerter Weise zur Verfügung. Zu diesem
Abend sind sämtlich e Mitgli eder, i.nkl. Jungmitglieder, ein geladen.
Felclclien.stiibzmg 1949, Samstag, clen 7. Mai, nachmittags.
Wi e im vergangeneu Jahr, führen wir am 7. Mai 1949 zusam·
men mit dem UOV linkes Seeufer eine halbtägi ge Fetddienst·
übun g durch. Die Uebung find et in der Gegend von RorbasT eufen statt, verbunden mit ein er Uebersetzung des Rhein s in
Sturmbooten.
Nebst Funk soll en auch T el eg raphenpioni er e ei ngesetzt wer·
den und wir bitten all e Kam eraden, wel ch e sich fü1· die .{Jebung
interessieren, sich umgeh end anzumelden, damit das entspt·e·
chende Material bestellt werden kann. Die Uebung find et in
Uniform · statt. Für den Transport steht ein Camion zur VerfüSektion Zug UOV
gung. Macht eure Kamerad en auf di ese Uebung aufmerksam
Offizielle Adresse: ·wm. Hans ComminÖt, Oberwil-Zug
Telepho n Geschäft ·Z~tg 12, P1·ivat 4 01 77, Postch eck VII I 39 185 · und bringt sie mit. Anmeldungen an: EVU, Sek;tion Zürich,
Postfach Zürich 48.
Bericht cler Hauptversammlung. Die am 3L Januar 1949
Quer clurch Zürich 1949. Der Uebermittlun gs dien st an
obigem Propagandalauf übernehmen wir auch dieses J ahr wi e·
durchgeführte Hauptversammlung wies eine r echt gute Beteiligtmg auf. Ganz besonders hat es uns gefreut, 2· Mitglieder des
der. Die Durchführung ist auf Sonntag, den 8. Mai 1949 nachZuger Stadtrates begrüssen zu dürfen. Die Grüsse des ZV über·
mittags angesetzt. Anmeldtm ~;en . an Postfa ch Zürich 48.
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B ericht d er Gen eralversammlung vom 29. Januar 1949. Ein
a usführli ch er Beri cht fol gt im nä ch sten «Pionier». Nachstehend
g~h en wir Ihn en ~li e Zusammensetzung des Vorstand es für das
laufend e Jahr bekannt. Präsid ent : Lt. Kurt Hirt ; Vi zepräsident:
Oblt. Kurt Stäubli; K ass ier : Fw. Walter Fuchs ; Sekretär I: Kpl.
O tt o Köpp e] ; Sekretär II (Mutationen) : Gfr . W. K elle r; V erk ehrsl eit er Funk: Oblt. K arl Maier ; T g. : Lt. Jakob Meier; Material verwalter I : Wm. Karl Studer ; II : Wm. Ernst Osbahr;
Obmann der Fli eger- und Flabfunker: Adj . U of. .R ene Ben z ;
Obmann der Jun gmitgli eder: Oblt. Erich Spiess ; Obmann der
Send es tation : Wm ; Walter Wiederkehr ; Protokollführer : Gefr .
E ugen Sauter; Beisitzer: Gefr. H einrich Strehler.
Di e Jahresb eiträge \nu·den in der -b i sherig en Höhe bel assen
un d betra gen: Aktive und P assive Fr. 10.- , Jungmitglieder
Fr. 4.50. In nächster Zeit werd en Sie eine diesb ezügli ch e Mitteilung unt er Beilage ein es Ein zahlungsschein es erhalten. Wir
m öchten Sie höfli ch bitten, den Beitrag innert Monatsfrist einzuzahl en, um dem K assier di e Arb eit zu erleichtern und der
Sekti on unnöti ge Spesen zu ersparen.' Fü r die p rompte Einzahlun g danken wir Ihn en zum voraus.
Kp .
B ericht über die V erbirt~hmgsübung anlä sslich des AltKa detten skitages in Fisc,henthal. Dank der vorgängigep. Orien-'
t i. erun g der Organi satoren über die Möglichkeiten eines pt·oduktiven Einsatzes uns erer Funkgeräte gelang der U eb ermittlungsdienst am Alt-Kad ettenlag in Fis,!:h enthal anstandslos Die
4 einzusetzend en Stationen gelan gten p er SBB an den W ettkampfort, wo sofort di e gegebenen Standorte für den Lan glauf
besetzt werden konnten, und zwar Auswertebüro- Ziel..:...Wendepwlkt. Zweck der Verbindun g war, Schiessresultate des Ballonschiessens am We nd epunkt und vorgäl)gig, Einlaufzeit der Läufer am Ziel dunhzug eb en, um im Auswertebüro die ·effektiven
L aufzeiten und Schi essgutschriften chronologisch nachzutragen.
N ach kleineren Anfangsschwi erigkeiten des Dreier-Netzes rollte n die R esultate so eindeutig, dass selbst die eintragende Funktionärin sich .die R esultate vom K~pfhörer direkt .holte.
Im Laufe des Vormittags beehrte uns die T elephondirektion
Rapp er swil mit ein em Bes uch eines Beamten mit Gefolge, der
. es sich ni cht nehmen liess, mit seinem eigenen Empfänger un·
se r Ne tz ab zuhor ch en , um evtl. verbotene VerweiHJung der
Funkverbindun g festzustellen.
Riesenslalom am Nachmittag. Nach kurzem . Mittagsimbiss
aus dem Rucksack, der jedoch aus der Sektionskasse vergütet
wurde, konnte sich die Starlstation den b~rgwärts strebend en
Wettkämpfern an schliess~n, um daselbst vom Ziel aus den
Startbefehl weiterzugeb en. Durch die bewährten Erfahrungen
vom Morgen kmmten nun durch die Auswertestation die Ankwlft szeit en diTekt verw ertet werd en, so dass nach 4bbruch der
gebührend e Dank von seiten der Organisatoren . nicht ausbli eb.
Die Verbindungen hatten geklappt und di e Ranglisten wm·den
ohne Papierkri eg er stellt.
Mai.
Stamm. J eden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im
Cafe Linthescher .

Nr. 3 1949

Morsekursl eiters tmd der Verkehrsleiter Funk von U ster und
Dühendorf wurden verlesen und verdankt.
Die J ahresrechnung wurd e ohne Disku ssion einstimmig gutgeh eissen. Dje Mit glied erbeiträ ge wurd en auf der bish eri gen
Höh e b el assen und betragen: Aktivmitgli eder Fr. 7.- , Pass ivmit gli eder Fr. 6.- und Jun gmitglieder Fr. 4.- .
lnfolge Domizil wech sel Ünser er bish eri ge n bewährten V orstand smitgli eder R. Kästli und H . Diener mu ss ten di e Posten
eines Sekretärs und ein es Verkehrsl eite rs T g. n eu bestellt werden. Auf Vorschlag des Vorstand es wurd en von der Ver sammlun g einstimmi g gewählt al s Sekr etär Oblt. Albert Frei, und als
Verkehrsl eit er T g. Gfr Max Tobler. Somit setzt sich der Vorstand wi e fol gt zusamm en:
P r äsid ent: H affter Jakob, hish er ; Vizepräsident : Mattenb er ger Adolf, bish er; Kassi er : Lan genegger Paul, bish er; Se- .
kretär: Frei Albert, neu; Materialverwalter: Boller Hans, bish er ;
Verkehrsleiter Funk : Schärer Werner, hish er; Verkehrsl eiter
Tg. : Tobler Max, n e u ; Beisitzer: Luch singer Fridolin, bi sh er.
Unter d em T raktandum «Vers chieden es» wu rde als Stamm·
lokal das R estaurant «Trotte» bestinunt und das T äti gkeitsprogra'tum für das Jaljr 1949 vorgel egt.
Kurz vor 2200 Uhr schloss der Präsident mit det· Auffor derun g zur aktiv en Mitarbeit di e flott verlaufene Generalversammlung.

Sektions/unk. Uster: Jeden Mittwoch, von 2000- 2200 Uhr.
Dübendorf: J eden Montag und Donnerstag von 2015-2130 Ubr.
Um unsere Mitglieder zu verm ehrtem Besuch der Sendeabende anzuregen, b eschloss die Generalversammlung entsprechend e Einladungen zu verschicken. Die Verkehrsl eiter Funk
Uster llild Dübendorf bitten die Mitglieder, diesen Einla'dungen
Folge zu leisten. Für eine n int eressanten Betrieb an den Funkabend en wird gesorgt.
Militärtechnische Vorbildung. ·An den Auszeichnungsprüfungen in Düh'tmdorf erwarb un ser Jungmitgli ed Walte r Cometta
den silbemen Blitz. Wir gratulieren!
Stamm. Gemütlicher Fas tna chtho ck am runden Tisch : Don·
nersta g, den 3. Mä•·z, im R estaurant «Trotte», Uster .
Ha.

Sektion Zürichsee linkes Ufer
Offizi ell e Adresse: Th . Wanner, Gotthar dstra sse 37, Thaltv'il

Generalversammlung: Samstag, d en 26. März 1949, im
Restaurant «Zürch erhof», Thalwil, um 2000 Uhr. Wir erwar ten
voltzähligen B esuch. Anschli essend gemütli ch et· Ausklang am
rund en Tisch.
·

Vereinigung Schweiz.
Feld-Tg ._
- Offiziere und -Unteroffiziere
Pr äs-ident : Hptm. H. Kölli ker, v/o Gen eralcli 1·ekti on PTT, TTAbteilung B ern, T el ephon Geschäft (031) 6 24 31, Priv at (031) 2 52 59,
Postcheck VII 11 345

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offiziell e Adresse : Postfach 62; U st er
,
T el ephon Geschiift 96 95 75 (Hattter), Po stcheck V III 30 055

B ericht d er Gen eralversammlung vom 5. Februar 1949.
Punkt 2030 Uhr eröffnete der Präsident, J . Haffter, die Versammlun g und begrüsste die anw esenden Mitglieder aus Uster
und Dühendod·. -In raschem T empo wurd en die zahlreichen
Traktanden erledigt. Die Mitgli ederbew egun g · mnfasst total 19
E intritte 'und l3 Au stritte, so dass die Sektion h eute total 88 Mitgli eder zählt. Di e übersi chtlich en Berichte des Präsid enten, des

Unser ver.ehrter Chef, H err Ober stleutnant A. Wettstein,
Feldtelegraphen-Dixektor, \Vlll'de vom Bundesrat zum Vize-Dir ektot· der Telegraphen- und T elephon-Abteilung de r G eneraldirektion" PTT gewählt. Wir gratulier en recht h erzli ch .

*
Notre · venere chef, M. ·le lt.-colonel A. \Vettstein, dü·ecteur
des tg. camp ., a ete nomrne, par l e C.o nseil fed eral, vice-directeur
de la section TT de la Direction generale des PTT. N os feli~
citations .
.x%11111111111111111111111111111111%%.

VERBANDSABZEICHEN
für Funker ode r Telegraph en-Pioniere zu Fr.l.75 können be i den
Sekti onsvorständen bezogen we rden
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Neutralität und Solidarität·
Als wir das grosse Werk der Schwei
zerSpende ins Leben riefen, war der
Impuls für dieses Werk nicht ein
neutralitätspolitischer, sondern ein
christlich-humanistischer. Wii fühlten diese Verpilichtung als Solidaritätsverpilichtung gegen unsere
verelendeten Mitmenschen jenseits
unserer Grenze. Jeder politische
Hintergedanke hätte dieses schöne
Solidaritätswerk nur verdunkelt. Dadurch, dass wir das Politische aus geschaltet haben, erhielt das Werk
der Schweizer Spende jenen rein
humanitären Charakter, der es
vor allem auch moralisch so hochmorrui§l<l:um, pol.iti§\lhtm und wirtwertig erscheinen liess. Immer
schaftlichen Wiederaufbau Eurowieder wurde gerade vom Ausland
pas zu rechnen. Diese Solidarität
her betont, wie wertvoll die
ist eine Verpflichiung sui generis
Schweizer Spende nicht nur wirtund ist grundsätzlich. unabhängig
schaftlich-sozial, sondern vor allem
von unserer Neutralität. Die schweiauch seelisch-moralisch sich auszerische Neutralität ist eine aussenwirkte.
politische Maxime wie irgendein
Auch das neue Solidaritätswerk
anderer aussenpolitischer Grundder Schweizer Europahilfe soll nicht
satz irgendeines andern euro-.
politisch belastet werden. Es soll
päischen Staates. Die Solidarjtät
Ausdruck unserer Herzensgesinder Hilfsaktionen ist aber kein
nung und nicht Ausdruck ·poliaussenpolitischer Grundsatz, sontischer Berechnung sein.
dern er iliesst aus der humanistiicht weil wir ein neutraler
schen Kultur unseres Abendlandes,
Staat · sind, sind wir für dieses
Langsam, unendlich langsam weicht das graue Elend aus den
hat also einen grundsätzlich metaHilfswerk bereit, sondern aus
Ruinenstätten Europas . 1948 sind weniger Kinder Hungers gepolitischen Charakter. Auch wenn
primärer Verpilichtung als Glied
storben als 1947. Das wissen wir. Und wir wissen noch mehr:
wir die Neutralität nicht als aussender europäischen VölkergemeinDie Schweizer Europahilfe allein hat im letzten Jahr 20·000
politischen Grundsatz anerkennen
Kinder dem Elend entrissen. Das hat sieben Millionen Franken
schaft. Dieses Hilfswerk ist nicht
gekostet. Sieben Millionen Franken, die das Schweizervolk
würden, bestände trotzdem die
der Preis fiir unsere Neutralität,
dafür geopfert hat. Wieviel wird die Sammlung 1949 ergeben?
Verpilicht,ung zur Solidarität der
sondern das freiwillige Opfer unserer
Von jeder einzelnen Gabe hängt es ab, ob die «Schweizer
Hilfsaktionen. Die Hilfsaktionen
christlich-humanistischen GesinEuropahilfe» ihr Rettungswerk an den Kindern, Kranken und
für den Wiederaufbau Europas
nzmg. Neutralität als abendlänAlten Europas zu einem guten End e führen darf.
sind kein Problem unserer Aussendische Verpilichtung ist eine Sache
politik, sondern sind ein Problem
für sich; Teilnahme am grossen
der abendländischen Kultur überSolidaritätswerk der Europabilfe
haupt.
ist wiederum eine eigene An
Diese Mitarbeit bei internatiogelegenheit. Die Neutralität legt
nalen Hilfsaktionen haben nur
uns besondere politische Verinsofern einen politischen Aspekt,
pilichtungen auf, die Solidarität
als wir mit dieser l\'litarbeit den
besondere humanitäre VerpilichSCHWEIZER
EUROPAHILFE
Beweis erbringen, dass Neutralität
tungen. Ein Zusammenhang benicht Abstinenz von der eurosteht nur darin, dass das- Politische
päischen Solidarität bedeutet Aber
kein Hindernis für das Humanidie Verpilichtung zu dieser Solitäre, dass das Humanitäre kein
darität ist nicht primär Ausfluss unserer Neutralität, sondern
Hindernis für das Politische sein darf. Beide aber, die Neutralität
Ausfluss unserer Existenz im europäischen Raum.
und die Solidarität, auch wenn sie keine unmittelbar korrespondieDie europäische Solidarität immer nur als die Kehrseite unserer
renden Begriffe sind, ergeben sich aus dem Wesen der Schweiz·,
Neutralität betrachten, heisst, diese Solidarität geradezu entderen europäische Funktion sowohl eine politische als auch eine
werten, heisst, aus ihr ein blasses Politikum machen und nimmt
humanitäre ist. Beide Funktionen haben ihre Eigenwerte und
ihr den Charakter der christlich-humanistischen Verpilichtung.
sollen in ihren Eigenwerten auch !'ein zum Ausdruck kommen.
Die Frage, ob unsere schweizerische Neutralität. uns besondere
S olidaritätsverpilichtungen auferlegt, wird in unserer Presse immer
wieder diskutiert. Die Neutralität
als politischer und als völkerrechtlicher Begriff legt uns Verpilichtungen auf, die aus dieser politischen und völkerrechtlichen Stellung sich ergeben. Diese Verpilichtungen sind der Revers der Rechte,
die sich aus unserer Neutralität
ergeben.
Es wäre aber falsch, zu diesen
Verpilichtungen auch die Solidarität in allen Hilfsaktionen für den

cptb
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Die 22. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen
(20. März 1949 im Hotel «Krone» in Lenzburg)
Wir wo-llen den Dank und das Lob an unsere Kameraden der rührigen Sektion Lenzburg unserem Bericht voranstellen tmd freudig betonen, wie sehr sie
sich: bemühten; den Gästen den Aufenthalt in Lenzburg
angenehm zu gestallten und wie viel sie dazu beigetragen haben, durch gute Vorbereitungen den flüssigen
Ablauf der Delegiertenversammlung zu gewährleisten.
Sogar die «Lenzburger Zeitung» entbot auf der ersten
Seite ihres Blattes tmseren Delegierten aus der ganzen
Schweiz einen überaus freundlichen Willkommensgmss. Die Lenzburger Delegiertenversannnlung wird
als wertvoller Fixpunkt in die Geschichte unseres Verbandes eingehen und sie wird zudem - was nicht
immer von jed.e r Delegiertenversammlung gesagt werden kann - in erfreulicher Erinnerung bleiben. Und
das, weil die Versammlung überaus harmonisch verlief und ausserordentlich speditiiV arbeitete. Dafür ist
aber auch den Delegi,erten zu danken, die nicht gekommen waren, mn Aergernissen in langen Reden Luft
zu machen, sondern mn in vorwärtsstrebendet Richtung zu arbeiten. Nicht zuletzt aber haben der Zentralpräsident und der Zentralsekretär mit der flüssigen
Versammlung~leitung sehr viel zum Erfolg beigetragen.
. Als cler Vo;sitzende, Zentralpräsident Hptm. Suter,
die Delegiertenversammlung mn 0930 Uhr eröffnete,
hatte er die Ehre, eine Zahl prominenter und b~liebter
Gäste zu begrüssen. Es waren dies die · Herren Oberstrlivisionär Biittikofer, Waffenchef der Genietruppen;
Oberstlt. Hagen, Chef der Zentralstelle für Funkerkurse; Oberstlt. Huber als Vertrefl:er der KMV; Major
Halter als Vertreter der Vereinigung schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere; Hptm. Hotz
von der Abt. Fliege r und Flab; Oberst Hirt, Stadtammann von Lenzburg; ferner Abgesandte der Offiziersgesellschaft Lenzburg sowie der örilichen Sektion des

Da von der letztjährigen Delegiertenve.r sammlung
in Baden der Zentralsekretär II noch nicht gewählt
werden konnte, weil damals noch keine Nomination
vorlag, hatte die diesjährige Delegiertenversammlung
die provisorische Wahl von Pi. Malpiero durch den
ZV zu bestätigen. Auch dem Zentralsekretär II wurde
einstimmiges Vertrauen entgegengebracht.
Auf Vorschlag des Zentralvorstandes wurde als Revisionsstelle für die diesjährigen Jahresrechnungen
der Zentralkasse und der Rechnung des «Pionier » die
Sektion Zürich gewählt.

Unter dem Traktandum 9 hatten sich die Del egierten
mit der Neugründung der Ortsgruppen Grenchen und
N euchatel zu befassen, sowie mit der Auflösung und
Liquidation der Sektion Oberwynen- und See tal Mit
Genugtuung wurden Grenchen und Solothurn in die
Reihen der bisherigen Sektionen aufgenommen, da
sich beide Gmppen als lebensfähig und darüber hinaus
als ausserordentlich initiativ erwiesen haben. Sobald
sich die Neuenburger richtig «eingelebt» haben, werden sie sich von Biel trennen und als selbständige Sektion des EVU auftreten. In Chur wurde der Versuch
unternommen, ebenfalls eine neue Sektion unter dem
Patronat des dortigen UOV zu gründen, doch scheint
der Biindner Boden ziemlich steinig zu sein, t:o ·dass
der bisherige Erfolg das 'Risiko einer Sektionsgründung
nicht aufzuwiegen vermag. Die Sektion Oberwynenund Seetal war .seit längerer Zeit eine wunde Stelle am
Gebilde -des EVU, die mehr Leiden als Freuden berei~et~. Allmählich entwickelten sich die Verhältnisse
mit dieser Sektion so bedauerlich, dass nicht einmal
mehr die offiziellen Schreiben des Zentralvorstandes
beantwortet wurden. Auch die Zentralkasse und die
Kasse des «Pionie r » wurden von der Sektion Oberwynen- und Seetal seit übermässig langer Zeit ignoriert. Aus diesen Gründen sah sich der Zentralvorstand
Vor Beginn der Verhandlungen nahmen die Delegenötigt, den Delegierten die Auflösung dieser todgierten ehrend von den Kameraden Abschied, die im
kranken Sektion zu beantragen, und die Delegierten
Laufe des Jahre.> 1948 durch clen Tod m1seren Reihen
ihrerseits gaben mit ihrem Entscheid der Sektion den
entrissen wurden.
Gnagenstoss. Für die Schulden der aufgelösten Sektion
D er Appell ergab, dass 52 stimmberechtigte Dele- wird der UOV belangt werden, dem die Sektion untergierte erschienen waren, die gesanlthaft 27 Sektionen stellt war.
·
des EVU zu vertreten hatten. Keine Delegierten waren
Den l etztjährigen Antrag der Delegiertenversannnerschienen von den Sektionen Genf, Fribourg, Oberwynen- und Seetal, Zürichsee linkes Ufer, sowie Zürich- l~g, der eine neue Festsetzung der Minimal-Beteilisee rechtes Ufer. Diskussionslos gelangten das Proto- gungszahlen für Felddienstübungen wünschte, konnte
koll der letztjährigen Delegiertenversammlung, die der Zentralvorstand im Laufe des Jahres mit der AbKassaberichte des Zentralkassiers sowie der Re- teilung für Genie abklären. Die .n euen Pflichtzahlen
llaktion des «Pionier» zur Annahme. Bei diesen Trak- für mittlere und grosse Sektionen wurden von den Detanden stellten die Vertreter der Sektion Basel den legierten anstandslos genehmigt, da sie den ,Wünschen
Antrag, dass der Redaktor von der Arbeit der monat- des l etztjährigen Antrages weitgehend entsprachen.

suov.
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lichen Mutationsmeldungen zu entlasten und dafür der
Zentralsekt·etär II zu belasten sei. Der Zentralvorstand
nahm clen Antrag zur Prüfung entgegen und die Sektionen werden zu gegebener Zeit clen Entscheid mitgeteilt er,h alten .
Das Budget des ZV und die Festsetzung des Zentralbeitrages für 1949 wurden unverändert genehmigt. Die
Einstimmigkeit der Delegierten in diesem Punkt stellen
dem Zentralvorstand und in. erster Linie dem Zentralkassier, Gfr. P . Peterh_ans, ein erfreulich gutes Zeugnis
aus.
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Ein Antrag, der die Erhssung der von der PTT ge- ·
forderten Sendekonzessionsgebühren für Mitwirkung
an Veranstaltungen wünschte, musste abgeschrieben
werden, da die PTT .aus sehr gut verständlichen Grün•den an ihrer Bestimmung auch gegenüber dem EVU
festhält. Es dürfte den Sektionen auch nicht schwer
fallen,- die Konzessionsgebühr von Fr. 10.- auf die
Veranstalter abzuwälzen. Wenn die Veranstalter die
Mitwirkung einer EVU-Sektion nicht lohnender einschätzen, so dürfte es für unsere Leute vorteilhafter
sein, zu Hause zu bleiben.
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Die Antwort der PTT auf einen Antrag, der GratisTelephonanschlüsse fii.r die Sendelokale wünschte, war
ehenfalls negativ. Unter diesem Traktandum wurden
von verschiedenen Delegierten weitere -Wünsche angebracht, die der Zentralvorstan~ zur. Prüfung entgegennahm. Ueber das Resultat wird später im «Pionier»
berichtet werden.
Ein Antrag der Sektion Emmental, der vom EVU
Jie Herausgabe eines Leitfadens über das Funkwesen
der Armee, . Verkehrsregeln usw. wünschte, gab Anlass
zur ersten grösseren Diskussion unter den Delegierten.
Die einen b egrüssten diesen Vorschlag, währenddem
andere auf die bereits vorhandenen Reglemente hinwiesen und ganz besonders hinsichtlich der Finanzie~
rung· eines solchen Leitfadens ernste Bedenken hegten.
Der Redaktor unterbreitete den Vorschlag, den Leitfaden als Artikelserie ·für den «Pionier» zu bearbeiten,
um so beiden Interessengruppen zu dienen. Auch
darüber kann erst später wieder berichtet werden, wenn
die notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sind und
vor allem - wenn die erforderlichen freiwilligen Mitarbeiter gefunden sind.
Auf einen Wunsch der Sektion St. Gallen hin, der
vom Zentralvorstand vorbehaltlos Unterstützt werden
konnte, wurde Fw. Würgler, der besonders als Delegierter des EVU beim SUT-Organisationskomitee wertvolle und aufopfernde Dienste leistete, zum Ehrenmitglied unseres Verbandes gewählt. Mit der Ehrenmitgliedschaftsurkunde durfte Fw. Würgler auch den
herzlichen Beifall aller Delegierten in Empfang
nehmen.
Unter dem Traktandum «Verschiedenes» berichtete
der Redaktor, Pi. A. Häusermann, über das neue Redaktion§reglement, das geschaffen wurde, tmd nun noch
den juristischen Segen zu empfangen hat. Der Zentralvorstand erhielt von der Delegiertenversammlung die
Vollmacht, das Reglement nach derßertigstellung provisorisch in Kraft zu setzen, dies aber vorbehältlieh
der Genehmigung durch die nächstjährige Delegiertenversammlung._
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Diverse kleinere Anmerkungen und Wünsche der
Delegierten, des Zentralpräsidenten, ~es Zentralsekretärs und des Redaktors kamen noch zur Sprache, die
nun mithelfen werden, den Verkehr unter den Sektionen und zwischen dem Zentralvorstand oder der Redaktion zu erleichtern. Ferner gab die Durchführung
der diesjährigen Werbeaktionen:noch Anlass zu einigen
Reden und Gegenr~den. Das Endresultat war der einstimmige Entschluss der Delegierten, die Werbung
nicht mehr zentral durch den Zentralvorstand, sondern
innerhalb der Sektionen durchzuführen.
Ob~rstlt. Hagen, als Vertreter der Abt. für Gerne
sowie als Chef der Zentralstelle für Morsekurse, orientierte über den Stand der Morseprüfungen in den Wiederholungskursen, sowie über bevorstehende Abänderungen der bisherigen Regelung der ausserdienstlichen
Morsekurse.
Nachdem die Traktandenliste bis auf den l e tzten
Punkt erledigt war, richtete der Waffenchef der Genietruppen, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, noch einige
Worte des Dankes, der Ermunterung und nicht zuletzt
auch der Selbstbesinnung an die Vertreter der Sektionen. Seiner Ansprache schloss sich der Stadtammann
. von Lenzburg, Herr Oberst Hirt, mit einigen freundlichen Worten an.
. Wenige Minuten vor 1300 Uhr konnte der Präsident
diese erfreuliche Delegiertenversammlung offiziell
abschliessen. Ihm und dem Zentralsekretär, Kam.
Ernst Egli', war es in erster Linie ·z u verdanken, dass
so speditiv und fruchtbar gearbeitet werden konnte.
Zur Ueberraschung aller erschien vor dem gemeinsamen Mittagessen der Delegierten und der Gäste die
Stadtmusik von Lenzburg, um durch ihr Spiel die Ver, sammelten zu erfreuen und ihnen zugleich einen tönenden Gruss des gastlichen Städtchens zu entbieten.
Beim Mittagessen kam auch gleich die zweite Ueberraschung, indem die bekannte Konservenfabrik Lenzburg zu jedem Gedeck eine Büchse feinster Konfitüre
stellen liess, welche die Delegierten als kulinarisches
Andenken an die Lenzburger Delegiertenversammltmg
mit nach Hause nehmeri durften.
a. h.

Le sens de l'orientatiqn chez les pigeons voyageurs
(Suite et fin)

Mais, si par tout point du globe passe une seule
courbe empruntee a chacun des deux reseaux, les
deux courbes ainsi definies se recoupent necessairement en un autre point, dit conjugue, de meme latitude que ·le premier. Les pigeons, si l'hypothese ·
formulee est. correcte, peuvent I es confondre et · se
dirigeront de preference vers le plus rapproche. Il
peut meme arriver que, par suite de l'irregularite d'es
courbes isomagnetiques, qui ne sont pas exactement
des cercles, il y ait plus de deux points de rencpnti-e,
d'oi:t risque supplementaire d'iridetermination dans
la region situee entre .ces points.
Ce «Systeme de navigation» d'o it egalerneut se trouver en defaut dans les regions situees sur le meridien des poles magnetiques, pour lesquelles les lignes
d'egale composante verticale du champ magnetique
suivent appi·oximativement les paralleles, donnant un
recoupement imprec1s. Effectivement,. on avait
constate depuis plusieurs annees gue les pigeons

s'orientaient .mal aux environs d'Ind'ianap~lis, qui se
trouve sur ce meridien, et c'est meme ce qui avait
fourni au professeur y eagley le premier indice a
partir duquel il avait etabli sa theofie de l'orientation ( fig. 5).
Les experiences sztr les points «con_jzt~ztes»
Nous avons vu que la premiere experience ·avait
pour objet de verifier l'action du champ magnetique .
terrestre en troublant la perception de ce dernier au
moyen de petits aiman.ts attaches sous les ailes des
pigeons.
Les experiences suivantes devaient permeUre dc
verifier l'egale attraction, sur des pigeons eleves
au State College de Pennsylvanie, du point conjugue
de cet emplacement, qui se trouve a 1700 km plus
a louest sur le meme parallele ( 40 ° 51' de latitude
Nord), exactement a 10 km au Nord de Kearney
(Nebraska).
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Fig. 5: Carte des U.S.A. comportant le reseau des lignes d'egale
composante verticale du champ magnetique terrestre. On remarque que, dans les Etats s'etendant entre l'lndiana et le SudEst des Etats-Unis, ces lignes d'allure generale circulaire, suivent
sensiblement les paralleles. Cela explique que, par suite du mauvais recoupement des deux reseaux de courbes, ces regions
constituent des zones d'incertitude pour l'orientation des pigeons.

_Une expenence eut lieu en juin 1944. Comme les
deux points conjugues etaient situes dans des paysages tres . differents (pays montagneux et verdoyant
en' Pennsylvanie, terrain plat et brun dans le
Nebraska), il n'y avait que tres peu de chances que ·
les pigeons reconnaissent un colombier place pour
la premiere fois dans le nouveau paysage. Malgre cela
on s'effor~a d'accoutumer les pigeons a reveriir au
colombier sans _s'occuper du site geographique dans
lequel celui-ci serait place. Dans ce but, on construisit
un colombier visible de tres loin 3 ), avec un toit en
3 ) On avait meme prevu de surmonter les colombiers d'un
ballon-sonde de 1,5 m de diametre a 150 m de hauteur, pour
mieux les signaler. Mais les ballons furent detruits a Kearney,
par suite du rnauvais temps, des l e debut d e l'experience.
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forme de clocheton, et peint en jaune brillant. .Ce
colombier fut deplace tous les jours . d'm:1~ .centaine
de metres pendant.les trois mois qu~ d'llra l'entrainement ~u State College, qui comportait de~x vols
quotidiens. Puis d,e ux pigeonniers semblables . ( pom
augmenter les chances des pigeons d'en retrouver un)
fment installes pres de Kearney, a 8 km de part et
d'autre du point conjugue du State College, et 122
pigeons furent laches par petits groupes, au cours
des dix jours suivant le transport, a des distances des
colombiers variant entre 40 et 300 km.
Malgre une imp01;tante anomalie magnetique locale, qui se traduisait en particulier par la presence
d'un point conjugue ,,pa'r asite>> distaut de 40 km a
l'est du veritable point conjugue, malgre les differences du terrain et les circonstarices atmospheriques
defavorables ( vent violent, orages), deux pigeons parvinrent a l'un des colombiers, en volant dans u:n'e
direction opposee a celle de la P ennsylvanie et : en
couvrant des dista'n ces ·respectives de llO et 300 I(m,
et une quantite importante des autres pigeons furent
retrouves ( grace aux messages d'ont -ils etaient porteurs) en ·des points clone le centre ·de dispersion pour
chaque groupe se trouvait a moins de 15 km de l'un
ou l'autre des deux colomhiers . . Un seul pigeon fut
retrouve a l'est de l'lndiana. ll est permis de supposer
que beaucoup de pigeons non retrouves ( 67 sur 122)
ou retrouves loin des colombiers s'etaient bien diriges
vers l_e point conjugue ·e t que, n'ayant pas aper~u ou
reconnu les colombiers, dans un site inconnu d'eux,
ils s'etaient decourages et etaient repartis en des
clirections quelconques. lnversement, sur 1'2 pigeons
d'un colombier cle Cozad (Nebraska) qui furent
Iaches a Berkeley Springs (Virginie), 6 furent retrouves en des points clont le centre de clispersion

Die Radiostation im Zigarettenschachtel-Format
· Seit e1mgen Jahren stehen die
Radiotechnik und der industrialisierte Empfängerbau auf einer
so hoch entwickelten Stufe, d·ass
es kaum noch möglich sein wird,
die erreichten Ernpfa'n gsqualitäten noch wesentlich zu steigern.
Daher richtet sich das gegenwärtige Bestreben der Radioindustrie in erster Linie auf den
Bau kleiner un·d kleinster Empfänger. Parallel dazu werden
kleine Sender gebaut, die dazu
bestimmt sind, wohl in erster
Lini e militärischen Zwecken zu
dienen. Im «Pionier» wurden
üb er das interessante Gebiet
diese!.' Miniaturempfänger und
-~ender schon verschiedentlich
eingehende Artikel veröffentlicht. Leider war es aber nur in
seltenen Fällen möglich, brauchbare Bilder dieser zumeist
amerikanischen Miniaturgeräte zu erhalten. Heute können
wir zwei interessante Bilder veröffentlichen, die einen Miniaturempfänger und' -sender zeig;en,
d•er von Dr. Oled~ Brunetti (links), Direktor des StanfordVersuchsinstitutes in Menlo Park {Kalifornien) gebaut wurde.
Das Gerät stellt eine vollstä~dige Sende- und Empfangsstation
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dar, deren einzelne Elemente nicht grösse1· sind als eine Zigarettenschachtel. An Stelle einer Armhanduhr trägt der Erfind'er
seinen Armband-empfänger. Leider sind über die Leistung dieses
radiotechn. Wunderwerkes keine genaueren Angaben erhältlich.
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etait peu eloigne du point conjugue de Cozad; situe
en Pennsylvanie.
Cette experience fut reprise en juin 1945 en y
introduisant une difficulte supplementaire: l'entrainement fut donne aux pigeons, pendant deux
mois, uniquement dans la region situe au nord-ouest
d'e leurs colomhiers du State College, en utilisant
deux colombiers mobiles et tres visibles. A Kearney,
ou les colombiers fment places respectivement a 15
km an Nord et au Sud du point conjugue du State
College, 118 pigeons fment laches d'emplacements
situes, en moyenne, a 120 km au n'ord-est des colom·
hiers, par groupes de 3 et 5; 10, puis 56 autres fment
lache au sud-ouest. Aucun ne rejoignit les colombiers, mais tous ceux qui fment retrouves le furent
encore en des points dont le centre de dispersion
etait voisin des colombiers ( deviation moyenne 5 °8
seulement, pour les 42 pigeons qui furent retrouves
dans I es 10 jours suivant le Iacher), bien que la
direction du vol fiit tres differente de celle de
l'entrainement au State College. (Il est reconnu, en
effet, que, lorsque les pigeons sont laches toujours
dans Ia ·m eme direction par rapport an colombier,
et aux memes heures, ils prennent l'habitud'e de voler
en se reperan t sur le soleil.)
- Au com·s d'une autre experience effectuee pendant
~a meme saison, 40 pigeons entraines au State College
turent laehes en des points regulierement espaces, de
100 en 100 km, entre le State College et son point
conjugue de Kearney. Parmi ceux qui furen't laches a
plus de 150 km a l'est du milieu de cette distanee, 5
retrotiverent le eolomhier et 6 furent retrouves plus
a l'est de lem· point de Iacher; 9 de ceux qui furent
laches a l'ouest du milieu fm·ent retrouves plus· a
l'ouest, COfJIJ.•e 3.qui furent reu·ouves enu·e le point de
Iacher et le milieu; enfin 4 qui avaient ete laehes
a moins de 150 km du milieu des deux points conjugues, dans Ia zone d'incertitude, furent retrouves
d'ans la meme region; ces derniers pigeons etaient
d'ailleurs les seuls a avoir traverse la lign'e d'incertitude apres leur liicher.

Les organes du sens de l' orientcttion
Il reste a l"echercher si cette faculte d'orientation,
pour laqueile le systeme nerveux tout entier de l'oiseau
joue prohablement UD roJe important, n'est pas plus
particulierement localisee dans un organe ou plusieurs organes adequats.
Les biologistes out remarque a la partie posterie~e
du globe oculaire d'es oiseaux non loin de l'epan'ouissement du nerf optique sm· la retine, une petite excroissance, appelee pecten, dont la fonction reste
jusqu'ici inconnue; certains se sont demandes si ee
ne serait pas justement la un organe servant a l'orientation. Sans doute, seule l'ahlation de cet orrrane
0
pom-ra1t rensmgner sm· ce point, si eile est pratiquable
sans oter aux oiseaux le sens de Ia vue.
. Le professeur G. Ising, geophysicien suedois, in·
cline a croire, de son cote, que c'est par les canaux
0

•

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion
zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen.
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?

semi-circulaires de l'oreille interne, organes de l'equilibre chez les vertebres, que le pigeon serait sensible·
a la .force de Coriolis.

Le probleme n' est pctS encore resolu
Si seduisante que paraisse la theorie du professetu
Y eagley, et malgre les confirmations que l'experienee
lui a apportees, eile n'explique pas eomment de
pigeons peuvent parfois prendre le depart dans Ia
bonne direction, des l'ouverture des paniers, saris
avoir eherehe au prealable leur orientation; il
semhlerait alors qti'ils aient pu s'orienter dans l'immobilite absolue. Par contre, eile explique assez bien
que les pigeons puissent difficilement s'orienter dans
Ia brume ou l'obscurite ou par vent violent, autant
de causes qui les genent pom· apprecier lem vitesse
par rapport au sol, appreciation indispensable pom·
interpreter correctement l'effet des champs de forces.
Notons encore une grave ohjection faite par plusieurs auteurs a cette theorie: OD a pu demontrer
qu'il est impossible, a l'aide d'un appaieil de mesme,
de distinguer Ia force elec.tromotrice iriduite par le
d'eplacement dans le champ magnetique vertical de
Ia Terre de celle induite par les variations de Ia
composante toujom·s horizontale du champ electrostatique; or il y a toujours . dan's l'atmosphere un champ
electrostatique dont les variations sont souvent rapides et clont l'effet peut etre plusieurs milliers de
fois superieur a celui du champ magnetique.
Un oiseau ne saurait, pas plus que l'appareil de
rnesure, faire la d'istinction indispensable. Il faudrait
donc admettre une sensibilite directe des oiseaux au
d1amp magnetique terresu·e, et non par l'intermediaire d'une . force elecu·oinotrice induite par le
mouvement dans le champ.
L'influence de la force de Coriolis a egalerneut
ete d'iscutee; certain's autelU'S proposent de rechm·eher
s'il n'existe pas d'autres methodes que l'oiseau puisse
appliquer pour evaluer la latitude, par eompal·aison
avec celle du colomhier; les methodes reposant sur
J' Observations des astres ( soleil Oll meme etoiles)
sembleut cependant devoir etre difficilement invoquees, en particulier quand il y a changement
simultane d"e latitude, de longitucle et d'heure.
Des colomhophiles eiterout aussi des cas, tres rares

li est vrai, oil de jeunes pigeons ont pu revenir

a

leur colombier d'origine, aux abords duquel ils
n'avaient jamais vole, ayant ete transferes a un autre
coloJ;Dhier avant leur premier vol.
Il semble clone que, malgre les tr~s interessants
travaux du professeiH Yeagley et de ses collaborateurs,
le problerne de l'orientation des pigeons et celui de
l'orientation des animaux en general, a longue ou a
courte distance, ne soient pas encore completement
elucides et que le champ reste encore ouvert aux
physiciens et aux biologistes pom· de u·es capiivantes
recherches dans ce domaine.
). Castellan.
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Das unsichtbare Netz
Einblicke in den kantonalen Polizeifunk
Ueber dem Dach des Backsteinbaues der Polizeikaserne Zürich ragt das metallene Ges_tänge einer SendeAntenne und einer Empfangs-Antenne empor. Kaum
einer der Tausende von Passanten, die hier täglich
vorüherkommen, ahnt, dass dort oben de;I" Ausgangspunkt eines unsichtbaren Netzes liegt, das sich weit. maschig über Europa legt, in den grossen Städten Knoten bildet und mit einem zweiten, engmaschigeren Netz
verbunden ist, das über die Schweiz ausgebreitet liegt.
In den Maschen dieser Netze werden, ohne dass sie es
ahnen können, täglich Men schen eingefangen, die gegen die Rechtsordnung verstossen oder sich gar eines
Kapitalverbrechens schuldig gemacht haben und dem
Arm der irdischen Gerechtigkeit -durch die Flucht zu
entkommen versuchen.
Der Polizeifunk hat sich im Ausland und in der
Sch\veiz zu einer unentbehrlichen Waffe im Kampf gegen das V erbrechertum entwickelt. Namendich in der .
jetzigen Zeit stellt er eines der wirkungsvollsten Mittel
zur raschen gemeinsamen Fahndung nach international
tätigen Verbre chern dar. Für diese Verbrecher bilden
die Landesgrenzen ein immer kleiner werdendes Hindernis, und die einstige Methode, sie beim Grenzübertritt abzufangen, hat schwindende Aussicht auf Erfolg.
Es lag daher nahe, im Zeitalter der Funktelegraphie,
der langen, mittlernund kurzen Wellen, die den Aether
durchkreuzen, auch die Verbrecherfahndung auf unsichtbarem Weg zu betreiben.
Nur wenige Eingeweihte wissen, dass die Funkanlage
der Zürcher Kantonspolizei zu den modernsten und
bestausgebauten Anlagen in ganz Europa zählt, ja in
etlicher Hinsicht sogar für das Ausland beispielgebend
ist. Es ist nämlich das erste Netz in Europa mit frequenzmodulierten Sendern und entsprechenden Empfängern. Der Fortschritt, den dies gegenüber der sonst
üblichen Sende- und Empfangsmethode bedeutet, ist
eklatant, ja man darf ruhig sagen sensationell. Es war
uns vergönnt, in die Funkanlage der Kantonspolizei,
während sie in vollem Betrieb stand, Einblick zu gewinnen und uns selber von der Arbeitsweise dieses wichtigen Dienstzweiges in der Polizeikaserne zu über. zeugen. Wir wollen nun im folgenden einen Rundg~ng
durch den ganzen Betrieb :unternehmen und diesen dem
Leser anschaulich zu machen versuchen.
I-in Funkrmtm der internatiqnalen Leitfunkstelle. In
_diesem hellen, vielferistngen Raum stehen zwei eisengraue, mit vielen Knöpfen und Hebeln versehene Kurz·wellensender, welche die Energie für die Ausstrahlung
der Sendewellen ab Zürich liefern. Wir sehen weiter
an einem langen, flachen Pult drei Arbeitsplätze für
den Telegraphie-Empfang, sowohl internationalen wie
interstaatlichen, also schweizerischen Gebrauch. Dazu
' eine Rundspruchanlage für die Bedienung der Stationen. An einem zweiten Pult bemerken wir zwei getrennte Anlagen für Fernsteuerung oder aber drahtlose
Verbindung mif dem Uetliberg, wo sich zwei Sender
mit zwei Empfängern befinden. Es stehen _dort oben
ein kleiner und _ein grosser Sender mit Frequenzmodulation. Das bedeutet, dass die Wellenlängen bzw. die
Frequenzen weder. für Störungen atmosphärischer Art
noch für die unangenehmen Ausbreitungserscheinungen
\Tag-Nacht) anfällig sind. Das Zürcher Polizeikommando hat damit einen grossen, sich über drei volle
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Jahre erstreckenden Versuch gewagt, von dem selbst
Wissenschafter nicht sicher sagen konnten, ob er gelingen werde. Und nun zeigt es sich, dass der -Versuch
sich gelohnt hat.
In der Folge dieses Versuches mussten alle Stationen
jm ganzen Kanton neu eingerichtet werden; dafür haben jetzt alle von ihnen einen hundertprozentigen
Empfang, und auch die mobilen Stationen in den
Autos; welche zur Verfügung sind, profitieren von der
Neuerung. Wenn wir verraten, dass man beispielsweise
von einem in Fahrt befindlichen Auto aus mit 200
Mann des Korps direkt telephonisch verkehren und
ihnen zum B eispiel b ei grossen Fahndungsaktionen
direkte Befehle für ilne Aktionen oder über die Fluchtrichtung eines Verbrechers Anhaltspunkte geben kann,
dann sagt dies auch dem Laien genug. Die telephonische Verbindung ist dabei derart deutlich und störungsfrei, dass von unserem Wagen aus nicht nur ein
Funktionär in der Polizeikaserne, sondern sogar ein
von diesem ans Telephon gerufener Polizeimann, der
in einem andern Gebäude weilte, so gut verstanden
wurde, als befände er sich neben uns. Das ist keine
Selbstverständlichkeit, soudem eben das Resultat der
frequenzmodulierten Sendung, für die ausländische
Fachbesucher sich sehr interessieren. Mit berechtigter
Genugtuung durfte daher Polizeihauptmann Dr. Nievergelt auf diesen Erfolg hinweisen, den der schweizerische Polizeifunk errungen hat.
Der Kurzwellensender. Man verwendet bei ihm ausschliesslich die Telegraphie, was voraussetzt, dass das
Personal entsprechend geschult ist. Es hat sich einmal
in Radiotechnik auszubilden und nach 15 Monaten
eine Prüfung zu bestehen, auch müssen die Funktionäre
im Besitze des schweizerischen Beru.fstelegraphistenPatents II. Klasse sein, das recht anspruchsvoll ist und
auch für den Flug- und Schiffsfunk Gültigkeit besitzt.
Schliesslich müssen sie alle Apparate bedienen können.
Im allgemeinen werden die Prüfungen zwei Jahre nach
Absolviening der Polizeirekrutenschule abgenommen.
Die Hauptverbindung des Kurzwellensenders geht
nach Paris, wo sich die Zentralstelle für ganz Europa
befindet und Verbindungen nach· allen StationjOn vorhanden sind. Die internationale Fahndung wird fast
ausschliesslich durch Funk besorgt, der für grosse
Distanzen das einzig Richtige und auch billiger ist als
der Fernschreiber, den wir weiter unten besprechen.
Um zu einem geregelten Austausch der Meldungen
zu gelangen, sind die Sendezeiten in _einem festen Plan
verankert. Zürich meldet sich dabei mit dem Rufzeichen HEP, wobei HE das Landeszeichen ist, wie beispielsweise auf den Flugzeugen das RB. Jedes Land
hat für den Funkspruch seine eigene Bezeichnung. Gesendet wird S(}clann nach einem Code, der aus normalen Funkabkürzungen besteht. Die Anrufe aus Paris,
der europäischen Zentrale, geschehen in einer festen,
gleichbleiben9.en Reihenfolge, in welcher Zürich als
älteste Station an der Spitze steht. Das einzelne Telegramm wird vom Beamten mit zirka 120 Silben pro
Minute abgenommen. Um nu:h aber die Weiterverbrei- tlihg dieses empfangenen Textes zu beschleunigen, wird
er auf einen schmalen Lochstreifen geschrieben, wobei
man sich einer speziellen Stanzmaschine bedient. Dieser
Lochstreifen kann dann in einen Automaten gelegt
werden, der die Nac};tricht in einem Tempo bis zu
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1000 Zeichen pro Minute an alle angeschlossenen Stationen durchgibt.
Augenschein in de1· Fernschreibzentrale. Auch diese
Station ist sukzessive ausgebaut worden. Man hat mit
einer Maschine angefangen und dann das Fernschreibernetz nach und nach ausgebaut. Auch dies ist die
erste europäische Anlage, die abf dem Prinzip der voll~
automatischen Fernschreiber basiert. Alle Fernschreibmeldungen, wie sie mit einer Schreibmaschine niedergelegt werden, sind gleichzeiüg auf eineni Lochstreifen
konserviert und können daher wie au~ einem Archiv
jederzeit hervorgeholt tmd reproduziert werden.
Analog den durch Funk empfangenen Meldungen
können F ernschreibtexte mittels des Lochstreifens über
einen Automaten sinmltan an alle gewünschten Stationen weitergegeben werden.
Man hat tms bei dieser Gelegenheit ein sehr instruktives Detail gezeig~ : Der den Fernschreiber bedienende
Mann kann sich natürlich auch einmal ver tippen.
Dann ist aber auch auf dem Lochstreifen ein Fehler
vorhanden. Dieser kann durch eine äusserst sinnreiche
Vorrichtung gelöscht bzw. korrigiert werden, so dass
der später ab dem Lochstreifen kopierte Schreibma;;chinentext ohne Korrekturlücke und fehlerfrei irr Erscheinung tritt. Ueberhimpt sind die Möglichk~iten der
Korrekturen und der Rückkontrolle bei diesen Polizeimeldungen gross. So kann man beispielsweise die
Adresse des Angerufenen sofort zurückholen, um sicher
zu sein, dass man für die betreffende Meldung den
richtigen Empfänger gewählt hat. Heute stehen in. der
Fernschreibzentrale vier hintereinandergeschaltete
Maschinen, von welchen jede nicht nur mit den sieben
Fernschreibstationen der Kantonspolizei, sonelern auch
mit jenen der Ziircher Stadtpolizei, die ihrerseits siebzehn interne Stationen hat, in Verbindung treten kann.
Somit können heute 24 Fernschreiber-Appamte mit
einer einzigen Durchgabe bedient werden.
Sehr wichtig ist die Verbindung mit den schweizerischen Grenzstationen, vorab im Tessin, in Genf und
Basel. M.a n hat dies beim Bau des Netzes berü.cksichtigt
und es können an allen drei Orten gleichzeitig Meldungen geschdeben werden. Die ganze interkantonale
Fahnchmg geht über den FernsehTewer oder über den
Polizeifunk und auch durch das normale Telephon.
Aus Rom: «Ein Mörder ·w ird gesucht.» Just, als wir
in der Zentrale weilten - es war 4 Uhr nachmittags-,
traf im Fernschreiber, von der Pariser Leitstelle verbreitet, eine um 13.05 Uhr in Rom aufgegebene Meldung ein, dass ein Mörder namens X. Y. gesucht wird.
Es war eine ziemlich ausführliche Nachricht i:nit wich-
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tigen Details über das Signalement des Gesuchten. Jede
Leitstelle jedes -Landes erhielt diese Nachricht und war
verpflichtet, sie in ihrer Landessprache interstaatlich
zu verbreiten. Sofort trat in Zürich der Lochstreifen
über den Automaten in Funktion und schon nach zehn
Minuten waren alle schweizerischen Polizeistationen
im Besitz der Meldung. Sollte der Mörder in der
Schweiz gefasst werden, dann wird dies sofort direkt
an den Ausgangsort der Fahndung, also nach Rom,
gemeldet.
Die Arbeit der Zürcher Sta tion besteht dabei nicht
nur in der Dm:chgabe der Nachricht, sondern auch in
der Uebertra"oung aus der französisch en Funkersprache
ins Deutsche.
Telephonanlage und ziviler Meldedienst. Wir gelangen schliesslich in die Telephonzentrale, wo wir uns
einer grossen Sammelstation mit einer senkrecht angeordneten Signalanlage gegenüber sehen. Ein Druck auf
einen bestimmten Knopf genügt, und 200 Polizeileute
werden an ihren Wohnorten alarmiert. So(ort leuchten
am Brett alle Lampen jener Aufgerufenen auf, die den
Hörer abgenommen haben; eine darunter befindliche
Nummer zeigt zugleich, um wen es sich handelt. Die
telephonische Alarmierung geschieht zunächst durch .
intermittierende Klingelzeichen, später durch dauerndes Läuten, bis der Hörer abgenommen wird, worauf
sein Feld am Kontrollkasten aufleuchtet. Wo dies nicht
geschieht, weiss man, dass der Mann abwesend ist. Ist
der Beamte in der Zentrale überzeugt. dass alle Angerufenen hörbereit sind, dann erteilt er durch Telephon
den stichwortartigen Befehl, worauf jeder Polizeimann
auf Grund seiner Instruktionen weiss, wohin er sich zu
begeben hat. Bis dann die Leute an ihren Zuteilungsorten eintreffen, ist alles für die Mobilmachung, beispielsweise zu einer kompakten Strassensperre nm die
Stadt, bereit.
Endlich dient der Polizeifunk auch noch kriminalistischen MeldU.ngen über vermisste Personen, verlorene
wichtige Gegenstände und dergleichen. Wenn Frau
Meier ihr fünfjähriges Mar.teli vermisst und dies beim
nächsten Polizeiposten mit Angabe des Signalements
gemeldet hat, dann sind wenig später alle Stationen
im Besitz einer entsprechenden Meldung, die in der
Polizeikaserne in Maschinenscht·ift deponiert wird
und so lange bestehen bleibt, bis das Kind zum Vorschein kommt. Handelt es sich dann gar um ein Verbrecben, dann setzt augenblicklich der ganze . grosse
Fahndungsapparat ein, der sich auf alle techpischen
Möglichkeiten stii-tzt, die wir hier geschildert haben.
(Tagesanzeiger Zürich, 29. 12. 1948 )

Sektionsftlitteilungen

8

Zentralvorstand

Bitte an die Sektionsvorstände: Verschiedene Gründe ver·
anlassen uns, den Sektionsvorständen das Vorgehen bei Ueber·
trittsmeldungen, gernäss Artikel 8 des «Reglementes für den Ge·
schäfts·Verkehr •, in Erinnerung zu rufen :

Art. 8: Ein Uebertritt in e in e andere Sektion erfolgt nur
bei Wohnungswechsel un'd auf schriftliche Mitteilung des Mit·
gliedes hin. Diej enige Sektion, welche zuerst darüb et· ··orientiert
ist, meld'e t der .andern Sektion d~n Uebertritt, unter Kopie an
das betr. Mitglied. Ist der Jahresbeitrag durch die frühere
Se~tion ganz oder erst teilweise erhoben worden, verble ibt ihr
derselbe; ist der Jahresbeitrag dagegen noch nicht oder nur teilweise bezahlt, so erhebt ihn die neue Sektion ·zu ihren Gunsten.
Die Sektionen haben sich darüber gegenseitig zu verständigen.
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Einfachheilshalber kann die Mitteilung an die an·dere Sektion
sowie an das betr. Mitglied auch durch Zustellung einer Kopie
der betr. Mutationsmeldung erfolgen . .Bei übertretend'en Aktiv·
mitgliedern ist auch das Eintrittsdatum oder der Zeitpunkt des
Beginnes 'd er Aktivmitgliedschaft zu melden. Diese Angaben
sind wichtig wegen der Ernennung zu Veteranen!
Laut Art. 14 des «Reglementes für d'e n Geschäfts-Verkehr»
sind dem ZV auf Ende des Geschäftsjahres 2 Exemplare Jahres·
b ericht zuzustellen. Wir bitten diejenigen Sektionen, die das
bisher noch nicht getan haben, um umgehende Zustellung ihrer
Jahresberichte. Besten Dank!
Der Z entralvorstandl.

Mitteilung der Redaktion: Ausnahmsweise wird die nächste
Nummer des «Pionier» einige Tage später zum Versand ge·
langen. Der Einsendetermin bleibt jed'och unverändert.

*
Avis aux comites cle sections: Il nous paralt utile de rap·
peler la procedure prevue par le reglement federal pour l es
mntations des membres de section a section.
La muration ne se fait qu'apres changement de domicile et
sur demande ecrite du membre interesse. La premiere section
avisee en nantit aussitöt l'autre, avec copie a l'interesse. Si la
cotisation a ete payee pour tout Oll partie, ce · qui a ete Verse
reste a la section qui l'a encaisse. La nouvelle section encaisse
ce que le membre n'a pas encore paye. Les caissiers de section
prennent contact a ce propos.
On peut simplifier la procedure en envoyant a la section
interessee ainsi qu.' au membre une copie de l'avis de mutation
au CC. Lors de mutations de membres actifs, il est important
de connaitre aussi leur date d'entree dans la premiere section,
a cause du passage au titre de veteran.
Le meme reglement prevoit que les sections enverr~nt leur
rapport d'activite au Comite central, en double. Nous prions
les sections qui ne l'auraient pas encore fait, de s'acquitter d'e
cette täche.·
Le Comite central.
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Zirkular allen Mitgliedern zustellen zu lassen. - Wir erwarteh
dafür, dass die 29, die den Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt
haben, dies sofort nachholen. Die restlichen Antwortkarten werden ebenfalls erwartet.
GS.

Sektion Basel
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, · Postcheck V 10 240

An der Mitgliederversammlung vom 14. März liess leider
der Besuch sehr zu wünschen übrig. Wir halten Versammlungen
nur ab, wenn es nöti g ist, und sollten dabei doch ei nen vermehrten Aufmarsch unserer Kameraden erwarten könn en. Es
ist für d'en Vorstand nicht gerade ern1utigend, wenn seine Arbeit
mit so viel Gleichgültigkeit belohnt wird. - Auch der B esuch
der Sendeabende lässt l eider zu wünschen übrig. Nachdem die
Fasnacht nun vorbei ist, hoffen wir, dass mancher den Weg in
das Pionierhaus wieder find et. - Die Fasnacht ist bekannterweise bei uns eine ansehnliche Angelegenheit. Kein Wund'er,
dass unser Stammtisch an beiden Abenden voll besetzt war. Die
Verbindungsaufnahmen gestalteten sich meistens viel einfacher
als in der Luft, und den meisten macht e auch ein Mehrfachnetz
keine Schwierigkeiten.
Bericht über den Winterausmarsch. Anderthalb Dutzend
Kameraden trafen sich am Sonntag, 27. Februar, zum traditionellen Winterausmarsch. Von Pratteln aus ging der Weg gegen
das Bad' Schauenburg, wo ein kleiner Stärkungshalt gemacht
wurde. Auf dem Marsch nach der Ruine Dorneck wurde in
einem lustigen Wettbewerb das geschichtliche und geographische Wissen der Kam eraden auf die Probe gestellt, wobei als
Preise 2 Gratis-Mittagessen in Aussicht standen.
Nach dem währschaften Zmittag und einem obligatorischen
Kaffeejass ging es hinunter nach Dornach. Bei einem Kegel·
schub stellten wir dann unsere Standfesiigkeit auf die Probe,
wobei es bei d'er Abrechnung nicht ganz einfach war, die Gewinner und die Zahlenden zu ermitteln. Zum Schluss statteten
wir der Dornacher Fasnacht noch einen kleinen Besuch ab, und
mancher hatte Mühe, das letzte Tram zu erreichen.

Voranzeige: , Am 29. Mai führen wir mit dem Militär-Motorfahrer-Verband eine Verbindungsübung durcb. Merkt euch das
Datum und beachtet die näheren Ang<Jhen im Mai-«Pionier». hf.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau
Postcheclckonto VI 5178, Telephon GeS<'häft 2 41 O'{

Die eigentlich auf den 2. April festgesetzte Felddienstübung
muss wegen stattfindenden Leistungs- und Auszeichnungsprüfungen bis auf weiteres verschoben werden. Dafür wird llm
7. April erstmals die Funkverbindung mit Thalwil aufgenom·
men. Unsere Geräte stehen im Funklokal im Schachen. Hoffen
wir, dass der Verkehr mit unserer neuen Antenne perfekt läuft.
Von der Segelfluggruppe Aarau erhielten wir wegen d'es
Segelflugtages (23. und 24. April) folgenden Bericht:
Am Samstagnachmittag, den 23. April, findet die Vorfühnmg
eines «Vampirs» statt, wozu wir eine Lautsprecheranlage zur
Verfügung zu stellen haben. Am seihen Tage bauen wir für den
Sonntag die Telephon- und Netzleitungen und probieren das
grossangelegte Funknetz (Verbindung d er einzelnen Posten) aus.
Wir besammeln uns zum Bau um 1300 Uhr beim Funkerhaus
im Schacheu. Unser Kamerad Kari Ulrich ford'ert speziell die
Telegräphler zu tatkräftiger Mithilfe auf. · Sämtliche aktiv beteiligten Mitglieder haben zu der Veranstaltung freien Zutritt.

Rückschau: Kamerad Karl de Maddelena hat uns mit seinem
Filmvortrag zu einem gemütlichen Hock verholfen. Wir möch·
ten ihm an dieser Stelle herzlich dafür dank en .
Am 8 .. März fand die Teilnehmerversammlung der Aktivfunker S!att. Von d'er Abteilung für (;enie in Bern wurden 30
Mann aufgeboten. Davon ·waren 7 entschuldigt und nur 3 Mann
anwesend. Wenn die Interesselosigkeit dennassen anhält, muss
über kurz oder lang das Obligatorium eingeführt· werden. ~
Da de~ März- und der April-«Pionier» wichtige Mitteilungen
enthalten, hat Vorstand beschlossen, ihn !rotz den Angaben im
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Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
.
Telephon.(R.Ziegler) Geschäft 6 29 6·8, Privat 55114, Postcheck 1114708

Der Vorstand' beabsichtigt, in Verbindung mit ein oder zwei
anderen Sektionen, bei genügender Beteiligung Ende April oder
anfangs Mai eine Felddienstübung einmal mit grossen Stationen
durchzuführen. Näheres wird auf dem Zirkularwege bekannt·
gegeben werden. Wir hoffen, hiemit unseren Mitgliedern einmal
etwas Neues bieten zu können, und rechnen daher mit einer
recht grossen Zahl von Teilnehmern.
Spezielle Veranstaltungen sind' wei ter keine vorgesehen, doch
möchten wir allen unseren Mitgliedern die Send.e abende (Mitt:
woch für Aktive, Donnerstag für Jungmitglieder) sowie auch
unseren Stammtisch (Freitag) in Erinnerung rufen. Namentlich
bei den Sendeabenden erwarten wir unbedingt mehr Teilnehmer.
Wer den Mitglil;derbeitrag noch nicht bezahlt hat, wird ersucht, dies unverzüglich nachzuholen, ansonst wirtf unweigerlich der «Pionier» gesperrt.
Ferner vermissen wir seit längerer Zeit unset· «Stammbuch».
Wer dasselbe in seinem Besitze hat, möge dies unverzüglich
dem Vorstand übergeben.
mü.-

Sektion Biel

Offizielle Adresse: F'ritz Wälchli, Te~senbe1·s·trasse 72, Biel/Vingelz
Telephon P1·ivat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postch eck IVa 3142

Der Betrieb in uns erer Sektion hat sich im Laufe des letzten
Monates auf eine erfreuliche Weise entwickelt. So \v-urden denn
wiederum Uebungen durchgeführt, welchen in den kommenden
Wochen Besichtigungen von interessanten Bauobjek ten folgen
sollen.
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Sous-Section Neuchätel

Monatsversammlung vom 17. April 1949. Eine erfreuliche
Zahl von 35 Mitglied'ern und Sektionsfreunden hatte sich ein·
gefunden. Die flotten Ausführungen unseres Präsidenten wurden mit Akklamation entgegengenommen und in rascher Folge
die laufenden Geschäfte erledigt. Kamerad Bessire überraschte
die Versammlung mit vier Farbenfilmen, deren Titel wie folgt
lauteten:
l. Amerikanische «pipe line» ;
2. Die Wachstumsstadien der Schmetterlingslarven;
3. Eine bildliehe Prinzipd'arstellung der Elektrizität und des
Elektromagnetismus in Farben;
4. Ein Film über amerikanische Wahlen, Sitten und Bräuche.
Der Präsident verdankte das zahlreiche Erscheinen sowie die
mustergültige Operateurarbeit unseres Kameraden, Herrn Oblt.
Bessire. Die Versammlw1g fand ihren Abschluss um 2330 Uhr.

Sektion Ernmental

Nächste Monatsversammlung: voraussichtlich ain 11. Mai
1949. Genaue Bekanntgabe erfolgt im «Pionier» Nr. 5.

CQ CQ DE HBM32. Wir hitten alle Sektionen, nur nach
vorheriger schriftlicher Abmachung in unsere Netze einzutreten.
Teilweise sind die Sendeabende als Jungfunkerkurse vorgesehen,
und dabei wollen wir keine zu komplizierten Netze.

Tätigkeit der Sektion. Die im ·Pionier• Nr. 3 angekündigten
Funkübungen anlässlich der Bieler Fasnacht in Zusammenarbeit
mit d en Securitas führten zu einem vollen Erfolg. Eingesetzt
warc,n drei K1A·Stationen, davon zwei in Polizeiautos und eine
im Pw. d'es Herrn Dir. Kählin der Securitas A.-G., Biel. Diese
fahrenden Stationen waren i.i Verbindung mit zwei Tl.·Stationen,
welche im Polizeiposten und Hauptquartier der Securitas · aufgestellt waren. Im weitem waren noch vier Foxgeräte im Einsatze bei den Polizeipatrouillen. ·Auf diesen Foxgeräten arbeiteten wir mit einer D-Station. Die D.Station hatte während• der
drei Tage total 54 Betriebsstunden. Als Empfänger stand uns
ein Hallicrafters SX-42 zur Verfügung.
Anlässlich der Bieler Skimeisterschaften am Spitzberg stellten wir am 26. Februar 1949 drei Stationen entlang der Langlaufpiste. Am 27. Februar 1949 war das Abfahrtsrennen. Im
Einsatz standen ein K1A am Ziel und Start, und für die Slalomabfahrt hatten- wir eine zweidrähtige Telephonleitung erstellt.
Besichtigung de.~ Flugplatzes [(loten. Im Laufe des Mon!! ll§ Jnni winl di(} Besichtigung des Flugplatzes Kloten zut·
Durchführung gelangen. Interessenten hiefür sind' gebeten, sich
zwecks Vororientierung und Voranmeldung bis Mitte April beim
Präsidenten schriftlich zu melden. Weitere detaillierte Angaben
über genauen Zeitpunkt werden daselbst erteilt.
Mitgliederausweise. Gleichzeitig mit der Einführung der
neuen Statuten wird auch die Neuausgabe n euer Mitgliederausweiskarten durchgeführt. Zu diesem Zwecke ersucht der Selcretär, Max Donner, alle Mitglieder um Rücks~nd'ung eventuell
noch vorhandener alter Karten und um Beilage einer neuen
gültigen Passphoto, bestimmt zum Einkleben in die neuen Sektionsausweise.
Sektionssender. Die Sendezeiten und der Betrieb laufen
normal gernäss den im «Pionier» bekanntgegebenen Zeiten und
Netzen.
Aktivfunkerkurse 1949. Am 27. Janua r 1949 haben wir den
diesjährigen Aktivfunkerkurs eröffnet. Die Uebungsabende finden jeden Doru1erstag von 2000- 2200 Uhr statt. Uebungslokal:
Mädchensekundarschulliaus, Unionsgasse, Parterre. Kameraden
des EVU Biel, benützt diese Gelegenheit und erscheint zahlreich
zu diesem ausserdienstlichen Training! Auch Blitz-Aspiranten
haben die Möglichkeit, mit dem automatischen Geber ihr Training aufzunehmen.
Der Experte: W. Aeai.
Anschlagbrett. Wir verweisen nochmals auf das im Hotel·
eingang des Hotels «Bären>> angebrachte Anschlagbrett, wel ch es
laufend Auskunft üher die wichtigsten Sektionsereignisse gibt.
Ch.M.

Ein Morseabend pro Monat ist gut zwei Morseabende aber sind besser!

Les heures de transmission out lieu Ie mardi de 2000 a 2200 h
et le vendredi anx memes heures dans notre Iocal du Chanet.
Nous comptons sur Ia pn\sence de nomhreux membres. P . B .

Offizielle Adresse: Hptm. F. Koh!i, Bahnhofstrasse 11, Burgdorf
Te!ephon Geschäft 43, Postcheck IIIb 1590

Sendeverkehr:
Netz I: Montags, 2000- 2200 Uhr.
Netz 14: 7., 21. April, 5., 19. Mai.
Fl. Fk.: 14. und 28. April, 12., 26. Mai.

Felddienstübung am 24. April. Besammlung 0730 Uhr:
Bahnhof Langnau. Abfahrt Burgdorf 0637 Uhr, Abfahrt Sumiswald 0652 Uhr.
Es werd'en keine Zirkztlare versandt. Trotzdem envarten wir,
dass j eder erscheint. - Eventuelle Abmeldungen bis 15. April
beim Verkehrsleiter, W. Aeschlimann, Technikumstr. 5, Burgdorf.
-ae-

Sektion Glarus
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. U,
Kaserne Glarus, Tel.ephon 5 10 91

Hauptversammlztng 1949. Die· Hauptversammlung fand
unter der Beteiligung von 8 Mitgliedern, inklusive Vorstand, am
12. März 1949 im R.e staurant <<Schweizerhof» in Glarus statt.
Neu in den Vorstand wurde gewählt: Kamerad Hein.r:ich Baehler,
Lt. Tg. Kp. 19, Glarus. Er übernimmt das Amt eines Vizeoh·
mannes und VerkehrsleiterS.Tg. Kamerad' Leisinger Werner "
wurde unter Verdankung der geleisteten Dienste von seiner Tä. tigkeit im Vorstand entbunden. Er gedenkt aus dem Kanton
wegzuziehen. Wir wünschen ihm in der Fremde alles Gute. Das
Amt eines Aktuars wird von Kamerad lten übernommen. Als
Rechnungsrevisor beliebte unser Passivmitglied Kamerad Max
Hess, Glarus. Auch ihm unsern besten Dank. Ueber d'ie Tä·
tigkeit der Sektion im Jahre 1949 wird nächstens Näheres bekanntgegeben. Die Sektionsbeiträge werden für das Jahr 1949
Aktivwieder auf der gleichen Höhe belassen; sie b etragen:
mitglieder Fr. 8.- , Passivmitglieder Fr. 5.- , und Jungmitglieder Fr. 4.- .

für

Bezahlztng der Beiträge pro 1949. Versuchsweise wird für
dieses Jahr der Einzug der Mitgliederbeiträge wie folgt gestaltet:
Bis zum 15. Mai 1949 ist den Migliedern Gelegenheit geboten.
den Beitt·ag plus 5 Rappen Checkgebühr auf das Postcheck·
konto IXa 1340 UOV, «Uebermittlungssektion», Glarus, einzuzahlen. Nach diesem Termin werden die Nachnahmen spediert.

Sa

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adre.~se: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Te{ephon Geschäft 810 53, Postcheck VI 4914 (Ueber-mittlungs-Sekt.)

' Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch, von 1945- 2200
Uhr Funkverkehr, Netz 6: Lenzburg- Luzern- Zug. Neue Frequenzen: F 1 = 3350 kHz, F 2 = 4080 kHz. Jeden Donnerstag,
von 2000-2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13: Basel- Lenzbur gBaden. Frequenzen wie oben. Wir erwarten j eweils ein e grosse
Beteiligm~g der Aktiv· und Jungfunker.
Morset1·aining für Aktivfunker: Jeden Donnerstag, von
2000-2200 Uhr. Auch Nichtmitglieder können an d em Morsekurs für Aktivfunker teilnehmen. Wir appellieren an alle Funker, d'i esen Morsekurs rege zu besuchen. Die Uebungslokale
befinden sich im K ellergeschoss des Berufsschulhauses L enzburg,
Eingang Hofseite.
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Felddienstübung: 23./24. April 1949. Uebungsgelände:
Brugg, Lenzburg, Mägenwil. Der Ta gesbefehl folgt. Kam era·
den, reserviert dieses Datum!

]ahresbeiträge. Unser Kassier, Kam. Gut Gerold, Sageumattstrasse 20a, bittet alle Kameraden, ausstehende Beiträge rriög:
lieh st . bald einzusend en. Postcheck Nr. VII 6928.

Voranzeige. Exkursion nach Münch enbuchsee und Riedern
(Bern), Sonntag, den 8. Mai 1949. Besichtigung der Sende· und
Empfangss tation von Radio-Schw eiz A.-G., Bern. Die Fahrt wird
mit Autos durchgeführt. Einladungszirkular fol gt zirka Mitt e
April. Anmeldungen nehmen jetzt schon die Vorstand smi tgli ed er entgegen.

Stamm. Auf Kameraden, am 6. April ins Sendelokal und nachher ins «Continental» an den Stamm. Bekanntgabe d es
Sendeunterbruch es über Ostern erfolgt d'as elbst. ·

Funk- und T elephonübung: Sonntag, d en 22. Mai 1949,
anlässlich der 2. Intern. Prof..Schlossberg-Rundfahrt in Lenzburg. Zirkular folgt zu gegebener Zeit.

Offizielle Adresse: Max lta, A l emannenstrasse U, Arbon (Thurg. )

]ahresbeiträge . Ich bitte hiermit alle Säumigen, den Jahres·
. b eitrag pro 1949 umgeh end zu bezahlen. Int eresselosigk eit ent·
bind et ni cht von d er Bezahlun g. Bezahlt mu ss einmal werd en,
ob früh e r od er später. Durch ein e prompte Ueberweisung er·
l eichtert Ihr dem Kassiet· die Arbeit, und Ihr braucht ni cht
m ehr daran zu d enken. - Vergesstunsern Stand'a rtenfonds ni cht.
Spenden ki>nnen auf Post ch eck Vl/ 4914 gemacht werd en.
Der Kassi er: M. Roth.

Sektion Luzern
Offizielle Adresse: Fw. Heinze!mann Albert, Am!ehnstrasse 19,
Kriens (LU). Postcheck VII 6928

Ski-Patr:ouillenlauf 8. Div. in Engelberg 20. Febr. 1949:
Die Sektion Luzern übernahm, wie andere Jahre, auch diesmal
wieder den Verbindungsdi enst. Durch Vermittlung unseres Ka·
m eraden Fw. Siegrist wurden un s vo n d'e r KTA drei UKWStationen, Typ STR 9, SCR 522, und eine TR 1464, nebst zw ei
Fox-Geräten zur Verfügung gestellt. Der Einsatz gestaltete sich
wie folgt: Dreiernetz: Ziel (Start) - Gerschnialp- Aawasser mit
den Stationen SCR 522- TR '1464-STR 9. - Dreiernetz: Ziel
(.Start) -Schiessplatz- R echnungsbureau KP mit den zwei Sektion s-TL und einem Fox-Gerät.
Trotzdem teilweise k eine Sichtverbindung vorhand en war,
kl appten sämtliche V erbindun gen ganz ausgezei chnet. Alle drei
UKW-Stat ionen war en mit der Ground / Plaue-Antenn e mit KoaxKabel ausgerüst et.
Zur Orientierung d es Publikums am Platze Ziel-Start üb er
Zwischenzeiten, Schiessresultate usw. hielten wir auch eine 20Watt-Telefox-Verstärkeranlage in Betrieb.
Besond'ere Aufmerksamkeit wurd e un s Funkern durch den
Herrn Ausbildungschef der Flieger- und Flabtruppen, Oberstbrigadie;- Magron, und H errn Oberst Et·b, Chefredaktor am
«Sport>>, geschenkt. Die ganze Verbindung erfol gte auch zur
vollen Zufri edenheit d es Alpin-Of. d er 8. Div., Henn Hptm.
Schärli.
Für d en r eibungslosen und raschen Transpoq des technischen
Materials stellte uns H err Hptm. Schlu chter der FW Emmen
ein en J eep zur Verfügung Die Sektion Luzern d'es EVU möchte
ihm hi er d en besten Dank aussprechen dafür . - Auch allen
Kamerad en d er Sektio1i, speziell den Leuten v.on den Stationen
Aawasser und Gerschnialp, sei bester Dank ausgesprochen. Trot z
dem zur Erfüllung aller unser er Aufgaben laut W eisung d er
8. Div. nur acht Mann gestellt werdeu konnten, funktioni erte
die Uebermittlung zur vollsten Zufriedenh eit all er .

Sektionssender. Mittwoch: Verbindung Lenzburg- Zug- Lu·
zern. Die Dienstag-Verbindung mit d er Sektion Altd'orf ist no.ch
nicht hund ertprozentig, aber unsere Kam erad en. im Urnerlancle
geben sich alle Mühe, bessere Abstrahlungsverbältnisse zu schaf.
fen. Am 8. März 1949 gelangen un s folg end e Verbindungen):
Lausanne-Luzern Tg. 3/4, Tf. 3/ 3; Genf-Luzern· Tg. 3/ 3.. Ab
11. März 1949 verkehren wir jed en zwei ten Freitag · mit Rap·
perswil und Thun Verbindung Tg. und TC. gut. .
. Aktivfunkerkurse in Emmenbrücke: Dienstag, 1930- 2100
Uhr, Schulbaus Reussbühl.
Voranzeige. Am 15. Mai 1949 finden in. Lu'zern regionale
Artilleriewettkämpfe statt. Die Sektion· hat d em Art.-Verei n ~lie
Mitm·beit zugesagt.
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Sektion Mittelrheintal UOV
Anlässlich der Vorstand ssitzung vom 15. März 1949 im Cafe
«Central» in H eerbrugg b esprach der Vorstand einige wi chtige
Traktand en: Wh dislozi eren un sere Send eanlage in d en Keller
des Schulhau ses H eerbrug g, was natürlich einen kleinen Antennenumbau zur Folge hat. Somit könn en Send eabend e erst
wi eder ab Monat April 1949 durchg eführt werd en, und zwar
j ed en Montag und Mittwo ch ab 1900 Uhr.
Wir stellt en in kurzen Zügen ein Jahresp rogramm zusammen
und hoffen, damit allen Mitgli edern eini ge ausserdi en stli chc
Anregungsmomente bi eten zu können:
Im Monat Mai übernehmen wir di e R eportage an einem
hiesigen Radrenn en·.
Anlässlicli· d'e r Tour d e Suises mit Etappenort Arbon spt·ingen wiederum wir Funker ein.
Als gemütliche Abwechslung wird uns das Seenachtfest einen
Teil des Programmes ausfüllen, und es wird hier oft ni ch t leicht
sein, im Wirrwarr d er Boote eine strenge Funkdisziplin aufrechtzuerhalten.
Vorgeseh en sind zw ei Felddienstübungen, wovon die eine zu·
sammen mit dem UOV zur Durchführung gelan gt.
Zusammen mit e iner andern Sektion werd'en wir den neuen
Flugplatz Kloten mit seinen modern en Funkanlagen besichtigen.
Und zum Abschluss d es Somm ers veranstalt en wir ein e Fuchs·
jagd auf d em Bodensee.
Zu erwähn en ist no_c h, dass alle Mitglieder au ch zu den
Veranstaltun gen d es UOV ein gelad en sind, und e ini ge Filme
und Vorträge unserer Brudersektion füllen un sere eigen en P ro·
grammlücken vollständig aus.
D er gesamte Vorstand hofft nun mit ein er regen T eilnahme
d er Mitgli ed er an d en Veranstaltungen, und' nur Zusammenarbeit führt zu ~m chtbrin gend em Ziel.
-Bo·

Sektion Olten
Offizie lle Adresse: Dr. H elmut Schmid, Fährstrasse 345, T'l'imbac/1
bei Olten - T elephon Geschäft (065) 8 57 34, Privat 5 38 87

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 19. Februar 1949. Unsere l eider schl echt besuchte GV nahm unter
der sp editiv en Leitun g von Kam. Dr. H elmuth Schmid eine n
flotten Verlauf und' konnte in Rekordzeit zu End e geführt wer·
d en. Aus d em Gesch eh en erwähn en wit· die glänzend und kurz·
weilig abgefa ssten Jahresberichte d'es Präsidenten - der no ch
einmal unsere vorzüglichen R esultate anlässlich d er SUT in
Erinn erung rief und die Gesch ehnisse inn erhalb d er Sektion
R evue passieren liess - und d~s Verkehrsleiters, der un s über
d en Send ebetri eb o~i enti erte . Ein en Spezialapplaus konnt e der
Kassier für sich buch en, meld ete er do ch ein en sehr günstigen
Kassabestand. Auf Antrag des Vorstand'es beschloss di e GV,
den Jahreb eitrag in d er bisheri gen Höhe zu belassen, trotzdem
das Abonnem ent für d en «Pionier» um 25 Rappen aufgeschla·
gen l1at. Die Wahlen erforderten k eine grossen Diskussionen,
da l ediglich d er Posten des Vizepräsidenten neu zu besetzen war.
Di e GV ernmmte di e Leitung für 1949 wi e folgt: Präsid'ent:
H elmuth Schmid; Vizepräsident: Gerold Schreiber; Kassier:
Walter Brach er; Aktuar: Rudolf Hösli; Verkehrsl eite r: · Karl
Faust; Beisitzer: Willy Gramm und Hei•uich Staub; Materialverwalt er : W el'!ler Niggli.
Aus dem' Jahresprogramm für 1949 erwähnen wir: 2 Felddienstübungen mit dem UOV; Reportagen am internationalen
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Velo- und Moton·adrennen evtl. Demonstration am Flugtag;
GroJssparkdienst unserer Geräte und des Materials; Bergtour
im ~Spätsommer.
'
·hi-

N r. 4

1949

Mit grossem Bedauern hatte n wir die Botschaft
entgegenehmen müssen, dass unser lieber Kamerad

Rene J'oitel

Sektion Schaffhausen
Ofliizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen ·
Te Irephon Privat· 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postcheck V I li a 1661

er Jahresbeitrag pro 1949 ist fällig!
. mit\glieder Fr. 7.-, für Passivmitglieder
mittglieder Fr. 3.75. Am 22. April 1949
trärge werden der Einfachheit halber pet·
schllag der Spesen, erhoben.

Er beträgt für Aktiv·
Fr. 6.- und für Jung·
noch ausstehende BeiNachnahme, unter Zu-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
Offlizielle Adress_e: R. Bilhler, Talgartenst1 asse, Rilti (Zürich)

.Sektionssender: Jeden Montag, Dienstag und Freitag, von
200J0-2200 Uhr.
Felddienstübung. Am 8. Mai führen wir eine FD-Uebung
im Raume Farnet·-Rossberg-Pfa.n nenstiel durch. Wir bitten
eu c:h, diesen Tag zu reservieren. Zirkular folgt.
-bü-

Sektion St. Gallen UOV
Offfiziel!e Adresse: Wm. Ernst Ke!!er, Unterer Graben 58, St. Gci!len
"TeUephon 2 45 50

S~ndebetrieb. Jeden Mittwochabend 2000-2130 Uhr treffen
uns im Sendelokal EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite,
zu~r gemeinsamen Arbeit am Sektionsserider.
Gleichzeitig findet auch der Aktivfunkerkurs statt. Wir erWllJTten rege Mitarbeit unser er Mitglieder.

wi~r

Schiesstätigkeit. Wir verweisen auf das Vortraining zum
Eidg. Schützenfest in Chur und bitten unsere Schützen, von den
auligefüluten Schiesstagen zu profitieren:
2 · pril1~49 ; Vt reinaiibung, freie Uebung:.
23. April 1949 : 2. Bundesübung, freie Uebung.
l. Mai 1949: Vereinsübung, freie Uebung.
15. Mai 1949: SUOV.Verbandsschiessen. (Gilt als Vorübung füt·
Feld'schiessen.
Also auf, zum Schießstand Sitter!
Stamm. Wir machen unsere Mitglieder erneut darauf auf.
merksam, ' dass wir uns j eden Freitag l1Jffi Stamm (Restaurant
«Stadt hären» ) treffen.
Willst nicht auch du, lieber Kamerad, eine gemütliche Stunde
in unserer Gesellschaft verbringen? Gewiss! - Treffpu~kt am
Stamm.

Sektion St.-Galler Oberland Wallenstadt UOV
J. Müntener, Kürschne1·, Me!s-He"i!igkreuz

Te!. Geschäft 8 05 44, Postscheckkonto X 5882
Uebermitt!ungssektion St. Ga!!er Oberland UOV, Me!s

Morsekurs. Das wöchentliche Morsetraining findet während
des Monats April nicht statt. Die Neuregelung des Trainings
wird im Laufe des Monats April mittels Zirkulat· bekanntgegeben.
Sektionssender. lnfolge eines Defektes musste die Station
in Mels zur Reparatur nach Bern ejngesandt werden. Die Sendetätigkeit wird• erst am 6. April 1949 aufgenommen. .Das detail·
lierte Sendeprogramm wird ebenfalls mit Zirkular bekanntge·
geben.
Stamm: Wir erwarten euch wie gewohnt am letzten Don·
ner stag jeden Monats im H9tel «Post».

am 27. Februar 1949 von. uns scheiden musste. In ihm
verlieren wir ein r eges, treues Aktivmitglied unserer
Sektion. Stets war er dabei, wenn es galt, für die
Sektion etwas zu arbeiten oder für einen Kameraden
einzuspringen. An . vielen Felddienstübungen und Anlässen hat er mit Eifer und Hingabe mitgemacht.
Leider war es ihm aber nicht immer vergönnt gewesen, weil ihn oft eine schwere Krankheit an sein
H eim fesselte. Als Funker-Soldat leistete er bei einer
schweren llaubitz-Batterie seinen Militärdienst.
Lieber Kamerad Rene, wir werden dich stets in
guter Erinnerung behalten. Die Erde sei dir leicht!

Kegelabend. Freitag, den 8. April veranstalten wir erstmals
e inen offiziellen Kegelschub im Restam·ant «Rosengarten». Wir
treffen uns punkt 2000 Uhr in d er Kegelbahn. Wenn dies guten
Anklang findet, werden wir ab und' zu einen solchen Abend
veranstalten.

Ortsgruppe Grenchen
Monatshock: Donnerstag, den 7. April 1949, 2015 Uhr, im
Restaurant «Bären» in Grenchen.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisbu•·u
Posotcheck I II 11334

Sektionssender: . Jeden Mittwoch, um 2000 Uhr, ' in der
Schadau, V crkehr im Basisnetz mit TL (Netzanschluss). Es ist
immer genügend Platz vorhanden.
.Aktivfrmkerkurs: Jeden Mittwoch, um 2000 Uhr, in der
Schadau. Tmining am automatischen Geber Es sind alle Funker
zur Teilnahme h erzlich eingeladen. Im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen (60 Z/Min.) im nächsten WK. sollten die
gegebenen Uebungsmöglichkeiten voll ausgenützt werd en.
Frühlingsfeldclienstübung. Es ist uns leider noch nicht
möglich, das genaue Datum hekanntzugeben. Wir werden ein
Schreiber1 zum Versa11d' bringen, sobald uns die nötigen Unterl agen zukommen.
.
wt!.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizielle Adresse: R. Ambiihl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil
Postcheck IX 1712 (UOVU)

Kurzbericht d er Hauptversammlung 1949 vom 9. März
1949, zur «Linde», Oberuzwil Um 2000 konnte der Ohmrum
17 Aktive, 1 Passiv- und 4 Jw1gmitglieder, sowie ' unsere n Zen·
tralkassier, Kam. Peterhans, ais Veru·eter des ZV zur HV 1949,
begrüssen. Das Protokoll der letzten HV und der Jahresbericht
wurden einstimmig genehmigt. Wiederum benötigte das Kassawesen einige Diskussionen, da uns die Art d'er Rechnungsführung nicht befriedigen konnte. Es wurde daher beschlossen, ein
Postcheckkonto zu eröffnen. Anschliessend wurde die Rechnungsablage genehnii gt und den Anträgen der Revisoren zugestimmt. Ebenso war das Budget 1949 gen ehm, und einer Bei-

Sektion Solothurn
Offizielle Adresse: Herbert Marti, Flurweg 725, Biberist
Telephon Privat 4 75 45, Postch eck Va 933

Monatshock: Freitag, den l. April 1949, 20 Uhr, im Restau·
rant «Metzgerhalle».

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
nicht einwandfrei morsen kannst!

79

P I 0 N I E

R

tragserhöhung um Fr. -.50 für die Aktiven wurde mit schwachem Mehr zugestimmt. Die Jahresbeiträge pro 1949 b etragen
somit: Aktive Fr. 7.-, Passive Fr. 6.50, Jungmitglieder Fr. 4.-.
Bei d en Wahlen wurde der Vorstand, die R evisor en für eine
weitere Amtsdauer bestätigt, upd der Obmann dem Stammverein
zur Wiedenvohl empfohlen. Der Vorstand pro 1949 setzt sich
zusammen aus: Obmann und Sendeleiter: R. Ambühl, Oberuzwil; V erk ehrsleiter und• Vizeobmann: E. von May, Oberuzwil;
Aktuar: P. Moosmann, Oberuzwil; Kassier : H. Blaser, Oberqzwil; Materialverwalter H. Gemperle, Jonschwil ; R evisoren :
R. Sehröder und R. Bösiger. - Als Delegierte an die DV in
L enzburg wurd'e n Kam. Gernperle Hans und der Obmann bestimmt.
Die Tätigkeit im laufenden Jahr soll in der Hauptsache umfassen: die üblichen Sendeübungen im EVU-Uebungsnetz;
Toggenburger Stafette in Lichtensteig; 2 Verbindungs- und D-emonstrationsübungen für Jun gfunk er; 3 Felddienstübungen na ch
R eglemen t, in Verbindung mit dem Stammverein. Um die Mitglieder zur regeren Mitarbeit aufzumuntern, soll di e Tätigkeit
mit einem internen Sektionswettkampf in Form einer Jahresprämie mit Auszeichnung verbunden werden. Als weitere Veranstaltwlg wurde eine Exkursion vorgesehen, und die monatlichen Zusammenkünfte sollen weiterhin unseren inneren Zusammenhang festigen. Unter · dem Traktandum Mitgliederb ewegung kmmte festgestellt werden, dass unser Bestand auf Ende
des verflossenen Jahres das erste halb e Hund ert erreicht hatte.
Trotzdem ist eine neue, intensive Mitgliederb ewegung besonders ' b ei den Aktiven notwendig, ·und die Anwesenden wurden
mit der Parole: «Jeder wirbt bis am 15. Mai 1949 ein neues
Mitglied!» zur Mitarbeit aufgefordert. Nachdem nachträglich
noch der .Präsid ent des Stammvereins, Fw. Murlot, und' Four.
Hintermann, als Vertret;r des Stammvereins, begrüsst werden
konnten, wurde die Versammlung um 2215 Uhr ,geschlossen, die
dann noch in der Pflege der Kam erad'schaft bis 2400 Uhr ausklang.

Togg enburger Stafette 1949. Der Uebermittlungsdienst am
militärisch en Stafettenlauf in Lichtensteig am 13. März 1949
wul'de der Ortsgruppe Lichtensteig uns er er Sektion übertragen.
Es wurden 2 TL-Stationen für ein e Verbindung Ablösung Weisboden-Ziel Lichtensteig eingesetzt. Die R esultatüb ermittlun g
klappte zur vollsten Zufried'enheit des Veranstalters, da die
Auswertung der R esultate damit um volle 2 Stunden verringert
werden konnte. Die Ortsgruppe Lichtensteig stellte 2 Mann, die
vo n ei nigen Jungfunkern des Kurses MTV Lichtensteig verstärkt wurden. Da der Uebermittlungsdienst für diese Stafette
künftig auch auf die weiteren Uebergaben ausgedehnt werden
soll, waren der Verkehrsleiter, Kam. von May, und• der Obmann
a'uch mit dabei, um sich di e Unterlagen für die zu lösend en
Aufgaben zu holen.
Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung. Der Morsekurs
wird anfangs April abgeschlossen mit der Leistungsprüfung fül'
alle Klassen am 5. April 1949 und einer Verbindungsübung mit
Funkstationen im Rau~e Oberuzwil am Samstagnachmittag, den
9. April 1949.
Ausserdienstlicher Trainings'kurs. Mit dem Abschluss des
Kurses MTV 1948/ 49 wird für den Trainingskurs der Aktivfunker ein e eigene Kursstund e reserviert. Diese find'et statt:
J eden Mittwochabend, vorgängig der Sendeübungen, von. 1900
bis 2000 Uhr, im Sendelokal des EVU im Ausserclorf in Oberuzwil.
Sektionssender. Wir erinnern unser e Mitglieder erneut an
unsere Sendeübungen im EVU-Uebungsnetz. Die Einrichtung en
sind für die Aktiven geschaffen und wollen auch b enützt werden. Wir verkehren jeden Mittwochabend' voh 2000-2200 Uhr
im Basine tz Nr. 7 als Netzleitstation.
Monatshock. Wir treffen uns im April am letzten Mittwoch,
also am 27., im Anschluss an die Sendeübung, um 2130 Uhr,
in un serem Stammlokal · . zur Linde• in Oberuzwil zur Pflege
d er Kam eradschaft.
-RA80
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Section Vaudoise
Adresse officielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne
T elephone Appartement 2 46 24, Co-mpte de cheques II 11 718

Entrainement hors-service et emissions de la sta. HBM 26.
Nous rappelons qu e cet entrainement, taut en saUe qu'a la sta.
(D ou TL, sur ondes courtes), se donne a notre local du Champde-l'Air tous l es vendredis, de 2000 a 2200 h. La participation
en est encore trop r estreinte; votre comite espere ferrnement
qu e ce rappel sera entendu.
Assemblee et course de printemps. Prochainement, soit
dans l e courant d'avril, par circulaire individuelle, soi t, au
plus tard , par un avis qui paraitra dans l e numero de mai du
«Pionier», l es membres seront convoq ues a une assemhlee de
printemps, au cours de laqu elle, entre'autre, l e progran1111e d e
la sus-dite course sera presente et di scute. Que cha cun se fasse,
d''ores et deja, un devoir de repondre a cette convocation.

Sektion Winterthur
Offizie lle Adresse: Postfach 382, Winterthur
Tel ephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55, Po stcheck VIIIb 1997

Sendetätigk eit. HBM 5 arbeitet im EVU-Netz jeden Mitt·
woch von 2000-2200 Uhr. Unsere Fl.-Sta. ist jeden Montag
und Donnerstag von 2015-2200 Uhr in Betrieb. Wir laden alle
Mitglieder ein, zum ei genen Vorteil an den gebotenen Möglichk eiten der Ausbildung teilzunehmen. Die Sta. stehen in unserem
n euen Send elokal, Schützenstrasse 28.
Kassa. Unser Kassier meldet, dass noch Jahresb eiträge pro
1949 ausstehend sind. Kameraden, erspart euch die Nachnahmekosten und• zalllt die fällig gewordenen Beiträge noch vor dem
15. Mai auf unser Postcheckkonto Vlllb 1997 ein. - Aktive
Fr. 8.50, Passive Fr. 5.- und Jungmitgli eder Fr. 5.50. Vergesst
dabei auch nicht, eventuelle Adressänderungen anzugeben, damtt die Zeitschrift und unsere Zirkulare euch immer zur rich-khtigen Zeit zugestellt werden können.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offiziell e Adresse.- Postfach 62, U ster
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haftter), Postcheck V III 30 055

Sektionsfrmk. Station Uster: Jeden Mittwoch, von 20002200 Uhr. Station Dübendorf: Jeden Montag und Donnerstag,
von 2015-2130 Uhr.
]ahresbeitrag. Die Mitglieder werden ersucht, den Jahres·
beitrag möglichst bald einzuzahlen. Der Kassier ist allen für die
rasche Erledigung dankbar.
Stamm: J eden ersten Donnerstag im Monat. Also auf zum
nä chsteil Hock im Restaurant «Trotte», Donnersta g, 7. April,
2030 Uhr.
Besichtigung der Fl.- und Flab-RS in Dübendorf. Diese
interessante Exkursion findet Samstag, den 23. April 1949 statt.
Ha..
R eserviert diesen Samstagnachmittag!

Sektion Zürich
Offizi elle Adresse.- Postfach Zürich 48
T el ephon (0. Köppel) Privat 25 43·65; Postcheck VIII 15 015

Quartalversammlung. Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf di e am Samstag, d en 2. April, in der Militärkantine
stattfindende Versammlung aufmerksam. Kameraden, beweist
durch zahlreichen Aufmarsch euer Interesse am Verband.!
Beginn der Ver sammlung mit Filmvortrag um 2015 Uhr.
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Tätigkeitsprogramm. Der dem Tätigkeitsprogramm beige·
legte Talon wurde bis zum 15. März von 75 Mitgliedern eingesandt, was uns beweist, dass das Interesse wieder etwas im
Steigen begriffen ist. Für die beiden Veranstaltungen, «Ur' dorfer Dreieckrennen» und «Quer durch Zürich», liegen genÜ·
gend Anmeldungen von Jungmitgliedern vor, während speziell
für Urdorf noch einige Aktive benötigt werden. Für die Felddienstübung sowie die Besichtigung der RS in Dübendorf wer·
den weiterhin no ch Anmeldungen angenommen, jedoch bis spätestens Samstag, den 16. April 1949, an EVU, Sektion Zürich;
Postfach Zürich 48.
Kurs für Telegraphenpioniere. Das vom ZV zur Verfügung
gestellte Telephonmaterial Wird der Sektion Zürich vom Mai
bis Juli abgege ben. Während di eser Zeit find en Erklärungen
und Demonstrationen sämtlich er Telephonapparate und Zen·
tralen statt. Zu di esem Kurs sind auch Funker, welche sieb
hiefür interessieren, freundlich eingeladen. Nähere Angaben folgen im Mai-«Pionier».
Bedingungsschiessen 1949. Für die Erfüllung der Schiess·
pflicbt wurden wir auch dieses J ahr wiederum in verd-a nkenswerter Weise von der Unteroffiziers-Gesellschaft aller Waffen
eingeladen. Der Beitrag ist wieder auf Fr. 3.- festgesetzt wor·
d en. Nebst Dienst- und Schiessbüchlein haben unsere Mitglieder
den Mitgliederausweis mit der Quittungsmarke 1949 vorzuweiesn.
Nachstehend die Schiesstage (bitte besonders aufbewahren) :
Sonntag, 3. April, vormittags, Stand, 300 und 50 m.
Som1tag, 15. Mai, vormittags, Stand, 300 und 50 m.
Sonntag, 29. Mai, vormittags, Feld, 300 und 50 m.
Samstag, 25. Juni, nachmittags, Stand, 300 und 50 m.
Sonntag, 10. Juli, vormittags, Feld, 300 und 50 m.
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Samstag, 23. Juli, nachmittags, Fld, 300 und 50 m.
Sonntag, 7. August, vormittags, Feld, 300 und' 50 m.
Samstag, 27. August, nachmittags, Feld, nur 300 m.
Auf die Distanz von 50 m wi~d immer im Stand geschossen,
bei angesagtem Schiessen im Feld werden jedoch die Standblätter für die Distanz 50 m daselbst abgegeben. Schiesszeiten:
Samstag von .1415-1815 Uhr, Sonntag von 0700--1200 Uhr. Standblattausgabe: Samstag bis 1730 Uhr, Sonntag bis 1100 Uhr.
Es können nur in d'e r Stadt Zürich wohnhafte Schützen di e
Schiesspflicht erfüllen. Kameraden, verdankt di eses Entgegenkommen mit einer regen Teilnahme ! Benützt di e ersten Tage .
und wartete nicht bis zum Schluss.

Arbeitsgruppe Flieger und Flab. Wegen Verl egung des
Send elokales in die Kaserne Zürich fällt der Sendebetrieb bis
11. April aus. Bis zum Redaktionsschluss komite der Wochentag noch nicht f estgelegt werden, und wir bitten all e Interessenten, sich ab obigem Datum telephonisch oder schriftlich b eim
Sekretär I zu erkundigen (Telephon 25 43 65 oder EVU, Sektion
1
Zürich, Postfach Zürich 48).
·
Stamm. Liebe Kameraden, bald kommt die wärmere Jahres- ·
zeit, dadurch mehr Durst, und dann jeden ersten Dienstag im
Monat ins «Linthescher» an den Stamm.
Kp.

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG)
Offizielle Adresse: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung, Uetikon
am See - Telephon Privat 92 91 70

Netz Nr. 8: Zürichsee r. Ufer: . 3930/AZW/LÖwe, Montag,
Olten: 4810/4QL/Enzian, 1945-2145 Uhr.

Transformatoren
für Sender, Empfänger, Verstärker,
Radio etc.
H F-Kreuzwickelspulen
Spulensälze, ZF-Transformatoren

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

'

IVA

Aus unserem Fabrikationsprogramm :

"LOFIX"
für Bastler und
Eie ktro-1 nsta llateu re
der ideale

IPreis Fr. 22.50 I

I

Klein-Lötkolben
Installateure Rabatt

W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate
Nussbauman bei Baden

·------------------~--------------------~
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PIECES DE MECANIQUE
Decolletage courant et de precislon
Visserie Robinetterie

((SAM» S. A.
116, rue des Uslnes

Telephone 4 113 37

GENEVE-Acacias

erhalten kostenlos ausführliche Prospekte über:
RADIO-RÖHREN / RADIO-BAUSATZ
RADIO- UND ELEKTRO-MATERIAL
TRANSFORMATOREN / MOTÖRCHEN
WERKZEUG usw.
I

ELEKTRO-VERSAND Pierre Diserens
AltsteUerstrasse 332, ZÜRICH 47

Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte ·
und Kabel. Die dabei gesammelte reiche
Erfahrung in der Herstellung und Verwen·
· dung der verschiedenen Leitertypen steht
\

unserer Kundschaft jederzeitzurVerfügung.
Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgendwelche Probleme haben.
Telefon (064) 8 42 36 .
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Globus
Zürich

· Basei • St. Gallen

Aarau

·

·

Schaffhausen

Chur

Erscheint am Anfang des Monats -

Redaktionsschluss am 19. des Monats

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zür"ich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 23 95 24
Postscheckkonto Vlll15 666
Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten
Jah resabonnemen t für Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50
Preis der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandabonnement Fr. 6.Administration : Stauffacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheckkonto Vlll889
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NUMMER 5

Druck: AG. Fachschriften -Verlag & Buchdruckerei, Zürich

Das Bild der Mustermesse 1949
In der Regel trägt die Mustermesse eines jeden' J ahres ein besonders typis·c hes M~rkmal,_. das sich aus der
jeweiligen wirtschaftlichen Lage oder aus einer neuen,
von d er übernommenen Form abweichenden äussern
Gestaltung ergeben kann. Merkmale der erstern Art
waren in .sehr ausge;prägter Weise den Mustermessen
der Kriegsjahre eigen, die als Messen' der Arbeitsbeschaffung und des Durchhaltewillens uns in der Erinnerung bleiben. Merkmale der zweiten•Art ergeben sich
jeweilen namentlich aus der Inanspruchnahme neuer
Gebäude und einer damit verbundenen Umgestaltung
d'er -Gruppen.
Nun kön'p.te man es geradezu ein Kennzeichen der
Messe 1949 nennen, dass ihr sowohl die besondern
Merkmale einmaliger Spezialaufgaben wie neuer äusserer Gestalttmg zu fehlen scheinen. In der Tat könnte
die Messe 1949 weitgehend als eine\ Kopie der letzten
bezeichnet werden. Die Konjunkturlage ist grundsätzlich unverändert, insofern die Wirtschaftskurven
innert Jahresfrist lediglich die absinkende Tendenz
verdeutlicht haben. Der. äussere Rahmen' der Muster-

·Telephon der Redaktfon: (051) 23 95 24

messe bleibt zum ersten Mal seit einer lang~n Reihe
von .Jahren stabil, da keine räumliche Ausdelm.tmg
durch Neubauten mehr erfolgte.
Der 1947 erstellte nördliche Hochbau wird erneut
elektl"ische Uhren und Messgeräte, mechanische Messinstrumente, Bedarf für Optik und Photo, Werkzeuge
der Feinmechanik, Fournituren und Zubehör für die
Uhrenind'ustrie, Radiotechn'i k und medizinische Ap·
paraturen beherbergen. Das Parterre dieses Hochbaues wird von der Gruppe Gas und Wasser bezogen.
Die Elektrizitätsindustrie belegt die ganze Halle V bis
zum letzten Quadratmeter.
.
Reichtum und Vielfalt des Angebotes werden gegenüber dem Vorjahre kaum zurückstehen, erstreckt
sich doch wiederum die Standfront aller Messestände
aneinandergereiht auf eine Länge von' über 15 km.
Abgesehen von mangelnden Neubauten wurde die
Umgestaltung . der Gruppen auch durch den ausser·
ordentlich fühlbaren Mangel an Platz verunmöglicht, ·
was zur Folge hat, dass in einzelnen Gruppen über
90 % der Beteiligtmgen unveränd~rt bestehen bleiben

Bille möglichst zwischen ·18.00 und 20.00 Uhr telapholiierin ·
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Am Rande gelesen
RUSSLAND: Ueber die bei Stalingrad und Berlin eingesetzten russischen Artilleriekräfte orientieren folgende Zahlen. Nach russischen Veröffentlichungen kamen:
in der Schlacht um Stalingrad pro Frontkilometer etwa
300 Geschütze und Minenwerfer;
in der Schlacht um Berlin pro Frontkilometer sogar
620 Geschütze und Minenwerfer.
Insgesamt sollen bei der Schlacht um Berlin 20 000 Geschütze und Minenwerfer eingesetzt worden sein. Das Gewicht der verfeuerten Geschosse wird mit 26 265 000 kg angegeben. Eine Aufteihmg nach Kaliber und Geschossarten
wurde nicht veröffentlicht.

*
VEREINIGTE STAATEN: Im wissenschaftlichen Hauptquartier der amerikanischen Marine und Luftflotte, dem
grössten Forschungsunternehmen der Welt, herrscht Hochbetrieb. Mehr als 3000 Ingenieure, Physiker, Chemiker und
Techniker mit Henri A. Schade an der Spitze arbeiten hier
Tag und Nacht, um 'd em kommenden Luft- und Schiffsverkehr neue Möglichkeiten zu eröffnen.
An erster Stelle des Arbeitsprogrammes figuriert zurzeit
die Ergründung der Stratosphäre und die weitere Erforschung der kosm ischen Strahlen. Seitdem die ersten Experimente mit den neuen Raketen-Instrumenten und Radargeräten stattgefunden haben, ist man zu Erkenntnissen gekommen, die ein ganz neues Licht in das Gebiet der Strahlenfo,rschung eindringen Hessen. Im Gegensatz zu den bisherigen Theorien hat man fes ts tellen können, dass die Temperaturen in Höhen über 80 Kilometer eine stark zunehmende Tendenz aufweisen; in einer Höhe von 120 Kilometer konnte man eine Te,mperatur von plus 40 Grad Celsius messen. Wie man annimmt, s ind es die Gasmoleküle
der verdünnten Atmosphäre, welche d'i e ultravioletten Strahlen der Sonne absorbieren, wodurch die Steigerung der
Temperatur verursacht wird.
Nun steht die Sti·ahlenforschung durch diese Erkenntnisse vor neuen Problemen. Im wissenschaftlichen Hauptt(uartier bei Washington sagt man voraus, dass es mittels
der neuen Raketen-Instrumente möglich sein wird, auf viele
bisher als unlösbar erscheinende Fragen eine kla re Antwort
zu finden. Auch der Stratosphären-Flugverkehr steht dadurch vor einer gründlichen \Vandlung.

*
BELGIEN: Die belgisehe Armee wurde auf Grund des
Brüsseler Paktes umorganisiert und umfasst heute: I
Kampf-Korps zu drei Divisionen, I Luftlandebrigade,
Deckungstruppen (im Sinne unserer Grenz-, Reduit- und
Territorialtruppen) , Armeetruppen tmd Formationen der
Dienste hinter der Front, eine afrikanische Basis (Kongo:
Sammel-, Ausbildungs- und Ausrüstungszentrum für weisse
Tntppen).
Die belgisehe Luftwaffe weis t Ende I948 folgenden Bestand auf: 4 Geschwader Tages jäger, 1, Nachtjagdgeschwader, 2 Transport- und Verbindungsgeschwader, I Geschwader Artilleriebeobachter.

*

FRANKREICH: Im Militärbudget Frankreichs s ind für
das Jahr I949 350 Milliarden Francs vorgesehen. Wenn
Frankreich gleich viel wie 1948 für seine Armee ausgeben
würde, müssten im Hinblick auf die Preissteigerungen ungefähr 450 Milliarden bewilligt werden. In der Ausrüstung
und Bewaffnung wird die französische Armee zurzeit weitgehend mit amerikanischem und englischem Material ausgestattet. Aus den Vereinigten Staaten erhält Frankreich
b esonders Panzer und Funkg eräte, aus England Flugzeuge,
vor allem Vampire-Apparate.

*

GROSSBRITANNIEN: Nach einer amtlichen Schätzung
wird Grosshritannien zu Beginn dieses Jahres über Streitkräfte von 8IO 5.00 Mann verfügen. Davon entfallen
4 29 000 auf das Heer, 237 000 auf die Royal Air Force und
144 500 auf die _Flotte. Diese Ziffern schliessen 33 500
Frauen ein, die bei den versch iedenen Wehrmachtsteilen
Dienst- l eisten.- Die- Flotte verfügt über ·die m e isten Brufssoldaten. Im Heer überwi egen die Nich t-Ben•fssoldate n und
in der Luftwaffe halten sich B en1fs- und Nicht-Berufssoldaten ungefähr die Wage, . dagegen b es itzt die letztere die
stärkste weibliche Hilfstnippe (W AAF) aller drei Wehr-

~achtsteile.

mussten'. Im Bild'e . der Mustermesse 1949 sind somit
in erster Linie die Anzeichen einer fortschreitenden
Konsolidierung der in etwas stürmischen Entwicklungsjahren gewonnenen Formen und Gestaltungen
zu finden.
·
Zeiten übersteigerter Hochkonjunktur, wie sie hinter uns liegen, erweisen sich im allgemeinen als weniger schöpferisch. Der si ch verschärfende Koclmrrenzkampf wird deshalb vorau ssichtlich auch im Bilde
des Messeangebotes vermehrte Anstrengungen, sei es
in bezug auf Gestaltung, Form und Preis erkennen
lassen. N eue Stoffe, neue Formen uncl vor allem in
den technisch en Branchen auch absolute Neuheiten
sind im voraus angemeldet, die b eweisen , dass die
qualitative Leistungskraft unser er Arbeit in der Zeit
wen'i ger mühevollen Geschäftsganges nicht er schlafft
ist. Aus der gegeben en Situation h eraus scheint sich
nun die eigentliche Aufgabe der Mustermesse dieses
Jahres abzuzeichnen. Die überaus starke Beteiligung
bei fortschreitender produktiver Leistung wird' vor
allem Front machen gegen jene gefährlich e Komponente der allgemeinen Konjunkturmeinung, die n'atiirliche Rückbildungen und Normalisierungen einer
über steigerten Konjunktur einfach in Krisen ersch einungen zu übersetzen pflegt. E s ist ein Verhängnis
und ein Zeichen· der n ervösen Haltung unserer Zeit,
wenn der Glaube an extreme Entwicklungen, der nur
noch Höhen' und Tiefen, aber kaum eine ständige
Ausgeglichenheit k ennen will, Überhand nimmt. Die
bevorst eh ende Mustermesse wird gegenüber solcher
pessimistischer Einstellung ihre alte und bewä~ute
Mission der Vertrauensstärkung n eu erdings zu erfüllen haben.
Die Wirtschaft des Landes wünscht den nationalen
Charakter der Messe beizubehalten. Die Messe 1949
b efolgt, wie dies übrigen s schon immer der Fall war,
in konsequenter und vernünftiger Weise die bekannten Zulassungsbedingungen, die für d'ie Beteiligung
der Firmen und Produkte an der Mustermesse massgebend sin'd. Sie. darf sich darauf b erufen, dass ihre
Beding ungen sogar schärfer sind als jene irgend' einer
andern schweizerischen Messe oder ähnlichen Veranstaltung. Auf Ausnahmen, wie sie ander norts schon
eingeräumt wurden, würde, wenn auch Basel , diesem
Beispiel folgen wollte, durch die Wirtschaft sehr wahrscheinlich doch ganz anders reagiert werden. Wenn
die Mustermesse ihren nationalen Charakter nicht nur
b eibehält, so.qdern auch pflegt und entwickelt, so weiss
sie andernteils auch, wie sehr die mehr als 2000 Aussteller und unter ihnen insb esondere die nun' eine
Zahl von 200 Firmen darstellende Schar der Jubiläumsaussteller, die 25 und mehr Jahre r egelmässig
t eilnehmen, sich mit ihrer Messe verbunden fühlen.
Nicht nur d'ie Messel eitung, sondern auch ihre Aussteller und die Messestadt Basel können bereits auf
eine lan'ge und bewährte Tradition zurü ckblicken,
worin auch die Sicherheit für eine weitere gedeihlich e Entwicklung begründet liegt.

*
Die Firma Chr. Gfeller AG., B ern-Bümpliz, zeigt
als neue Anwendung des Kreuzwählerprinzips ( crossbar) eine druckknopfgesteuerte Teilnehmeranlage für
3- 6 Amtsleitungen und ] 0 Zweige. Durch Druck auf
eine der Tasten wird' der -gewiinsch te T eilnehmer so·
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fort erreicht, sofern er frei ist. Mit einem weiteren
Tastendruck wil'd die nächste Verbindung hergestellt,
ohne dass zwischenhinein der Hörer .aufgelegt werden
muss. Diese Anlage erfüllt sämtliche Bedingungen, die
an Linienwähleranlagen gestellt werden, ohne jedoch
deren umfangreiche Leitungsnetze zu benötigen. Dabei sind' die räumlichen Abmessungen der Apparatur
erstaunlich klein. Auf dem Gebiet der Fernsteuerung
wird am Stand eine automatische Regulierung .von
Wehrschützen im Betrieb vorgeführt. Die zru· Betätigung des Schützenwindwerkes erforderliche Relaisgarnitur wi1·d durch einen Schwimmerkontaktgeber
gesteuert. Eine einstellbare Kontaktgabelöffnung in
diesem Geber ermöglicht es, die Funktionen der Automatik den jeweiligen hydraulischen Verhältnissen anzupassen. Durch räumliches Verstellen der Kon'taktgabel kann zugleich auch eine bestimmte Stauhöhe fi-
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xiert werden. Mittels eines Zeitrelais werden, je nach
der Hubgeschwindigkeit der Schütze, die gewünschten
Regulierstufen eingestellt. . Nach jeder Regulierung
werden die Steuerimpulse während einer gewissen, den
hydraulischen Verhältnissen angepassten' Zeit gesperrt, um Schwankungen im Wasserstand zu vermeiden und damit einen Ausgleich des Staues zu erzielen. Die Anlage ist mit einer Fernmeldeanlage kombiniert, welche die Stellungen der Schützentafel und der
Ueberfallklappe in einer Kommandostelle anzeigt.
Von' dieser Stelle aus wird die automatische Schützenregulierung durch Fernsteuerung auch ein- und ausgeschahet. Unabhängig von dieser Regulierung kann
die Schütze von der gleichen Kommandostelle aus gehoben und gesenkt werden, wobei die jeweilige Schützenstellung durch die Fernmeldeanlage im Kommandoraum angezeigt wird.

../f•·
La physiognomie de Ia Foire Suisse d'Echailtillons de 1949
ll est de regle que chaque Foil-e d'Echantillons ait · La tilche qui incombe a la prochaine Foire d'Echansa physiognomie propre. Or, le caractere de celle de tillons semble ainsi mieux se dessiner. La tres forte
cette annee ne sera determine ni par les tilches spe- participation clont nous avons parle, soutenue par une
ciales qui auraient pu lui etre con'f iees, ni par les capacite de production accrue, nous mettra surtout .
changements intervenus dans sa structure exterieure.
en mesure de parer .au danger que ferait naitre une
En effet, la Foire de 1949 pourrait passer, au sens interpretation pessirniste de la presente conjoncture,
large du mot, pour une copie de celle de 1948. La de combattre l'influence de ceux qui se plaisent a
situation economique generale ne s'est guere modifiee, considerer le flechissement n'aturel de l'extraordinaire
si ce n'est que le leger recul de la conjoncture enre- prosperite que nous avons connue et la saine normagistre il y a un an s'est encore affirme. Pour la pre- lisation des echanges comme les signes avant-coumiere fois depuis nombre d'annees, le cadre exterieur relUS d'une depression economique. La prochaine
de la Foli·e d'Echantillons est demetue stable, aucune Foire d'Echantillons combattra cette attitude defaipossibilite n'ayant ete donnee a la Foire de s'etend're tiste, et remplira, comm·e ·par le passe, la mission qui
encore et de poursuivre les multiples transformations fut toujours sienne: celle de creer une atmosphere de
qui s'etaient operees au cours des e~ercices precedents.
confiance.
L'abondance et la diversite des articles ne le cell est fort rejouissant d'entendr~ de plus en plus
deront clone en rien a celles de la Foire precedente, souvent les exposants declarer que l'importance interpuisque la ligne que formeraient les stands places les nationale a·cquise par la Foire de Bille a ete la raison
UnS a la Sllite des autres atteindrait une longueur c;le majeure qui les a incites a s'inscrire, la participation
15 km pour le moins. Jl n' a pu etre question, BlUtout a la Foire d'Echantillons etant d'esorm~is d'une abpar suite du manque de place, de modifier la struc- solue necessite. Les solides bases commerciales sur
ture des divers groupes industriels; aussi ·dans cer- lesquelles repose notre Foire maintiennen't l'activite
taines branches le 90 % des partic~pations est-il de- de cet organisme economique dans de saines limites
meure inchange. ll a neanmoins ete possible d'operer et ne cessent de susciter, dans l'ensemble du pays, un
dan's certains secteurs une meilleure concentration, de vif interet. En conservant a la manifestation son aspect
Sorte qu'en depit d'une reduction de 3000 m 2 de la traditionnel, depourvu de tout apparat, la direction
surface d'exposition le nombre des exposants est reste, a tenu a mettre l'accent sru· le caractere commercial
avec 2300 environ, le meme que l'annee derniere.
de la Foire d''Echantillon's. La Foire sait, d'autre part, .
Les epoques de haute conjoncture telles que celle combien lui sont attacl1es ses deux milliers d'expoque nous venons de vivre ne favorisent guere l'esprit sants, eil particulier les 200 maisons qui, depui.s 25
de creation. Cependant, dans tous les groupes les ex- ans et plus, participent regulierement a ses manifesta-.
posants ont annonce des nouveautes. Nombre de mai- tions. La direction de la Foire, certes, mais aussl ses
sons ont utilise de nouvelles matieres, eu recours a de exposants et la ville de Bille, cite de foires par excelnouvelles formes et, dans les branches techniques en lence, possedent une longue et precieuse tradition,
particulier, realise des· creations absolumen't nouvelles. veritable garant de prosperite pour l'avenir.

Chiffriermaschinen : Wunderwerke der Technik
Militärische und politische Stellen bedienten sich
seit jeher zum Zwecke der Uebermittlung geheim zu
haltender Nachrichten zahlreicher Chiffriersysteme.
Das handschriftliche Chiffrieren aber - das von den
· Chiffreuren langjä~rige Schulung und für jede ein-

zeine Mitteilung viel Zeit.erforderte - erwies sich mit
der zunehmenden. Bedeutung des geheimen Nachrichtendienstes, als ungeeignet.
Es galt darum, an Stelle des manuellen Verfahrens
ein' Maschinensystem zu konstruieren, das rasch ar-
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heitete, von ·jedermann leieilt zu bedienen war und
trotzdem grösste Sicherheit in hezug auf Geheimhaltung bot.
Die schreibende Chiffriermaschine, die alle diese
Wünsche erfüllt, ist ein Wunderwerk komplizierter,
moderner Technik. Man sieht es der schreibmaschinenähnlichen Haube mit ihren wenigen Tasten und
Hebeln nicht an, dass ihr Inneres aus rund' 10 000
Einzelteilen zusammengesetzt ist und in ihrem Unterhau auf eine Fläche von nur 45 X 65 cm 400 bis 500
Meter Kabel verlegt sind. Diese Maschine aber ist in
ilu:er Chiffriersicherheit unangreifbctr - und jeder
Entzifferungsversuch bedeutet nur unnützer Zeitverlust. Bei der Veränderung des Chiffreschlüssels wird
kein Teil der Maschine vertauscht, aber jeder der
277304461200 Schlüssel ist innerhalb einer halben
Minute einzustellen. Die Maschine, die auch Klarschrift schreibt, wie jede andere Schreibmaschine,
chiffriert sowohl als dechiffriert in der Minute 200
Zeichen.
Nach Einstellung des gewünschten Chiffreschlüssels
wird der Klartext des Briefes wie auf jeder Büromaschine, niedergeschrieben. Die Chiffriervorrichtung
«verwürfelt>> jeden' einzelnen Buchstaben auf elektrischem Wege siebenmal und schreibt ihn erst dann
nieder. Dasselbe geschieht wieder heim Dechiffrat,
bei dem man · nach Eiitsteilung des verabredeten
Chiffreschlüssels· den chiffrierten Brieftext in die Maschine schreibt und auf dem eingespannten Bogen
das Dechiffrat, d. h. den Klartext erhält.
Die Bediemmg. der Maschine ist so einf'ach, dass
schon nach einer <<Lehrzeit» von einer halben Stunde
jedermann sie bedienen kann. Jedes Chiffrat der Maschine ist hier in' Reihen von 50 Chiffrebuchstaben
und diese sind wiederum in Gruppen von je 5 Chiffrebuchstaben eingeteilt. Da die Doppelzeilen des
Chiffrats laufend mit Hundertzahlen numeriert sind,
kann man mit Leichtigkeit die Zahl der chiffrierten
Textbuchstaben ersehen.
Diese sinnvolle Einteilung erleichtert nicht nur die
Dechiffrierung wesentlich und die Uebermittlung der
Nachrichten, die telegraphisch gegeben werden sondern gibt auch in Verbindung mit einem besondern
Zählwerk der Maschine die Möglichkeit, etwaige
Lücken oder Fehler in der Uebertragung sofort auszufüllen, bzw. richtigzustellen.
Die Hauptteile einer solchen. Chiffriermaschine
sind: Die Tastatur, die -ebenso wie die Tastatur der
normalen Schreibmaschine angeordnet ist, die Schreihvorrichtun'g, der Wagen, die Chiffriervorricht:ung und
der Umschalter, der seitlich angebracht ist und auf
·CH = Chiffrieren, D = Dechiffrieren und KL =
Klarschri.ft, einzustellen ist. .Aus der Klappe der Maschine ragen die acht Einstellräder hervor, neben d'enen - unter kleinen Fenstern - die acht Zeichen des
verstellbaren Chiffreschlüssels sichtbar sind. Nachdem
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man auf einen seitlichen Knopf gedrückt hat, stellt
man durch Drehen einer Kurbel den gewünschten
Chiffreschlüssel ein, zieht - wenn das geschehen ist
- den Knopf wieder nach aussen und die Maschine
ist schreihbereit.
·
Man hat jetzt nur noch den Klartext, wie auf ein'e r
gewöhnlichen Schreibmaschine zu schreiben und erhält auf dem eingespannten Bogen das Chiffrat nach
dem gewünschten und eingestellten Schlüssel. Die
Chiffrierzeichen sind 456976 Tauschalphabeten en·tnommen, von denen sich · selbsttätig nach jedem
Zeichen ein anderes einschaltet. Diese Tauschalphabete·werd'en von vier elektrisch hintereinandergeschalteten Chiffrierwalzen erzeugt. Die Stirnseite jeder
Walze trägt 26 Kontakte, die innerhalb jeder Walze
vollkomq1en unregelmässig und in' jeder Walze auch
verschieden miteinander verbunden sind. Die Verdrehung einer Walze um nur einen Schritt ergibt ein
neues, gegenüber allen andern vollkommen verwürfeltes Tauschalphabet. Da die vier Walzen je 26 Kontakte besitzen, ergibt sich die Zahl d'e r möglichen
Tauschalphabete 264 = 456976.
·
In jedem Klartext kehren verschiedene Buchstaben
und Buchstabengruppen mit besonderer Häufigkeit
immer wieder. Im Clliffrat ergibt sich für jeden Buchstaben - auch bei sehr ·langen Chiffriertexten - dieselbe Häufigkeit. Durch die riesige Anzahl der
Schlüssel und die Unabhängigkeit der mit verschiedenem Schlüssel geschriebenen Chiffrate ist auch bei
dem grössten Chiffreverkehr vieler mit den gleichen
Maschinen ausgestatteten Stellen die Geheimhaltung
vollkorpmen gewährleistet. Ebenso, wie man die geheiruste Nachricht chiffriert jeder offenen Postkarte
anvertrauen könnte, ohne die geringste Entziffenmgsmöglichkeit befürchten zu müssen, kann man
auch die Aenderung eines für längere Zeit verabredeten Schlüssels mit einer solchen Mitteilung übersen'den.
Um . bei hesond'e rs geheimen Angelegenheiten den
Grundschlüssel auch gegenüber dem Chiffrem: selbst
geheimhalten zu können, sind die Ringe, auf denen
die acht Schlüsselzeichen _stehen, gegen die Walzen,
welche nach diesen Schlüsselbuchstaben gestellt sind
- verdrehbar angeordnet. Der Grundschlüssel kann
also durch Einstellen d'ieser Ringe auf den Walzen
eingestellt werden, währen'd die Schlüsseleinstellung
durch Einstellung der Zeichen unter den Fensterehen
erfolgt. Obwohl die zu chiffrierenden Texte aus kleinen Buchstaben, Zahlen, Interpunktionszeichen und
Zwischenräumen bestehen, weist das Chiffrat nur
kleine Buchstaben auf, was die Lesbarkeit sehr erleichtert. Im Dechiffrat erscheint der Klartext wieder
wie der getippte Text. Will man in einem Klartext
nur · ein Chiffrat einfügen, so braucht man' nur den
Hebel auf Klartext zu stellen, den gewöhnlichen
Schriftsatz zu schreiben und dann beim Clüffrat den
Hebel auf «Chiffrieren» umzulegen.

Autour· de Ia television
La police de Cambridge s'e.s t livree recemment a
une experience concluan't e en ce qui concerne les
dangers et l es accidents de la circlV.ation. Utilisant un
equipement de la firme Pye Ltd., eile a procede a des
demonstrations dans · la rue, les prises de vues ayant
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lieu d'un balcon du Guildhall et du sol. Les appareils
d'amplification etaient relies par un cable special,
d'une longueur de 500 m, aux recepteurs installes au
Corn' Exchange, d'ou les spectateurs suivirent l'emission. C'est la premiere fois, en Grande-Bretagne, que

Besuchen Sie uns an der Mustermesse Basel, Halle V - Stand 1258

c

Rasches, präzises Arbeiten
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren
Durcheinander der • Baustelle müssen die
Masse der entstehenden Bauteile kontroll.iert
und die Dimensionen der nächsten Etappen
festgelegt werden.
·
Dafür steht dem Ingenieur im Kern-NivellierInstrument ein Arbeitsgerät :zur Verfügung,
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit
und 111it absoluter Genauigkeit ausführt.
130 Jahre Erfahrung Im Bau von

Nivellier-Instrumenten

Speziai·Handschaller
für grosse Schallhäufigkeil
für Ein· oder Aufbau.
Sfufenschalfer. AnlaSS· und
Reverslerschalfer.
Stern.Oreieckschalter.
Polumschalfer. ·
Steuerschalter

Fabrik eleklrischer Apparate
G. 427

Solothurn

Tel. (0651 213 41

und Theodoliten
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?

la police utilise la television a des fins d'e secunte
publique, et l'on' prevoit que d'autr:es villes suivront
l'exemple de la cite universitaire.

*
A l'occasion 'de la 20eme expo:>ition suisse de radio,
tenue a Zurich en aoiit 1948, la maison <<Philips-Lampen AG. >> organisa des demonstrations de television
auxquelles le public aussi bien que les milieux professionnels prirent un vif interet. Elles donnerent a !'Administration des PTT l'occasion de f'<lire, a l'interieur
d'e la ville et dans les environs, des mesures de champ
et des observ<,~tions sur la qualite' de reception de
l'image. Apres avoir decrit l'appa1·eillage utilise et les
conditions d'execution des mesures, l'auteur an'alyse
les resultats: pour des champs ·superieurs a 3 m V/rn
la reception est tres bonne; pour des champs . inferieurs a 0,7 m V /m eile est impossible. En comparant
les champs mesures a ceux que l'on aurait dans l'espace
libre, on peut etablir une valeur probable de l'affaiblissement auqüel il faut s'attendre suivant l a qualite
d'e la Iiaison topographique entre emetteur et recepteurs. Se basant sur ces resultats, oii montre qu'un
emetteur de 2 kW, place sur l'Uetliberg (816 m) suffirait a assurei· une bonne reception dans toute la
ville. Une antenne de reception simple, dipöle, avec
reflecteui', suffit pour eliminer l'effet genant des re. Hexions possibles. Parmi les perturbations obser'\'ees,
celles produites par les automobiles sont les plus frequentes, mais elles gem!nt moins que celles des generateurs a haute frequeqce . .

La Television fram;aise a desormais son premier
· gran,d ·magazine televise, d'une duree d'une heure :
«Reflets de Paris». Il enverra chaque samedi ·aux tele-spectateurs de France les images de Paris; il y
joindi·a des rythmes et des harmonies, d'e s portraits,
des charades, du theatre et des funambules, de l'eternel et de l'actualite. Le producteul' de ce magazin'e est
Andre Hugues, homme d'e radio et de cinema. L'orchestre d'Henri Leca donnera a l'emission ses fonds
sonores, ses enchainements musicaux et ses accompagnements.
Il s'agit, declare le realisateur, de suivre l'actualite
parisienne, de la devancer meme, d'en refleter chaque'
aspect. Grace a de courts reportages filmes, on s'efforcera de decouvrir les aspects inconnus ou pittoresques
de la capitale, par exemple les metiers des petits
artisans.

*
Le Departement de l'information des Nations Unies,
en collaboration avec le Columbia Broadcasting
System, a commence la diffusion des premiers de
treize programmes de television qui passent maintenant sur le reseau ·wcBS-TV, a New-York.
Ces Programmes, intitules <<The United Nations
Casebook>>,_ durent , chacun une demi-hem·e. Ils compr'ennen). a la fois des discussions oU: interviews avec
d'es personnalites · de l'ONU et des films de l'Organi-·
sation; Le premier programme de cette serie, intitule
<<La Charte des peuples>> a ete televise le 19 septembre.
.Le deuxieme programme, intitule <<Profil du monde>>,
le 26 septembre. Il montre l'importanoe des cartes
geographiques pour le ti:avail des Nations Unies. Le
troisieme programme comportait le film <<Le droit de
connaitre>> et le quatrieme un film consacre specialerneut a l'histoire de !'Assemblee generale.
C'est la premiere fois qu'il a ete possible de voir des
programmes cl'e television cle ce ge1ue concernant les
Nations Un'ies.

A llg emein es zu m Sektion sfu n kverkehr
Die im Sektionsfunkverkehr gemachten Erfahrungen zeigen, ·dass bei den V erbin4w~gsaufnnhmen beidseitig viel zu wenig ge1·ufen wird. Es wird die Forderung gestellt, d~ss im Minimum jede Minute ein Ruf
erfolgt. Nur durch d'iese.s Vorgehen ist für rasche V erbindungsaufnahme Gewähr geboten.
Wiederholt sind von den Sektionen Gesuche um
Zuteilung weniger stark durch Tg-Sender gestörte
Frequ~nzen eingegangen: Allen Gesuchen konnte entsproche~ werden. Es ist anzunehmen, dass noch weitere Sektjonen einen Frequenzwechsel wünschen, doch
bitte ich in diesem Fall, mir gerade eine oder mehrere
Ersatzfrequenzen mitzuteilen, die über einen l ängern
Zeitabschnitt beobachtet und frir den Sektionsfllilkverkehi als gut befunden wurden.
.
Die Funkdisziplin hat in d en letzten .Monaten z. T .
stark nachgelassen und ich bitte die Sendeleiter, dem
Reglement <<Bodenfunkverkehr aller \Vaffen>> erneut·
Nachdruck zu verschaffen.
Sämtliche Sektionen sind nun mit dem gleichen
Chiffrier$ystem ausgerüstet. Zur Uebermittlung gelangen abfir immer noch die Uebungstelegramme (Artvermerk üü) und die sta. chiffrierten (Artvermerk
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CC), wobei der Sendeleiter je na~h Teilnehmerzahl
und Rücksprache (chiffriert) mit Gegenstation der
einen oder andern Tg-Art den Vorzug gibt. Wir müssen uns stets bewusst bleiben, dass die Verbindungsaufna_hme und die Uebermittlung von' Tg Hauptziele
unserer Ausbildung bleiben und das Chiffrieren nur
die Möglichkeit der internen Rücksprache bildet. Ich
möchte hier erneut in Erinnerung rufen, dass die
Uebermittlung von Klartext verboten ist.
Anlässlich der DV in Lenzburg wurde d'e;t· Wuns·c h
nach einem Erkennzmgssyst~m für die Sektionssender
ausgesprochen. Ich habe ein einfaches System ausgearbeitet, und dieses ist seit dem 27. April zusammen
mit dem . Chiffriersystem bereits eingesetzt.
Betrachten wir den. Gesamtnetzplan, so erkennen
wir, dass eine grosse Fläche durch das Sektionsnetz
umspon'n en ist, und man erhält d'irekt ein Gefühl der
Befriedigu.llg. Durchleuchtet man aber einzelne Sek. tionen, so findet man ein bis zwei TatkTäftige, die für
den Namen '. der Sektion ihre Freizeit opfern und sich
mit Leib und Seele dem Sektionsfunkverkehr verschreiben. Wil• miisseit uns,. da die technischen Grundlagen und Voraussetzungen für einen zuverlässigen
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Gesamtnetzplan Nr. 10/2 für das Funknetz des EVU.
(Aufbewahren}

Mai 1949
Netz Nr.

Station der Sektion

I

Burgdorf
Langnau
Sumiswald .

1

2

Heerbrugg.
Arbon.
Glarus

Frequenz
kHz

Tg.

3990
4970
3020

..

4160

Rufzeichen
Tf.

I

I

Verkehrszeiten

Verkehrstage

Montag

B1F
W5A
ST2

Jura
Modul
Express

2000 bis 2200

2SN
EPN
7WF

Fortuna
Lilo
Klima

2000 bis 2200

JN6
CRO

Lupe
Nelke

1945 bis 2145

Dekade
Jasmin

2000 bis 2200

Montag
je 2. und 4.

Luzern
Altdorf

3770
4530

4

Rapperswil
Kreuzlingen

3810
4580

N6X
GV8

5

Mels
Bad Ragaz.

3100
4250

LF2
ET1

Igel
Kali

2000 bis 2200

Mittwoch

6

Lenzburg
Luzern .
Zug.

3350

LE3
JN6
7EX

Oktav
Lupe
Titan

1945 bis 2145

Mittwoch

J 3T
8ML
L3K

Rialto
Orion
Calit

2000 bis 2200

Mittwoch

AZW
4Q L

Löwe
Enzian

1945 bis 2145

Mittwoch

3

I

4080

Uzwil.
St. Gallen
Frauenfeld .

7

8

I
9

I
10

3880
4680

Zürich r. U ..
Olten

•

I

12

Opal
Rolle

2000 bis 2200

Mittwoch

Uster .
Langenthal .
Zürich

3145

M D5
5UC
K3R

F lora
Impuls
Tabak

2000 bis 2200

Mittwoch

A3B
M2N
B1P

Baron
Klara
Rose

2ooo bis 2200

Mittwoch

N7P
CI6
F06

Borax
Wespe
Omega

1945 bis 214.5

Mitt woch

2BN
LE 3
CN5

Pepi
Oktav
Ideal

2000 bis 2200

Do~erstag

A3B
CZ 4
B1F

Baron
Nadir
Jura

2000 bis 2200

Jeden
2. Donnerstag

3870
4850

1P C
RS4

Gamma
Exil

2015 bis 2215

Freitag

Biel
N eu enburg .

3800
4770

CZ4
N2T

Nadir
Lmi:a

2000 bis 2200

Biel
Aarberg

3800
4770

CZ4
LJK

Nadir
Erika

2000 bis 2200

Aarau
Thalwil

3810
4580

A D1
YPl

Regula
Tasso

2000 bis 2200

Donnerstag

Luzern
Thun
Rapperswil

3140

Lupe
Klara
Dekade

2000 bis 2200

4550

JN6
M2N
N6X

Jeden
2. Freitag

Mels
Rapperswil

3140 ·
45 50

LF2
N6X

Igel
Dekade

2000 bis · 2200

J eden letzten
FreitagimMt.

Gemeinschaftswelle.

3860
4870

2000 bis 2200

Dienstag

,,

3900
4660
3830
4930
3350
4080
315,8
484

Laus~e.

.Geneve
16

I
17

I

18
19

20

---

4730

Bern .
Biel
Burgdorf.

15

I

Montag

F6W
06N

Base!'.
Lenzburg
Baden.

14

I

I
I

3970
4950

Solothurn .
Zofingen.
Grenchen

13

3930
4810

I

. Dienstag

Winterthur
Schaffhausen .

Bern .
· Thun
Münsingen .

11

I

I

..

.

I

I

I
I

Freitag

.

Mittwoch

-

Die Stationen der fett gedruckten Sektionen
, sind Netzleit stationen.
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Sektionsfunkverkehr nun geschaffen sind', in vermehrtem Masse fill· eine stärkere Beteilig1,1ng seitens der ·
Mitglieder einsetzen. Wie im Jahresbericht bereits erwähnt, bietet nur die persönliche Werbung Erfolg.
Dies biirdet den Vorstandsmitgliedern wieder eine
neue Arbeit auf, die aber gemacht werden' muss, da-
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niit wir von einer ausserdienstlichen Tätigkeit überhaupt sprechen. dürfen.
Ich bin gerne bereit, Anregungen jed'er Art entgegenzunehmen und falls erfolgversprechend, einzusetzen.
Zentralverk ehrsleiter-Funk: Lt. Stricker.

Sektions~nittellungen
Zentralvoraland des EVU, offizielle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. ZUrich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Seschili 32 37 00 (Intern 541 ). Postcheckkonto VIII 25090
Sektionen:
Aarau:
Baden:
Base!:
Bern:
B ie!:
Emmenta!:
' Fribourg:
Geneve:
G!arus:
Kr euz!ingen:
Langentha!:
Lenzburg: .
Luzern:
Mittelrheintat:
Neuchate!.:

Se kti.onsadressen:

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
. Postfach 31 970, Baden .
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen .
Postfach Transit, Bern.
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf.
Cap. M. Magnin, 7, av. St-Paul, Fribourg.
H . G. Laederach, 9, rue Jean -J aquet,
Geneve.
. FW. Kpl. R. Staub, F est.-W acht Kp. 14,
Kaserne, Ghrus.
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg,
Kreuzlingen.
E. Schmalz,· Hard, Aarwangen.
A. Guidi, Typograph, L enzburg.
F w. Heinzelma nn Albert, Amlehnstr. 19 ..
Kriens.
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
'Paul Bolli, 21 , Beaux Arts, Neuchätel.

Sektionen :
O!ten :
Rapperswi! (St. G.):
Schaffhausen:
So!othurn :
St . Ga!!en:

St. Ga!! er Ob erland :
Thun:
Uri!Altdorf:
U zwi!:
Vaud:

SektionsadTessen:

Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345;
Trimbach bei Olten .
H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh. ).
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaffhausen .
Her bert Marti, Flurweg 725 , Biberist.
Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58 ,
St. Gallen.
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels.
W. Wetli, Hubelweg, Steff isburg .
F . Wälti, Waldmatt, Altdorf.
R. Ambühl, Wilerstrasse 59 , Ober uzwil.
F. Chale t , 6, rue Ecole de Commerce,
L a usanne .

W i nterthur:
Postfach 382, Winterthur.
Zug :
H. Comminot, Oberwil (Zug).
. Ziircher OberLand, Uster :Postfach 62, Uster.
Z-üric h:
Postfach Zürich 48.
Ziirii:hsee, Linkes Ufer : Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil.
Ziirichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,

Uetikon am See.

Telegraphen-Aktion

Zentralvorstand
Verbandsabzeichen und Man.chettenknöpfe. Wie bereits an
.d-er DV in L e n zburg mitgete ilt wurd•e; können di e neu in<Auftrag gegeberren Verbandsabzeich en in der b ekannte n Ausführung
(Anstecknadel oder Knopf) l ei d er nicht m ehr zum bisherigen
Preis h erges tellt werden. D er Bezugspreis erhöht sich von
Fr. 1.50 auf Fr. 1.60.
Gleichzeitig wurd e versuchsweise ein Teil der Knopf-Abzeich-en mit amerikati. Patentknopf-Fixierung (wie VeteranenAbzeich en) angeschafft, welche zum · Bezugspreise von Fr. 1.80 _
abgegeben we rd en können. Der Verkaufspreis in den ·Sektionen
beträgt für alle Abzeichen Fr. 2.-. Bei der Bestellung an d en
Zentralkassi•er ist genau anzugeben;· welche Abzeichen· gewünscht
werden (Nad'e l, Knopf oder Patentlmopf) .
:Manchettenlmöpfe - vergoldet, mit Funkerblitz - sind in •
beschränkter Anzahl wi ed er erhältlich .. B ezugsprei s Fr. 4.-.
Verkaufspreis in d~n Sektionen Fr. 4.50. Bestellungen ehenfalls
an den Z entralkassier.

*
lnsignes et boutons de manchettes. 11 fut annonce it l'as·
semble.e -d es delegues qu e !es i nsignes n e pouvaie nt plus se
trouver au pl"ix actu el ; l eur prix de revient est ma.i~t-enant de
fr. 1.60.
D'autre p~ rt il a ete mis it l'essa i un-e sene d'insignes avec
boutQn americain, insignes q.ui r evi etment fr. 1.80 piece.
Tous ces insignes · (avec epingle, bouton ou bouton americain) se vendront dans les sections au prix de fr . 2.-. Priere
d ' annoncer lors des c.ommandes au CC 1-e type de fixation.
Quelques paires de boutons de manchettes - dores avec
eclair ___.: peuvent etre acquis par !es sections au prix de fr. 4.-.
Prix d e vente net 4.50·. Toutes commandes allai:tt au caissier
c-entral.

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion
zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen.
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Zur Förderung d'e r auss erdi e nstli ch en Tätigkeit der TgPi hat
sich d e r ZV b emüht, d e n Se.k tionen n eu e r es Tg-:Material zur
Verfügung zu stell·en. Di eses :Material steht )1Un schon seit
einiger Z ei t b er eit und k a nn von d e n Sektionen für die Dauer
von 2 :Monaten an geford ert we rde n. Der Z e ntralv>erkehrsleiter
Tg nimmt Anmeldungen unter A n gab e d es gewünscht en Zeit·
punktes gern•e entgegen .
D e r' Zentralve rkehrsleiter T g:
Lt. Wagner H einz,
·
Im Stückler 19, Zürich 48.

*
Mitteihmgen cler Rellaktion. Endlich .ist der lange erwartete
Telephonanschluss installiert word e n und die RedaktiQn kann
mit Nummer (051-) 23 95 24 erreicht werd'en. Bitte in >erster
Lini e diese Privatnummer b enützen und wenn möglich zwischen
1800-2000 Uhr.
Der Redaktor.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aara11
Postcheclckonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 4107

Sektion.ssender. Wir verke hr en jeden. Do1m e rstag von 2000 bis
2200 mit Thalwil. Di e n e= 40-m-Antenn e gewährt guten Emp·
fan g. B enützt die Gel·egenheit! Das Lokal sieht jetzt ~ ut aus.
Tätigkeitsprogramm. Auch dieses Jahr werden wir an den
Frühlingspferdere nn en im Schach en wieder di-e T elephonanlage
baue n . Da das R enn en um ei n e \Voch e (auf 29. :Mai) verschoben
wurde, verschi-ebt sich der B a uta g vom 14. auf d en 21. Um
1330 b esammeln wir tms zum Bau beim Funkerhaus. Wir et··
warten· recht viele, d•a ja di e an d er A nla ge Beschäftigten. freien
Eintr itt zum Renn en haben.
Aktivfunkerkurse. Jetzt heisst es, sich auf den kommenden
WK trainieren. Besser b eireiten als zu spät anfangen! Treffpunkt
jed en Dmm erstag b eim Funkerhaus um 2000.
Jun.gfunker. Es ist wirklich erfreulich und e rmutigend,
wie aktiv die Jungfunker an unsere n V eranstaltungen t•eilneh men, und mit wie v iel Hilfsberei tschaft sie sich j eweils zur
Verfügung stell-en . Bald sind es m ehr Jungfunke r ·als Aktive,
was nicht gerad'e ein Lob für. di e l e tzteren darstellt.
f..n der Leistungsprüfung hab en von 45 Teilnehmern 87 %
die Prüfung e rfüllt . Leid er muss te di e Klassenzahl während des
Kurses von 5 auf 3 reduziert werden, dafür wurden pro Klasse
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4 5 K ursstund e n ab gehalten. Jungfunke r, benützt unsere Sende.a bend e, di e Arbeit am Sektionssender vermitt-elt euch am
eh est e n ein en E inblick in di e T äti gk ei t d es F unkers. J ed en
Donnerstag·, T r effpunkt F unkerh aus !
gs

Sektion Basel
·O ffizi elle A dresse: D r . W. K am bli, B et tinge r stmsse 72, R ieh en
T eleph on Priva t 9 63 48, Ge sc~ äf t 2 38 10, Postcheck V. 10 240

W ir verweisen wied e r ei nmal auf unser en «Betri eb» im
P ionierh aus : Mo ntag 2000- 2200 Pa rt erre: Aktivm orsekurs.
2. Stock : Fu nk-Verkehr d er Fl. u.· F lab .-Grupp·e.
D onn e rstag 2000...:-.2200 Pa rterre : A ktiymorsekurs. 2. Stock :
F w1k-Verk ehr i m N etz 13 mi t L en zburg und Bad en.
U nS'Ilre näch sten Vera nstaltun gen :
22. Mai : F u nkd ienst am «Quer durch Basel»
29. Ma i : Felddi en stüb ung mi t d em M ilitärmotorra d fa hrerVerbaud ·
12. Juni : Verbindun gsdi enst am .Mo torradrenn en.
W ir werden i n den nä ch sten Tagen ein Zirkular mit Aumeld-etalon fü r d ie bei den letzter en Ver anstaltun gen verschi cken,
un d e rwarten e ine grosse Zahl vo n Anmeldun gen. Fül" un ser e
Jun gmit gli ed'e r möcht en wir sp eziell auf d as Motorradrenn en
hinw eis-en .
Mu stermesse. Es würd e un s f r euen, viel e auswärtige Kam eTad en wäh rend der Mustermesse an un ser em Stamm, Mo.ntag
und D orm er stag ab 2000, am rund en Tisch im R est. Museumhf.
s tube, Barfüssergasse, begrüssen zu k önn e.n.

Sektion Siel
Offizielle Adr esse : Ji'ritz W älchli, T essenber S>trasse 72, Biel/Vingelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62.,. Biel, Postcheck IVa 3142

B esichtigung d es Troll eybusdepots arn 19. März 1949.
Di·eser inter essante Anlass wurd e von rund 20 Mitgli edern b es ucht. Di e H erre n Adjunkt Strasser und Ch efmechaniker Walth er von den städti sch en Tran; portanstalten führten uns durch
d ie weiten Riiumlichkeiten, b esteh end' aus d er grossen Depothall-e un d d en zahlreich en a ngegl ied erten Dienstr äumen sowie
\Verk stätten. W it- danken an dieser Stelle d et· Direktion für ihre
grosse Müh e b'estens.
Näch ste Mon.atsv ersammlrmg : Mittwoch, den 11. Mai 1949,
' 2000 Uhr, im Hotel Bären, l. Stock. Die V er sammlung wird
durch einen V ortrag über Fu rbenphotographi e, vorgetragen
<Iurch un sern Kam er ad en Robert Gm·tner, an genehm ber eich ert
werd'e n.
B esichtigung des Flugplatzes ](loten. D er Präsident orien·
ti ert den Vorstand über di e un gefähr-e Gestaltun g :di eses Ausflu ges. Die hi·erffu· notwendi gen umfan greich en V orber eitungen
gestatt en un s h eute no ch ni cht, d as e rJd giiltige Datum und di e
Faht·zeiten b ekannt zu geb en. E s wird hi erüber im g-egebenen
M oment ein Rund schreib en an all e Mit'gli ed'e r mit Fragebo gen
v-ersandt werd en . Der Vor stand e rsucht schon h eute alle I nteressent en um unb ed in gte p üuktl.J.ch e Beantwortung di eser administrati ven Fragen und d ankt hi erfür allen zum voraus.
Mitglieclerausweise. Auf den Au fruf im . Pionier• Nr. 4 sind
uns bis h eute no ch nicht alle Ausweis•e zur Ern e.uenm g zugegangen. W ir bitten all e Kamemde n, welch e ihren alten, heute
nunm ehr ungülti gen Ausweis no ch ni cht ein gesandt haben, uns
um geh en cl' zu zustellen, begleitet von einer n euen P assphoto.
S ektionssen.der. Die Send ezeiten bleiben vorläufig weiterhin
unverändert. Momentan sind Bestrebun gen im Gange; gewi sse
-eventu elle Netzä nd erun gen auf ihre Zweckmä ss igk eit zu p r üfen.
Wi r werd en hi erüber später ori-entier en.
Aktiv/unkerkurse . Diese Kurse werden in Form von praktisch m- Tätigkeit j eweils Di enstag, Dormer stag und Freita g,
.2000 Uhr, im Bunker auf d em Jutzhub el durchgeführt.
Mutationen. . D er Sektionsvorstand freut sich, den Sektions·
nutgli edern di e h euti ge Aufnahme unseres. jüngsten · Passivmitgh ed es, Philipp Donner, geh . 17. Mä r :~; 1949, Sohn unser es
:Sekretärs, Kamerad Max Donner, bekanntzu geben .
Grossparkdien.st. Zwecks Instandstellung und Kontrolle unser es gesamte n Sektion smaterials wird cl er obligatorisch e Früh-

lings-Grossparkdienst auf ein en Samstagna chmitt ag, anfangs Mai,
festg-esetzt. Aufg eb ote hi erzu werden nach erfol gter vor gängiger
p ersönlicher Rücksprache per Post versan d t. Sieh e h ierfür au ch
Anschlagbrett im Hotel Bären, Ein gan g links.
Jahresbeitrag. Wir er suchen die Kam er aden, welch e ihren
J ahresb eitra g vo n Fr. 10.- bis h eut e n och nicht ein bezahlt h aben, di es bitte bis spätes tens End·e Mai auf P ostch eckkonto
NL IVa 3142 nach zuh olen.
A n.schlagbrett. B eachtet bitte unser e Meldungen am An·
schlagbreit i m Hotel B är en, links von der E ingangstüre.

a

T e(iigramme
la S ous-Section Neuchuteloise.
Ch ers camarad es,
n ous avous pris conuai ssan ce d e vo tre desir concer na.nt l a
trad ucti on de nos informati ons p rin cipales dans Je «Pioni er».
N ous t·egretton s de ne pas pouvoir vous accomplir ce des ir d u
fa it, qu e l a place necessai re d ans l e «Pionier» no us manqu e.
N ous esp er ons qu'il vous sera qu and:-meme possible · de p ouvoir comp rendr.e n os p ubli cati ous en Iangue allem and e et vou s
serrou s cord ial em en t l a m ain. (Merci ! Je t•edacteu r)
Ch. M.

Sous-Section Neuchätel
La p r ochaine assembl ee generale au ra Ii en . a u milieu du
mois d e juin.
Des Iiaisons int eressa ntes ont p u etre etabli es Je mardi soir,
notamment· avec Arbon , Munsin gen, Thun...._Lenzburg, L ausanne,
Rapp ers,vil. Le vendredi, nous av ons Ionjours une recep,tio~
oexcellent e avec Bienne ct A arber g.
Cepend ant, nous aimerion s voit· venir plus n om b reux d e n os
m embres, particuli erem ent ceux qui ne sont ja'm a is venus dans
notre local du Chanet.
N ous p rion s l es membt·es qui n e l'ont pas en core . fait d e
bi en vouloir verser l eurs coti sati ons jusqu'i.r fin juillet au
compte d'e chequ e postal de Bienne· IVa 3142.
Les changements· d'adresse doivent etre .communiques a
notre presid ent P aul Bolli, B·eaux-Arts 21, Ne uch atel.

Sektion Ernmental
Offizielle Adresse : Hptm. F . Kohli , Bahnhotstrasse 11, Burgdor t
Telephon Geschäft 43, Postcheck IIIb 1590

S endeverkehr HBM. 32. Monta g : Burgdorf- Langnau auf
4970 kHz, 2000-2200. Donnersta g, den 5. 5.., 19. 5., 2. 6:,
16. 6., 30. 6. Bern-Biel-Burgdorf auf 316 uncl 487 kHz. Donn ersta g,
d en 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., Flugfunkn etz.

Section Genevoise
Adresse de la sect ion : Plt. H.- G. Laedm·ach, 9, n<e J ean-Ja quet
T el ephone bur eau 4 37 9Y, prive 2 02 99, Cnm:pte de ch eq,u es I 10189

Tra/ic HBM 11. Ven ez chaque vendredi au l ocal a 2030 h
pour trafiquer avec nos camarad es d>e Lausanne et Morges. Station TL avec adaptateul" au r eseau (plus d e p edal es). Fnl·
quences : 3870 et 4850.
Cours d e morse «hors serv ice». Ces cou1·s ont lieu au lo cal
l e j eudi a 2030 h . E ntrainem ent a Ia reception et a l a manipu:
latio:n pour l'obtention du «blit z» (autpmatique Moser ).
Tresorerie. N otre camarad e Roulet, tnisorier, rappelle aux
m embres de Ia sectior~ que I es cotisation s sont payabl es au . d ebut
d e l'ann ee. Plusi-eurs m embres (es t-ce seulement de l'oubli ? )
n' ont pas encore r egl e l es cotisations de. 1948. Nous !es prions
d e verser l eur dii au plus vite au compte d e ch e quoes postaux
N o. I- 10189.
Prochaine man.ifestatio.n. L e Comite d'organisation d es
Fetes cle G-eneve nous a. d eja d emander d e participer aux F etes
d e 1949, l es 12, 13, 14 et 15 aout. De helles joumees en p erspec·
tive !
Sous-Section. «JUNIORS». L e samedi 9 avril eut 'lieu la
visite du studio cle Radio-Geneve an bd. Cal"i Vogt, visite interessante et instructive qui mit egalement un point final au x
cours d e morse premilitaires' 1948/49.
Prochain exercice des «]llniors » : Samedi et dimanche
14/15 mai, aV'ec postes TL.
HB.
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Sektion Kreuzlingen UOV
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Grab erweg, Kreu zlin gen
Postchech' VIIIc 2238 (UOV)

Felddienstübung. Ueber die Felddienstübung von 14./15. Mai
1949 sind unsere Mitglieder durch Zirkular orienti-ert worden.
Der Vorstand hofft auf eine grosse Beteiligung. Anmeldungen
nimmt bis zum 7. Mai 1949 d er Präsident e ntgegen.
Jahresbeitrag. Die Einzahlungsscheine für die Begleichung
des Jahresbeitrages sind verschickt worden. Der Vorstand bittet
die Mitglieder, denselben bis zum 15. Mai 1949 auf unser Postcheckkonto Vlll c 2238 ( UOV) einzuzahlen. Aktive: Fr. 8.-,
Jungmitglieder Fr. 4.-, Passivmitglieder: Fr. 5.-. B-esten Dank!
Sektionsseruler. Der Betrieb wurde bereits am 25. April 1949
wieder aufgenommen. Sendezeiten, jeden Montag von 2000 bis
2130 Uhr im Schreib er schulhaus, Zimme r Verdini. Der S-endeleiter hofft auf eine rege Beteiligung.
Werbung. Es wird allen Kameraden ans Herz gelegt, bei der
Werbung neuer Mitgli ed'er tatkräfti g mitzuh elfen .

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Telephon Geschäft 810 53, Postcheck VI 4914 (Uebermittlung s-Sekt.)

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch, von 1945-2200
Uhr Funkverkehr, Netz 6; L enzburg-Luz ern-Zug. Neue Frequenzen: Fl = 3350 kHz, F 2 = 4080 kHz. J eden Dormerstag, von
2000-2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13: Basel-Baden-Lenzburg.
Frequ-enzen wie oben. Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der Aktiv- und Jungrnitglieder.
Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag, von
2000-2200 Uhr. Auch Nichtmitglied er könn en an dem Morsekurs für Aktivfunker teilnehmen. Wir appellieren an alle Funker, diesen Morse kurs .rege zu besuchen. Die Uebungslokale befinden sich im Kellergeschoss des Berufsschulhauses -Lenzburg,
Eingang Hofseite.
Exkursion nach Münchenbuchsee und Riedern (Bern) :
Sonntag, ~ en 8. Mai 1949. Besichti g)lllg der Sende- und J<;I_npfangsstation von Rad'io-Schweiz A.-G., B ern. Wir verweiS"en auf
die Zirkulare, die jedem Mitglied zugestellt wurden . .
2. Internat. Prof.-Schloss"berg-Rundfahrt am 22. Mai 1949.
Wir bitten die Mitglieder, das zug esrellte Zirkular genau zu
beachten und, wenn irge nd' möglich, zu gegeb en er Zeit anzutreten.
-Sr-
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n-eue Senderaum befindet sich im Kellergeschoss des Schulhauses Heerbrugg.
Ueber das Radrennen in Rehstein werden wir . durch ein
Rundschreiben die · nötigen Meldungen bekanntgeben.
D-er Vorstand: erwartet von allen eine rege Teilnahme an
den Veranstaltungen, denn nur so kann eine Zusammenarbeit
erspriesslich sein .
-Bo-

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adresse : Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schafthausen
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postc heck VIlla 1661

Demonstration von Funk- u. Tg-Mat erial am 14./15. Juni
1949. Als Zeichen der Dank.\Jarkeit für die un s von der Militärdirektion des Kantons Schaffhausen zur Verfügung gestellte
Baracke, werden wir an obigen Daten der R-egierung und weiteren Kreisen un ser e Sendebude in Betrieb vorführen. Von der
Abteilw1g für Genie wurde uns zu diesem Zweck e zusätzliches
Material zur Verfügung gestellt, so dass wir eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Mrum benötigen. Wir app ellier-en an alle
Mitglied'er, sich für diese Demonstration zur VerfügUJ1g zu
stellen. Anmeldu_ng-en sind in der Funkbude oder dem Vorstand
abzugeh en. Die Angemeldeten erhalten später näh eren Bescheid.
Sendeb etrieb. Der Besuch der Uebungen ist recht befriedigend. Wir arbei ten jeden Dienstag auf der Gemeinschaftswelle und j ed:en Mittwoch mit Winterthur. Eventu-elle Aend erungen von Sendetagen und -zeiten werden nach wie vor bei
w1serem Matel'ialverwaher, Kurt Müller, Optiker, Schwertstr.,
im Schaufenster angeschlagen.
Sendebude. Wir werden uns erlauben, in der nächsten Zeit
b ei diesem odet· jenem Mitglied v~rzusprechen, weil uns noch
einige Geb1·auchsgegen ständ-e fehlen. Wir sind überzeugt, dass
noch inaneher K eller oder Estrich Sachen beherbergt, die dort
überflüssig, bei uns •aber sehr nötig sind:.
Missbmuch unserer Rufzeichen. E s ist in letzter Zeit vorgekommen, dass unsere Rufzeich en d'urch Unbekannte missbräuchlich v-erwendet wonlen sinq. Der Vorstand ist für Wahrn ehmunge!1 dankbar.
j

Sektion Solothurn
Offizie!!e Adresse: Herbert Marti, Flurweg 725, Biberis t
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Hock. Wie gewohnt treffen wir uns nächsten Freitag, den
6. Mai, 20 Uhr, im R estaurant «MetzgerhaUe» zum gemütlichen
Sektion Luzern
Hock. Ne ue Stammgäste sind h erzlich willkommen.
Offiz-ie!!e Adresse : Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstrasse 19,
Jahresbeiträge 1949. Anfangs Mai wird euch ein Zirkular
Kriens (LU). Postcheck VII 6928
mit einem Einzahlungssch ein zug-eschickt. Wir bitten euch un1
baldige Ueberweisung des Jahresbeitrages. Ihr erleichtert damit
Semleabende: je 1945-2145 Uhr.
Dienstag: 3. 5. und 17. 5. 49 Netz Luzern- Altdorf.
dem Kassiet· sein e Arbeit. Best-en Dank!
Mittwoch: 4., 11., 18. und 25 . 5. 49 Netz Lenzburg- Zug-Luzern.
Sommerprogramm 1949. Mit dem gleichen Zirkular wird
Freitag: 6. und 20. 5. 49 Netz Rapperswil- Thun-Luzern.
euch der Vorstand ein reichhaltiges Sommerprogramm vorlegen
Aktiv-Funker. Trainingsgelegenheiten für Aktive jeweils an
und: erwartet, dass sich di e Mitgli-eder überall zahlreich b eteiligen werden. Auf <lie Einzelh eiten werden wir j e,\reils im
den Sendeabenden.
«Pionier » noch zurückkomm en.
Stamm. 4. Mai, nach Sendeschluss, im Rest. ContineotaL Hz.
Kegelabend. Der am 8. April erstmals durchgeführte offi·
zielle Kegelabend hat sehr guten Anklang gefunden. Eine stattSektion Mittelrheintal UOV
liche Anzahl Kameraden hab en sieb beim K egel schub gemütlich
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurg .)
unterhalten. - Wir sin~ uns einig, dass weiterhin solche Abende
Bereits -befinden wir uns im 5. Monat dieses Jahres und wir
durchgeführt werden . sollen und werden j-e:.Veils an dieser Stelle
müssen daran d•enlmu, unser vorgenommenes Pensum art A.rbeit
thin näch sten Abend bekanntgeben.
zu erledigen.
Kurzbericht über .die Felddienstübung. Für die vom KaVorerst möchten wir ab er allen Mitgliedern folgend-es bevallerie- und Artilleri-e-Verein durchgeführt e taktische U ebung
kanntgeben und ans Herz l egen : Ihr könn,t eure diesjährigen
wurden wir leider erst in l etzter Stunde um Mitarbeit gebe ten.
Jahresbeiträg-e auf Postcheck Nr. IX 8642, G. Bösch, Lehrer,
- Vierzehn Mann stellten sich dann am Sonntagmorgen beim
Rheineck, einzahlen. Ihr erleichtert damit die grosse Arbeit
Hauptbahnhof in Solothurn dem Uebungsleiter zur Verfügung.
unseres Kassiers.
lnn-ert kürzester Z eit ging die Befehlsausgabe vor sich und
Einige Kam eraden äusserten d en Wunsch, ein originelles · schon raste ein Lastauto voll arbeitsfreudiger, froher KameraVerbandsabzeichen zu besitz-en. Wir können euch nun mitteiden und , einer A nzahl Funkstationen in den Bucheggberg. Die
len, dass diese ' b eim Vorstand gegen einen bescbeid:enen Betrag
erste Maru1schaft wurd e in Lüterkofen ausgelad'e n. In kleineren
von Fr. 1.75 bezogen werden köm1en.
und grösser-en Abständen wurdeu weiter e drei StationsmaxmSendeabende. Jeden Montag- und Mittwochabend von 2000
scbaften ausgeladen, bis die letzte im «Bad A.ttisholz» ankam,
pis 2200 Uhr verkehren wir im Netz Heerbrugg-Arbon. Der
um dort 1hren Standort zu beziehen. Unse re Aufgabe bestand
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<la"rin, di e Abgangs· und Ankunftszei ten c\'er Patrouillen durch. zug-eben, um so di e Arbeit rl es R echnungsburea us wesentlich zu
erleicht ern. Auf allen 5 Stationen herrschte reger Betrieb, zeitweise sogar Hochbetrieb. Gegen 4 Uhr nadml.ittags - als die
letzte Patrouille den Kompassmarsch hint er sich hatte - Wlll"·
<l en bereits die Stationsmannschaften wieder eingezogen. Das
Funkmaterial wurde ra sch im Magazin verstau t, um dwm wi e<l er nach Lütet·kofen zu fahr en, di'C Ran gverkünchmg anzuhören.
- Bei wunderbarstem Wetter erl ebten wir einen interessanten,
lehrreichen Tag. Der Vorstand der beiden Vereine dankt allen
Kam e rad en, die sich für diese reibungslose Verkehrsahwicklung
eingesetzt habe n. - Wir möcht'C n es aber ni cht unterlassen,
unser ersei ts den Organisatoren ebenfalls den Dank auszusprechen für die flotte Kamerad's chaft und U nters tützun g in j'C der
Hinsicht.
-ba-

Ortsgruppe Grenchen
Hock: Donnerstag, den 12. Mai, im R es taurant «Bärem>, in
Grenchen.
-st-

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Grrtben 58, St . G aUen

Te!ephon 2 45 50

Senclebetrieb. Jeden Mittwochabend, 2000-2130 Uhr, treffen
wir un s im S'Cndelokal EMPA, Unterstr. 11, Eingang Hofseite,
zur gemeinsamen Arbeit am S'Cktionssender. Gleichzeitig findet
auch der Aktivfunkerkurs statt. Wir envarten r ege Mitarbeit
unserer Mitglieder.
Schiesstätigkeit. 21 ./22. Mai: Feldschiessen. 29. Mai: 3. Bnn·
desübung und frei'C Uebung. 23. Juni bis 11. Juli: Eidg. Schützenfest in Chur.
Felclclienstübung. Der UOV führ t am 11./ 12. Juni gemeinsam
mit der Uebennittluugssektion St. Gallen in der Geg"Cnd d'es
Glarnerlandes eine Felddienstübung durch. Spezielle Orientierung folgt im näch s ten Pionier. Kameraden, reserviert euch
jetzt schon de n 11. und 12. Jwti, damit dieser Uebung ein
voller Erfolg b eschied en sei.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetl.i, Hubelweg, Ste!fisbu1·g
Po11tcheck I II 1133l

Feldclienstübung 7./8. Mai 1949. Die Einladungen für die
Felcldienstübung sind allen Mitgliedern zugegangen. Das zum
Einsatz gelangende Material (M 1 K und ETK) sollte jeden
Uebermittler (gleichgültig ob Funker oder Tf.-Sdt.) interessieren. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hole dies noch nach
oder kommt dann ohne Anmeldung am 7. Mai 1949 zum .Aaref'Cld.schulhaus, Besammlung 1400 Uhr, für Auswärtige 1430 Uhr.
Wir envarten Grossaufmarsch.
Sektionssender und Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwoch, nm
2000 Uhr in der Schadau, Training am Sektion ssend'e r und automati schen Geber.
Vortrag über den Aufbau der Heeresmotorisierung. Die
Gesellschaft der Militär-Motorradfahrer des Kantons ßern, Landesteil Obedand, hat uns zum vorgenannten Vortrag vom
24. Mai 1949, 20(}0 Uhr, Simmenthalerhof, Thlln, mit Re/era'l
1:on Flm. Hptm. Aeberharcl, "Instr.-0/f. , eingeladen.. Wir möchten
nicht verfehlen, auf dieren Vortrag hinzuw eis en und d en Besuch bestens empfehlen.
wt

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizielle Adresse: R. Am.bühl, Wilerstrasse 59, Oberu zwil
Postcheck IX 1712 (UOVU)

Militärtechnische Vorbildung. Der Morsekurs der militärtechnisch en Vorbildung 1948/49 wurde am 9. April 1949 mit
-einer Vcrbindungsübtmg für Jungmitglied er und Kursteilnehmer
abgeschlossen. In einem 2er-Netz nl.it TL-Stationen wur~e den
Teilnehmern die Vielgestaltigkeit der zu erfüll'Cnden Aufgaben
bei den Uebernl.ittlungstruppen vor Augen geführt. Die Teilnehmer waren von der gut g-elungenen Uebung begeistert, da
jed'er -selbst an den Geräten arbeiten konnte. Leider fiel die
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Uebung aber auch dem launischen Aprilwetter zum Opfer, was
sich auf die Beteiligung nachteilig auswirkte. Für die T eilnehmenden j-edoch war es ein Vorteil, da j eder dadurch länger
an der Station arbeiten konnte, was das Interesse zu steigern
vermochte. An der Uebung beteiligten sich 4 Jtmgnl.itgli-eder
und' 1 Kursteiloehmet·, welche von unserm Verkehrsleiter, Kam.
von May, und dem Kursleirer instruiert wurd en.
Bei det· Leistw1gsprüfung am 5. April 1949 schlo ssen unsere
Jungmitgli eder wie folgt ab:
Klasse 1: 5 Jungmitgli eder Prüfung mit Erfolg bestanden;
Klasse 2: 2 Jungmitglieder Prüfung rnit Erfolg bestand·en;
Klasse 3: ~ JungtHitgli eder Prüfung absolviert, davon 2 nl.it Erfol g bestanden.
D en Jungmit gli edern wird' in Erinnerung gerufen, da ss ihnen
Yorgäogig der Sendeiibw1 g-en j eden Mittwochabend ab 1930 Uhr
im $endelokal un serer Sektion Gelegenheit gegeben wird, ihre
Morsekenntni sse weiter zu bilden. J'!ldes Mitgüed sei bestrebt,
den im Herbst beginnenden Kurs e in e Klasse höher b egi nnen
zu können.
Ausserclienstlicher Trainingskltrs. Das wöchentliche Trai·
ning für die Aktivfunker finci'e t j ed en Mittwochabend ab 1930
Uhr im Sendelokal statt. Im Hinblick auf die kommend'e n WK
sollte di e gegebene Uebw1gsgelegenh eit ausgenützt werd en.
Sektionssencler. HBM 31, jeden Mittwoch, von 2000.-.:..2200
Uhr im Netz 7: Uzwil-St. Gallen-Frauenfeld nach G'Csamt·
funkhefehl. Wir erwarten j eweils eine grössere B eteiligllllg der
Aktiven. Die Jungnl.itgli-ed er sind ebenfalls willkommen. G~
meinschaftswelle: Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr. Einmannbe trieb ist möglich, da mit Netzanschluss gearbeitet werd'en
kann. Nähere Details sind im Sendelokal angeschlagen.
Feldclienstübung. Unsere L Felddienstübung pro 1949 in
Verbindurig nl.it dem StammV'C rein wurde auf den 11./ 12. Juni
1949 angesetzt. Die Uebung von 1%tägiger Dauer führt w1s in
den Raum «X», wo wir taktisch eingesetzt werden. Da die
Leitung der Gesamtübung in den Händ en von Hern1 Hptm.
Dostmann li'llgt, verspricht sie zum vorneherein inter essant zu
werd'e n. Dass dabei die Kameradschaft tnit dem Stammverein
auch nicht zu kurz kommt, dafür bürgt ein gemütliches Zusamm ensein am Samstagabend. Kameraden, reserviert euch schon
heute obiges Datum für unsere l. Fel.ddienstühung.
Mitglieclerwerbung. Es wird erneut an die Werbeaktion
1949 erumert w1d alle Mitglieder ermuntert, tatkräftig nl.itzuhdfe n. Die Parole lautet nach wir vor: «J edet· wirbt bis zum
15. Mai 1949 ein neu es Mitglied! » .
Monatshock. Wir machen unsere Mitglieder erneut auf unsere monatliche Zusammeul~ünfte aufmerksam. Im Mai treffen
wir uns am 25. im Anschluss an die Sendeübung im Stammlokal zur Linde in Oberuzwil. Willst nicht auch du, lieber
Kamerad, eine gemütliche Stw1d'e in unserer Gesellschaft verbringen? - Gewiss ! -Treffpunkt am Monatshock.
·RA·

Section Vaudoise
Adresse o/ficielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, Lausanne
Telephone Appartement 2 46 24, Campte de cheques II 11 718

Assemblee cle printernps. Par suite de l'absence de pln·
sieurs membres du conl.ite H n 'a pas ete possible d'envoyer la
circulaire y relative plutot. Que chacun se fas se un devoir de
s'y rendre le soü· fixe pour montrer son attach'llment e t son
interet a notre petit groilpement, d'autant plus que !'ordre du
jour prevoit, entt·'autres, Ia discussion sur la ques tion de la
course de printemps et sur les modalites d•e nott·e participation
a U1l'e grande journee sportive lausannoise.
Tirs militaires. Nous rappelons qu'a la suite de l'accord
iutervenu entre la Societe Vaudoise du Genie et notre section
nos m embres peuvent accomplir leurs tirs militaires avec cette
societe moyennant paiement de la finance de fr. 1.- au stand
et presen ta tion de la carte de m embre de Ia section vaudoise
AFTT, carte en ordre avec la caisse, bien ernend'u; le programme des tirs au fusil (300 m) est le suivant:
Dimanche, 5 juin, 3 cibles, de 0800 a 1200 h; dimanche, 3
juille t, 4 cibles, de 0800 a 1200 h; dimanche, 31 juillet, 4 cibl-es,
de 0800 a 1200 h; dimwlche, 21 aout, 4 cibles, de 0800 a 1200 h.
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Que chacun prenne note: a) qu'il n'y aura pas d-e journees
suppl ementaires; b) qu'il a tout .avantag e a venit: les premiers
jours au lieu d es derniers; c) qu'il doit se munir d'e son livret
d e set·vice et d e son livret de tir.
Concours cle sections. Tout rrrembre ti reur est tout particulieremen t invite a venir au stand l es 2!' -e t 22 mai prochains ;
un e cibl e d'entra'inem ent sem a disposition le 12 mai d e
1100 a 1900 h.
·

Cotisation 1949. Avec la convocation a l'a ssemblee de printemps cha cun a ur u reftu son r el eve de comp tes et un e formul e
d e compte d e cheques. Facilitez 1-e travail d•u caissier en fai sant
parvenir votre df.t des que poss ibl e. Merci d'avance. •

Sektion Winterthur
Offizielle Adresse: Postfach 382, Win.terthur
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15.55, Posteheeie VIllb ' 1997

/ahresb eiträge. Wollen Sie sich die Nach nahm espesen für .
den noch nicht einbezahlten Jahresbeitrag er sparen? Dann bit·
ten. wir Sie, den Betrag noch bis 15. ds. auf unser Posteh eckkonto VJIIb 1997 einzubezahl en.
l(urs uncl Ueb ung in Frauenfelcl. Am 11. und 18. Juni
1949 .führen wir für di e Of.-Gesellschaft Frauenfeld' einen Einführuogskurs für di e h~uptsächlichs te 11 Kleinfunkgeräte durch.
Im Anschlu ss an die Demonstrationen wird' d er Kurs für unsere
Aktiv- und Jungmitglieder wied erholt. Interessenten füt· den
Einführungskurs, der jeweils von ca. 1600- 1800 Uhr sta ttfind et, meld·en sich bis 5. Jtmi 1949 bei Hr. P. Peterhans, Kaserne
Frauenfeld.
Am 18. Juni 1949 findet die tradition elle Nachtübung in
Frauenfeld sta tt. Wer schon mit d'a bei war, wird auch di eses
Jahr wieder kommen. Auch fü1· diese Uebung ist die Anmel-·
dung an Hr. P. Peterhans, Kaserne Frauenfeld, bis zum 11. Juni
notwendig. Für beide Anlässe erwarten wir viele Anmeldun gen .
Sencleabencle. Wo sind die vielen Mitglieder, die sich für
die · Sendeabende unserer Sektion interess ierten? HBM5 ist
jeden Mittwoch von 2000--;-2200 Uhr in B etrieb. Neue Ach·esse
des Sendelokals: Schützenstrasse 28.
Stamm. Jeden Donnerstag treffen wir uns an unserm Stamm,
Rest. Wartmann, ab 20 Uhr.
-kh-

Sektion Zug UOV
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zug
Telephon Geschäft Zug 12, P1'ivat 4 01 77, Posteheeie VIII 39185

Funkerkrtrs. Die Funkerkurse der militärtechnischen Vor·
bildung wurden am 29. und 30. März für die Kursperiode
19·1 8/49 abgeschlossen. An der Schlussprüfung, die vom Experten abgenommen wurde, nahmen 26 Jünglinge und 7 Mädchen
teil. Beim zarten Geschlecht erreicht~o alle d'as Pflichtresultat.
Gratulamur!!! Bei den Jünglingen verbli eben denm 4.
An der Leistungsprüfung, die von Hrn. Oberstlt. Hagen in
Zug abgenommen wurde, erreichten folg ende Jw1gmitgli ed.e r
unserer Sektio~ eine Anerkennw1g: Püntener W alter = Silberblitz; Spitteler Hugo = Karte.
Wir gratulieren di esen strebsa men Jünglingen und wünschen
ihnen weiterhin guten Erfolg.
An dieser Stelle sei auch unseren beiden Kameraden Queloz
Charles und Amsler Roby für ihre aufopfernd'en Arbeiten als
Kwrsleiter und Lehrer h erzliehst gedankt. Durch -ihren Einsatz
erreichten 91 % der Teiln;!hmer, die zur Prüfung -erschienen,
das Pflichtresultat.
Jungmitgliedoer, erscheint auch im Herbst 1949 wieder im
Funkerkurse und werbt in euren Freundeskreisen für unser
Ideal.
Riesenslalom Stoos. Nach einer Verschiebung von 8 Tagen
haben wir uns bei strahlendem S01menschein· am 26. März auf
dem Stoos eingefund'im, um am folgenden Tag der Rennleitung
eine Funkverbindung zur Verfiigung zu stellen. Ob's geklappt
hat, wollt ihr wissen? Und wie! Das Rennen war aber auch bis
zum äussersten organisiert. Alles lief wie am Schnürchen, ausgenommen die Heimreise. Darüb.er lässt ihr euch am besten am
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Stamm" am Mittwochabend, im Hotel · Pilatus •, persönlicl;t.
orienti ere n. Im Stammbuch sind die Ab enteuer in e iner ellenlan gen Ballade festgehal ten.
Ko

Sektion Zürich
Offizielle Adresre: Postfach Zürich 48
Telephon (0. Köppe!) Privat 25 43 65, Posteheeie VIII 15 015

Todesanzeige
Am Ostersonntag verschied un ser langjähri ges Ak
tivmitgli ed
Franz Bech
durch tragisch e n Unglücksfall auf seiner Send'es tation.
Kamerad Bech trat vor 14 Jahren unser e m Ver·
bande bei, nachde m er von der Infanteri e zur Geni e
urngeteilt wurd e.
Die Sektion Zürich wird des verstorbenen Kamerad en in Ehren gedenken.
Der Vorstand.

Stamm. J eden ersten Dienstag im Mon!lt ab .2000 Uhr 'im
Cafe Linthesch er.
Kp.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizielle Adresse : Postfach 62, Uster
Telephon Geschiift 96 95 75 (Hattter), Po steheeie VIII 30 055

Aktivfunkerkurs. Jeden Mittwoch, von 1900- 2030 Uhr, in
der Funkbude.
Sektionssencler. Jeden Mittwoch, von 2000- 2200 Uhr, auf
3145 kHz mit d em Sendet· in Uster. Dübendorf jed'en Montag
und Donnerstag von 2015-2130 Uhr.
Miliiärtechnische Vorbildung. An den Auszeichnung§prüfun·
gen in Dübendorf erwarb unser Jungmitgli ed Schamherger P et er, Wetzikon, den silb-ernen Blitz. Wü· gra tuli er en!
/ahresbeitrag. Der Kassier dankt allen Mitgliedern, die d en
Jahresbeitrag so pt·ompt einbezahlt hab ~n. Die übrige•i. Mitglieder bittet er, den Beitrag bis zum 31. Mai einzuzahlen, anson;;t
Nachnahmen verschickt werden müssen.
Stamm. Nächster gemütlicher Hock im Restaurant Trotte
am 5. Mai 2030 Uhr.
Ha.

Sektion Zürichsee linkes Ufer
Offizie!!e Adresse: Rüttimann Ernst, Dortstr. 46, Tha[wi!

Sektionssencler. Unser Sektionssender HBM 28 ist nun
' wieder jed-en Donnerstag Yon 2000-2200 Uhr in Betrieb, die
Verbind•ung ·mit Aarau HBM14 ist sehr gut. Wit· erwarten zahlreiches Erscheinen .
.
ER.

Vereinigung Schweiz.
Feld-Tg .-Offiziere und -Unteroffiziere
Präs·i dent: Hptm. H. Köllilcer. c/o Generaldirektion PTT, TTAbteilung Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59,
Postcheck VII 11 3l5

Die Hauptversammlung findet voraussichtlich Mitte Mai statt.
Ort,. Zeit und Traktand-en werden den Mitgliedern noch durch
Zirkular bekanntgegeben. Allfällige Anträge sind bis spätestens
den 7. Mai a. c. schriftlich dem Präsidenten einzureichen.
Der Vorstand.
L'asse.mblee generale sera convoquee probablement pour le
milieu de mai. Le lieu, !'heure et l'ord're du jour seront com·
muniques aux membnis par circnlaire. Toutes les propositions
eventuelles doivent etre adressees par ecrit an president d'ici
an 7 mai prochain au plus tard.
Le Comite.

Erscheint am Anfang des Manals -

Redaktionsschluss am 19. des M"onats
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Unser Spezialbericht:
Eine Flieger• und Flab-Uebermittlungs-Rekrutenschule zeigt ihr Können
Vorbemerkung der Redaktion: Zum ersten Mal erscheint im
heutigen •Pionier> der kleine Uebertitel •Unser ' Spezialberichb.
Damit beginnen wir in zwangloser Folge Veranstaltungen einzelner Sektionen, die von allgemeinem Interesse erscheinen, etwas
ausführlicher zu würdigen, als dies im beschränkten Rahmen der
Sektionsmitteilungen möglich ist. Die neue Rubrik <Unser Spezialberichb steht prinzipiell allen Sektionen offen, doch bitten
wir die Sektionsvorstände, die Redaktion nun nicht mit ausführlichen Berichten von Durchschnittsveranstaltungen zu überschwemmen, sondern bevor ein Bericht abgefasst wird , die Redaktion zu informieren und sich zu erkundigen , ob Platz zur
Veröffentlichung vorhanden ist.
·
Die Redaktion.

Das Kommando der Flieger- und Flab-Uebermitt·
lungs-RekTutenschule 1949 in Dübendorf hatte auf
den 23. April die Sektionen Zürich, Wintertlmr und
Zürcher Oberland des EVU sowie die Gesellschaft
A VIA (Fliegeroffiziere), und d'ie Offiziersgesellsch~ft
Zürich zu einer Besichtigung und Demonstrations·
übung ·e ingeladen. Die rund 60 Jung· m1d Aktivmit·
glieder des EVU stellten das Hauptkontingent zu

dieser Be·s ichtigung und bewiesen damit recht deut·
lieh, wie gross das Interesse für d'ie Ausbildung und
Al·beit unserer Nachbartruppe, der Flieger- und FlabFunker, ist. Die Demonstrationen übertrafen alle Erwartungen der neugierigen und wissensdurstigen Besucher. In der Zeit von 1400 bis 1735 Uhr wickelte
sich an verschiedenen Punkten des Waffen· und Ka- ·
sernenplatzes Diibendorf ein interessantes Programm
ab, das einen konzentrierten Querschnitt durch die
Freuden und Leiden einer Flieger- und Flabfunker·
Rekiutenschule· bot. Unter den Besuchern der sehr
lehrreichen Demonstration befanden· sich auch die
Herren Oberst i. Gst. Wild und Hptm. Goumaz, die
berufen sind', den Funk-Schülern das Gepräge zu
geben.
Mit einer kurzen Begriissung führte der Schulkom·
mandant, Herr Hptm. Bolliger, die Gäste anhand

I

Dringende Warnung an Bastler und Amate .. re
Es ist bekannt, dass die amerikanische und die
britische Regierung seit Kriegsende überschüssiges
Armeematerial aller Art als «War Surplus » zu sehr
billigen Preisen verkaufen. Radiosender, Jeeps,
Kleidungsstücke, alles wird liquidiert. Nun haben
vor einigen Wochen 'verschiedene Radiobastler heim
Auspacken, Probieren und Demontieren ·gewisser
Armee-Radiogeräte die sehr unangenehme Ent·
deckung gemacht, dass die zuständigen Militärstellen vergessen hatten, die Explosionsvorrichtung zu
entfernen, die · während des Krieges bei vielen Ap·
paraten eingebaut worden war, um im Falle der
Erheutung durch den Feind das 'Gerät zu zerstören,
bevor es verwendet oder kopiert werden konnte.
Die Zentralstation .d er American· Radio Relay
League hat während einer ganzen Woche W arnun·
gen an alle Amateure und Bastler erllilssen, damit
nicht weitere Unfälle mit diesem Ex plosivstoff vor·
kommen. Die Al'l1leehezeichnung derjenigen Geräte, die möglicherweise noch solche nicht gesicherte Ex plosivladungen enthalten könnten, sind
folgende:

ABK-1, ABE, ABD, SCR-535, SCR-595, SCR-695,
AN/ APX 1-2-3-8 und 13. Die Ex plosion erfolgt erst
heim Oeffnen der Geräte.
Es. ist daher sehr ratsam, keine Apparate dieser
Typen zu kaufen oder zu demontieren, bevor die
zuständigen amerikanischen Armeestellen für die
Unschädlichmachung der Ex plosionsvorrichtung
garantieren.
Das Surplus-Material der Armee wurde nicht auf
einmal gesamthaft liquidiert, sondern typenweise
in z. T. längeren Zeitabständen zur Liquidation
freigegeben, so dass heute noch immer wieder gewisse neue Posten Material angeboten und verkauft
werden. ·
Da viele USA-Exportfirmen ihre Kataloge in alle
Welt verschicken, wäre es sehr wohl möglich, dass
s~lche Geräte durch Private gekauft und importiert
werden könnten. Es ist daher sehr wichtig, diese
Warnung unter den eventuellen Käufern dieser
Apparaturen zu verbreiten.
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einiger Lichtbilder in die verschiedenen Aufgaben der
Fliegerfunker ein und erklärte die <<Ordre de bataille»
der F liegerfunkertruppen, da ·s ich die Ausbildung der
Rekrutenschulen sich an diese anlehnt. Als Material
standen der Rekrutenschule verschiedene Stationstypen zur Verfügung, die im Laufe des Nachmittages
beim Bau vorgeführt wurden. Es waren dies als tragbare Geräte : Fox, PSF, Telefunken-TL, BBC-TL und
TL-D; motorisierte Stationen : Kurz-lang ( Telefunken), M 44 (Uster), SM 46, 1,2-kW-Sende- und Betriebswagen. Für den Telephon-Leitungsb an stand ein
Tg-B·auwagen auf dem M6-Chassis bereit.
Für die eigentliche technisch e Ausbildung werden
die Rekruten einer Eignungsprüfung unterzogen und
gernäss den Ergebnissen in entsprechende Fachgruppen eingeteilt. Damit kann erreicht werden, dass sämtliche Arbeiten wie Reparaturen u sw. von Rekruten
ausgeführt werden können. Nur rund ein Drittel aller
Rekruten erhalten die Ausbildung als Telegraphisten.
Dafür ist die Ausbildung der eigentlichen Funker sehr
weitgehend und so erfolgreich, dass die Texte voll den
Rek1·uten direkt in die Schreibmaschine geschrieben
werden können. Das sehr gedrängte Ausbild'ungsprogramm einer Flieger- und Flabfunker-Rekrutenschule
sieht für die technische Ausbildung der kommenden
Soldaten 50 % der verfügbareil Zeit vor.
Das Unterrichtsgebäude der Rekruten - von einer
Kaserne im alten Sinne dad wirklich nicht mehr gesprochen werden - .ist mit den modernsten technischen Hilfsmitteln · eingerichtet, zu denen sich weit·
sichtige und sehr abwechslungsreiche Ausbildungsmethoden gesellen. Leider können im Rahmen dieses
Berichtes nur einige Ptmkte der gallzen Ausbildungslaufbahn erwähnt werden.
Um jedem Funker einige ' der wesentlichsten HFKenntnisse zu instruieren, dient ein vorbildlich eingerichteter Vorführungsraum, in dem vom Tonfilmprojektor bis zum Kathodenstrahloszyllographen alles
vorhanden ist, was einer modernen Rekrutenausbildung dienen kann. Der Spezialausbildung der Telegraphisten stehen die modernsten Mittel zur V erfügung, wie Schreibmaschine, Schnell-Tastgeräte, Gebekontroller, Stahlbandaufnahmegerät usw. Chiffriermaschinen erleichtern die schwere Arbeit der spezialisierten Chiffreure.
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Den übrigen Fachgruppen stehen Werkstätten,
Dunkelkammern und wertvolle · Hilfsgeräte zur Verfügung, die alle mithelfen, den angehenden Soldaten
in der knappen Zeit der Rekrutenschule eine mö_glichst weitgehende und sorgfältige Ausbildung zu.
kommen zu lassen.
Ueberall waren Rekruten an der Arbeit. Die C friermaschinen ratterten, in den Dunkelkammern stand'en Rekruten an Vergrösserungsapparaten und Entwicklungstanks, Fernschreiber und Telephon'e wurden
repariert und defekte Antennenlitzen geflickt. Bereitwillig gaben die Rekruten den Interessenten Auskünfte und l egten so Zeugnis ab von dem, was sie
während der bisherigen Dauer der R ekruten schule
alles gelernt hatten.
Im Laufe des Nachmittags fuhren sämtliche Stationen auf den grünen Platz vor der Motorfahrzeug·
halle, und der Schulkommandant kommentiert durch
den Lautsprecherwagen den Stationsbau. Zur gleichen
Zeit spannten die Telegraphenpioniere mit ihrem Bauwagen eine Leitung über den Platz und rammten Telephonstangen in die Erde. Ganz vorbildlich klappte
die Organisation des Stationshaues und den Rekruten
konnte für ihr 10wöchiges Können eine sehr gute
Note ausgeteilt werden. (Sie hätten einen Spezialurlaub verdient!) Die auf dem Platz aufgebauten Funkstationen aller Typen, sowie die stationären, bereitseingerichteten Zentralen, wie Fk-Ueberwachung, Stg-Zentrale, Tf- und Fk-Zentralen standen den Besuchergruppen zur näheren Besichtigung offen und' fanden
interessierte Beobachter.
Am Schluss der Vorführungen, nach einem ausser.ordentlich interessanten und lehrreichen Nachmittag,
verdankte der Präsident i:ler AVIA . im N<linmi aller
Besucher die flotten Darbietungen der Rekrutenschule. Nicht zuletzt ging der Dank auch an die Reh·uten, die nach einer arbeitsreichen Woche ihren
Samstagnachmittag freiwillig zur Verfügung gestellt
hatten~ Der Dank gebührt aber auch dem Schulkommandanten, Herrn Hptm. Bolliger, sowie seinen Instruktoren, die diese Demonstration organisierten und
überwachten. Sie haben allen Teilnehmern viel Neues
geboten und Zeugnis abgelegt von der W ehrbereitschaft unserer Armee.

Ultraschall und seine praktischen Anwendungen
Schallwellen sind periodische Luftschwingungen solche, die weit ausserhalb der Leistungsfähigkeit
innerhalb der Wahrnehmungsgrenzen des mensch- unseres Ohres liegen, lassen sich mit physikalischen
lichen Gehörapparates. Weilen von etwa 15 bis 30 · Instrumenten nachweisen und messen.
Schwingungen in der Sekunde (= 15 bis 30 Hertz;
Schwingungeil oberhalb der oberen Hörgrenze liedas <<Hertz>> ist die gebräuchliche Abkürzung für gen im Gebiet des Ultraschalls. Wissenschaft und
Schwingung in der Sekunde) empfinden wir als sehr Technik kennen verschiedene Hilfsmittel für die Ertiefen' Ton; die obere Grenze ist sehr variabel und zeugtmg von illtraschallwellen. Ztmächst stellt man
liegt bei etwa 20 000 bis 30 000 Hertz.
mit elektronischen Geräten elektrische Schwingungen
Mit der Galton'schen Pfeife oder mit Sirenen, d . h. der gewünschten Frequenz, d . h. Schwingungszahl,
gelochten Scheiben, gegen deren Lochkranz man her. Wer über solche Schwin'g ungen. verfügt, der kann
einen Druckluftstrahl richtet, lassen sich Töne sehr sie mit Hilfe eines Sc~wingkristalls in mechanische
verschiedener Schwingungszahl, bzw. Höhe erzeugen. Vibrationen umwandeln. Theoretisch interessant und
Dort wo das menschliche· Ohr wegen der Höhe der praktisch wichtig sind Kristalle aus Seignettesalz und
Schwingungszahl versagt, kann das Ohr eines Hundes Quarzplättchen, die in bestimmter Weise aus einem
oder eines anderen Tieres vielleicht noch etwas Bergkristall herausgeschnitten wurden. Man belegt
hören. Die Zirptöne manche~ Insekten liegen ausser- bestimmte F l ächen solcher Schwingkörper mit Meordentlich hoch. Luftschwingungen jeder Art, auch tallfolien und verbindet diese mit dem el ektronischen
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•
Schwingungserzeuger.
Die
raschen
elektrischen
Schwingimpulse, die auf diese Weise den Kristall
beeinflussen, bewirken in ihm mechanische Vibrationen. Solche können unter Umständen im Rhythmus
akustischer Schwingungen liegen; solche übertragen
sich auf die umgebende Luft. Auf diesem Wege erreichen sie unser Ohr, und im zugeordneten Gehirnzentrum entsteht dann die W ahniehmung eines
Tones. Wird der Kristall dmch Radiowellen beeinflusst, so spricht 'o der singt er; er kann als Antriebsorgan einer Lautsprechermembrane dienen.
Liegen die Schwingungen des Kristalles oberhalb
30 000 Hertz, so schwingt er im Rhythmus von Ultra·
schallfrequenzen, d. h. vielleicht hunderttausendmal
hin und her in der Sekunde, oder millionenfach, oder
mehrmillionenfach!
Obwohl wir so schnelle Schwingungen nicht hören,
können wir sie doch in anderer Weise wahrnehmen.
Wenn ein la:äftig im Ultraschallrhythmus ·s chwingendes Kristall mit einer Flüssigkeit, z. B. Wasser, in
Kontakt steht, so übertragen sich die schnellen
Schwingungen auf diese Flüssigkeit. Hält man die
. Hand hinein, so verspürt man unter Umständen
. Schmerz. Glasstäbe, die mit Ultraschall erregt sind,
bewirken bei Berührung brandartige Empfindungen'.
Ein derartig schwingender Glasstab dringt mit seiner
Spitze durch Holz und bohrt sogar Löcher in Gla'splatten!
Eine ganz ande1'e Methode der Herstellung sehr
sehneUer mechanischer Schwingungen besteht darin,
einen elektronischen Schwingungserzeuger mit einer
Th·ahtspule zu verbinden. Kerne aus Eisenstäben im
Innern einer ·sol chen Spule werden dadurch in
schnelle mechanische· .Schwingungen versetzt.
Die Anwendungen des Ultraschalls sind zahlreich.
Schon vor J ah1·en wurde die sogen. «Echolotung•• bekannt, ein V erfahren, demzufolge die Tiefe des
Meeres vom fahrenden Schiff aus dadurch bestimmt
.w ird, dass man stossweise Ultraschallwellen gegen den
Meeresgrund abstrahlt; ein Teil derselben wird dort
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion
zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen.

reflektiert und kehrt nach oben zurück. Aus der
Laufzeit, die die Ultraschallwellen für ihre Erkundungsfahrt auf den Meeresboden und zurück zum
Schiff benötigen, errechnet sich die Meerestiefe sehr
genau.
In der chemischen Technik stellt sich oft die Aufgabe, eine Flüssigkeit oder einen festen Stoff in Form
allerkleinster Teilchen in einer anderen Flüssigkeit
zu zerteilen, wobei eine haltbare Emulsion entstehen
soll. Besonders wichtig ist die Herstellung äusserst
feinkörniger lichtempfindlicher Emulsionen für die
Belegung von Platten und Filmen. Der Ultraschall
hat sich als ein wertvolles Werkzeug der Erzeugung
photographischer Schichten erwiesen.
Was geschieht, wenn man Lebewesen in eine von
Ultraschallwellen dmchpulste Flüssigkeit bringt?
Kleine Fische und andere Kleintiere werden gelähmt,
unter Umständen getötet, mikroskopische Kleinlebewesen werden vernichtet, unter Umständen auch
Bakterien. Daraus ergeben sich natürlich technologisch wichtige Anwendungen für die Konservierung
von Lebensmitteln.
Auch die Maschinent echnik und Bautechnik zieht
Nutzen aus dem Ultraschall. Schwere Gußstücke aus
Eisen, Stahl oder anderen Metallen, die so massiv
sind, dass sie sich mit üblichen Röntgengeräten prak:
tisch kaum durchleuchten lassen, können mit Hilfe
von Ultraschallwellen zerstörungsfrei untersucht wer·
den. Es gelingt auf diese Weise, Lunker im Innern '
der Gußstücke zu entdecken, Poren in einer Schwung,
radnahe zu ermitteln, Risse in tonnenschweren und
mehrere Meter langen Betonbalken aufzufinden. Dadmch lassen sich drohende Schäden und Unfälle ausschalten.

La modulation de frequence
La mcidulation d'e frequence est un systeme de
modulation dont la brillante actualite provient de ce
qu'il presente des avantages particulierement importants eil ondes ultra-com·tes, ondes dont l'utili"sation
pour l a radiodiffusion se generalise ineluctablement
a cause de l'encombrement des autres gammes.
Si aux Etats-Unis, patrie de son inventeur, le Major
Armstrong, la modulation de frequence a deja acquis
droit de cite, il n'en est pas de meme ailleurs. Dans
de nombreux pays on se livre a des experiences en
vue de son adoption.
La modulation' de frequence est un systeme de modulation qui consiste a faire varier la frequence instantanee d'une onde radioelectrique proportionnellement a l'amplitude instantanee d'un signal modulant
hasse frequence - la frequence instantanee HF etant
independante de la freque'nce du signal modulant.
C'est ce systeme de modulation que le Major Armstrong dans son celebre article: «A Method of R .
ducing Distmbances in Radio Signaling by a System
of Frequency Modulation» paru ·e n mai 1936 dans les

«Proceedings of IRE" proposait pour reduire l'in·
fluence des perturbations qui affectent les liaisons
radio-electriques. Son point de depart etait le suivant:
ainsi que l'on peut facilement le demontrer le signal
resultant de la reception simultanee d'un signal utile
et , d'un signal brouilleur a une amplitude maximum
egale a la somme des amplitudes du signal utile et du
signal brouilleur. Sa frequence, par contre, reste pratiquement egale a celle du signal utile des que celuici a une amplitude un peu plus grande que le perturbateur. Il y a donc avantage a transmettre l'information en modulant la frequence, plutot que l'amplitude de l'onde radio.
Les travaux de Armstrong e,t d e ses emules, ont
conduit a normaliser pour la radiodiffusion un
systeme OU J'ond'e emise, d'amplitude COD'Stante, subit
une excursion de sa frequence instantanee atteignant
75 kc/s pour une modulation nominale de 100 %- La
tension de modul~tion appliquee au dispositif modulateur n'a pas UD spectre BF identique a celui du
signal a transmettre, les hautes frequences acoustiques
subissant
- une preaccentuation .

.
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Elements necessaires

A la reception, les signaux convenablement amplifies sont detectes par un dispositif reagissant aux
ecarts de frequence mais autant que possible insensible aux variation's d'amplitude, ces dernieres ne
pouvant provenir que de phenomenes perturbateurs
tels que le fading, les fluctuations des amplificateun,
les parasites atmospheriques ou autres. Avant de parvenir a l'etage hasse frequence final, les signaux
traveTsent un eireuit desaeeentutateur destine a retablir la proportion originale des graves et des aigues.

Amplificateur
HF

-

a l'emission.

La grande largem· de bande necessaire pour une
utilisation rationneUe de la FM fait qu'elle n'est
applicable qu'en ondes ultra-couTtes. Les gammes qui
lui sont reservees soht:
en Amerique
en Europe

de 88
de 41

a 108

a

Me/ s
68 Me/s et de 87,5

a 100

MG/ s

ehaque bande est divisee en «eanaux» de transmission
oceupant ehaeun une portion du speetre large de
200 kc/s.
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Fig. 2.- Elements .necessaires
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Sortie
BF
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receP,tion. (Les elements 2 et 3 constituent un detecteur d'ecart .d:e la frequence i.nstantanke,
i•~sensible a la modulation d'amplitude du signal re'<u.).

Les prineipaux avantages du dispositif de transmisesquisse sont :
a) a l' emission:
l. Un rendement eleve des. emetteurs, les etages de
. puissa'nce traväillänt toujours de fagon .optimum.
2. La suppression d'etages modulateurs de puissanee.
3. Le fait que l'on peut amplifier sans distorsion
de la modulation les eourants HF modules en frequenee au moyen d'amplifieateurs qui ne sont pas
lineaires pour l'amplitude.
4. L'absenee de distorsions dangereuses lorsque la
modulation depasse aecidentellement 100 %.
5. Le filtrage de l'alimentation des etages HF de
sortie est moins qitique que pour la n:iodulation
d'amplitude.
A puissanee nominale egale, les etages· de sortie et
l'alimentation des emetteurs FM sont done plus legers
et partant, meilleur marehe que eeux des emettetus
AM par eontre la stabilisation · de la frequenee
mediane pose des problemes plus complexes en FM
qu'en AM.
·
b) Au point de vue de la propagation, la modulation de frequen'ee utilisant des ondes ultra-eourtes
n'e peut desserviJ: avee seenrite qu'une zone sensiblement eorrespondante a eelle de vision direete entre
les antennes d'emission et de reeeption.
La FM est plus sensible . que l' AM aux distorsions
provenant du chemi:Q.ement des ondes par des voies
multiples ·e t de longueurs inegales entre l'emetteur .et
le recepteur.
e) A la reeeption, tant que l'intensite minimum du
·signal regu depasse un senil que nous definirons plus
loin, le niveau sonore est independant des fluetuations de eette intensite, le bruit de fond du reeepteur
est fortement reduit ainsi que les perturbations
d'autres provenanees. 11 est clone possible de trans~ion
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mettre avee profit une plus gtande dyn~mique
orchestrale et une gamme de frequences plus etendue.
L'extension de la gamme des frequences acoustiques
transmises n'est pas un privilege partieulier a la FM
mais fe fait que les bruits de fond de la transmission
sont reduits en FM rend la pereeption des aigues plus
agreables.
11 ne faut cependant pas se leurrer sur l'importance
pratique du gain en question car l'auditeur moyen se.
eontente parfaitement et meme prefere une gamme
de frequenee et une dynamique reduite comme celles
habituelles en AM. La FM n'aurait pas le sueces qu'on
lui sait, sans la remarquable propriete qu'a, dap:s son
cas, un signal fort d'eHaeer un signal faible. Alors
qu'en AM un signal brouilleur donnant ·a l'entree du
;reeepteur une tension 100· fois plus faible que le
signal a reeevoir ·e st juste tolerable, en FM, le signal
perturbateur peut atteindre une valeur egale a 1/10
ou meme plus du signal utile sans causer de desagrement exeessif. Les stations travaillant sm· une onde
commune ·e t transmettant des programmes differents
peuvent done etre sensiblemen't plus rapproehes, geographiquement parlant, dans un reseau FM que dans
un reseau AM. Le gain toutefois a lieu au detriment
du nombre de stations suseeptibles d'etre logees dans
une portion donnee du spectre des frequences, l'ecart
normal entre eanaux d'e transmission adjacents etant
de 200 kc/ s pour la radiodiffusion' FM.
Si l'on veut vraim:ent tirer parti de l'effet antiparasite et de l'amelioration de la fidelite aeoustique
propres a la FM, on est amene a eonstruire des recepteurs plus chers que les. recepteurs AM normaux,
bien que la linearite de l'amplification HF et la selectivite de ces derniers soient plus critiques (pour eviter
l'intermodulation des signaux de frequences voisines).
La stabilite et la precision de l'aceord des recepteurs FM sont particulierement deUeates, les filtres de
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La propagation . des ondes radioelectriques v arie
selon l eur longu eur, dans le domaine des ondes ultracotutes utilisees pour la FM, elles est analogu e a celle
des ondes lumineuses, l'emetteur pouvant etre assimile a tme sorte qe phare eclairant la region qui
l 'entoure. Certaines zones de celle-ci sont soumises au
rayonnem ent ~ire ct de l'em etteur, d' autres sont a
l 'ombre, d'autres encore sont eclairees indirectem ent
par suite de phenomen es de reflexion, de refraction
ou de diffr actiop., phenomen es ou la longu er d 'onde,
le r elief du t errain, l'existence des couches E et F2 de
l'ionospher e et l es proprie tes de la troposphh ·e
jouent le principal role.

bande d e vant avou une courbe de r eponse parfaiterneut symetrique et l eur frequence mediane devant
coi:ncider exactement av~c celle du detecteur. De plus
tout l'ensemble hasse frequence doit etre d'une
qualite netterneut superieure a celle des r ecepteurs
AM courants. Dans l'etat actuel de la technique, les
r ecepteurs FM sont a consider er comme des recept eurs de luxe.
Etant donne l'importance de la fagon clont la FM
r eagit aux perturbations et celle qe la propagation
des ondes qu'elle utilise; nous allons les consider er
avec plus de detail que n e l e p ermettait la simple
enumeration de qualites qui precede.

Bericht über die SUT 1948. Als Abschluss seiner Tätigkeit
l egt uns das Organisationskomitee det· SUT 1948 . einen umfang·
r eichen Bericht vor, der j edem T eilnehmer zur l ebendigen Erinnerung dienen soll Das Komitee hat es seht· genau genommen
mit seiner A rbeit in St. Gallen und eb enso genau i st sein saubet·
ausgeführter R echenschaftsb ericht ausgefallen. Neb en den Berichten d•er unzähligen Subkomitees find en wi r i n diesem hübschen Büchlein die offiziellen A nsprach en det· B ehörd en und
der Vertreter der Armee .sowie die offizi ellen Ranglisten des
SU OV und d-es EVU. Seht· gute Bilder halten die Erümerung
an diese Wehrdemonstratio;l d'es vergangeneu Jahres in St. Gall en wach.

DAS BUCH FÜR UNS
T~schenkalender für schweizerische Wehrrnänner. Was ein
gute Ko chbuch für die Hausfrau und ein Kriminalroman für
den Ab enteuerlustigen b ed euten, das ist der «Taschenkalender
für schweizerisch e Wehrmänner» für den Soldaten, den Unter·
offizier und' den Offizier. In 'r eich er F ülle enthält er übersieht·
lieh angeord;,et alles · das, was der Wehrmann im Dienst und
zu Hause wissen muss und wissen soll. Aus dem Inhaltsverzeichnis gr eifen wir einige de r wichtigsten Punkte h eraus: Aus der
Staa.;. und H eimatkwtde, H eereskunde, Militärverwaltung, Ausbildung, Daten aus dem zweiten Weltkrieg, usw. Gute Kunstdruckbilder unser er Waffen und. der neuen Gradab2eichen ergän :ren d en wertvollen Inhalt dieses r ei chhaltigen Kalenders,
der im V erlag Huber & Co. AG. in Frauenfeld erschien en ist.

Von EI Alamein zum Sangro. Feldmarschall Montgomer y,
der als einer der grösste11 H eerführer dieses J ahrhwtderts in
die Geschichte ein,g;eh en wird, schildert in diesem Werk seine n
gewaltigen Siegeszug mit der berühmten, fast legendären achten

Aktueller Querschnitt
Nach dem Kopenhagener Rundfunkw ellenplan vom Sommer 1948
stehen Deutschland ab März 1950 an
Stelle von bisher 19 nur noch acht
W ellenlängen zur V erfügung, von
denen vier unter 200 Meter liegen
und in einen B ereich fallen, der von
Rundfunkempfängern älterer Bauart
nicht mehr erfasst wird. - Um ihre
Hörerschaft ausreichend mit Rund·
funk zu versorgen, haben die deutschen Sender beschlossen, ihre Sendegebiete mit einem Netz von Ultra·
kurzwellensendem zu überzieh en. Als
erster hat d er Bayerische Rundfunk
am 15. März 1949 in Miinch en einen
Ultrakurzwellensender mit 250 Watt
Leistung und .einer Wellenlänge von
3,31 Meter in B etrieb genommen,
dem nach und nach weitere zwanzig
über ganz Bayern verteilte Regii1nalsender· folgen sollen. - lnfolge der
technisch v'öllig anders gearteten V erhältnisse auf diesem W ellengebiet
und der zur Anwendung kommenden
Frequenzmodulation an Stelle der bei
Rundfunkwellen üblichen Amplitu·
denmodulation sind zum Empfang der
· Ultrakurzwellensender gänzlich n eu e
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Petit tour d'horizon

Empfänger und Antennen erforderlich, für deren serienmässige Herstellung . die Radioindustrie bereits Vork ehrungen getroffen hat. Das Fre·
quenzmodulations-Verfahren hat den
V orteil absoluter Stömngsfreiheit uncl
qualitativ besserer Wiedergabe.

Laut einer Statistik d er OIR Brüs·
sel w ird die Zahl der Rundfunkteiln ehmer in Europa schiitzungsweise
mit 175 Millionen angegeben, wov on
100 Millionen Empfiinger mit Kurzwellenb ereich besitzen.
";:

*
Selo'n le ·ministere de l'lnformation,
Prague, on vient d' eriger a Kiev zm
nuit de 7 m d evant faciliter les emis·
sions d'une station exclusiv ement d estinees aux enfants. Les jeunes radio
amateurs sov ietiques diffusent ainsi,
d eux fo is par semaine, des nouvelles
qui leur sont propres et entretiennent
d es echanges avec d'(mtres Stations
oni:les courtes d'amateurs en diverses
parties du monde. Des contacts ont
ete etablis avec la N ouvelle-Guinee,
l'lnde, l'Alaska, l e Gramland, Ne:wy ork, et presque tous les pays d'Europe. La Station dans son ensemble a
ete construite par les eleves des ecoles
techniques de Kiev. Tout jeune radio
amateur, lorsqu'il est de service, doit
tenir a jour zme sorte de journal d e
bord.

Le Park Central Hotel, de N e:wy ork, sera dote t;le la television. Des
fevrier, en el/et, d es appareils recep·
teurs, au nombre d e 1200, fonction·
neront dans toutes les chambres. Ces
installations, dont l e c~iit se monte it
$ 500 000, sont faites par les so ins
de la T ele-R ent Corporation.

Die britische Eisenbahnverwaltung ·
hat zw ei Lokomotiven m it' Düsenan·
trieb bestellt, die im Laufe d es .Som·
mers ihre . ersten Probefahrten unter·
nehmen sollen. Diese Lokomotiven
sollen eine Geschwindigk eit v on
140 km!h erreichen. Die erste Düsen·
lokomotiv e soll in Deutschland, die
zweite in Grossbritannien h ergestellt
werden.
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Armee. An Hand von K artenski zz:en und chronologischen Aufzeichnun gen rapportiert Montgomery über d'i e Schlachten in der
Wüste gegen das deutsche Afrikakorps, die in den blutigen
Kämpfen von El Alamein gipfelten und zu einem Wend epunkt
des zweiten Weltkri ~es führten. Uqhesiegbar trieben die Truppen d'er Achten Armee die Deutschen durch Tunesien und spielten eine ausschlaggeb end e Rolle bei der Eroberun g von Sizilien,
wo zum erstenmal seit Dünkirch en britisch e Truppen wi ederum
das europäi sch e Fes tland betrat en. Mit schlichter und klarer
Sprache beri chtet der britisch e F eldmarschall von den Kämpfen
tmd Strapazen seiner Truppen w1d gibt mit klarer Offenheit
seine strategisch en Geh einmisse preis, di e j ed'en Offizier und
Unter offi zier interessier en müssen. Das interessante Buch ist im
Alfred Scherz Verl ag in Bern erschienen nnd karu1 durch die
Buchhandlungen b ezogen werd en.
Ich schwöre, dass Kardinal Mind zenty unschuldig ist.
Di e politisch-kirchli ch en Pro zesse in U ngarn haben so viel
Staub aufgewirbelt, dass es ni cht verwund erlich ist, wenn di ese
Ereigni sse sich bereits h eute auf dem. Büch ermarkt widerspiegeln. Im Zürcher Thomas-Verlag si nd b er eits zwei Bücher erschien en, di e sich mit dem immet· no ch aktu ellen Staatsprozess
gegen den bek annten Kirchenfürsten b efassen. Zuerst erschien
ein «Weissbuch üb er vi er Jahre Kirchenkampf» in U ngarn, das
im Auftrag von Kardinal Josef Mindszenty, Fürstprimas von
Ungarn, vor dem Betgi nn d'er Volksgeüchtsverhancllung en in
Budapes t erschi en. Das Buch enthielt wichtige Dokumente und
Briefe, die im Prozess vorgel egt wurden. Zoltim Csaky, der
Kron zeuge der Verteidi gung im Mindszenty-Prozess hätte sein
müssen, dessen Aussagen aber ni cht angenommen wurd en, verfasste unt-er dem Titel «<ch schwöre, dass Kardinal Mind'szenty
unschuldi g ist» eine Darstellung des Pro zesses gegen den Kardinal, mit allen seinen Hintergründen und Zi elsetzun gen. Die

Bei Adressänderungen
wollen Sie bitte daran denken, nicht mtr die
alte und die n eue Adresse anz ztgeben, sondern noch beizufügen, welcher Sektion Sie
cmgehören. Damit erleichtern Sie uns die
A rbeit und h elfen mit, Missverständnisse zu
vermeiden. B esten Dank!
Die R edaktion.

__________________________ J
Darstellun g stützt sicl1 wi ederum auf verschi eden e Dokum ente,
die ins Ausland gebracht wurden. D-er Verlag verbürgt sich in
einem Vorwort d'afür, dass sämtli ch e wiedergegebenen Dokumente ihm im Or iginal vor gel egen h aben ·und wortgetreu üb ersetzt wurd en.
Die neue Uniform und die .Abzeichen der schweizerischen
Armee. In einer vi erseiti gen Farbentiefdruck-B eilage präsentiert die illustri erte Zeitschrift «Sie und Er» ihren Lesem eine
vollständi ge Tabelle der neuen Untersch eidungsabzeich en der
Truppengattun gen und U nter gattun gen sowie der Dienstzweige
und der Gradabzeicll en d•er Offiziere und Unt eroffi ziere. A uch
di e b esonderen Auszeichnung en (Hoch gebirgsabzei ch en , Fun·
kerblitz, Schützenab zeich en usw. ) haben in d'er an schauli ch en
Tabelle ihren Platz gefund en. Separatabzüge dieser Tab-elle kön·
nen b eim Verlag von «Sie und Er» (Ringier & Co. AG. in Zofin gen ) bezo gen werden.

Sektion~.nitteilungen
Zentralvoraland des EVU. olllzlelle Adresse: Sekrelarial. Nordsirasse 195. ZUrich 37. Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Gaschili 32 37 00 tinlern 541 ). Postcheckkonto VIII 25090

Zentralvorstand
1. W eisungen Nr. 5!3. Damit die im Organisationsschema
d er Weisung Nr. 5/3 eingezeichne ten Leitwege in Zukunft
ohne zeitraubend e Umwege eingehalten w;erden könn en, geben
wir allen Sektionen noch einmal die Adressen der b etr. ZVMitglieder bekannt:
Z en.tralkassier : Gfr. P . P eterh ans, Ka sern e Frauenfeld, Tf.
G : (054) 7 15 55.
Z entralverkehrsleiter Fk: Lt. W. Stri cker, Burgunderstr. 20,
Solothurn, Tf. G: (065) 2 1121, P: (065) 2 39 41.
Z entralverkehrsleiter T g: Lt. H. Wagner, Im Stückler 19,
Züricll 48, Tf. G : (051) 25 26 00, P: (051) 25 53 96.
Zen tral~ate rialverwalter: Hptm. P. Riesen, Zähringerstr. 60,
Bern, Tf. G: (031) 3 98 0_1 (intem 507) , P: (031 ) 2 0117.
Gl eichzeitig hoffen wir, dass inzwisch en alle Sektion en di e
ihnen am 12. 4. 49 zu gest~llten n euen Blätter 2 und 3 an Stelle
de r alten in die Weisun g Nr. 5/3 eingefü gt haben.

2. Amateur-V er k ehr mit Armee-Funkgeräten. Die verschiedenen Au sl egun gen üb er di e Verwendung von Arm eeFunkgeräten des EVU für den Amateur-Verkehr veranlassen
uns, unsern Sektionsvorständen d en genauen Wor tlaut d'es
Schreibens der Abteihm g für Genie vom 18. Februar 1948, das
seinerzeit in den Weisungen N r. 5/2 veröffentli cht wurde, erneut in. Erinnerung zu rufen.
Gernäss dem obgeuannten Scllreiben könn en di e Armee·
Funkgeräte d es EVU für den Amateur-Funkverkehr unter Einhalttmg folgend er Bedingungen verwend et werd'en:
a) Der Send er darf nie gleichzei ti g im USKA- und im EVUNetz verwend et werd en.
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b) Im USKA-Netz dürfen nur Mit glioedel' des EVU !II'~ i.ten,
die im Besitze einer Amateurkon zession und eines Amateurrufzeichens sind.
c) Der verantwortli ch e Stationsch ef hat während• des Am a·
teur-Verkehrs anwesend zu sein.
d ) Die für den USKA-Verkehr aufgewend ete Zeit wird nicht
. entschädigt.
Als weitere anscheinend notwendi ge Präzisierung gibt di e
Abteilung für Genie b ekannt.: .
Die gestattete Verwendw1g von Al·mee-Funkgeräten des EVU
für den Amat eur-Verkehr ist auf die ortsfesten Sektions-Sender
beschränkt. Beim Einsatz d'er den Sektion en zug eteilten Fk.-Sta.
bei Felddienst- und Verkehrs-Uebungen sowie für " Fk.-Sta., die
bei der Abteilung für Genie für irgendeinen Anlass ang eford ert
werd en, ist der Amateur-Funkverkehr verboten.
· D er Z~ralv orsumd.

1. lnstruction.s 5!3. Afin que l e schema de correspondance
indique dan s l es insh·uction s 5/3 puisse etre suivi sans p ertes de
temps, nou s communiqnons atLx section une foi s encore l cs
adresses des membres du CC intiir esses :
Caissier central: App. P. P eterh ans, Kasern e Frauenfelcl,
TI. G: (054 ) 7 15 55.
Chef radio: Lt. W. Strick er, Burgunderstr. 20, Solothurn,
Tf. G: (065) 2 ll 21, P: (065) 2 39 41.
Chef T g.: Lt. H. Wagn er, Im Stückler 19, Zurich 48,
Tf. G: (051) 25 26 00, P: (051) 25 53 96.
Chef dtt ma.teriel: Cap. P. Riesen, Zähringerstr. 60, Bem e,
Tf. G: (031) ·3 98 01 (interne 507), P: (031) 2 011 7.
Nous esperons qu'entre temps toutes l es sections auront pu
prenru:e com1aissance des fenilles 2 et 3 nouvelles et r empla ce.r
l es ancien.n es dans l es instrnctions 5/3.

2. Trafic amateur avec appareils d'armee. Pour eviter tout
malentendu et toute confusion dans l'emploi des appareils d'at··
mee pour l e trafi c amat eur, nous vous rapp elons l e texte com-
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muniqu e par l e Service du Genie l e 18 fevri er 1948 et contenu
dans l es instructions 5/2:
Le s appareils d'armee de l'AFTT peuvent iitre utilises pour
l e tra fi c amateur aux condi tions suivantes :
a ) L'e metteur n e p eut servi r en mem e temps a des trafics
USKA e t AFTT.
b)
-e peuvent trafiquer dans l es reseaux USKA que d es
memhres d e l'AFTT posseclaut un e concess ion d'amateur et un
indicatif personnel.
c) Le chef de sta. responsable doit assister a~ trafic amateur.
d ) L e temps passe au trafic amateur n e sera pas retribue.
De plus, le Service du Genie communiqu e :
L 'a utorisation d'emploi des appa t·eils d'armee de l'AFTT
pour l e trafi c amateur es t limite aux stations fixes des sections.
L'utilisation a cette fin d e sta. attribuees aux sections par le Service du Genie pour d es exercices, qu els qu'ils soien t, est form ell em-ent interdit.
Le Comite central.

*
· Rückgabe der alten Chi//rierunterlagen . Gemäss Rücksprache mit der Abteihmg für Genie müss·en sämtliche alten
Chiffr ierunt erlag-en bis zum 20. Juni 1949 i"ru Besitze des Zentralverkehrsl eite t· Funk sein.
Ich bitte alle Verkehrs leiter, diesen Termin einzuhalten.
Neue Adresse: Lt. Stricker W alter, Burgunderstrasse 20,
Solothurn.
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Redaktion zu melden. Die Mutationsführ et· werden noch gebeten, unt-er ihre Listen iht·e eigene Ad resse zu schreiben, damit
allfällige Rückfragen ohne Zeitverlust erledigt werden können.
Die Redaktion.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau
Postcheckkonto V I 51{ 8, Telephon Geschäft 2 41 07

Flugtag. Am diesjährigen Flu gtag besorgte un sere Sektion
die V erbindung der ein zeln en Posten mittel s K-Geräten. Ein
paar Aktivfunker und zahlreiche J lmgfm1ker beso rgt en d en
Dienst. Die Verbindungen klappt en au sgezeichnet. B·eson'd ers
für die Leute an der Zentrale war es ein strenger Tag. Den Jun gfunkern sei an dieser Stelle ~in bes onderes Lob für ihre sau.
bere Arbeit ausgesprochen.
Felcldienstübung. Diesen Monat findet eine Felddienstübun g
statt, auf di e wir b-esonders die Jun gfunker aufm erksam machen
möchten. Vorgesehen ist .ein Zweiernetz Pilatus--;-Rigi, evtl. sogar
ein Dreiernetz Pilatus- Aarau-Rigi. All es Nähere wird durch
ein Zirkular mitgeteilt.
.
Sendedienst. Sektion ssenderl~etrieb" jeden. Donnerstag, 2000
Uhr, im Funkerhaus im Schachen.
gs.

Sektion Basel
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2· 38 10, Postcheck V 10 240
---'--

Mutationsmelclun.gen. Die monatlichen Mutationsmeldungen
bilden die Unt erlag e für den Versand unserer Z eitschrift. Es ist
daher unerlässlich, dass 'd i e Listen: sehr sorgfältig erstellt werden, damit k eine Störungen im · Versand und in der Zustellm1g
ents tehen können. Die Sektionsvorstände werden gebeten, die
folgend en Punkte aufmerksam du~chzulesen und dafür besorgt
zu seiu, dass die Meldungen gernäss diesen Angaben durchgeführt werden. Dies ist ganz besonders dann zu b eachten, wenn
die MutationsmeldOngen von ~inem Ersatzmann bearbeit-et
werden.
l. Die Mutationsmeldungen müssen spä tes tens beim Redaktionsschluss im Besitze d er Redaktion sein. Wenn das Datum
des Redaktionsschlusses ausnahmsweis-e vorverschoben werden
muss, so gilt diese Verschiebung ebenfalls ffu· die monatlichen
Mutationsmeldungen.
.
2. Die Mutationsmeldungen sind ausschliesslich an die Redaktion zu senden und nicht an den Zentralvorstand. Die Listen
werden dann gesamthaft an den Zentralvorstand weitergeleitet.
3. Neue Mitgliederv.erzeichniss-e ersetzen k ei ne Mutationsmeldungen, sie dien,en in erster Linie zur Kontrolle. Wenn neue
Mitgliederverzeichnisse eingereicht werden, so ist auch eine
neue Mutationsmeldung beizulegen, welche die eventuellen Aend erung-en im Mitgliederverzeichnis berücksichtigt.
4. Auf den Muta ti onsmeldungen sind jedesmal der Mitgliederbestand (getrennt nach Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern)
des Vormonates sowie des laufenden Monates und die Aenderungen zu vermerken.
5 . . B ei Neueintritten muss unbedingt di e genaue und vollständige Adresse gemeldet werden, sonst wird d·ei· «Pioni er»
von der Post retourniert. Dies gilt auch bei kleineren Ortschaften. In den grösseren Städten sind die Nummern der Postkreise
unerlässlich.
6. Vom Monat Mai an werd-en sämtliche retournierten Zeitschriften von der Redaktion den Sektionen zugestellt, damit die
Vorstände sehen, welche Adressen «erforscht» werden müssen.
Bei den Retouren handelt es sich nämlich in den meisten Fällen um solche Exemplare, die von den Mitglied-ern retourniert
werden.
Die Redaktion hofft, dass bei genauer Beachtung dieser. Angaben allfällige Unregelmässigkeiten vermieden werden können .
Es kommt beispielsweise imm~t· wieder vor, dass wir die Mutation slisten erst am 25. erhalten und dann die Aenderungen
nicht mehr berücksichtigt werden können. Trotzd em nehmen
sich dann Mutationsführer die Freiheit, einige Tage spätet· zu
reklamieren, weil Neumitglie'd er di-e Zeitung nicht erhalten
hab en . Sollten trotzdem Mitglieder die Zeitschrift nicht erhalten, so bitten wir, dies unter genauer Angabe der Adresse der

Telephondienst am Motorradrennen 11./12. Juni 1949.
\Vir verweisen auf das Mitte Mai versandte Zirkular t!fld erwitr·
ten noch einige Anmeldungen an Kam. W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil, Tel. 3 83 45.
-hf-

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
Telephon (R.Zieoler) Geschäft 6 29 68, Privat 55114, Postcheck 111 4708

Felclclienst-Uebzmg. Die am 7./8. Mai zusammen mit der
Sektion Thun dur.chg eführte F elddienst-Uebung stand unter
einem guten Stern und wm·de zu einem schönen Erfolg.
Durch Vermittlung unseres Kameraden Fritz Wüger standen
uns diesmal zwei M 1 K; drei SM 46, vier TLD mit ETK.-Schrei·
hern sowie ein e Anzahl TL zur Verfügung. Unset· Ehrenmitglied
Major Glutz hatte in sehr verdankenswerter Weise die Uebungsl ei tung übernommen und gemäss seinen Befehlen mussten b-ei
einem plötzlichen Ueherfall auf die Schweiz die Funkverbindungen innerhalb einer Division ·erstellt werden. An Hptm. Kern
als Kp .-Kdt. war es alsdann, die technisch en Belange zu lösen
und die Station-en zweckd'ienlich einzusetz.e n.
Die ganze Uebung hat dann auch gut gespielt. Die Verhindungsaufnahmen erfolgte überall ziemlich pünkdich und es
folgte ein r eger Telegramm-Verkehr. Während der Nacht waren
verschiedene D.fslokationen vorzuneh~en, die sich jeweilen aus
der wechselnden taktischen La;ge ergaben. Als im Laufe des
Sonntagvormittags die Uehung abg-ebrochen wurd e, hatten sicher
viele d'er ca. 70 Teilnehmer, worunter an die 30 J.-M., ihre
Kenntnisse auffrischen und eventuell auch etwas neues hinzulernen können.
Quer durch Bern. Bei herrlichem Frühlingswetter konnte
. am 15. Mai das traditionelle «Quer» durchgeführt werden, an
welchem unsere Sektion wieder den Uebermittlungsdienst üb ernahm. Im Gegensatz zum vergang-erren Jahr hat diesmal die
Uehertragung mittels einer mobilen F1X-Station auf die Gegenstation auf dem Neufeld und von dort auf die Lautsprech er gut
geklappt, so dass das auf dem Sporplatz anwesende Publikum
ständig über den Lauf des Rennens orientiert werden konnte.
Grand-Prix. Der diesjährige Grand-Prix auf der Bremgarten,
Rundstrecke findet am 2./3. Juli statt, tnit vorgängigem Trai·
ning. Wir benötig-en für den Verhind'ungsdienst noch eine Anzahl Leute. Wer sich noch nicht angemeldet hat, aber doch
gratis das Rennen besichtigen möchte, möge sich unverzüglich
anmelden an unsere Adresse, Postfach, Bern-Transit.
Ruder-RegaUe auf dem Wohlensee (19. Juni) ist ein weiterer
.Anlass, wo unsere Sektion mithilft und wozu wir noch eine
·Anzahl Funker und Telegräphlet· benötigen. Der Vorstand gewärtigt auch hi efür gerne ein paar Anmeldungen. Es macht auch
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nichts, wenn wieder einer mitmacht, den man schon lange nicht
m ehr gesehen hat.
Se·nde-Abende. Für Aktive jeden Mittwoch, für JM jeden
Donnerstag von 2000-2200 Uhr in der Genie-Baracke 2. Die
Senddeiter warten sehnliehst auf eine wesentlich regere Beteiligung. Wer zudem nächstens in den WK einrücken ·muss,
hat hier eine günsti ge Gelegenheit zum Training.
Fl. und Flab. Zusammenkunft jeden Donnerstag, von 2000
bis 2200 Uhr in der Genie-Baracke l. Uebrigens sind auch diese
Kameraden am Stammtisch jede rzeit herzlieb willkommen.
Schiess-Sektion . Das obligatorische Programm kann noch an
nachstehenden beiden Tagen geschossen werden:
Sonntag, 12. Juni 1949 0700-1200 Uhr,
Samstag, 27. August 1949 1330-1800 Uhr,
j eweilen im Schießstand Ostermw1digen. Dienst· und Schiessbüchlein mitbringen!
Stammtisch. Jeden Freitagabend, im renovierten • Braunen
Mutz• , l. Stock.
mü.-

Sekfion Biel
Offizielle Adresse: Ji'ritz.Wälchli, Tessenberstrasse 72, Biel/Vingelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck IVa 3142

Flugtag: 8. Mai 1949. 9 Mitglieder haben sich tüchtig ins
Zeug gel eg t bei diesem Anlass, wo wir den Sicherungsdienst
mit Funk und' Tclephon übernommen haben. Die ganze Anlage funktionierte einwandfrei. Bei dieser Uebung bot sich die
Gelegenheit, unseren Mitgliedern, die immer wieder an den
Uebungen mitmachen, ein kleines Geschenk zu machen in Form
eines Gratisrundfluges über unser schönes Seeland.
Tätigkeitsprogramm für Juni/Juli. Am 26. Juni wird eine
Felddienstübung mit dem UOV Biel im Raume Diesse /Spitzberg
durchgeführt. Wir werden Einzelheiten am Anschlagbrett bekamlt·
geben. Wir erwarten 'einen starken Aufmarsch.
16./17. Juli. <<Alle Ma1m auf Deck». Kantonales Turnfest in
Biel. Es wird auf dem Festplatz eine umfangreiche Telephon·
anlage erstellt werden. Auch werden wir den Polizeifunk wäh·
rend des Festes wieder übernehmen. Werter Kamerad, wir er·
warten d'eine Anmeldung. ·
Der Verkehrsleiter weiss zu m elden : Sektionssender
HBM9. Da die Besucherzahl des Sektionssenders sehr zu wünschen übrig lässt, wird d"Cr Sendeverkehr ab 5. Juni 1949 bis
auf zwei Funknetze eingeschränkt. Somit wird der FWikver·
kehr nur noch am Montag mit Netz Tl und am Freitag mit
Netz 16 aufrecht erhalten; ferner die Gemeinschaftswelle am
Dienstag als freiwilliger Sendeabend.
Der Sekretär klagt! Auf unseren Aufruf im cPion,ier• betreffend Ausweise haben sieb total 5 Aktive von 55 gemeld et,
dagegen 5 JM von 13. Mitglieder ohne Ausweis werden an Veranstaltungen, an d•euen die Sektion mitwirkt, keinen freien oder
ermässigten Eintrit~ haben. Auch wenn sie dabei mithelfen,
können -sie nicht für Vergünstigungen berücksichtigt werden
(z. B. am Flugtag, Freiflüge für Teilnehmer am Uebermittlungsdienst).
Meldung des l(assiers. Ab Mitte Juni werden die Nachnahmen verschickt. Bitte, zahlt noch vorher, ihr CI:spart w1s
viel Arbeit.
TG-Aktion. Während den Monaten Juni und Juli steht uns
ein So-rtiment modernes Telegraphenmaterial im Zeughaus Biel
zur Verfügung. Die Mitglieder werden zu den Instruktionsabenden, zu denen auch die Funker herzlich eingelad en sind,
durch Karten und Anschlag aufgeboten.
Flieger- und Flab-Funker. Es wird vorläufig nur noch am
Montag im Netz Tl gearbeitet.
. Beachtet d'as Anschlagbrett im «Bären», Hoteleingang, links
hinter der Türe.
Nächste Versammlung 6. Juli, 2000 Uhr, Hotel «Bären>>.
Wir treffen uns am Stamm jeden Freitag nach dem Sendeabend.

Sektion Ernmental
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kohti, Bahnhofstrasse 11, Burgdort
Telephon Geschäft 43, Postcheck Illb 1590

Sencleverkehr. Jeden Montag, von 2000-2200, Netz 1. Donnerstag, den 2., 16., 30. Juni, 14., 28. Juli : Bern-Biel-Burgdorf.
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Dom1erstag, d'en 9., 23 . Juni, 7., 21. Juli Flugfunk mit Zürich-Basel- Lausanne--Genf.
Alle Jungmitgli eder treffen sich mit Velos am 12. Juni,
um 1400 Uhr, am Bahnhof Ramsei. Mitzubringen sind Bleistift,
Papier, Radie•·gummi, kleiner Maßstab. Jeder macht mit!
Sendeabend. Normalerweise treffen wir uns an den Sendeabenden um 2215 Uhr ca. im Cafe <<Emmental», Burgdorf. Wenn
unser·e Flugfunk-Gegenstationen nicht in Betrieb sind, schon
früher!.
Denkt bitte an unsern Kassier und an un ser neues Postcbeckkonto.
-ph-

Section Genevoise
Adresse de Za section: Plt. H.·G. Laedemch, 9, rue Jean-Jaqttet
T elephone bureau 4 37 9Y, prive 2 02 99, Com.pte de cheq,u es I 10189

Trafic HBM 11. Nous rappelons it tous les membres que la
Secti011 est en liaison chaque vendredi avec Lausanne e t Morges,
de meme que les mardis selon entente enu·e les in teresses avec
l es autres sections .A FTT de Suisse.
La pm·ticipation aux sem1ces d'emission devrait etre encore
plus importante; il y a du u·avail pour tout l e monde (meme
pour les non-radios: chiffrage, etc.).
Aprils Ia seance il est maintenant d'usage de nous . retrouver
pour boire ensembl e le verre de l'amitie. Nous vous attendons
vendredi prochain.
Exercice en Campagne du 15 mai 1949. Notre exercice
en campagne a eu lieu en commun avec . la Section de Geneve
des Sous-Officiers dans la region de Ct.CerguejLa Givrine.
Onze de nos camara·des se sont retrouves ce dimanche sous
!'uniforme gris-vert et seconderent nos amis de l'infanterie dans
leur täche. L'exercice avait ete mis parfaiterneut au point et les
combats retardateurs se deroulerent selon le plan prevu. Un
excellent diner vint interrompre agreablement l'effort des
bommes. Vers 1600 heures enfin l' ex ercic~ prit fin pour tout
l e monde. Une critiqu e suivit au cours de laquelle ·Ies dcux
inspecteurs de l'exerciC'c, soit le Cap. Munzinger pour. le~ radios
ct le Cup. Fischer pour les Sous-Officicrs, se d ~clarerefi ~ satlsfaits 'd u travail pt·esente et de l' effort fourni.
Une aimable invitation de descente de cave a Tannay chez
un de nos camarades des Sous.Off. termina cette sortie clont nous
garderons tous un tres bon souvenir.
Meeting international d' Aviation., Cointrin 21/22 mai.
Notre Section assumait toutes les liaisons radio de seenrite au sol
et de circulation. L'organisation compliquee des liaisons avait
ete mise· meticuleusement au point avec M. Sudan de l'aeroport
de Cointrin. Avec 15 de nos membres nous avions a desservir
8 postes K et 2 TL, ·soit 2 reseaux composes: l e premier, reseau
de seenrite au sol autour de l'aeroport; le second, reseau de
police des routes e t de circulation. Toutes les stations exterieures
avaient ete motorisees, c'est·it·dire montees sur 6 voitures. Six
autres voi tures etaient it disposition en cas de besoin.
Samedi dejit l e r~seau fut mis en place pour essais et le dimanche des 1000 les telegrammes se suivaient it un rythme
accelere.
.
En resume excellen t travail fourni par tous les participants
qui pourront bientot profiter d'un vol en avion avec les pilotes
sportifs qui nous servaient de chauffeurs auto a cette occasion.
Merci encor e it tous ceux qui nous out aides.
Sous-Section Aviation. Le mercredi, 18 mai, eut lieu dans
notrc local une seance en la presence du Cap. von Hotz de la
Division de l'Aviation de Berne et du Cap. Munzinger, represen tant l e CC AFTT, seance qui reunit d'une part les r epresentants du Comite de notre section c t les membres de la Sous·
Section. Aprils m1e longue discussion, nourrie, nos amis «avia·
teurs» deciderent de se ranger aux «instruction s generales» en
vigueur pour l es group·es d'aviation, c'es t-it-dire d'accepter que
les membres du group e local soien t membres de la Section
AFTT. D'autre part, l e materiel sera instaUe au Cendrier. Notre
camarade G. Hirt continuera it s'occuper de ce groupe local au·
quel nous souhaitons une vie active et un travail interessant.
Les nuuges ont e te disperses, puisse maint enant l e sol eil luire
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<le tout son eclat sur l es 'p erfonnances de no s camarades de
l'aviation.
Cette rubrique l eur est ouve1'te et nous attendons l eurs com·
muniqu es.
Manif e~>tations en vue. Fetes de Geneve les 12-15 aout.
C hampiom1at du mond e de canoes ( date pas encore · connue).
Eventuellem ent Bol d'Or du L emmi.
Tresoreri e . Cotisations: Fr. 8.50 y compris le journal compte de ch eques postaux I / 10189. - N'ouhli ez pas notr e
caissier.
Conferences. La Section des Sous-Off. nous invite cordiale·
m ent a assister a deux conference qu i auront li eu en juin, l'un e
par le Plt. W üst, redacteur a la Tribune de Geneve, du S. R.,
s m· Je suj e t suivant: «La Situation militaire actuelle», confer en ce
captivante qui traitera de la situatiou des graudes pui ssances.
Un e d euxieme confer en ce fait e par une persounalite militaire
fran~aise sur l a campagne de France.
L es dates de ces couferences n e sout pas encore dCfinitiv~
m ent fix ees; vous etes pries de vo us rCferer a ux journaux qui
les annoneerout et de vous r endre sans autre au lo cal d es SousOff., 12, place de la Fusterie.
M. Filliettaz, presid ent de cette section , invite d'ailleurs la
section ·de I' AFTT a assister a toutes loes conferences organi sees
par 1es Sous-Off.

Sous-Section «Juniors»
Notre camarade R. Baeriswyl veut bien decharger le Comite
et s'occupera dorenavant de fa ~ou active doe no s jennes memhres.
N ous lui sotmaitons un .succes complet.
Hß.

Sektion Glarus
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest . Wacht Kp. U,
Kaserne Glarus, T elephon 5 10 91

Jlerb,i ndurrgsübung am 11./ 12. Juni, anlä ssli ch der Feld·
ot:l ienst-Uebw1g des Stammver eins. Ich bitte alle Aktiv- und Jurlgmitglieder, an dieser U ebung t eilzum~hmen . Es sind K1A-, Pund 'Foxgeräie sowie eine Tel.-Verbindung für den Einsatz vorgeseh J '. Gearbeitet wird nur in T~efonie. Zirkular folgt.
Mitgliederbeitrag. L etzter T ermin für Einzahlungen p er
Einzahlungsschein 10. Juni 1949, nachher erfolgt doer Ein ~ ug
p er Nachnahme.
St.

Sektion Langenthai UOV
Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Aarwangen
Tel ephon Geschäft 2 2218; T el.ephon PTivat 2 22 72

Funkverkehr: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, Im neu en
Netz mit Zürich und Uster. Der Vorstand bittet die Kameraden ,
zu di esen l ehrreichen Uebungen noch zahlreicher zu erschein en.
Aktivfunkerkurs: Jeden Mittwo ch, 2000- 2200 Uhr, ebenfalls im Ftmkerlokal im Feuerw ehrmagazin.
-fe--

Sektion LenzburQ UOV
Offizie lle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Telephon Geschäft 810 53, Postcheck VI 4914 (Ueber-mittlungs-Sek t.)

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwo ch, von 1945 bis
2200 Uhr, Funl~:verkehr, N etz 6: L enzburg-Luzern-Zug. Jed en
Donnersta g, von 2000-2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13: BaS'ClBaden- L enzburg. Frequenzen sieh e Gesamtn etzplan Nr. 10.'2
im Pionier Nr. 5.
Morset'raining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag, von
200(}- 2200 Uhr. Au ch Nichtmitglieder könn en an dem Morsekurs für Aktivfunker teilnehmen. Wir erwa1'ten jew eils einen
grossen Aufmarsch der Aktivfunker. Die Uebnngslokale befinden sich im Berufsschulhaus Lenzburg, Eingang Hofseitoe, K ellergeschoss.
Kurzberichte. Die am 23 ./24. April durchgeführte Felddienstübung war sehr gut gelungen. Es nahmen 50 Ofo der Aktiv- un.d
2 % det· Jungmit glieder claran teil. Gearbeitet wurde im Dreiern etz mit TL-Stationen, im Raume Brugg-Mellingen-Lenzburg.
Die Besichtigung der Sende- und Empfangsanlagen von RadioSchweiz AG. Bern, wurde am 8. Mai durchgeführt. · E s nahmen
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24 Kameraden an di eser sehr interessanten Exkursion teil. Im
Namen aller Beteili gten möchte ich den H err en Techniker von
Münchenbuchsee und Ri edern den b est~n Dank aussprechen
für di e flotte Führung und di·e freundlichen Erklärungen. -SrWichtig! Leider stehen heute trotz meiner Mahnung von
Ende April immer no ch einige Beiträge aus. Ohne Bezahlun g
bis zum 15. Jnni wird dieser per Nachnahme erhoben, unter
Berechnung der Spesen. Bitte, zahlt den Beitrag bis zu di esem
Datum. Der Kassier ist auch j eden Mittwo ch im Sender a um zu
treffen und nimmt Zal1luugen entgegen.
Kassier.
Anschaffung ein.er Standarte. Wie au s dem im Dezember
erschien enen Zirkular h ervorgin g, b eabsichtigen wir, eine
Standarte anzuschaffen. L eide1· ist die ganze Angel egenheit imm er no ch pendent. Vorschlä ge sind nicht viele ein gegangen
und können cl'eshalb no ch bis zum 30. Juni an den Kassier gesandt werden. Liebe Mitglieder, b enützt nnsern Wettbewerb.
Zudem r eicht das Geld noch ni cht für diese Anschaffung. Freiwillige Spend en können auf un se r Postcheckkonto Vl /4914 gemacht werden. Auch li eg t im Send elokal immer eine «Sammelbüch se» auf.
MR
Verbandsabzeichen. Hast Du schon ein Verbandsabz eichen?
Solche sind b ei m Kassier zu Fr. 2.- zu hab en. J eder trage im
Knopfloch den Funkerblitz!
111R

Sektion Luzern
Offizielle Adresse: Fw . Heinzelmann Albert, Amlehnstrasse 19,
Kriens (LU) . Postcheck VII 6928

Internationale Ruclerregatta Rotsee /Luzern. Am 10. Juli
1949 find et auf de m Rotsee di e Internationale Rud erregatta
statt. Unsere Sektion stellt ein Dreiernetz mit UKW-Stationen
mit direkter U eb ertragung auf die Lautsprecheranlagen auf. Ferner werden die Messleitw1gen und zwei Tf.-Verhindw1gen erstellt. - Um unser e Aufgabe zur ZufriedCillheit der Veran.staltoer
durchführen zu 'können, sind' wir auf tatkräftige Mitarb eit unserer Mitglieder angewi esen. Anmeldungen sind an den Präsidenten erbeten.
S encle-Aben.de. L enzburg- Luzern- Zug: L, 8., 15., 22. und
29. Juni 1949. Luzern- Rapperswil- Thnn: 3. nnd 17. Juni
1949, je 2000-2200 Uhr, im Sälischulhaus D 2a. Leider ist die
Verbindung Luzern-Altdorf tmbrauchbar, so dass wir gezwun·
gen sind, d'as N etz eiQgehen zu lassen.
Stamm. Mittwoch, den 8. Juni 1949, nach Sendeschluss, im
R est. «Continen tal».
Unser pfli~hteifrig er Kassi er wünscht Arbeit. Wer seinen Jah·
r esb eitrag noch nicht einbezahlt hat, möge dies bitte noch nachholen.
MTJI uncl Aktiv-Kurse in Emmen.brücke. Im September
1948 wurden in Emmenbrücke er stmal s Km-se für Vornnterricht
und Aktiv-Funker organisiert.
Am 14. April 1949 nahm unser Kam-erad Albert H einzelmann, Präsident und kantonaler Exp erte, (Üe ersten Prüfungen
ab. Die Leisinngen waren allgemein zufriedenstellend. Von d en
insgesamt 8 Teilnehmern, die zur Prüfm1g erschienen, bestand en
deren 6 Mann di e Prüfung.
Auch bei den Aktiven wm:de gut gearbeitet. Leider sind
aher die B esuch e in l-etzt er Zeit so spärlich geworden, dass der
Kursleiter auf eine Weiterführung dieser Kurse verzichten
musste. Hoffen wir, dass es im H erb st dieses Jahres di esb ezüglich b esser sein wird.
-WK-

Sektion Mittelrheintal UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Aleman nenstrasse 14, Arbon (Thurg.)

Bis zum Eintreffen des Juni-Pionier ist bereits das sanktgallisch-kantonale Rundstreckenrennen in Re hstein · vorüber,
über dessen Vedauf ich im näch.sten Pionier Bericht geben
kann. Ebenso hat die kleine Feldübw1g mit dem Vorunterricht
ihren Abschluss gefunden und' wir hoffen damit, in den jungen
Kam eraden den richtigen Geist für die Funkerei geweckt. zu
hab en, was für di e Mitgliederw-erbung nur von Nutzen sein
kann.
An unserer letzten Vorstandssitzung haben wir über die
erste di esjährige Felddienstübnng verhandelt und haben uns
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entschlossen, am 16./17. Juli 1949 mit K-Geräten ei ne für alle
Mitglieder lehrreiche Uebung zu starten, d•e ren Zeitdauer Sa m ~
tag /Sonntag bea nsprucht und auch den weniger trainierten Ka.
meraden keine Ueberanstrengung bereitet. Wir hoffen auch dort
wieder auf einen lückenlosen Aufmarsch und wir werden neben
ernster Arbeit nicht vergessen, dass wir Funker sind.
Unsere Morseabende gehen weiter im gut eingerichteten
Funkerlokal des Schulhauses Heerbrugg, und der Treffpunl<t
d'er EVU-Kameraden ist j eden Montag und Mittwoch 1930 Uhr.
Nun zum Schluss, vergessen wir tmseren Kassier in Rhein eck
nicht und merken wir uns das Postcheckkonto IX f 8642.
-Bo·

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
Offizielle Adresse:

H. Bül!Ler,

Talgartenstwsse,

Riiti (Zürich)

Sektionssender. Jed en Montag mit Kreuzlingen. Jeden
Dienstag auf der Gemeinschaftswelle. Am 3. und 17. Juni mit
Luzern und Thun. Am 24. Juni mit Mels. Wir beginnen j e·
weils um 2000 Uhr.
Regere Beteiligung i st erw ün scht, der Sendeleiter ist des
Alleinseins müde.
Aktivfunkerkurs. An den obigen Abenden ~esteht auch die
Moglichkeit zum Training mit dem Uebungsgerät. Zirkular!
Kassier. Um reinen Tisch zu bekommen, bittet er euch um
Begleichung der noch fälligen Beiträg e.
-bü·

Sektion Schaffhausen
Offiz-i elle Adresse: Oblt. W. Salqttin, Munotstr. 23, Schaffhausen
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postcheck VIlla 1661

Auch dieses Jahr wollen wir wieder ei ne Ausfahrt mit einem
Motorweidling machen, um das Angenehme mit dem Nützlichen
zu verbinden, indem wir eine TL mitnehmen und von verschiedenen Standorten aus mit der Gegenstation in der Funkbude
den Verkehr aufnehn:wn. Das Datum ist noch nicht festgelegt ,
da es von der Witterw1g und der Wassertemperatur d es Rhein s
abhängig ist. Interessent en melden sich an d en Sendeabenden
in d·er F\mkbude (Dienstag und Mittwoch).
· j

S 'ektion Solothurn
011izie!!e Adresse: Herbert Marti, F!urweg 725, Biberist
Te!ephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Hock. Solothurn: Freitag, den 3. Juni 1949, 20 Uhr, im
R es taurant «Metzgerhalle». - Grenchen: Donnerstag, den 9. Juui
1949, 20 Uhr, im Restaurant «Bären>> in Grenchen.
Jahresbeitrag. Hast du den Jahresbeitrag schon bezahlt?
Wenn ja, besten Dank, wenn noch nicht, bitten wir dich, dies
baldmöglichst nachzuholen.
Aus unserm Tätigk eitsprogramm. Bitte beachte da s in den
letzten Tagen zugestellte Programm gut und' fasse . jetzt schon
den fest en Entschluss, bei der einen od'er noch besser bei allen
Veranstaltungen tatkräftig mitzuwirken .
Wir erwähnen kurz:
7. August: Amateur-Rennen des Radfahrerbundes in SolO'·
tburn. U ebermittlungsdienst.
27./28. August: Veranstaltung d er Kajakfahret· Solothurn.
Su·ecken-Uebennittlungsclienst von der Badanstalt bis Zlll" Rötibrücke.
Einzelheiten werden durch Zirkular bekanntgegeben. -HB-

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Ke!!er, Unterer Graben 58, St. Ga!!en
Te!ephon 2 45 50

Sektionssender. Wiederum verweisen wir auf unsere gemein·
same Arbeit am Sektionssender. Wir treffen tms jeden Mitt·
wochabend' um 2000-2130 Uhr im Sendelokal EMP A, Unter·
strasse 11, Eingang Hofseite. Gleichzeitig findet .. d er Aktiv·
funkerkul"S statt. Wir appellieren e rneut an alle Funker, an dem·
selben teilzunehmen.
·
Schiesstätigkeit. 19. Juni 1~49, Sonntag, 0700- 120Q Uhr,
letzte Uebw1g vor Chur.
23. Jun.i bis 11. Juli 1949 Eidg. Schützenfes t in. Chur.
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Felddienstübung. Unsere Felddi"enstühung vom ll./ 12. Juni
1949 in Verbindung mit dem Hauptverein führt un s in den Raum
Kaltbrunn, Benken, Richisau.Glarn erland. Die gut vorbereitete
Uebw1g liegt in den bewähr.t en Händen unserer Herren Hptm.
Briner und Hptm. Brwmer und verspricht, durch die tatkräftige
Mitarbeit unserer Sektions-Mitglied'er von Erfolg gekrönt ?.U
werden.
Kamerad en, wir treffen uns Samstag, den 11. Juni 1949 um
1345 Uhr beim Hauptbahn.hof Westseite.
achzügler erwarten wir mit den Zügen 1i44, 1845 oder
2035 Uhr ab St. Gallen mit Ankunft in Glaru s 1941, 2059 oder
2254 Uhr.
Wir prüfen unsere Arbeit im Gelände und erwarten rege
Beteiligung unserer Mitglieder.
Weitere Angabe n werden durch Zirkular bekanntgegehen.
Mitgliederwerbung. •Wir bauen im Frieden, um im Un·
fri eden gerüstet zu sein.» Werhel n eue Mitglieder, für gemeinsame Arbeit und Kameradschaft.

Sektion St.-Galler Oberland Wallenstadt UOV
01tizie!!e Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Me!s-Hei!igkreuz
Te!. Gesc häft 8 05 44, Postschec kkonto X 5882,
Uebermitt!ungssektion St.-Ga!!er Ober!and UOV, Me!s

Felddienstübung. Wie bereits mitgeteilt, wird am 9./10. Juli
1949 im Raume Palfries-Jeninseralp-Furkels eine F elddi enst·
übung durchgeführt. Wir bitten alle Kameraden, "s ich di eses Da·
tum für unsere Sektion zu reservieren.
-Funküberm,ittlung Strassenrennen Mels 12. Juni 1949.
Gleich wie in Klosters, verspricht auch di ese Uebung sehr inter·
essant zu werden. Anmeldungen sind bis zum 5. Juni 1949 an
den Obmann zu richten.
Militärtechnische Vorbildung. An der in St. Gallen durchge·
führten .Morseprüfung erhielt unset· Jw1gmitglied Ruggli Her·
bert den silbernen Blitz. Wir gratulieren!
Stationssender HBM 24. Der Besuch an den Sendeabenden
lässt immer no ch zu wünschen übrig. D er Verkehrsleiter hofft
auf grössere Beteiligung, denn Platz ist imm er !l"enÜf?e nd vor·
banden. J eden Mittwoch verkehren wir mit Ragaz und ' jeden
l etzten Freitag im Monat mit Rapperswil.
Kassa. Es sind immer noch einige Beiträge ausstehend. Er·
l eichtert di.e Arbeit - d ~s Kassiers, ind•em ihr die fällig en Bei·
träge einbezahlt. B esten Dank.
Stamm. Jeden letzten Donners.tag im Monat treffen wir uns
in Sm·gans, Hotel Post.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw . W. Wetli, Hubelweg, S(effisburg
Postcheck I II 1133l

Mitgliederversammlung (30. April 1949). Die Versammlung
war wider Erwartet~ gut besucht. Alle Traktanden wurd en rasch
erl ed igt. Einige Diskussion ergab ~ich über die FelddienstübW1g.
Nach den Darlegungen d es Vorsitzenden waren einige Kamera·
d en etwas skeptisch, ob die Uebung d•e nn wirklich auch allen
etwas bieten könne. Es wut:de dennoch beschlossen, am 7. /8. Mai
mit der Sektion Bern eine Uebung durchzuführen. Betr. der
St~ndarte hat u~1s Kamerad Leuzin,ger Bemhard flott orientiert
w.1d darauf ·aufmerksam gemacht, dass davon abzusehen sei,
irgend'e in Wappen in die eigentliche Standarte hinein zu neh·
men. Es wird nun noch mit der Fahnenfabrik ein definitiver
Entwurf ausgearbeitet. D er Kassier konnte melden, dass eine
grosse Zahl Beiträge und Spenden für die Standarte bereits
eingegangen sei, jedoch sei noch nicht genügend Geld vorhan·
d en, um die Stand'art.e zu bezahlen. Der Kassiet· hofft, dass di e
Beiträge und Spenden in den allernächsten Wochen von allen
Kameraden~ einbezalllt werden und keine Nachnahmen versandt
werden müssen .
Bericht über die Felddienstübung (7./8. Mai 1949) . Wir
möchten an di eser Stelle keinen langen Bericht veröffentlichen.
Es wird auf den · Bericht der Sektion Bem verwiesen.
Die Sektion Thun d•a nkt an dieser Stelle der Sektion Bern
und b esonders Herrn Oblt. Wüger, dass wir die Möglichkeit
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hatten, einmal mit Crossfunk station en und sonstigen neu en Ge·
xäl'en zu arbeiten.
Es sei auch all en Kameraden der Sektion Thtm der beste
Dank ausgesproch en. D er Aufmarsch war gross, das nächstemal
sollen es nicht weni-ger sein.
Sektionssender- Aktivfunkerkurs (HBM 30). Jeden Mitt·
woch um 2000 Uhr in der Schadau: Training am Sektionssend er
und am automatischen Gebet·.
tl't·

Uebermittlungssektion des UOV Uri
Offizielle AdTesse: F. Wii lti, Waldma tt, A ltdort
Postcheck V II 1968 (UOV)

Hauptv ersammlung. Am 22 . April 1949 hielt die Uebermitt·
lun gssek tion U ri im Hotel «Schwanem> in Altdorf ihre 6. Haupt·
versammlung ab. - D et· Obmatm, Kamerad• Fritz Wälti, konnte
9 Mitgli eder beg rü ssen und dankte die en Kamer aden, di e schon
eit Jahren den K ern der Sektion bild en, bestens für ihr Ersch einen . Es m öge den unentschuldigt Wegbleibend en doch als
gutes Beisp iel di enen, d'ass gewisse Kameraden trot z vi elseitiger
Beschäftigm1g Ze it gen ug finden , wenigstens einmal im Jahr an
einer V ersammlung der Pioniere teilzunehmen.
·
D er geschäftliche T eil nahm verhältnismässi g wenig Zei t in
A nspruch, da sich der ganze Vorstand für eine weitere Am ts·
dauer zur Verfügung stellte.
Die Jahresberi chte des Obmanns und Verkehrsleiters gaben
et·schöpfend e Au skunft üb er di e stille Arbei t, die in der Sek·
tion gel eistet wurd e.
Das Jahresprogramm sieht zwei Felddienstübungen und Mit·
wirkung am 5. Zentralschwei zerisch en Militärwettmarsch 19:t9
I
vor.
Mit dem Dank an die Stammsektion für das gute Einvernehm en komlle der Obmann die in kameradschaftlicher Weise ver·
laufene Versammlung schliessen und gab der Hoffnung Aus·
druck, dass sich die Mitglieder in diesem Jahre ausserdienstlich
rege betätigen mögen.
Wy.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg

Offizielle A.t;Lresse : R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Obe~uzwil
Posteheeie IX 1712 (UOVU)

Feldclien.stübung. Da die Felddienstübung des Stammvereins
verta gt werd en muss te, starten wir un sere erste FD-Uebung nach
R eglement intern am 11. Juni 1949. Als Einladung haben sämt·
lich e Mitglieder einen Tagesbefehl auf dem Zirkularweg erhalten. Wir sehen von einer Anmeldung zur Uebuug ab, erwarten
aber trotzd em eine grosse Beteiligung. Das zum Einsatz ge·
langend e Material sollte j eden Uebermittler (gleichgülti g ob
Genie- oder Art.·Funker und 'l1g.-Pi. oder Tf.-Sdt.) interessieren.
Zudem köm~en wir versichern, dass d'as Programm d ~r Uebung
j eden b egeistern wird. Kameraden, r eservi et1: schon j etzt den
11. Juni, damit wir diese Uebung mit vollem Erfolg durchspie·
l en können. Der Vorstand erwart et euch am 11. Juni 1919,
1345 Uhr, zur Besammlung beim Send elokal in Oberuzwil. (Be.
teiligungszuschlag füt· die Jahresprämie!)
Jahr esprämie. Das Reglement für die Jahresprämie 1949 ist
erstellt und · siimtlichen Mitgli edern zuges tellt word'en. D er
Vorstand hat sich bemüht, eine ffu alle Mitgliederkategorien
b efri edigend e _Lösung zu find en. Die Durchführung wird zeigen,
ob wir die richtigen Wege gefund en haben. Der Vorstand erwartet d'llshalb die Unterstützun g sä mtlicher Mitglieder und•
hofft, dass alle die Jahresprämie absolvier en werden. Di ese hat
zum Haupt ziel die ausserdienstli ch e Betätigun g im1erhalb un·
serer Sektion zu förd ern, und der Vorstand hofft nach Ab·
schluss derselben dem ZV einen vollen Erfolg m eld'en zu könn en. I st un s das möglich, so haben wir einen grossen Teil unserer Bestrebungen erfüllt, zu dem j ed ~t· ein zelne nun seineri
T eil beitragen kann. Als Ansporn winkt j edem T eilnehmer der
Pt·eis dei· Jahresprämie.
Programm für clen /uni. J eden Mittwo chabend, ab 1930
Uht·, Gehörablesen und Tasten für Wettkampf Funk und Jung·
mitgli eder sowie T elephondienst für Tg.-Pi. und Tf..Sdt. Mittwoch d'en 1. Juni, ab 2000 Uhr, Verkehrsvorschriften für alle
Wettkampfarten. - Mittwoch, d en 15. Juni, ab 2000 Uhr, Sta.·
Führer Funk und Tf.-Patr.-Führung. - Beteiligungszuschläge

N r . 6 19 4 9

für Sendeübungen j eden Mittwoch und für die · FD-Uebung am
11. Jmli.
Ausserclienstlicher Trainingskurs. Das wöchentli che Trai·
nin g für die Aktivfunk er findet j eden Mittwochabend ab 1930
Uhr im Sen delokal statt. Wir appellieren an alle Mitglieder,
das Training r eger zu besuchen .
Sektionssencler. HBM 31, jeden Mittwoch, von 2000-2200
Ulu· im Netz 7: Uzwil-St. Gallen- Frauenfeld nach Funkbe·
fehl. Wir erwart en auch hier eine grösset·e Beteiligung (Betei·
ligun gsz uschläge für d'i e Jnhresprümi e ! ). Gemeinschaftswelle:
J eden Dienstagabend ab 2000 Uhr. Einmannbetrieb möglich, da
mit ' etzan schluss gearb eitet werd en kann. Nähere D etails sind
im Send elokal angeschla gen.
Kassa . Nach Eröffnung des eigenen Postcheckkonto s wird
der Ka ssier die Einzahlungssch eine ffu di e Begleichun g de1·
Jahres beiträge verschicken. Er bittet die Mitglieder, ihren Obolus
· um gehend ein zuzahlen. Akti ve Fr. 7.- , P assive Fr. 6.50, Jun g·
mit glieder Fr. 4.- . Besten Dank!
Mutation en. eueinteilungen sowie Adressänderungen bitte
umgeh end' dem Obmann b ekannt geb en, damit di e Kartothekkar·
ten der Sektion und des ZV immer vervollständi gt werd en
k önn en.
J' omnzeige. Die FD-Uebung des St.1 mmvereines wurde auf
den 30./31. Juli verschoben. Wir werden bei di eser Uebung
mitwirken und diese als zweite FD-Uebung pro 1949 anmelden.
R eserviert euch auch dieses Datum für die Sektion.
Monatshock. Wir treffen uns im Juni, am letzten Mittwoch,
also am 29., im Anschluss an die Sendeübung um 2130 Uhr in
unser em Stammlokal «zur Linde» in Oberuzwi l zur Pflege der
Kameradschaft.
·RA·

Section Vaudoise
Adresse ofticielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Contmerce, Lausanne .
Telephone Appartement 2 46 24, Co-mpte de cheques 11 11 718

Assemblee cle printemps llu 12 mai 1949. Apres avoir
souhaite une cordial'll bie•wenu e aux nombreux pn\sents, l e pn!·
sident donn e un ap er~u de. l'activite, trop r tstreinte, de la scc·
tion, car, it l'exception des com·s de l'IP et de la participation
aux concours de skis d e la Br. ft·. 1 et du Trophee des quatre
pistes, et il profite de cette occasion pour remerci er tou s ceux
qui se sont devoues lors de ces exercices, la section n'a guer e
it son actif que l es emissions du vend'redi et encore, ä ce suj et,
convi ent·il de r elever que ce sont presq ue toujours l es memcs
qui taquinent le manipulatem·; or, depuis l e N ouvel-An, les
vieux et pourtant sympathiques coucous ont ete mis d e cöte,
un nouvea u reseau it OC a ete etabli et il n'est plus fait usage
que d c sta. que cbacun connait bien pour l es avoir employees
maintes foi s lors des r eleves ou de CR. Le president adeesse
donc, encore m1e fois, un pressant appel pour qu e, dorenavant,
nombretiX soi ent l es present s. Il rappeHe qu 'un co urs d'en·
train ement hors-servicc pour tout radio, m emhre ou non, se
clonne l e venclrecli soir, au lo cal du Champ-de-l'Air. A la demande du Service du Genie nous enverron s prochainement un e
circulaire it tous l es interesses.
Il passe ensuite au point suivan t de l'ordre du jour en don·
nant Ia parole au caissier. Perret expose l es raisons qui militent
en favcur cl'une carte annuelle de m embre et fait adopter son
point de vue par l'assembl ee. En 1950, don c, la nouvelle carte
sera rcmise it chaque m emhre d e la section.
Le presid'ent rumonce en suite qu e le chef de la di scipline
radio, Roulet, tres pris pat· ses autres cha.rges : chef des co urs
IP et d'entrainem ent hors-ser vi ce, secretaire de Ia SOUS·Section
Av. et DCA et membre -de Iiaison entre la section et cet te sous·
seetion, demande it etre r el ever de Ia premi ere fon ction incli·
~1 ee ; en l'absence d'a utre proposition l e suppleant H enriod
Claud e, d'e)a chef du materiel, est elu it l'unanimite. Quant aux
elections complementaires annoncees, une seule a pu etre eff ec·
tuee; Chabloz J ean a ete choisi co mme sous-secr etaire. Le co·
mite a ete charge de trouver l es candidats aux post es vacants;
il faudra egal em ent pourvoir la charge de caissier, cm· l e titu·
l aire estime ne pas pouvoir accep ter une reelection. Chacun CS·
pere que Perret pourra r evenir sur sa decision.
Le president donne ensuite Ia parole _it Guex, rapporteur de
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la comrmsswn instituee pour etudi er la question d e construc·
tion d e postes it OC. Apres son expo se une discussion general e
s'est ouverte, tres inter essante d'ont la eonclusion a ete qu e 5i
la constru ction d'un e sta. presentant des qualites d'emission
aussi bonnes qu e eelles d es sta. du commer ce est chose p-eu
aisee et coüteuse, en r evanch e il doit e tre possible de construire un prolotype d e sta. p ortable it· faibl e puissance et d'ampli
it utilisation multiple, cela d e mani ere it r endre notre activi te
plus etendu e et plus inter essan re a beaucoup. L e president prie
la commission de continuet· sa täch e; quant au comite il r e<;;oit
l a mi ssion d•'entrer en r elations avec l es p er sonues susceptibles
d e servir d'instructeurs et d e m ettre sur pied , d'entente avec la
commission, un pro gramme ·de trava il pour l'automne pro chain.
Pour l a sortie d e printemps l e president annon ce qu'il est
prevu un exer cice dans la r egion d-e Morges qui d evait servir
d e galop d'essa i et d''entrai nem ent pour notre participation aux
cou rses de l'av iron du club Forward d e Morges, qui nou s avait
d emand e d'assurer l es Iiaisons r adio n ecessaires ; il nous d emandait, en outre, d 'etablir un set-vi ce d'e reportage radio ;
comme nous n e pouvions garantir un fon cüonn ement imp eccable avec l es sta. d'arm ee, n ous avons ehereh e l a collaboration
d'un specialiste possesseur d' une li cence d'emission et l'avons
mis en relations avec le F orward; ce d erni er, tres r ecemment,
nous a fait sav oit· que l'assistance d e ce specialiste etant suffisante, il n'avait plus b esoin d e no s servi ces.
L e president aborde .ensuit-e l e point cinq d e l'ordre du jour,
qui a trait it notre participation au Grand Prix Automobile d e
Lausanne; il donn e la parole a Guex, qui a assiste aux d elib era tion s preparatoires d e cette manifestation ; ces courses se d erouleront l es 27 et 28 aoüt et 3 et 4 septerobre prochains. 11 est
prevu 3 r eseaux de Iiaisons par radio; le premier, dit de securite, comprendra 8 sta. K1 (plus 4 d e r eset"V"e ) et 1 sta. TL ;
le d euxieme, dit de r ensei gnem ents, sera desservi par 2 sta. TL,
dont 1 au Mont-Blanc et une autre a la Blecherette; l'une d e
ces statio·ns sera alimetttee par un r edresseur brauche sur l e r eseau · car sa t ache sera continue ; l e troisieme, dit de police,
pompiers et Secmitas, comprendra 3 sta. TL; en tout 14 sta. et
. .. une trentaine ·d''hommes; il , s et~a. n ecessaire, en outre, l e
vendredi 26 aoüt, d'assurer l es Ii aisons radio d es courses d'essais, avec moins de sta. il es t vrai . L'assemblee d ecide a'accepter
cette mission et une premiere Iiste d e participation est signee
par d e nombreux presents, mais il s'en faut que loe nombre requis
soit atteitH. Qu-e celui qui est disponible pour l'une ou plusieurs
d•es dates sus-indiquees veuille bien s'annoncer au secretaire
Chalet, 6, rne E cole d e Commerce, Lausann e; comme l e travail
sera interessant et qu e l e sp ectacle en vaut la p eine, le president
n e doute pas que la se~ tion arrivera a fournir l e nombre voulu
d e desservants. H enriod fait observer que lors d e la course d e
l'IP qu elqu es juniors .ont fait preuv-e de maturite et d e connaissances suffisanies et propose d e fair e appel a l eur concou;s,
ce qui es t accepte. D e plus, la SVG fait app el a ses m embrcs
pour que ceux-ci s'annoncent non. seulement pour assw·er les
Iiaisons tel ephoniques clont cette societe a la charge, mais aussi
pour renforcer l'effectif d es r adios.
Au cours d•e la · discu ssion gen erale plusieurs m embres ont
expo se l eurs craintes, vu l es r esultats obtenus lors d es Iransmi ssions -effectm:;es I' an passe ; il semble que les sta. P 5, ou
plus e.xa ctement t es ond es d e ces sta., n e sont pas a r ecommand er et qtt e celles i:omprises entre 60 et 80 m, selon l e cap.
Man ge, notamment, n e sont que faiblem ent p erturb ees, cel a, bien
entendu, pour d es postes it modnlation d'amplitud e. Le presid ent clöt cette discussion h·es i nter essante, en r emerciant Guex
pour l e travail effectue et 1-e chargp d e pomsuivre l 'ceuvre si
bien commencee.
11 annonc.e en suite qu'en vertu d e l'autorisation accord'e e an
comite par la d erniere assemblee generale il a ete fait l'acquisition d'une sta. canadie1me portable pour l e prix de' Fr. 150.- .
Celte sta., tres bien montee, est exposee ; eile a ete experimente e
sur d e p etites distances; lors d e la course de printemps, ces essais
seront r epris sur une plus grande echelle.
Plus personne n e demandaut la parole, le president remerci e
les participants et leur demande d e faire un-e propagande autour
. d'eux pour attirer a la section tous ceux que notre groupement
peut interesser.
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Sektion Winterthur
Offizielle A dresse: Po stfach 382, Winter thu1·
Telephon Geschäft Frau enfeld (054) 7 15 55, Poste heeie V IIIb 1997

Kurs für ]ungmitgliecler. Unsere Jungmitglied er haben am
11. und 18. Juni Gelegenheit, die gebräuchlich sten Kleinfunkgeräte kennen zu lernen. D er Kurs find et j e von 1600- 180()
Uhr statt und wird unter kundi ger L eitung dur ch geführt, so
da ss bes timmt j ed er T eilnehmer viel l ern en k ann. Für die T eil- ·
nahme ist di-e Anmeldun g bis zum 5. Juni an H e rrn P . P etcrhans, Kaserne Frauenfeld, zu send'e n.
Nachtübun g in Frauenfeld . Unser e traditionell e N achtübung find e t am 18. Jun i wied erum in Fraue nfeld statt. Sie
wird ähnlich wi e in früher en J ahren durch geführt, wir werden
auch wiedet· di e bald in . V er gesse nh eit ger atenen Blinkgeräte
h ervorholen. Wer schon an ei ner un ser er Nachtübungen mit
dab ei war, wird di·e Gelegenheit si ch er gerne wieder benutzen .
Wir erwa rt en die A nmeldun gen an H errn P . P eterhans, K asern e
Frauenfeld, bis zum 11. Juni. N ipl er e An gab en über di e Uebung
find en Sie in d em Ihnen zuges tellten Zirkular.
Stamm,. J ed en Donnerstag, ab 20 U hr, treff en wir uns in un·
se rm Lok al, R estaurant Wartmann, zur fr eien Zusamm enkunft.
Gern e würden wir dab ei auch unsere jun gen K amer ad en b egrüssen.
-kh-

Sektion Zug UOV
Offizielle Adresse: Wm. Hans Com mi not, Ober w il-Zug
Telephon Geschäft Zug 12, P1·ivat 4 01 7i, Po st eh eeie V 1I I 39 185

]ahresbeiträge. Der Ka ssier teilt mit, da ss er ab 15. Juni die
Nachnahmen ver senden werd'e. W er d en B etrag von Fr. 7. noch vorh er auf das Postch eckkonto VIII f 39185 einzahlt, kann
sich die Nachnahmespesen ersparen. Die Quittungsmarken werden mit d em nächsren Zirkular zuges tellt. Mitgli ed er, w el ch e
noch k ein en A usweis besit zen, können denselben beim Aktuar
verlangen.
Felclclien.stübung. N ach ein er Hingeren Ruhepause we rden
wir am 25./26. Juni mit d em U OV wi ed er. eine Felddi enstübun g
durchführen. Da a usser un ser em Stammve rein auch der Kavall erieverein un d; d er Militärsa nitätsver ein d aran teilnehm en,
wird diese U ebun g ~egenüb et; früh er en Anlässen ve rmehrte Abwech slun g brin gen. Wir hoffen d esh alb auf ein e gro sse T eilnehm erzahl und bitten euch , das genannte Datum zu r eser vier en.
Weitere Einzelheiten gelan gen in ein em Zirkular zur Bekanntgabe.
'
K o.

Sektion Zürich
Offizie lle Adresse: Postfach Zü rich 48
Telephon (0 . Köpp e!) Privat 25 43 65, Po steh eeie VIII 15 015

S ektionstätigkeit. lnnert Monatsfri st hab en bereits ein e Felddienstübun g, e in e Besichtigung und vier V eranstaltun gen ·statt·
gefund'en. Am 23. April fand in Dübendorf eine Besichtigun g
d er Fl.- uud Flab-RS statt. Ein en ausführli ch en Bericht darüber
find en Sie im T extteil dieses H eft es. Am 30. April und 1. Mai
stellten &ich füi:tf K ameraden dem Bezirksschützenverein zur
V erfügw1g und b edi enten im Albisgüetli die T elephonanlage
anlässlich d es Bezirksschi essens.
'
Während d'er ersten Mai-Wo ch e ware n eini ge Mitglied er
Abend für Aboend ·für d en Verband b ean spru cht. A m M ontagab end fand in Erlen (TG ) di e Bes ichti gun g d er R enn streck e
für das am 22. Mai dnrch geführt e Runstreck enre nnen statt. An
den weiteren Ab end en wurden Vorb er eitun gen für die Felddienstübung und das Quer durch Züri ch ge troffen, w ährend
wied'e r ander e Kameraden d en L eitungsbau in Urdorf durchführt en. Ueb er di e ein zeln en Veranstaltun ge n find en Sie anschliessend noch kurze ' B-ericht e. B ereits werd en V orb er eitungen für das Eid g. Pontonier-Wettfahren in Dietikon am 2. bis
4. Juli 1949 getroffen . Diese V eranstaltung erford ert wi e d erum
einen grosseu Aufmarsch unserer Mitgli ed er, sp eziell für d en
Kabellinienbau. Voraussichtlich werden folg end e Appara te eingesetzt : 1 Tischzentrale Tz. 43, 1 F ernschreib er, 2 Funkstationen .
und ca. 15 Toel ephonanschlüsse. Sollten Sie d•e n erhaltenen Talon noch nicht eingesandt hab en, bitten wir Sie höflich, dies
umgeh end nachzuholen.
Bericht über das Urdor/er Dreieckre nnen. Mit rund 25'
Mitgli ed ern wurd e das gesamte Telephonnetz in Urdorf erst ellt,
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am Sams:ta g/Sonntag b edi ent und am Sonntag /Montag wi ed et· abgebrochen. Die vom V eranstalter gewüns chten Verbindungen zeigten . sieb b e r eits während des Baues als ung enü gend, so dass das
Netz nach unserem Gutelünken ausgebaut wurd e. Die eingesetzte
Pionierzentrale und di e 4 VK wurden durch ca. 15 km Kab-el
und Gefe chtsdraht mit d en Aussenstalionen verbunden. Sämt·
lieh e L eitungen und Apparate funktioni erten währen d: d em
Training tmd dem Hauptrenn en am Sonntag ohn e irgendwel che
Störung. U rsprün glich waren alles nur direkte Verbindun·gen
vorgeseh e n . Während d em Training wurden j edoch V erbindungen verla n gt, wel ch e nur durch d en E in satz d er Zentrale vermittelt werd en konnten . Das ganze N etz wurd•e ord entli ch stark
b ean spru cht, besond er s dann, wenn irgendwo ein D efekt einer
Maschin e o d er gar ein Sturz zu m eld'en war. N ach Beendi gu.J g
des Re nn en s wur d e d er grösste T eil d et· L eitun gen noch abgebrochen, so dass d er L astwa gen erst gegen Mitternacht in Urdorf
wegfuhr. Der R es t d er L eitungen wurd e am Montagab end bei
strömend e m R egen durch zwei Aktive und ein Jun gmitgli ed
n och fe rtig abgebroch en. An den fol gend en zwei Ab enden
wurd e dann noch alles K ab el umgerollt sowie die Apparate gereinigt. Z u di eset; Zeit mussten wi e üblich die Vorstand smitglied er h eran gez o g~ n werd en, da sich di e übri gen T eiln ehmer
nicht m ehr blick en Hessen. Wir möchten hi er nochmals betonen,
dass eine U ebung od er Veranstaltun g erst fertig ist, wenn alles
Material geordnet und •gereinigt in d er Kaser1;1e li egt. Denno ch
mö chten wir es nicht un terlassen, allen T eilnehm ern nochmal s
den Dank d er Organisatoren auszusprech en, wel che mit unserem
Verbindun gsgerät sehr zufri ed en waren.
Kp.
B ericht über die Felddienstübung vom 8. Mai 1949.
U ebun gsraum: Bülach- E glisau. Einsatz : 6 PS- und 7 K1-Stationen. In Zus!Jmmenarb eit mit d'em UOV Züri ch see linkes
Ufer wurde folg ender Einsatz durchg espielt: 8 Aufklärun gspatr.
a 2 Ma nn (UOV) erhitd ten d en Auftrag, auf d er Linie Ruin e
Fr eiens tein- Tössegg- Rh einsber g-Buchb er g- E glisau ver schiedene R eko gnoszierun gen für nachfolge nde Truppe nbewegungen
aufzu zei chn en. U m die R esultate dem Kommando weiter zuleiten,
wurd e d en Aufklärun gsp atr. j e eine Fk-Sta. zugeteilt, di e die
Ueb en p.i ttlun g in di e Fk.-Zentrale (Kdo.) üb emalu n en.
1445 , U h r Befehlsau sga be auf Schloss T eufe n. Bereitstelle n
der. Patr., Sta. und Standortbezug d es Funkzentrums. Von hi er
aus sollten nun die Sta. d en b ereits ab ~uine Freienstein
operi erend en P atr. zugeteilt werden, d•i e j edo ch erst mit ca.
ll/2 Std. V er spätung eintrafen. Diskussionslos schlossen sich die
Sta. sofort ihren Patr. an, die sich kameradsch aftlich d er Kanbiner d er 2 Lasten tragenden Funker annahmen. ln Kürze meld'ete die Kdo.-Sta. Verhindung mit d en Patr., wobei allerdin gs
mit eini gen Anfangsschwierigkeiten d er mobilen Dreiernetze gerechnet werd en musste. Dass dabei d er volle p er sönlich e Ein- ·
satz b ei d en einwimdft·ei funktioni er end en N etzen offensi chtlich bem erkt wurde, sei nur n ebenbei gesagt. - Die in T elephonieklartext übennittelten Rapporte konnten laufend i. 0.
ausgeli efert werden. Nach d em Passier en d es Engpasses b ei d er
Tösseg g e rgin g der Befehl an die Zentrumssta., sofort zu dislozi eren üb er T eufen- Tössegg, dann über setzen über d en Rhein
mit Motorboot, nachh er Stan"dorthezug Höh e Buchberg. Dass in
dieser Zeit die Richtun g Eglisau vorrück end en Patr.-Sta. zermürbende Verbindungsschwi erigkeiten zu b ekämpfen hatten, wa r
nicht zuletzt auf di e drückend en Lasten zurückzuführen. Endli ch, auf d er Strassenbrücke E glisau, konnten die letzten Meldungen durch gequetscht werden. - Die zweite Phase hat nicht
ganz geldappt, dies war sich j ed er selber klar. - 2200 Uht· :
Verlad d er Sta. mit l etztem Elan auf die ber eitstehend en Camions, dann sofortiges Einrücken in die K aserne Zürich. An d er
darauffolgenden kameradschaftlichen Uebungsbesprechung am
17. Mai 1949 in der Militärkantine wurde sich j eder bewusst,
dass wir immer noch an unserem Funker-Fingerspitzengefühl
arbeiten müssen.
Mai.
Uebermittlungsdienst am «Quer durch Zürich». Traditionsgernäss wurd en wir auch di eses Jahr wi ed er mit d er Uehernahme des U ebermittlungsdienstes beauftragt. Solche Veran staltungen haben den Vorteil, dass praktisch k ein e Vorb er eittmgen
mehr getroffen werden müssen. Zwei .Monate zum voraus wird
uns das Datu,m mitgeteilt, drei Woch en vorher wer_den .unsere
Leute aufgeboten, "d ie Sendekonzession wird eingeholt, Geräte
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werden b estellt, Bewilligungen zur Benützun g von Jelmoli und
R entenanstalt werden eingeholt, eine Woche vorher erhalt en wir
unaufgefordert Programme nnd Eintrittskarte n und zwei Tage
vor d er Veranstaltung begrüssen wir uns noch rasch an ein er
kurzen Sitzung. Diese Aufstellung nur neb-enbei und zum V ergleich mir andern Veranstaltun gen, bei .welchen wir meistens
läng ere Z eit ~n d er Luft h an gen und dann in d er letzten Wo che
no ch alles «schauk eln» müssen. Die Verhirrdw1 gen selbst waren
die üblichen, 1 fahrbare, 1 J elmoli, 1 R enrenanstalt und eine
Sta. auf d em Rasen unmittelbar b eim Zielband. Der gan ze Verk ehr spielie wi ed erum einwandfrei und zur vollsten Zufri ed enh eit d er Organisatoren. Allen T eilnehmern au ch für diese ArKr1.
b eit unsern besten Dank.
Stamm. ) ed en er sten Dienstag, im Cafe Linthescher, ab
2000 Uhr .
Kp.
B ericht über clie Quartalsversammlung vom 2. April1949.
Rw1d 60 Mitgli ed er wa ren d er Einladun g zur l. Quartalsversammlun g gefolgt . Mit Rücksicht auf das äusserst inter ess ante
Thema haue n wir j edo ch das Dreifach e an Milgli edern en varte t.
Als Einl eitun g zeigte w1 ser Mitglied und Z entralsekretär II
ein en selbstaufgenommenen F ilm anlässli ch d es Trainin gs d er
SUT-Mannschaft auf d em K asernenhof. Ein anschliessend er
Trickfilm gab d em Abend die gewünschte Stimmung.
D er an sebliessend e Vortrag, wozu sich an Stelle d es verhindet1en H errn 'Hptrn. Buess, H en · Hptm. Fasl er aus Dübendorf
in verd ankenswerter W eise zur V erfü gun g stellte, orientiert e
uns üb er die Entstehnn g d er Luftwaffe in d er Schweiz. Vor- und
Nachteile d er e inzelnen Flugzeugtyp en wurd en uns anband von
Modellen gezeigt und erklät1. Verschi ed ene Szenen aus d em
Aktivdienst wurden uns durch d en R efet·enten so natürlich wi edergegeben, dass mancher sich an das eine oder and er e Erei gnis
wi ed er erim10rn kmmte. D.er Höh epunkt d·es Ab ends war UJ1fehlbar d er anschliessend vorge führte Tonfilm. N ebst wunderbaren
Fliegeraufnahmen waren Luftangriffe und Luftkämpfe zu seh en .
Die äusser st interessante Diskussion, welch e sehr r e ge b enütz\
wurd e, gab d em gutgelungen en Abend d as Schlussbild. Wir
möchten es nicht unte rlassen, d em R eferenten , H errn Hptm.
F asl er, auch .an dieser Stelle nochmals un sinn kamerad schaftlich en Dank au szusprj!chen.
Kp.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizie ll e Adresse: Postfach 62, U ster
.
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haftt er) , Posteheale VI !I 30 055

B esichtigung der Fl.- und Flab-Uem.-RS am 23. April
1949. (Siehe Bericht im Textteil. )
S ektionssender. Uster : Jed en Mittwoch, 2000- 2200 Uhr.
Dübendorf: J ed en Montag und Donnerstag 2015-2130 Uhr. B esu cht di ese Sendeübungen und trainiert für d en nächsten WK.
]ahresbeitrag. Wer versäumt hat, den Jahresbeitrag einzuzahlen, soll es heute noch n achholen, . die Nachnahmen werd en
in d en nächsten Tagen ver schickt.
Stamm. Donnerstag, den 2. Jm;ti gemütlicher Hock im R est.
«TroHe». Können wir auch di ch einmal b egrüssen?
Ha.

Kurzwellensender BC 6t0 I SM 46
(Hallicraffers Type HT 4-E)
mif Vormodulator BC614 und Antennenanpassgerät
BC 939 A, kompleff, befriehsber,eif, von 2,5-30 MHZ,
für Netzanschluss 11 0/145/220 V, Einphasenwechselstrom, inkl. i Salz Reserveröhren. Geeignet als Sektionssender oder Amafeursfafion. Vorfeilhaller Preis.
Anfragen unter Chiffre 45 an die Administration des
«Pionier», Posflach Zürich 1.
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Transformatoren
für Sender, Empfänger, Verstärker,
Radio elc.
H F-Kreuzwickelspulen
Spulensälze, ZF-Transformatoren

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

Einbanddecken
können noch bei der Redaktion bestellt werden,
solange der Vorrat reicht. Sie kosten nur

Fr. 4.45 (+Wust)
und werden per Nachnahme geliefert. Bitte das
Geld nicht im voraus einzahlen. Die Einbanddecken sind in solidem Ganzleinen ausgeführt
und bieten Platz zur Aufnahme von zwei vollständigen Jahrgängen des «Pionier».

SCHRAUBEN, FA<;ONTEILE
bis 20

mm Durchmesser

Redaktion ' des «Pioni e r»
Postfach 106, Zürich 40

E. BYLANC &

BLEIKABEL
aller Art für

Stark- und Schwachstrom

TRU-LAY-BRUGGDRAHTSEILE
für alle Anwendungsgebiete

KABELWERKE.BRUGG AG.
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SOHN, NIECERLENZ (AARGI AU)

Erscheint am Anfang des Monats -

Redaktionsschluss am 19. des Monats

Redaktion: Albert Häuserm<;nn, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld, Telephon (051) 23 95 24
Postscheckkonto Vll115 666
Jahresabonnement fü r Mitglieder Fr. 3.75, für Nichtmitglieder Fr. 4.50
Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandabonnement Fr. 6.Adressänder ungen sind an die Redaktion zu richten
Administration: Stauffacherquoi 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VIII 889
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Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich

TELEGRAPHEN-AKTION
(Aufruf an alle Sektionsvorstände)

Obschon sich der Zentralvorstand grosse Mühe
gegeben hat eine Telegraphen-Aktion ins Leben
zu rufen, wobei von der Abteilung für Genie in
grasszügiger Weise zwei Sortimente modernes
Telephonmaterial zur Verfügung gestellt wurde,
ist der gewünschte Erfolg total ausgeblieben.
Leider muss festgestellt werden, dass die einzelnen Sektionen diesem Kapitel bis heute sehr
wenig Interesse entgegengebracht haben, mit der
einfachen Begründung: «Chronischer Mangel
an aktiven Telegraphen-Pionieren!»
Ist es denn wirklich so schwierig in dieser
Beziehung etwas Positives zu unternehmen? Der
Stein ist doch bereits vom Zentralvorstand ins
Rollen gebracht tvorden! Er braucht nur noch in
Schwung gehalten zu werden. I nstruktionsmaterial i_st in Hülle und Fülle vorhanden (siehe
Mitteilungen in früheren Pionier-Nummern
dieses Jahres). Auch lässt sich ganz bestimmt
in jeder Sektion ein « Telegräphler» finden, der
die Instruktion übernehmen und das Ausbildungsprogramm überwachen wird. Sollte jedoch
bei der einen oder anderen Sektion der A usbildungskurs scheitern, infolge Mangels eines geeigneten Instruktors, so bitte ich um sofortige
Mitteilung, damit diesem Übel abgeholfen werden kann.
Es geht nun abermals an alle Sel;tionsvorstände der dringende Aufrufin dieser Angelegenheit doch endlich einmal etwas zu unternehmen. Auch wenn wenige oder sozusagen
keine Telegraphen-Pioniere zugegen sind, so
kann mit den vorhandenen Funker- und Jungmitgliedern ein ganz gerissenes Ausbildungsprogramm bestritten werden. Die Erfahrung
lehrt, dass speziell diese Leute solchen Übungen
grosse Aufmerksamkeit entgegenbringen, zumal
es sich hier um einen neuen Ausbildungsstoff
handelt. Ja selbst für'die aktiven« Telegräphler»,
zu deren ausserdienstlichen Tätigkeit diese
Aktion in erster Linie geschaffen wurde, sollte
dieses praktische und moderne Übungsmaterial
sehr anregend wirken.
Ich hoffe nun, dass auch Ihre Sektion sich
zur Teilnahme an der Telegraphen -Ak#on entschliessen kann und sehe mit Interesse Ihrer

baldigen Anmeldung, zum Bezuge emes .Materialsortimentes, entgegen.
Viel Freude an der bestimmt anregenden Tätigkeit und ZU deren gutem Gelingen wünscht Ihnen
D er Zentral- Verkehrsleiter Tg.: Lt. Wagner lleinz,
Im Stückler 19, Zürich 48, Tel ephon (051) 25 53 96

II n'y a pas que Ia radio,
mais aussi le fil!
Malgre les efforts du Comite cen~ral, on
semble l'ignorer encore totalement dans les sectians de l'AFTT. On y trouve toujours quelqu' un pour vous repondre: « Il n'y a pas de
telegraphistes actifs, ou alors ils font de la
T . S. F. !»
Et pourtant le Service du Genie a mis a disposition du materiel moderne pour l'instruction
et des exercices, pourtant le Comite central a
lance une action generale dans les sections. Il
n'est que de poursuivre ce mouvement. Sans
aucun doute, on trouvera dans chaque section
un « homme du fil» devoue et pret a instruire ses
camaraäes et a en surveiller les progres dans
l' emploi des boites et standards de campagne!
Et si le seul instructeur devait manquer, il ne
faudrait s'adresser au chef Tg. du comite
central, qui remedierait bientot a cet etat de .
chose.
Ainsi donc que les sections se decident a
entreprendre quelque chose. Il n 'est pas besoin
d' avoir un groupe important de telegraphistes
pour organiser un joli programme. Les Juniors
et de nombreux ·«radio» seront, sans doute
aucun, captives par ce travail avec du materiel
qui n'est pas le leur. Il y a un interet cert.a in
pour chacun a voir un peu . ce qui se pas$e a
cote! . .. et se servir d'un telephone de campagne,
ou le desservir, interessera sans doute un grand
nombre de membres. Quant aux Tg .t ils seront
curieux de voir le materiel moderne dont on
dispose maintenant.
C'est donc avec bon espoir que le Chef- Tg.
central attend les demandes de ce materiel d'instruction dont il fut question dans un precedent
numero du Pionier.
Le chef-tg. central: Lt. 1!. Wagner,
Im Stiickler 19, Zurich 48, Telephone (051) 25 53 96
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Faksimile-Übertragung hoher Geschwindigkeit
Bei der elektrischen Übertragung von Bildern, ·
Zeichnungen, Schriftstücken usw. wird die Vorlage
bekanntlich von einem Lichtfleck abgetastet und das
reflektierte Bild auf eine Lichtzelle gelenkt, deren
Stromschwankungen im Empfänger über eine KerrZelle eine Belichtungslampe steu ern. Sie kann entweder einen Film belichten, so dass von diesem Positivabzüge hergestellt werden können, oder auch das Bild
usw. unmittelbar auf d em Papier hervorrufen. Am gebräuchlichsten sind die Apparate geworden, bei denen
die Vorlage auf eine Trommel gespannt und vom Lichtfleck in .Schraubenlinien abgetastet wird. Die ersten
Apparate dieser Art wurden auf die Verwendung normaler Telefonleitungen als V erhindungswege abgestellt, die in einem Frequenzhereich vop 1300 Hz nur
geringe Phasenverzerrungen zeigen, wie es für diesen
Zweck notwendig ist. Aus der Verwendung solcher
Leitungen erklärt sich die verhältnismässig · geringe
Geschwindigkeit der Übertragung. Für ein Bild vom
Format 13 X 18 cm werden etwa 12 Minuten benötigt.
Tatsächlich genügen derartige Übertragungszeiten
auch für die meiste11- Zwecke, insbesondere für die
Durchgabe von Bildern an Zeitungen, die von vornherein als wichtigstes Anwendungsgebiet in Betracht
kam, oder für die Übertragung von Wetterkarten an
Flughäfen usw. Das V e1·fahren lässt grundsätzlich
natürlich auc~. wesentlich höhere ~eschwindigkeiten
zu, sofern der Uhertragungsweg für höhere Frequenzen
geeignet ist. Tatsächlich stehen gegenwärtig wesentlich
breitere Frequenzbäder zur Verfügung, einmal in Gestalt trägerfrequent ausgenutzter Kabel und einmal als
Ultra-Kurzwellen. Mit den letzteren kann man bekanntlich auch in das Gebiet des Fernsehens eindringen, das j a im Prinzip als überaus schnelle Bildtelegrafie anzusehen ist. Immerhin sind V erhindungswege so hoher Leistung sehr teuer, so dass wirtschaftliche Gründe die Benutzung von Fernsehapparaturen
für normale Bildübertragungen verhi~ten . Aus .dem
gleichen Grunde müssen auch amerikanische Mitteilungen über die Beschleunigung des telegrafischen V erkehrs durch kombinierte Fernseh-Bildübertragung kritisch betrachtet werden. Die Kosten für den Bau und
die Unterhaltung von Verbindungskanälen für 1 oder
2 MHz sind so hoch, dass der normale Fernschreiber,
der Init 120 Hz arbeitet, wirtschaftlicher ist.
Einen Mittelweg hinsichtlich W_~rtschaftlichkeit und
Geschwindigkeit von Faksimile~ Uhertragungen geht
ein von Philips ·entwickeltes V erfahren insofern, als es
noch über Trägerfrequenzkabel von etwa 80 kHz
Grenzfrequenz arbeitet, aber auch die noch nicht so
kostspieligen UKW-Verhindungen von etwa 100kHz
benutzen kann . Von dem erw~hnten Bildtelegrafieverfahren, h ~i dem die Vorlage auf eine Trommel aufgespannt wird, unterscheidet es sich dadurch, dass die
Dokumente einfach auf ein Band aufgelegt werden und
deshalb auch - bei einer Breite von 22 cm - beliebig
lang sein können. Die Geschwindigkeit konnte durch
die Verwendung der hohen Frequ enz und durch verschiedene technische Feinheiten so weit gesteigert
werden, dass ein Blatt vom Format DIN A 4 innerhalb
8 Sekunden übertragen wird. Ausschlaggehend für die
Steigerung der Geschwindigkeit ist vor allem die V erwendung von drei optischen Systemen für die Ab124 "

tastung und Aufzeichnung des Bildes, die umlaufend
angeordnet sind, aber nur j e eine Lichtquelle und Fotozelle enthalten. Erreicht ist dadurch, dass Lichtquelle
und Fotozelle fest angeordnet sind und nurdieoptischen
Systeme, die den Lichtfleck auf die Vorlage werfen und
das reflektierte Licht auf die Fotozelle lenken, umlaufen. Dass man gerade drei optische Systeme wählte,
ist darin begründet, dass man nicht damit rechnen
kann, alle vorkommenden Dokumente zu einer Röhre
zusammenbiegen zu können. Wäre das möglich, so
könnte man mit einer Optik auskommen, die einfach
innerhalb der Röhre umläuft und deren Innenwand
mit den Dokumenten abtastet, während sie langsam
weiter bewegt wird. Ein V erbiegen der Dokumente auf
den Kreisbogen eines Winkels von 120 ° scheint dagegen erträglich, so dass dann eben für den ganzen
Kreis drei Optiken nötig sind. Das V erbiegen der Vorlagen bereitet an sich keine Schwierigkeiten, man
braucht sie offenbar nur über ein entsprechendes Formblech laufen zu lassen.· Wenn man sie aber von einem
Band an die Abtaststelle heranbringen lassen und von
diesem leicht wieder abnehmen können will, muss man
sie oberhalb der Abtastvorrichtung her bewegen, also
schwebend, und um das zu können, muss man sie an
das Förderband ankleben. Das geschieht auf elektrischem Wege, nämlich mit Hochspannung. Die auf
das Band gelegten Dokumente laufen zunächst an
einem Gazestreifen vorbei, der an einem Hochspannungsgleichrichter von 7 bis 10 kV liegt und «kleben»
dann genügend fest auf dem aus Astralon hergestellten Band, das sie zur Abtaststelle führt. Hinter der
Abtaststelle wird das Band über eine Walze geführt,
die an 3 k V Wechselspannung liegt. Hier werden Band
und Papier "SO weit entladen, dass die Vorlagen in
einen Sammelbehälter abfallen. Die Bedienungsperson
braucht also nur die Dokumente oben auf d as Band zu
legen und d en Sammelkasten ab und zu zu entleeren.
Ausschlaggebend für das schnelle Arbeiten ist natürlich vor allem die Verwendung einer Beleuchtungslampe im Empfänger, die trägheitslos oder doch genügend schnell auf die Stromschwankungen anspricht,
die ihr zugeführt werden. Eine Glühlampe eignet sich
wegen ihrer Wärmeträgheit dazu nicht, wohl aber ge- ·
lang es, eine Gasentladungslampe entsprechender Eigenschaften zu bauen. Es handelt sich um eine mit Quecksilberdampf und einem Zusatz von Argo~. gefüllte
Lampe kleinster Abmessungen, die durch Anderung
des Stromes mittels einer vor der Lampe liegenden
ringförmigen Anode moduliert wird. Eine solche
Lampe ist in d er Lage, die erforderliche Filmschwärzung in den kurzen zur Verfügung stehenden Zeiträumen durchzuführen. Allerdings gibt es Fotopapier
genügend hoher Empfindlichkeit nicht, so dass das
V erfahren sich eines Filmes als Empfänger bedient.
Würde man den Film im Format der Dokumente selbst
wählen, so würde der Betrieb sehr teuer ~ein . Deshalb
werden die Bilder auf einem 45 mm breiten Film in
sechsfacher Verkl einerung empfangen. Der belichtete
Film wird in einer an den Empfänger angebauten
automatischen Entwicklungsapparatur fortlaufend entwickelt und fixiert. Von jedem auf dem Film aufgezeichneten Dokument kann man unmittelbar anschliessend eine V ergrösserung auf das ursprüngliche
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gelesen
Format herstellen. Da sich hierbei eine sehr lichtstarke Lampe anwenden lässt, genügt die Empfindlichk eit normalen Lichtpauspapiers.
Die Leistung der zunächst nur zu Versu chszweck en
dienenden Apparatur reicht bei Ansehaltung an ein
Trägerfrequ enzkabel aus, um etwa während fünfN achtstunden, in d enen das Kabel frei ist , etwa 2000 Briefe
vom Format DIN A 4 zu übertragen. Man könnte also
zum Beispiel Briefpost zwischen Verkehrszentren übertragen. Von V orteil wäre dabei, dass man von jedem
Brief auch mehrere Kopien auf Lichtpauspapier h erst ellen kann. Wie schon bemerkt , ist der normale
Fernschreiber trotz seiner geringeren Geschwindigkeit
wirtschaftlicher, aber wo es darauf ankommt, das
Originalbild einer Mitteilung mit Zeichnungen u sw.
zu übermitteln, hat das n eue V erfahren gewisse Aussichten . .

* * *
Vor e~mger Zeit wurde der Öffentlichkeit erstmals
von der RCA und der Eastman Kodak Co. ein neuentwickeltes Blitzübertragsverfahren vorgeführt, das
in absehbarer Zeit einen Umschwung auf dem Gebiete
der Nachrichtenübertragung herbeiführen dürfte. Es
kann damit Ge chrieb en es und Gedrucktes, auch vollständige Bücher, Zeichnungen und Zeitschriften mit
einer Geschwindigkeit bis zu einer Million Worte in der
Sekunde übermittelt .we1·den.
B ei d em n euen V erfahren handelt es sich um die
Anwendung der b eim Fernsehen erworbenen Kenntnisse. Dabei mussten auch die neuest en V erfahren d er
Filmherst ellung herangezogen werden, um trotz V erwendung von 16-mm-Schmalfilmen gut lesbare Vergrösserungen zu erre~?hen .
Das Prinzip der Ubertragung ist dabei folgendes :
Die zu übertragenden Nachrichten werden seit enweise
auf
ormalkinofilm (24 X 36 mm) aufgenommen.
Dieser Film wird normal entwick elt, fixiert und getrocknet und kommt nun in die Aufnahmeapparatur
des Senders . Er wird mit einer Geschwindigk eit von
15 Bilder / sek. an einer Kathodenstrahlröhre vorbeigeführt, deren L euchtpunkt durch den Film über ein
optisch es System auf ein e Photozelle projiziert wird .
Auf die e Weise erfolgt die Umwandlung d er Lichtschwan kungen in elektrisch e Spannungsschwankungen ,
die verstärkt die Modulation des Senders b ewirken.
Zur Erzielung eines genügend fein unterteilten Bildes
ist eine Zeilenzahl von mehr als 1000 Zeilen notwendig.
Auf der Empfangsseite werd en die ankommenden
Signalimpulse verstärkt und einer Projektionsröhre
zugeführt. Der auf dem Leuchtschirm der Projektionsröhre entst ehende Punkt wird über ein optisches
Linsensystem auf einen 16-mm-Schmalfilm projiziert.
Dadurch wird dieser synchron wi e der durchleuchtet e
Normalfilm im Sender zeilenweise belichtet. Mit ein em
Schnellentwicklungsverfahren unter Verwendung von
warmen Entwi ckl ern und F ixierbädern (52 ° C !) wird
der Film in 15 Sekunden durch die Bäder gezogen und
in weiteren 25 Sekunden vollständig getrocknet . H ierzu
wird ein besonders hergestellter Film verwendet , der
diese hohen Temperaturen verträgt. Nach dieser Prozedur kann der Film eine Schnellvergrösserungs maschine passieren, in der er in Seitengrösse auf Brom·
silberpapier. _vergrössert wird .
Für die Ubertrag ung der Blitznachrichten kommen
nur Ultrakurzwellen in Frage, die entweder über Helaisstationen ausgestrahlt oder über Spezialkabel über-

ENGLAND. - Die 509. USA-Bombergruppe, die b esond e rs für den Abwurf von Atomhornbe n au sgebildet wurde,
ist in England ein getroffe n. E s handelt s ich dabei tmt ein e n
mit B-29 S uperfestun gen ausgetiis te te n Verband mit einem
Aktionsradius von über 3000 km. Der Verhand wird länger e
Zeit in England stationi ert bleiben.

FRANKREICH.-· Auch die Franzosen führe n nun Vers u che durch , abgeänderte VI-Geschosse von zweimotorigen
Flugzeugen aus zu s tart en . Die Franzosen haben das Geschoss
mit Fernlenkung verseh e n und sehen ei ne Verwendung für
Luftzielbeschuss vor.

DEUTSCHLAND. Durch periodische Gasexplos ionen
im lnnern eines s irenenä hnlic hen Metallgehäuses wtn·d en im
Bereic h d er Hörbaren Sch a llwellen Wellen erzeugt und mit
Paraholspiegel auf d as Ziel geri chte t. Die Bedienungsmannschaften s ind mit schalldichte n Helmen ausgerüstet. Die
\Vaffe wurde von den D e utsch en nicht auf dem Gefechts feld
erpt·obt, doch nahmen alliierte Experten an, d ass die !<onzentrierten Schallwell en in 60 m E ntfe rnung e inen Menschen innerhalb von 30-40 Sekunden töte n könnten. In
300 m Entfernung ist noc h e ine Schmerze mpfindung zu erzielen.

*
SCHWEIZ. - Die Willys Overland Motors Company hat
im Jahre 1948 400 «J eeps» für die schweizerisch e Armee
gel ie f ert. In Ausführun g eines zwe iten Auftrages wird die
Lie fet•tm g von weiteren 600 «J eep» -Fahrzeugen für unsere
At·m ee vorbereitet.

*
BELGIEN.- Seit kut·zer Ze it besi tzt die b elgiseh e Armee
als n e u esie \Vaffengaltung e igene Seestreitkr äfte, deren
StiiJ·ke h e ute allerdin gs erst rund 1000 Man n b e tragen
dürfte. Diesen Tt·uppen ste h en Küstenwachhoote, Signalschiffe und Kanonenboo te zur Verfügung. Ein b esonder es
Pt·oble m für das belg isehe Vet·te id igungsmin isuerium bildet
d ie Schaffung e ines belg iseb e n Kt·iegsha fe n s. Nach d em hesteh e nden internationale n Recht darf det· Hafen von Antwerpen vo rläufig nicht für Kriegsschiffe b e nützt werden.
Dn nun Belg ien aber seine Neutrali tät abgestreift h at und
ein d e uti g in d e n -Reihen der W estmächte steht, dürft e es
nun e in e A bänderu n~ der bisherigen Bestimmu n gen nn stt·eben .

AMERIKA. Die amerikanist:he L uftwa ffe beabs ichti g t., zwei ferngeste u erte Raketen füt· Experimente in gr ossen
Höhen anzusch affen. Anka u f de1· Rakete n u nJ A u sbildung
d er Bedienungs mannschuft werden Kosten im Betr age von
26,5 Millione n Dollar venu·sachen. Bei d er ei nen dieset· Hak e ten handelt es s ich u m ein en Typ, welcher· der d e utsch en
V -2 ähnlich ist. Sie ist un gefälu 10 Meter lang und erreichte
b ei Vet·s u ch s flü gen eine Höh e von über 160 000 m. S ie soll
ganz besonde r s f ür Expet·imente in det· Stra tosphät·e verwendet werd e n. D ie zweite Rakete ist nut· viet· Meter la n g
und verma~ auf rund 16 000 m zu ste igen. Sie wil"(l in
erster L ini e für ae1·o d ymnnische Forsch ungen verwen d et
werden.

RUSS LA ND. - Die r·uss ische At·mee besitzt einen neuen
Typ eines 75-Tonnen-Panzerkmnpfwagens. Dieset· wit·d von
4. Motot·en angetrieben und kann ei n e Geschw indi gkeit bis
zu 70 S tu ndenk ilo metent en twickeln. Der Panzerwagen ist
mit einem ] 0 -c m -Geschiitz und 6 Masch inen gewehren h ewaffnet.
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tragen werden. Bei der Vorführung wurde ein Roman
mit 1047 Seiten Wort für Wort in etwas mehr als
2 Minuten übertragen.
Sollte Ultrafax kommerziell eingeführt werden,
so wird es beispielsweise möglich sein, die tägliche
V Crsendung der Post von 40 Tonnen von der Ost- zur
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Westküste der USA zu er sparen. Auch liegt es technisch durchaus im Bereich der Möglichkeiten, Init Hilfe
von Flugzeugen, welche als Relaisstationen dienen,
die gesamte Post von Amerika nach Europa und
umgekehrt in der denkbar kürzesten Zeit zu b ewältigen.
W. M.

L'astronomie et Ia radio
Par Gerard de Vaucouleurs, Attache de recherches a !'Institut d'astrophysique de Paris.

Au cours des dix dernieres annees, mais plus particulierem ent d epuis la fin de la guerre, la science astronoinique s'est enrichie d 'une branche entierement
nouvelle et assez inattendue, a laquelle on a donne le
nom d ' a stronomie radioelectrique ou radioastronomie
et qui occupe deja dans le monde entier un grand
nombre d e chercheurs et de techniciens.
Cette science nouvelle comprend deux domaines
d'activite distincts; d'une part, eile a pour objet
l'application des techniques radioelectriques de reperage, derivees du radar, a l'observation de certains
objets ou phenomenes celestes, tels que les etoiles
filantes ou meteores, et, d'autre part, eile se consacre
a l'etude des radiations hertziennes de courtes longueurs d ' onde qui nous pa1·viennent de certains corps
celestes, tel que le soleil, et, semble-t-il, de l'espace
cosmique en general, en particulier de l'ensemble de la
Voie lactee.
Le principe du radar est bien connu: un emetteur
a ondes courtes a faisceau tres concentre envoie periodiquement un signal tres bref (un «top»), celui-ci se
refl.echit sur tout obstacle rencontre et revient vers
l'appareil qui, fonctionnant alors comme recepteur
ultra-sen sible, permet d'actionner un disp ositif enregistreur, par exemple un oscillographe cathodique
(le «tube» des recepteurs de television) ; la mesure du
temps ecoule entre l'emission du top et la reception de
son echo, qui s'exprime par la distance separant les
crochets correspondants sur l'ecran de l'oscillographe,
donne immediatement la distance de l'objet reflecteur,
puisque la vitesse de propagation, celle de la lumiere,
est connue.
Une application spectaculaire en fut faite, il y a
trois ans, par un groupe de radar de l'armee americaine,
lorsqu'il reussit a obtenir un echo sur la lune; les journaux ont assez parle du « contact avec la lune» a cette
epoque pour qu'il soit inutile d'y revenir ici. Notons
seulement que cette reussite prouve la possibilite
d'etablir des relations radioelectriques regulieres avec
les passagers des futures fusees interplanetaires.
Moins connue du public est l'application du radar
a l'observation des meteores, ces particules de poussiere cosmique que la terre rencontre sans cesse dans
sa course et qui donnent leu au joli phenomene des
etoiles filantes. Lorsque ces particules penetrent dans
la haute atmosphere terrestre, elles l'abordent a des
vitesses relatives de plusieurs dizaines de kilometres
par seconde; il se produit alors a l'avant du meteore
une tres brusque et violente compression adiabatique
de l'air donnant naissance a un grand degagement de
chaleur, responsable de l'eclat transitoire du meteore
qui se trouve presque totalement volatilise et ne parvient generalement pas au sol (a _m oins qu'il ne soit de
forte dimension). Mais a l'arriere de la particule et
dans son sillage les molecules de l'air violemment
126

heurtees, et celles qui s'echappent du corpuscule en
cours de volatilisation, se trouvent en partie depouillees
de quelques-uns de leurs electrons; la recombinaison
d e ces electrons avec les molecules ionisees, apres le
passage du meteore, donne naissance a la trainee persistante que l'on aperc;:oit souvent dans le .sillage de
l'etoile filante et qui, parfois peut subsister pendant
quelques minutes ou meme plus.
Or les ondes hertziennes peuvent etre reflechies
par une masse de gaz ionise, comme on le sait depuis
longtemps, puisque c'est precisement gräce a l'existence d'une teile couche ionisee dans la haute atmosphere terrestre (l'io~o sphere) qu'il est possible
d 'effectuer des Iiaisons radioelectriques transoceaniques
sur ondes courtes. Par .suite, la trainee ionisee Iaissee
par l'etoile filante peut,. eile aussi, servir, pendant
quelques instants, de reßecfeur pour un pinceaud'ondes
venant a la rencontrer et eile produira sur l'ecran du
radar un top caracteristique correspondant exacte ment
a sa distance au groupe emetteur.
Cette methode a ete appliquee pour la premiere fois
a grande echelle dans la nuit du 9 au 10 octobre 1946,
a l'occasion de la gninde plui d'etoil 5 filant~5 qui
suivent l'orbite de la comete Giacobini-Zinner et dont
le retour avait ete prevu, car eile avait deja donne lieu
en 1933, a la meme date de l'annee, a un magnifique
feu d'artifice celeste observe par un grand nombre de
personnes. Mais alors qu'en · 1933 rien n'etait venu
entraver l'observation visuelle . du phenomene, le clair
de lune rendit cette observation tres di:fficile en 1946;
au COntraire, les Observations au radar purent etre
effectuees tout aussi bien que si la lune ne s'etait pas
trouvee dans le ciel; mieux encore, dans certaines
regions OU }e ciel etait couvert, les Observations radioelectriques se firent sans plus de di:fficulte, puisque les
ondes hertziennes traversent sans peine les nuages,
alors que les observations visuelles et photographiques
ordinaires etaient evidemment impossibles !
Depuis lors, plusieurs autres chutes d'etoiles filantes
ont ete ainsi etudiees par cette methode qui a meme
permis de decouvrir un nouveau courant de meteores
jusque-la inconnu, car le point radiant de l'essaim,
d'ou paraissent emaner les meteores, se situe au
voisinage apparent du soleil, penilant les mois de mai
et juin, de sorte qu'il ne peut etre observe qu'en plein
jour, ce qui n'offre aucune di:fficulte pour le radar.
Comme il a ete possible d'organiser ces Observations
de teile sorte qu'elles puissent fournir la plupart des
donnees necessaires, en particulier la vitesse et la
direction du mouvement des meteores, il semble bien
que la methode radioeleqtrique doive progressivement
supplanter les methodes anciennes d'etude des etoiles
filantes.
Le secorid domaine d'action des nouvelles methodes
de l'astronomie radioelectrique est encore plus sur-
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prenant et en tout cas inattendu, puisqu'il s'agit ici
d'etudes portant sur les ondes hertziennes emises par
les astres eux-niemes et non plus d'un simple echo d'un
signal artificiel.
C'est le radioelectricien americain K. G. Jansky qui
I
deCOUVrit, VerS 1931-1932, Cette emissi0n hertzienne
In den nächsten Tagen gelangen die SUTd'origine cosmique. Il etudiait alors, en vue de perfecPhotos für die Sektionen und die Einzelbesteltionnements techniques, les sources du «bruit de fond»
parasite des recepteurs de . radio a ondes courtes, a
lungen zum:"Versand. Die Bilder werd~n per
l'aide d'antennes tres directives pointees successiveNachnahme versandt und alle Besteller sind gement dans les differentes directions. Or, il eut la surprise de constater que ce bruit de fond augmentait
beten, die Nachnahmen umgehend einzulösen.
sensiblement lorsque ces antennes pointaient vers
certaines directions particulieres de la voute celeste
Die Redaktion.
et que celles-ci correspondaient tres etroitement au
trace de la V oie lactee. Le bruit passant meme par un
maximum accentue dans la direction de la constellation
du Sagittaire, qui est precisement celle dans laquelle
dans le champ magnetique qui les surmonte, conforse trouve le centre de notre systeme stellaire.
Ces observations, qui furent effectuees sur des ondes mement aux lois classiques de l'electromagnetisme.
d'une dizaine de metres, furent reprises sur une lon- Mais d'autres hypotheses ont ete formulees parmi
gueur d'onde plus courte (environ 2 metres) et entiere- lesquelles les recherches en cours permettront sans
ment confirmees par un autre technicien americain, doute assez prochainement de faire un choix raisonne.
En France, ces etudes viennent d'etre abordees par
G. Reber, qui fut ainsi a meme de tracer des courbes
d'egale intensite du bruit, constituant de veritable UD ingenieur attache a l'institut d'astrophysique,
«isophotes» radioelectriques de la V oie lactee, en tres M. Laffineur, qui a equipe pour cela une installation de
radar comportant UD reflecteur de 9 metres d'ouverbon accord avec ses isophotes lumineuses.
Mais en meme temps Reber s'aper(fUt que le soleil, ture, 6tabli dans le parc de l'observatoire de Meudon.
D'interessants resultats preliminaires ont ete deja
lui aussi, etait le siege d'une emi&sion hertzienne propre,
obtenus. Cet appareil permet d'entendre directement
d'une intensite d'ailleurs tres variable dans le temps.
Les etudes ulterieures, poursuivies un peu partout, le «soufHe» solaire, en meme temps qu'il est enregistre
pendant et depuis la guerre, ont montre que cette et cette «audition» de la radio solaire est une expe' emission radioelectrique solaire provient pour la plus rience vraiment saisissante.
Enfin des travaux effectues en Angleterre et en
grande part de petites regions du globe solaire associees
aux täches qui parsement sa surface. Cette emission Australie au . cours de l'annee derniere ont revele
s'exacerbe de .temps a autre au moment de certains l'existence dans le ciel de sources quasi «ponctuelles»
sursauts de cette activite, manifestes par d'autres de bruit hertzien, qui ne peuvent etre jusqu'ici ratphenomenes deja connus tels que les eruptions chromo- taches a aucune etoile particuliere et de plus que l'inspheriques, et qui sont frequemment suivies de pertur- tensite de ce bruit n'est pas constante, mais subit des
bations electriques et magnetiques sur la terre (aurores fluctuations, parfois tres rapides, analogues aux «coups
polaires, fading, evanouissements sur ondes courtes de fouet» que I' on per(foit assez souvent dans le bruit
et renforcements sur ondes longues, tempetes magne- solaire. Les astronomes se perdent en conjectures sur
tiques, etc.).
la nature de ces sources discretes, mais l'on peut deja
L'origine de ce rayonnement est encore incertaine; affirmer qu'il s'agit la d'une decouverte certainement
on .adinet toutefois en general qu'il s'agit de l'emission tres importante, eventuellement susceptible d'apporter
electromagnetique liee au mouvement tourbillonnaire des donnees entierement nouvelles sur la constitution
que prennent les electrons issus des ta'c hes solaires de l'univers.

SUT-Photos

Das militärische Beschwerderecht
<<Unter den Waffen schweigen die Gesetze.» Unser
Dienstreglement scheint sich diesen Ausspruch Ciceros
teilweise zur Grundlage gemacht zu haben. Dieses
Reglement reduziert das bürgerliche Gesetz, sobald
der Bürger in die militärische· Atmosphäre tritt, wo
die Rechtsfähigkeit des Soldaten zu Gunsten der Disziplin zusammenschrumpft. Selbstverständlich kann
eine Armee nur bestehen, wenn sich der Einzelne
einer strengeren Ordnung unterwirft als im Zivilleben. Doch auch dem Soldaten ist ein Kreis von
Rechten eingeräumt. Diese wenigen Rechte sollten
zureichend geschützt sein.
Der Rechtsuchende wird sich vielfach nur schwer
zurechtfinden, wenn er sich den vagen Wendungen des
Dienstreglements .wie z. B. <<es empfiehlt sich>>, <<man

sollte», <<es kann» usw. gege nübersieht. So lautet beispielsweise eine Bestimmung: <<Der Untergebene, dem
nach seiner Auffassung von einem Vorgesetzten Unrecht widerfahren i st, soll im Augenblick selbst schweigen und in aller Ruhe überlegen, was er tun will.
Selbst gegen eine Strafverfügung, welche der V orgesetzte sofort vollzieht, empfiehlt es sich, die Strafe
anzutreten und dann erst zu handeln». Hier weiss
man nun nicht, ob es sich um definitive Vorschriften
oder um gutgemeinte Ratschläge handelt.
Dem Soldaten wird die Möglichkeit gegeben, seine
Rechte der in' dienstlicher Unterredung erfolgenden
Aussprache geltend zu machen. Im Revisionsentwurf
zum neuen Dienstreglement ' sollen die bei dieser U nterredung üblichen, unnötigen Formalitäten beseitigt
127
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werden, wie z, B. das Erfordernis, die dienstliche Unterredung im Helm zu vollziehen.
Die Beschwerde ist die Meldung an einen V orgesetzten, die diesen zwingt, die angefochtene Verfügung, Handlung oder Disziplina1·strafe zu 1.mtersuchen.
Es ist durchaus verständlich, dass die V orge·s etzten
in erster Linie darauf bedacht sein müssen, ibre
Autorität zu sichern. Da nun jede Beschwerde eine
Auflehnung gegen die Verfügung eines Vorgesetzten
ist, wird der Entscheidende oft in Versuchung geraten, eher die militärische Autorität als das Recht
eines Einzelnen zu schützen. Die Gefahr liegt nahe,
dass die Beschwerdeinstanz auch eine berechtigte Beschwerde im Interesse der militärischen Disziplin abweisen wird. Dieser unvermeidliche Fehler könnte
ausgeglichen werden, wenn die Soldaten, ebenso wie
die Offiziere das Recht erhalten, zusammenzuarbeiten. Der Einzelne wagt es oft nicht, eine Beschwerde
zu erheben, da er sich fürchtet, bei den Vorgesetzten
in Ungnade zu fallen. · Dies hat zur Folge, daJ?s den
höheren Instanzen Mängel, die vielleicht ohne Schwierigkeit beseitigt werden könnten, nicht zu Ohren
kommen. Es sollte dal1er zulässig sein, dass mehrere
Soldaten zusammen eine Beschwerde erheben, die als
Gemeinschaft den Zorn ihres Vorgesetzten· nicht zu
fürchten haben. Da unser Dienstreglement in der gemeinsamen Beschwerde geradezu einen Aufruhr erblickt, ist eine solche Regelung nicht durchführbar.
Die Beschwerde dient dem Schutz der Soldatenehre. Mit diesem Ziel ist es nicht vereinbar, dass
einem Beschwerdeführer zugemutet wird, dass er eine
Strafe antritt, die vielleicht auf Grund ungenauer
Informationen eines Offiziers oder in Folge eines
Missverständnisses verhängt wurde. Die Autorität der
V OI"gesetzten wird sicher mehr geschädigt, wenn eine
Strafe als unrecht anerkannt werden muss, als wenn
in leichten Fällen der Beschwerde strafaufschiebende
Wirkung verliehen wird. Die Beschwerdeinstanz kann
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leicht dazu verleitet werden, eine Beschwerde abzulehnen, nur um sich nicht der Unannehmlichkeit aussetzen zu müssen, eine zu Unrecht angeordnete Stl·afe
zuruckzuziehen. Diese Versuchung würde ebenfalls
wegfallen, wenn in leichten Fällen die Strafe erst
nach dem Beschwerdeentscheid angetreten werden
müsste.
Im Zivilprozess herrscht die Grundregel, dass der
Richter die Anträge der Parteien nicht überschreiten
darf. Im militärischen V erfahren besteht diese Ansicht nicht. Obwohl gesetzlich festgelegt ist, dass der
Beschwerdeführer wegen einer Beschwerde nicht bestraft werden darf, kann die Beschwerdeinstanz die
Verfügung des Beschwerdegegners noch verschärfen,
so dass die Situation des Beschwerdeführers noch ungünstiger wird, als es der Fall gewesen wäre, wenn
die Beschwerde überhaupt nicht erhoben worden
wäre.
Solange der Soldat sicher· sein kann, dass seine
Rechte, wo es möglich ist, gewahrt werden·, wird er
sich auch fügen, wenn eine B erücksichtigung seiner
Interessen nicht möglich ist. Unser neues Dienstreglement wird einen Erfolg haben, wenn es sich von folgender Aeusserung General ·Willes leiten lässt: «Nicht
die vollkommenen Waffen oder die numerische Ueberlegenheit oder die Anordnungen Cler obersten Leitung sichern an erster Stelle den kriegerischen Erfolg, sondern der Geist, der die Armee beseelt. Dieser
Geist wurzelt im festen Willen eines jeden, seinen
Teil der Verantwortung für die Sicherheit 1.md Unabhängigkeit des Vaterlandes freudig auf sich zu
nehmen.»

(Dieser Artikel stammt von einem Soldaten. Die
Redaktion würde sich freuen, einen Artikel zu veröffentlichen, der diese Angelegenheit vom Standpunkt
eines Offiziers aus betl·achtet. Die Redaktion.)

teh~vision

Le plan quinquennal SOVletique pourvoit a la rapide expansion de la television en URSS. Deu.x types
d'appareils recepteurs sont actuellement sur le marche
et peuvent etre acquis sur autorisation. Ce sont les
types «Moskvitch TL» fabrique a Moscou, et «Leningrad TL>> fahrique dans la ville d'u meme nom. Deux
Centres de television sont en Service, a Moscou et Leningrad. Les emissions ont lieu quat1·e fois par semaine. D'autres centres d'emission sont en construction a K.iev et a Sverdlovsk.
LI'! programme des stations comporte d'u'ne part des
reuvres theatrales, des hallets (relayes directel'nent des
salles d'e spectacle), et d'autre part des films.
Quelques essais ont ete tentes dans le domaine de
la television en couleur, avec des reportages, manifes-

0 AS BUCH FÜ·R UNS
Churchills Memoiren (Band 111). Von dem geplanten
siebenbändigen Memoirenwerk Churchills ist nun auch der
dritte Band erschienen, der sich in bezug auf Gestaltung und
Sauberkeit würdig seinen beiden Vorgängern anschliesst. Der
Druck ist wirklich einwandfrei und der Einhand darf ruhig als
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tations publiques, competltwns sportives, parades
sportives, etc. Un rapide developpement de ce systeme
de tl·ansmission est prevu.
Les recepteurs, pour la plupa1·t, sont installes dans
des salles publiques: maisons de la culture, halls
d'usines, bureaux et clubs. Un aun·e aspect de la television sovietique doit etre mentionne: le Club central
de la radio, a Moscou, vient de creer une Organisation
groupant quelques centaines d'amateurs de tout age.
Ils apprennent a con'struire des recepteurs, et sont repartis en diverses villes.
La radio sovietique, et par suite la television, est
centralisee, sa stl·ucture rappelaut celle de la BBC
plutot que la radio americaine. Il n'y a pas de publicite sm· les ondes.
prächtig tituliert werden. Der Alfred-Scherz-Verlag in "Bern hat
sich "mit der Herausgabe dieser Bücher eine grosse Aufgabe gesetzt, die unserem schweizerischen Verlagswesen zur Ehre
gereicht.
Der dritte Band trägt den Untertitel · Englands grösste
Stunde• und umfasst die Zeit von anfangs Mai bis Ende A u gust
1940. Das waren die schweren Wochen, als die d eutschen Truppen Frankreich überfluteten und ungestüm gegen den Atlantik
drängten . Churchill selbst fasst den Inhalt dieses Buches mit
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folgenden lakonisch en Worten zusammen: • Wie das englische
Volk allein die Festung hielt bis diejenigen, die hisher halb
blind gewesen ware1;1, halb bereit waren.• Hinter diesem Satz
steht ein unerhört harter Kampf eines Volkes um seine Selbst·
erhaltung, ein Kampf des guten Zwerges gegen den bösen
Riesen. Mit derselben einfa chen Sprache, die wir aus den ersten
Bänden kennen, berichtet Churchill über den Weiterlauf des
Krieges und selbst die grössten und tapfersten Taten der Sol·
daten schildert er mit anerkennenden, dankbaren, aber schlich· ·
ten Worten, die dafür um so echter und ergreifender wirken.
Und an d en Taten der alliierten Soldaten im Kampf um ihre
Freiheit fehlt es wahrlich nicht ·in diesem Buch. Wiederum sind
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es zahlreiche Karten und hisher unveröffentlichte Bilder aus
deutschen Archiven, die das Werk illustrieren und damit seinen
Wert noch ganz bedeutend erhöhen. Wir möchten es nicht un·
terlassen, Churchills Bücher jedem zu empfehlen, der den Krieg
miterlebt hat und heute Klarheit wünscht über Vorgänge und
Geschehnisse, die ihm damals unverständlich schienen. Chur·
chill lüftet die Geheimnisse und präsentiert sie in klar ver·
ständlicber - und was nicht von jedem Geschichtswerk gesagt
werden kann - interessanter Art und Weise.
Der nächste Band dieser gern gelesenen Memoiren wird vor·
aussiebtlieh im Herbst di eses Jahres erscheinen. Wir werden zu
gegebener Zeit darauf zurückkommen.

Sektions.nitteilungen
Zenlralvorsland des EVU. olflzlella A~resse: Sekretariat. Nordstrasse 195. ZUrich 37, Talephon E. Egli. Privat 26 84 00. Gaschili 32 37 00 (Intern 541). Poslchackkonto VIII 25090
Sektionen:
Aarau:
Baden:
Basel:
Bern:
B ie l :
Emmental:
Fribourg :
G eneve:
Glarus:
Kreuzlingen:
Langenthal :
Lenzburg :
Luzern:
Mittelrheintal:
Neuchatel :

Sekti.onsadressen:

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970 , Baden.
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen.
Postfach Transit, Bern.
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11 , Burgdorf.
Cap. M. Magnin, 7, av. St-Paul, Fribourg.
H. G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve . .
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne, Ghrus.
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg,
Kreuzlingen.
E. Schmalz, Hard, Aarwangen.
A. Guidi, Typograph, Lenzburg.
Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstr. 19,
Kriens.
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Faul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel.

Zentralvorstand
1. Protokoll der DV vom 20. März 1949 in Lenzburg. All·
fällige Einwände gegen das den Sektionen am 18. Mai 1949 zu·
gestellte Protokoll der DV vom 20. März 1949 sind bis zum
16. Juli 1949 dem Zentralsekretariat schriftlich einzureichen.

2. Materialbestellung bei FD-Uebungen nach Reglement.
Das Formular •Anmeldung für eine FD-Uebung • enthält zu·
gleich auch die Bestellung des für den Einsatz bei der he·
treffenden FD-Uehung vorgesehenen Tg.· und Fk.-Materials.
E s ist also vollständig überflüssig, zusätzlich noch eine
separate Materialbestellung einzureichen.
Wir bitten die Sektionspräsidenten, dafür zu sorgen, dass
diesem unnötigen und kostspieligen Formularverbrauch entge·
gengewirkt wird.

3. Aktivfunkerkurs. Am 7. Mai a . c. wurde an 21 Sektionen
ein Zirkular des ZV versandt, in dem diese aufgefordert wur·
den, den auf separaten Adressenlisten aufgeführten Wehrmän·
nern den Besuch der Aktivfunkerkurse erneut in Erinnerung
zu rufen. Der auf den 31. Mai festgesetzten Einsendung von je
2 Belegsexemplaren haben 9 (neun) Sektionen entsprochen. Bei
Redaktionsschluss sind die Berichte der folgenden Sektionen
noch ausstehend : Aarau, Ba~en, Basel, Bern, Biel (mit Neu·
chatel), Genf, Kreuzlingen, Langenthal, Luzern, Olten, St. Gallen und Thun. Wir ersuchen diese Sektionen, das Versäumte
unverzüglich nachzuholen. Den nachfolgenden Sektionen, die
pünktlich den Termin eingehalten haben, sei bestens gedankt.
Es sind dies die Sektionen: Emmental, Glarus, Rapperswil,
Scbaffhausen, Solothurn, Vaudoise, Wintertbur, Zürcher Ober·
land und Zürich.
Der Zentralvorstand.

•
Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom. 26. }uni 1949.
Zum zweitenmal in diesem Jahr besammelte sich der ZV in
Zürich. Zur Erledigung einer überreich helasteten Traktanden·

Sektionen:
Olten :

Sektionsadressen:

Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345,
Trimbach bei Olten.
H. Biihler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.).
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaffhausen.
Herbert Marti, Flurweg 725, Biberist.
Solothurn:
Ernst Keller, Unterer Graben 58,
Wm.
St. Gallen:
St. Gallen.
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels.
St. Galler Oberland:
w. Wetli, Hubelweg, Steffisburg.
Thun:
Uri!Altdorf:
F . Wälti, Waldmatt, Altdorf.
U zwil :
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil.
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce,
Vaud:
Lausanne.
Winterthur:
Postfach 382, Winterthur.
Zug:
H. Comminot, Oberwil (Zug) . '
ZürcherOberland, Uster :Postfach 62, Uster.
Zürich:
Postfach Zürich 48.
Zürichsee, lmkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dor:fstr. 46, Thalwil.
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon am See.
Rapperswil (St. G.):
Schafjhausen:

liste begannen die Verhandlongen um 1030 Uhr und dauerten
bis 1700 Uhr.
Bei der Behandlung der laufenden Geschäfte wurde zuerst
die Erledigung der Aufträge und Anträge der DV 1949 be·
sprochen.
Der Vonchlag der Sektion Basel auf Aenderung des . Muta· ·
tionswesens, der schriftlich eingereicht wurde, lautete: lnfolge
verschiedener im Laufe des Jahres vorgekommener Unstimmig·
keiten in der Zustellung des cPionier• sieht sich die Sektion
Basel als Revisionssektion veranlasst, der DV z. H. des ZV eine
Trennung der Redaktion des •Pionier • vorzuschlagen. Wh·
ma chen der DV folgenden Vorschlag:
Die monatlichen Mutationen und Adressänderungen werden
durch dEm Zentralsekretär II erledigt. DaduFch erhält ·die Redaktion die Möglichkeit, die Mutationen bis zum Versand des
•Pionier> zu erledigen und die Zustellung für den neuen Monat
ist gesichert.
Begründung: Jeden Monat treffen bei uns 4-5 Reklamationen
wegen Nichterhalt des •Pionier> ein. Adressänderungen werden
erst 2-3 Monate später richtig gestellt. Es ist für den Redaktor
überhaupt unmöglich, vom 19.-30. jeden Monats' die umfangreichen Sektionsmitteilungen für den Druck 'vorzubereiten und
dann erst noch die vielen Mutationen in Ordnung zu bringen. Mit
der Zweiteilung soll den ewigen Unstimmigkeiten beigesteuert
werden.
Unterschrift.
Der Redaktor, dem der Vorschlag der Sektion Basel zur
Stellungnal1me zugestellt wurde, nahm wie folgt dazu Stellung:
Rein persönlich habe ich gegen den Antrag der Sektion Basel
nichts einzuwenden, · da er mir eine nicht unwillkommene Ar·
beitsentlastung bieten könnte. Trotzdem mu ss ich mich gegen
diesen Antrag stellen, da er nach meinen Erfahrungen voraus·
siebtlieh mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt:
1. Die monatlichen Retouren der Post, die immer zwischen 30 bis
40 Exemplare betragen, gehen zum Teil an die Druckerei und
zum Teil an die Redaktion zurück. Gernäss Antrag von Basel
würden sie sich neuerdings auf drei Stellen verteilen.
2. Trotzdem die Sektionen immer und immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Mutationsmeldungen bis
zum Redaktionsschluss nur an die Redaktion zu leiten sind,
treffen sie Ende Monat bei der Redaktion und beim Zentralsekretariat ein. Auch hier. würden drei Adressen gültig werden.
3. Die Behauptung der Sektion Basel, dass Adressänderungen von
der Redaktion erst 2-3 Monate später richtig gestellt würden,
ist nicht zutreffend, da sämtliche Meldungen verarbeitet werden , sofern sie zur Zeit eintreffen. Hier muss allerdings darauf
hingewiesen werden, dass rund 'I• aller Meldungen regelmässig
zu spät eintreffen.
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4. Auf der Redaktion wird die Kontrolle über die Einzahlungen

der Privatabonnenten geführt. Wenn die Kartothek beim Zentralsekretär II ist, wird diese Kontrolle nicht mehr möglich
sein, hingegen ist es dann notwendig, jede Zahlung (300 pro
Jahr) weiterzumelden .
5. Nachkontrollen haben ergeben, dass bisher bei Fehladressierungen in 19 von 20 Fällen die Schuld nicht beim Redaktor
lag, sondern, dass entweder die Irrtümer auf unvollständige
oder fehlerhafte Mutationsmeldungen, Fehler bei der Druckerei
oder auf Fehlleitungen bei der Post zurückzUführen sind.
6. Eine weitere Fehlerquelle ist darin zu suchen, dass z. B. Eintritte. zwei- oder gar dreimal angefertigt werden, weil diese
Emtrltte mehr als einmal gemeldet werden.
Ich bin der Ansicht, dass die Unstimmigkeiten, die von der
Sektion Basel gemeldet wurden, behoben werden können
wenn alle Beteiligten noch genauer arbeiten und die Termin~
unbedingt eingehalten werden. Eine Zweiteilung erscheint m it
aus den angeführten Gründen nicht vorteilhaft zu sein.
Der ZV hat sich dem Standpunkt des Redaktors angeschlossen und den Vorschlag der Sektion Basel einstimmig abgelehnt.
Behandelt wurde auch der Vorschlag der Sektion Zürich,
über einheitliches Vorgehen bei Konzession sgesuchen. E s wird
im Einvernehmen mit der PTT ein neues Formular geschaffen,
das alle notwendigen Angaben enthält und da s nach der Abgabe
an die Sektionen, in Zukunft allein für die Einholung der Bewilligung für die Durchführung des Uem.-Dienstes bei sport·
liehen Veranstaltungen zu verwenden ist,
Dann nimmt der ZV davon ·Kenntnis, da ss auf das den
Sektionen am 12. April 1949 zugestellte Zirkular betreffend die
Herausgabe eines Leitfadens über das Funkwesen der Armee
noch keine Entwürfe eingegangen sind. - Ferner wurde die
Verfügung des EMD vom 22. Dezember 1948 über die · Neuregelung der Bundesbeiträge besprochen. Die Sektionen werden zu
gegebener Zeit darüber orientiert werden. - Die Delegation des
ZV, die an der DV des SUOV vom 28 ./29. Mai 1949 in Glarus
teilnahm, berichtet u . a., dass die SUT 1952 nach Biel vergeben
worden ist. Unsere näch stjährige DV wird sich deshalb auch
über die Beteiligung des EVU an den SUT 1952 anszusprechen
haben.
Im nächsten Traktandum gab Gfr. Peterbans eingehend Aufschluss iiber den erfreulichen Stand der Zentralkasse.
Trotz Abwesenheit von Lt. Wagner (Ferien) wurde dann
das Problem der Ausbildung der Tg.-Pi. und Tf.-Sd. ausführlich
behandelt und man einig te sich über das weitere Vorgehen.
Lt. Stricker orientierte anschliessend über die bisherigen Erfahrungen im Fk.-Verkehr mit den neuen Fk.- und Chiffr.-Befehlen und entwickelte ein weiteres Arheitsprogramm.
B eim Materialwesen nahm der ZV Kenntnis vom Entwurf
des neuen Material-Reglementes, das vor der Abgabe an die
Sektionen noch der Zustimmung der KMV und der Gruppe für
Ausbildung bedarf und von den Bemi.ihungen, das lnstrukt.-Ma·
terial zu vermehren .
.
Das zweitletzte Traktandum war dem · Pionier> gewidmet.
Da viele Sektionen mit der Begleichung der •Pionier••Ahonnemente sehr im Rückstand sind, ist seine finanzielle Lage nicht
sehr rosig. In dieser Hinsicht soll das neue cPionier•·Reglement,
das eingehend besprochen und endgültig hereinigt wurde, in
Zukunft spürbare Erleichterungen bringen. Unbedingt notwendig
ist aber auch weiterhin eine vermehrte Inseratenwerbung durch
die Sektionen. Der ZV anerkennt die Beschwerde der Sektion
St. Gallen über die seinerzeitige, sehr bedauerliche Fehlmeldung
an d er DV 1949. Er stellt ausdrücklich fe st, dass die Sektion
St. Gallen mit der Bezahlung der cPionier •-Rechnung nicht im
Rü ckstand war und erteilt ihr volle Satisfaktion.
Ahschliessend betonte der Zentralpräsident unter Traktandum Verschiedenes, dass von den Sektionen immer noch Berichte, Anfragen, Eingaben usw. ohne Angabe des militärischen
Grades des Unterzeichners eingehen. Er ersucht die Sektionspräsidenten, den abgehenden Korrespondenzen ihre volle Auf,
merksamkeit zu schenken.
Eidg. Verhand der Uehermi ttlun gstruppen

Der Zentral-Sekretär.

*
Sektionsfunkverkehr. Rundspruch am 13. Juli 1949. Da
an einem Mittwochabend die weitaus grösste Zahl der Sektionen im Sektionsfunknetz arbeitet, wird am 13 .. Juli 1949,
um 2015 Uhr, versuchsweise ein Rundspruch, der eine
· schriftliche Beantwortung durch den Verkehrsleiter Funk
erfordert, an alle Sektionen durchgegeben. Die Sendung
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wird durch einen leistungsfähigen Kurzwellensender auf
Frequenz 3145 kHz unter dem Rufzeichen HBM10- UU2
ausgestrahlt.
Das Rufzeichen UU2 kennzeichnet bis auf weiteres den
Zentralverkehrsleiter-Funk.
Die Sendung wird nicht quittiert und anseWiessend gehen
alle Stationen der Mittwoch-Basisnetze auf die der Zeit entsprechenden Frequenzen in ihr Basisnetz zurück, während
die übrigen Sektionen sich auf der Gemeinschaftswelle
treffen können.

Zentralverkehrsleiter-Funk.

*
1. Proces-verbaide l'A. D. du 30 mars 1949

a Lenzbourg.

Toute ohjection au proces-verhal de l'assemhlee des delegues expedie le 18 mai 1949 aux sections - doit etre communiquee
par ecrit au secretariat central avant le 16 juillet 1949, ceci
conformement aux statuts.

2. Commande cle materief pour les exercices en campagne
reglementaires. Le formulaire d'inscription d'exercice en cam·
pagne compr end la commande de materiel Tg. et radio pour le
dit exercice. li est donc superflu de faire tme demande de ma·
teriel separement. Nous prions les presidents de section de
veiller a l'economie des formules et correspondances.
3. Cours d'entrainement hors Service. Une circul aire a ete
envoyee a 21 sections le 7 mai pour les prier de rappeler aux
radiotg. de leur secteur les cours d'entrainement hors service,
conformement aux decisions de Lenzhourg. Seules 9 sections
ont repondu a la demande du Comite central de lu.i faire par·
veni.r avant le 31 mai copie de la circulaire envoyee aux inte·
ressees, dont la Iiste etait jointe. Jusnu'ici les rapports .des
sections suiva ntes manquent encor e: Aarau, Baden, Bale, Berne,
Bienne et Neucha tel, Geneve, Kreuzlingen, Langenthal, Lucerne,
Olten, St-Gall, Thoune.
Nous prions ces section s de vouloir hien repondre it notre
demande le plus töt possihle.
Le Comite central.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstmsse 20, Aarau
Postcheclclconto V I 5178, Telephon Geschäft 2 41 07

Bericht. Das Pferderennen im Mai war für unsere Sektion
ein voller Erfolg. Am Samstag hatte man die Verbindungen
zu Rennleitung, Kasse, Totalisator, Stallungen, Lautsprecher
usw. nochmals genau iiberprüft. Der Verkehr wickelte sich dann
am Renntage zur allgemeinen Zufriedenheit ohne jede Störung
ab. Als am Spä tnachmittag ein kleines Gewi tter niederging,
herrschte auf der Zentrale ein solcher Sto ssbe trieb, dass man
die Verbindungen kaum schnell genug herstellen konnte. Dafür
konnten wir den Hunger unserer Kasse etwas stillen, die laut
jeweiligem Bericht un seres Kassiers nie an Appetitmangel leidet.
Leider musste in diesem Monat eines unserer aktivsten Mitglieder, unser Leiter-Funk, Karl Kron, aus Gesundheitsrücksich~
ten bis auf weiteres zurücktreten. D er Vorstand möchte ihm an
dieser Stelle für seiue dem Vereine geleisteten Dienste bestens
danken und hofft, da ss er bald wieder in sein Amt als Leiter·
Funk eintreten kann.
Vorschau. Für die näch sten Monate sind folg ende feststehende Veranstaltungen vorgesehen:
1. Fü1· das am 6, und 7. oder evtl. 27. bis 28. August statt·
findende Motorradrennen hat unsere Sektion die Aufgabe, eine
Ring- oder Funkleitung aufzustellen.
2. Für den Kunstturnertag in Aarau erstellen wir am 12. Au·
gust den Amtsanschluss.
3. Die diesjährigen Herbst-Pferderennen finden das eine am
25. September, das andere, mit Modeschau, am 2. Oktober statt.
Wie am Frühlingsrennen hauen wir auch dann wieder das Tele·
phonnetz.
4. Den 22. und 23. Oktober haben wir für die kombinierte
Felddienst übung mit der Offiziersgesellschaft Aarau reserviert.
Merkt euch die verschiedenen Daten und trainiert euch für
den Funkverkehr ein an den Sendeabenden. Jeden Donnerstag
im Schachen.
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Sektion Basel
Offiziell~< Adresse: Dr. W . Kambli, Bettingers trasse 72, Riehen
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10 240

---

Autavion. Samstag, den 9. Juli, 1315 bis 1800 Uhr, führt der
Touring-Clnh, Sektion Basel, sein diesjähriges Autavion durch.
Die Veranstaltung wird dieses Jahr in grösserem Rahmen, unter
Mitwirkung der Motorfluggruppe Aera Witterswil und der Rhenania St. Johann durchgeführt. Wir stellen dazu die nötigen
Funkverbindungen mit 12 TL her.
Zur Bedienung di eser 12 TL benö tig en wir natürlich eine
beträchtliche Anzahl Kameraden. Wir l aden daher alle, die an
dieser Ueb un g teilnehmen könn en auf Montag, den 4. Juli,
2000
hr, zu einer Vorbesprechung ins Pionierhaus ein. ·Es
würde uns fr eu en, wenn auch di ejeni gen, die sonst nie kommen,
diesmal mitwirken würden. Speziell möchten wir auch unsere
Jungmitglieder zu dieser interessa nten Uebu.ng einladen.
Al o alle mitmachen, tmd alle an die Vorbesprechung: Montag, 4. Juli, 2000 Uhr, im Pionierhaus.
l(urzbericht e. Diesmal können wir wieder einmal über
e inige interessante Uebungen berichten.
Am 22. Mai führten wir am Quer durch Basel die Funkverbindung durch. Mitteist einer mobilen, auf einem Auto montierten TL konnten wir zur grossen Zufriedenheit der Verans talter laufend die Position der Läufer ans Ziel durchgehen.
An un serer Felcldienstübzmg vom 28./29. Mai konnte der
Verkehrsleiter dem Inspektor, Hptm. Schlageter, 30 Kameraden
melden. Gernäss der angenommenen taktischen Lage dislozierten
wir sofort in das Gebiet von Aesch-Gempen-Duggingen, wo
·die Standorte bezogen und der Funkverkehr rasch aufgenommen
wurde. Dabei wurde es wieder einmal manchem klar, dass
Mot·sen im Theoriesaal und Morsen im Feld mit dim beliebten
Nebengeräuschen zwei verschiedene Sachen sind. Nach mehreren
Dislokationen wurde nach regem Funkverkehr die Uehung um
21 Uhr unterbrochen, und die Kameraden besammelten sich
zum gemeinsamen Nachtessen.
Das Stroh war b ei einigen kaum recht warm geworden, als
die freund.H che Aufforderung zum Aufstehen kam . Die Kamet:aden des Militär-Motorfahrer-Vereins standen mit ihren Autos
bereit, und die Uebung konnte weitergehen. Unsere Aufgabe
war jetzt, verschiedene per Funk bekanntgegebene Positionen
anzufahren, wobei ein Zeitprogramm erhebliche Anforderungen
an die Fahrer stellte.
·
Um 12 Uhr war die Uehung beendigt, und wir danken allen,
die durch ihre Teilnahme am guten Gelingen mitwirkten.
Am Rundstreckenrennen des Basler Motorsport-Clubs vom
11./12. Juni führten wir den Teleph~ndienst durch. Freitagabend
bauten wir eine Ringleitung um die 2 km lange Rundstrecke,
woran 8 Stationen angeschlossen wurden . Eine separate Leitung
führte in den Motorpark. Die Zentrale befand sich direkt bei
der Rennleitung, so dass die Meldungen so fort an die entspre·
chende Stelle weitergegeben werden konnten. Schon heim Training zeigte sich, wie wichtig eine genaue und rasche Uebermittlung war. Die Aufgabe wurde vöo uns während des ganzen
Rennen s einwandfrei gelöst und brachte uns den Dank der
Rennleitung ein.
Leider ist es na ch jeder Ueh1mg da s gleiche, zum Parkdienst
hat keiner mehr Zei t, und es si nd immer die gleichen vier,
die auch di ese Aufgabe prompt durchfülu·eo. Mit dem Dank
an diese mö chten wir einen kleinen Vorwurf an die andero
verbinden, d enn auch der Parkdieost ist wichtig.
hf.

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit 8P.rn
Telephon (H..Zieoze,·J Geschäft 6 29 68, Privat 55114. Postcheck Jll l708

IM-Gruppe. An der am 21./ 22. Mai stattgefundenen Felddienstübung für JM nahmen 37 Jungmitglieder und 7 Aktive
teil. Eingesetzt waren 4 TL, 2 K-Statiooen, 2 Morseschreiher,
4 Telephone sowie 1 Streifenlocher und 1 automatischer Geber.
Es wurde eine Uebungsleitung eingerichtet, von der ans 3 eindrähtige Leitungen nach den Netzleit-Sta. gebaut wurden. An
einem Dt·aht waren die Morseschreiber angeschlossen und so
konnte man Tg. auf dem Streifenlocher schreiben und via automati schen Geher auf den Schreiher dmchgehen. So war es mög-
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lieh, Tg. im Tempo 100- 130 durchzugeben. Auf der NetzleitSta. wurde das Tg. abgeschnitten und der Gegenstation · über·
rnittelt. Die aussenliegenden Sta. im TL-3er-Netz befanden sich
in Distanzen von 10 u. 12 km, was in der JM-Gruppe aus Mangel
an Fahrzeugen noch nie möglich wm·. Alle TL waren an der
Uehuog mit Veloanhängern ausgerüstet. Zwei K-Geräte als Gegensta. einer TL mussten im Laufe der Uehung viermal nach
Koordinaten dislozieren. Um 1800 Uhr erfolgte die Betriebs·
-aufnahme und um 1809 Uhr wurden alle Verbindungen mit
ve 3/ 3 gemeldet. Von 2300- 0500 Uhr war Nachtruhe, um Ermüdungser scheinungeo, die sich da und dort zeigten, auszuschalten. Die Mannschaften schliefen im Stroh des nächsten
Bauernhauses. Um 1300 Uhr wurde Abbruch gegeben und ·um
1730 Uhr traf die letzte Station bei unserer Baracke ein. Abge sehen vom Versagen von 2 Veloanhängern verlief die Uehung
gut.
An alle, die mitmachten, namentlich auch an die 7 Aktiven
und unseren J\!Iaterialverwalter, Kam. Buchser, herzlichen Dank
für ihr Mitwirken.
Während den Sommerferien wird der Betrieb für die JM
wie folgt eingestellt: Letzter Trainingsahend vor d en Ferien:
Donnerstag, 30. Juni 1949. Wiederbeginn nach d en Ferien: Donnerstag, 25. August 1949.
Um über die Ferien den Zusammenhang nicht zu verlieren,
treffen wir uns am Sonntag, 31. Juli 1949, um 0900 Uhr,
heim Studersteio. Auch Spätaufsteher kommen! Es werden
Fragen betreffend kaut. JM-Wettkampf behandelt.' Bei schiech- .
tem Wetter eine Woche später. Im Zweifelsfall Tel. 4 29 54
(Radi) oder 6 84 08 (Sansibar).
Radi.
Sendeabende. Die Sendeabende der Aktiven werden weiter·
hin aufrechterhalten, wobei eine regere Beteiligung sehr von·
oöteo ist. (Jeden Mittwoch, 2000- 2200 Uhr, Genie-Baracke II).
RuderregaUe auf dem Wohlensee. Auch dieses Jahr haben
wir am 19. Juni wieder den Uebermittluog dienst für diesen
Wettkampf übernommen, der z11r vollen Zufriedenheit der Organisatoren fuqktionierte. Auch hier besten Dank an alle, die
ihre Freizeit geopfert haben.
Stammtisch. Wer nicht in den Ferien ist, trifft si ch jeweilen
am Freitagabend im Rest. · Brauner Mutz •, 1. St. Dank dem
neueo Wirt klappt die Organisation mit den Jassteppichen wun·
derhar.
mü.
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Sektion Biel
Offizielle Adresse: F'ritz Wälchli, Tessenberstrasse 72, BieliVingelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck IVa 3142

Unsere Sektion steht zur Zeit voll im Zeichen der kommenden grossen Anlässe. Im Vorstand wird un ermüdlich organisiert
und unser Sekretär keu cht förmlich unter der Flut seiner Korrespondenzen . Hier in Kürze, was uns die kommenden Sonntage
bringen werden.
Tätigkeitsprogramm:
l. Am 3. Juli: Bi.eler Braderie. Wir stellen die PolizeifunkPatrouillen. Besammlung der Teilnehmer Samstag, 1400 Uhr,
zur Befehlsausgabe vor dem Polizeiposten Burg.
2. Am 9. Juli: Felddienstiibung mit den )tmgmitgliedern in
Zusammenarbeit mit einer Uebung des Unteroffiziersvereins
Biel. Die JM werden hierfür speziell aufgeboten. Die Uebung
dauert d en ganzen 'Lag.
3. Am 16., 17. und 18. Juli: Kantonalbernisches Tumfest
Biel. l!nsere Sektion erstellt die gesamten internen Telephonverbindungen auf dem Festplatz und stellt zudem für den Polizeifunk die notwendigen Stationsmannschaften und Geräte. Die
Organisation und Verteilung der Arbeiten für diesen Anlass
wird an der nä.chsten Monatsversammlung erfolgen. Mitglieder,
welche sich an den Tagen vor dem Anlass freimachen könnten
sind gebeten sich beim Präsidenten zu melden.

Ausweise. Die in den vorhergehenden •Pionieren • erlassenen
Aufforderungen befreffs Einsendung von Passphotos an unseren
Sekretär Max Donner, zwecks Ausstellung von neuen gültigen
Ausweisen, sind immer noch nicht von allen Mitgliedern befolgt worden. Man bittet die Säumigen, dies unverzüglich nachzuholen.
Anschlagbrett. Alle unsere wichtigsten Mitteilungen werden
laufend am Brett im Hoteleingang des Hotel · Bären• angeschlagen.
Nächste Versammlung, ve'ibunden mit Filmvorführung:
6. Juli 1949, 2015 Uhr, Hotel Bären, l. Stock. An dieser Versammlung werden auch alle technischen Fragen der nächsten
Uebungen erörtert.
Stammlokal. Unser Stammbetrieb soll in Zukunft dadurch
noch eine Steigerung erfahren, dass jeweils der erste Donnerstag des Monats als regulärer Stammhock erklärt wird.
Sendebetrieb. Montag, 2000 Uhr: Flieger-Funk. Dienstag,
2000 Uhr: Freiwilliger Sendebetrieb auf der Gerneinschaftswelle.
Freitag, 2000 Uhr: Sendebetrieb für Geniefunker. Standort des
Senders: Bunker •lutzhnbeh.
Kassa. Die letzte Frist für die Bezahlung der Beiträge 1949
läuft am 31. Juli ab. An diesem Zeitpunkt noch ausstehende
Beiträge werden wir uns erlauben mittels Post-Nachnahme zu
erheben. Bei Nichteinlösung der Nachnahme sind wir genötigt,
die weitere Zustellung der Verbandszeitung •Pionier• zu
sperren.
Rapport über den Besuch des Flughafens Kloten. Dieser
wohlgelungene Sektionsanlass brachte rund 30 Kameraden auf
die Beine. Start per Pullman-Car in Biel 0715 Uhr. Ankunft
mit Morgenverpflegung in Zürich 0930 Uhr. 1100 Uhr Ankunft
in Kloten. Mit einem Mann der Flugplatzdirektion als technischem Führer Fahrt im Car über alle Pisten. Besichtigung
aller Flugplatzeinrichtungen und Werfthallen der Swissair, sowie
Erklärung der neuen Convair-Lirter und DC 4. 1300 Mittagessen
im Tempo des geölten Blitzes im Flugplatzrestanrant. 1330 Uhr:
Stadtrundflüge mit kleinen Flugmaschinen des Aero-Clubs zu
Fr. 15.- . 1630 Uhr: Rückfalut mit Halt in Niederbipp, im
Restaurant Löwen. Gesangliche Grossproduktionen der Kameraden von Neu~nburg. 2100 Uhr: Ankunft in Biel. Weiterfahrt
der "Neuenburger mit kleinem Abschlussfest bis 2400 Uhr in
der •Escrile • . Damit fand eine prä chtige Sektionsveranstaltung
ihren Abschluss.

Sous-Section Neuchätel
On voit toujours les m emes visages au Chanet; et pourtant,
l'effectif de notre sous-section ne se limite pas a cinq ou six
membres. Aussi no s camarades qui jusqu'a aujourd'hui n'ont
pas encore assisite it notre soir d'emission, so~t cordialement
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invttes, a venir eux-memes s'assurer de notre merveilleux trafic,
qui atteint m eme les regions de la Suisse septentrionale.
A l a fete cantonale de gymnastique bernoise, la section de
Bienne s'occupera du service du trafic. Les neuchatelois sont
cordialements invih~S a participer a cette rnanifestation. Les
interesses peuvent s'adresser directement au president de la
section de Bienne (Fritz Wälchli, Tessenberg strasse 72, Bienne).
Au rnois d e septembr e aura li eu un exercice en carnpagne.
Reservez-vous le samedi, 3 septerobre 1949, le dirnarrehe 10.
Cordiales salutations.
W. I.

Section Genevoise
Adresse de la sec tion: Plt. H.-G. Laede.-ach, 9, rt<e Jean -Jaquet
Telephone bureau 4 37 9Y, prive 2 02 99, Uompte de cheq.ttes I 10189

Trafic HßM 11. Interruption des emissions avec Lausanne et
Morges du 8 juillet an 9 septembre.
Les habitue s de nos sean ces du vendredi sont pries de se
retrouver an local le m ardi des 2030 h pour emissions HBM
avec les autres section s, sur l'onde commune d e 3860 on 4870.
Local. Lorsque ce numero aura paru, nous seron s fort probablement sur le pave, c'est-a-dire sans toit pour tout notre
materiel. Eu effet, le local que nous occupions a la rue du
Cendrier 19 nous est repris par la Ville de Geneve. Des dernarches sont en cours pour l'obtention d'un autre local, mais
aboutiront-elles? Il faut le souhaiter!! Que ceux qui auraient
des propositions a soumettre en vue d'un nouveau local les
fassent a notre president ou au secretaire. Merci d'avance.
30-31 juillet: Championnat du Monde de Canoes: liaisons
par fil (installation de telephones). Priere de s'inscrire . aupres
du secretaire.
13-15 aout : Fetes de · Geneve (Corso fleuri et Feu d'artifice): etablissement des liaisons radio (environ 6 postes). lnscrivez-vous nombreux anpres de notre sec n~ taire, car chacun
gardera un bon souvenir de ces fetes (voir l'annee derniere).
Materiel. Nous avons eu le plaisir de voir revenir, apres de
longs mois passes a Billach pour dresser nos recrues, notre chef
du materiel, F. Weber.
Cotisations. Avant de partir en vacances reglez tous vos
cotisations. Merci.
HB.

Sektion Glarus
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest . Wacht Kp. H,
Kaserne Glarus, Tel ephon 5 10 91

Kurzbericht. Verbindungsübung vorn 11.112. hmi 1949.
Diese Verbindur{gsiibung, welche im Rahmen der Felddienstübung des UOV des Kantons Glarus durchgeführt wurde, gehört
der Vergangenheit an und kann als gut gelungen bezeichnet
werden. Es haben daran teilgenommen am Samstag 6 A- und
1 )-Mitglied, am Sonntag 9 A- und 1 ) -Mitglied. Zur Verstärkung
der Uebermittlungstruppe wurden uns vom UOV noch einige
Kameraden zugeteilt. Allen Kameraden entbiete ich für ihre
Mitarbeit nochmals besten Dank. - Die Uebung vom Samstag
spielte sich im Raum Benkenerbüchel- Giessen-Bilten-Biberlikopf-Schänis ab. l!nsere Aufgabe bestand aus den Aufträgen: TLVerbindung Schänis-Bilten; Fk.-Verbindnng Schänis-Biberlikopf und eine weitere Fk.-Verbindung Beukenerbüchel-Biberlikopf. Alle Verbindungen funktionierten tadello s und wurden
sehr intensiv in Anspruch genommen. Am späten Abend dislozierten alle Teilnehmer ins Klöntal nach Richisau, wo nach
einem wohlverdienten Znacht und einigen frohen Stunden
Nachtquartier bezogen wurde. Freund Petrus hatte mit uns
leider keinen Vertrag für schönes Wetter abgeschlossen und
liess recht ergiebig während der ganzen Nacht und zum Teil
noch während des Sonntags regnen. Dies hatte den Niedergang
einer Runse zur Folge, welche die Strasse von Glarus her
sperrte und damit den Mannschafts-Nachschub für einige Zeit
sperrte, was wiederum einer Verzögerung im Uebungsablauf rief.
Am Sonntag waren uns folgende Aufgaben gestellt. Herstellung von l. einer Tf.-Verbindnng Vorauen-Klöntal nach Sackberg-Schwammhöhe; 2. Fk.-Verbindung Ratlis-Stöcke-V 01·auen;
3. Mobile Verbindung Raum Vorauen-Richisau-Vorauen; 4.
Fk.-Verbindnng Ratlis-Stöcke-Sackberg als Versuch.
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Für die erste Aufgabe durften wir ein Aderpaar im bes tehenden Pragelkabel benutzen, wofür ich der Telephondirek·
tion Rapperswil sowie den beiden Abonnenten, welche für die
Dauer der Uebung auf ihre Telephonverbindung mit der Welt
verzichten mussten, den besten Dank ausspreche. Diese Verbindung klappte sehr gut. Die Fk.-Verbindung Radis-Stöcke-Vorauen spielte ebenfalls gut, während die Verbindung Radis·
Stöcke wohl infolge der stark en Funkschatten der Berge, welche
in der Senderichtun g lagen, ni cht zustande kam. Infolge einer
Störung am Apparat fiel leider die mobile Station im Laufe
der Uebung ebenfalls aus. Gut funktionierte die nachträglich
eingesetzte Funkverbindun g Vorau en- Sackberg, welche vor
Uebungsabbruch an Stelle der. Telephonverbindung trat. Ein
spezielles Kränzlein soll den Kameraden, welche in die RadisStöcke steigen mussten, .gewunden werden, waren sie .doch
3 Stunden unterwegs, bis sie den befohlenen Standort erreich·
ten, und dann auf Pfaden, auf wel chen noch mancher auch ohne
K1-Gerät am Rücken, gezaudert hätte.
Zum Schluss kann gesagt werden, dass die beiden Uebung en
gu t gelungen sind und dass es nur schade ist, dass sich immer
die gleichen Kameraden durch ihr Wegbleiben bemerkbar ma·
chen. Denen Kameraden, welche begründet nicht teilnehmen
konnten, danke ich für ihre Entschuldigung. Allen Kameraden,
welche sich un eigennützig zur Verfügung stellten, spreche ich
meinen besten Dank aus.
st.

Sektion Kreuzlingen UOV
Offizielle Adresse: Fr'ln~ Brunner, Gmberweg, Kreuzlinnen
Postcheck Vlllc 2238 (UOV)

Felddienstübung. Die Felddienstübung vom 14./15. Mai 1949
musste Umstände halbe_r verschoben werden. Sie findet ·nun am
16./17. Juli statt. Es geht die Bitte. an alle, sich für diese
Uebung anzumelden. Anmeldungen bis 9. Juli 1949 an den Prä·
sidenten.
Sendedienst. Jed en Montag, 2000 Uhr, im Schreiberschul·
'haus, Zimmer 12. Vom 11. Juli bis 15. August tritt eine Pause
e in infolge Sc)mlferien.

Kassa. Diejenigen Mitglieder, welche den Jahresbeitrag pro
1949 noch nicht bezahlt haben, können dies bis zum 15. Juli
noch nachholen. Nachher werden Nachnahmen verschickt.
Aktive : Fr. 8.- , Jungmitglieder: Fr. 4.- , Passivmitglieder:
Fr. 5.-. Postcheck VIII c 2238 (UOV) .
Aktivfunkerkurs. · Anmeldungen nimmt der Präsident jeden
Montag im Sendelokal entgegen. Kameraden vergesst die Wer·
bung nicht!

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adre.•se: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Telephon Geschäft 8 10 53, Postcheck VI 4914 (Uebermittlungs-Sekt.)

Mitgliederbeiträge. Nachdem trotz mehrmaligen Aufforderungen noch nicht alle Beiträge eingegangen sin d, werden
diese in den näch sten Tagen per Nachnahme, unter Berechnung
der Spesen, erhoben. Ich bitte um prompte Einlösung.
Der Kassier.

Sektion luzern
Offizielle Adresse: Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstrasse 19,
Kriens (LU). Postcheck VII 6928

Internationale Ruderregatta Rotsee (Luzern) 10. Juli
1949. Wie bereits im ·Pionier• Nr. 6 gemeldet, hat unsere
Sektion an der Regatta den Uebermittlungsdienst übernommen.
Es sind Telephon- und Signalleitungen zu bauen, ebenso werden
3 UKW-Stationen für den Reportagedienst eingesetzt. Wir haben eine grosse Aufgabe übernommen, die uns verpflichtet, sie
zur vollst_e n Zufriedenheit der Veranstalter durchzuführen.
Der Vorstand richtet an sämtliche Mitglieder den Appell,
tatkräftig am Uebermittlungsdienste mitzuhelfen. Anmeldungen
sind an den Präsidenten zu richten, der auch jegliche Auskunft
erteilt.
Sendeaben.de. Netz Lenzburg- Luzern-Zug: 20. u. 27. Juli
1949. Netz Luzern- Rapperswil-Thun: 30 . Juli 1949.
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Währen~ den Luzerner Schulferien dislozieren wir unsern
Sender ins Schulhaus der Frauenarbeitsschule im Brandgässli 10.
Dem Entgegenkommen unseres Vorstandsmitgliedes Kam. Kar!
Rebe!, Schulhausabwart, sei auch an dieser Stelle der beste Dank
ausgesprochen.

Aktivfunker. Trainingsgelegenheit an den Sendeabenden
vom 20. und 27. Juli im Schulhause Brandgässli 10.
Stamm. Mittwoch, 6. Juli, 2030 Uh t·, im Hotel Continental,
bei dessen Gelegenheit die Arbei ten vom Rotsee im Detail besprochen werden.
Aus der Sektion. Bei Abschluss der letzten Genie-Schulen
wurden unsere Kameraden Heinrich Schwyter zum Feldweibel
und Franz Lingg zum Fourier befördert. Beiden Kameraden sei
auch an dieser Stelle gratuliert.
Hz.

Sektion Mittelrheintal UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon !Thurg.)

Bericht über das V elorertnen in Rehstein am 26. Mai 1949.
12 Kameraden übernahmen die Streckenverbindung und wenn
schon die Distanz klein war, so sah man daraus, wie wichtig
in einem sol chen Moment eine Funkverbindung ist. Grosse Unfälle wurden keine gemeldet und auch sonst verlief das Rennen
sowie die Uebermitdung von Meldungen programmgemäss. Wir
sahen daraus, dass die kleinen Funkstationen für kurze Verbindungen günstig sind, sich aber über weitere Distauzen nicht
zur Zufriedenheit bewähren. Der anseWiessend spendierte Zvieri
mundete gut und wir versprachen, das nächste Jahr wieder zu
kommen.
Am 16./17. Juli starten wir un sere Felddienstübung im
Raume Meldegg-Heerbrugg-Montlingen. Besammlung der
Teilnehmer. am 16. Juli 1949, 1400 Uhr, beim Schulhaus Heerbrugg. Kameraden, wir bieten euch eine Ueberraschung, erwarten aber von euch euren ganzen Einsatz, denn diesmal kommt
es darauf an, ob die Sektion Mittelrheintal den grösseren Sekti"onen die Waage zu halten vermag. Reserviert euch den 16./
17. Juli 1949. Nähere Details erhaltet ihr noch mit der persönlichen Einladung.
Etwas Neues. An den j eweiligen Sendeabenden steht den
weniger trainierten Funkern eine Morsegarnitur zui- Verfügung
und somit ist allen die Gelegenheit geboten zu üben. Benutzt
die Sendeabende j~den Montag und Mittwoch, 1930 Uhr, Schulhaus Heerbrugg.
Bald beginnen wieder unsere Vorunte"rrichtsmorsekurse. Jeder
werbe jetzt schon für unsere Sache.
Habt ihr den Jahresbeitrag schon einbezahlt, wenn nein,
dann denkt an da s Postcheckkonto IX 8642 G . Bösch, Lehrer,
-BoRheineck.

Sektion Olten
Offizielle Adresse: Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse. 345, Trimbach
bei Olten - Telephon Geschäft (065) 8 57 34, Privat 5 38 87

Sektionssender. Jeden Mittwoch, 1945-2145 Ubr, im _BHangschulhaus, Olten. Wegen den Schulferien fallen die Sendeabende
vom 11. Juli bis 13. August aus.
Aktivfunkerlmrse. Jeden Freitagabend im Bifangschulhaus.
Ueber die Schulferien vom 11. Juli bis 13. August fällt der
Kurs aus. Während einige Kameraden den Kurs regelmässig
besuchen, sind andere der aufgebotenen Funker noch nie er·
schienen. Wir fordern alle Kameraden dringend auf, diesem
Kurs ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Neben Gehörablesen
und Tasten werden auch die Verkehrsregeln geübt.
Ausflug nach Dornach. Zum Andenken an die Schlacht
von Dornach führen wir im Laufe des Monats einen Ausflug
nach Dornach aus. Herr Major Merz wird über die Militärgeographie von Dornach und den Schlachtverlauf referieren.
Mitgliederbeit,.äge. An Stelle der Einzugsmandate hat unser
Kassier dieses Jahr Einzahlungsscheine verschickt. Wir bitten
alle Kameraden, die dies nicht schon besorgt haben, um baldige
Ueberweisung des Jahresbeitrages.
lnt. Motorradrennen vom 28./29. Mai in Olten. Der
Moto-Sport-Club Olten hat wie frül1er unsere Sektion mit dem
Uebermitdungsdiei:tst betraut. Auf der 3 km langen Strecke
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mussten 8 Telephone für die Streckensicherung erstellt werden,
welche an eine Pi.-Zentrale angeschlossen waren. Im weitern
wurde ein Amtsanschluss fiir die Rennleitung und zugleich
umschaltbar eine Station mit Taxmelder für die Presse montiert. Die Pi.-Zentrale und das Pressetelephon wurden in einem
Personenwagen der SBB installiert. Die Lautsprecheranlage bestand aus 13 Lautsprechern, welche von einem "Haupt- sowie
3 Nebenverstärkern gespiesen wurde. Dank dem Entgegenkommen der Tf.-Direktion Olten konnten eine Anzahl Lei tungen
über die unter- uud ~berirdischen Anlagen des Amtes geführt
' yerden . Trotzdem mussten noch etwa 5000 m Telephon- und
Lautsprecherleitungen verlegt werden. Während einer Wo che
wurde abends von 1900- 2130 Uhr die Leitungen nach Plan
etappenweise verlegt. Dank der vorbildlichen Arbeit aller Kameraden konnte die Anlage Samstag, den 28. Mai 1949 der
Rennleitun g betriebsbereit übergeben werden. Der Telephonund Lautsprecherdienst konnte sich während der Rennzeit nicht
über Arbeitslosigkeit beklagen. Die Organisation des Meldedienstes hat viel dazu beigetragen, dass die Rennleitung nnd das
Publikum dauernd über die ver schiedenen Vorfälle auf der
Rennstrecke orientiert wurden. E s war oft nicht lei cht, bei dem
ohrenbetäubenden Lärm die -Meldungen richtig zu übermitteln.
Dur ch die gute Sprechdisziplin wa·r es möglich, den gestellten
Anforderungen gerecht zu werden.
Zum Schluss noch einige Zahlen für die Statistik. Teilnehmer: 28 Kameraden; Leitungsbau: 156 Stunden; Leitungsabbruch: 50 Stunden; Uebermittlungszeit: 230 Stunden. Demnach
hat jeder Kamerad im Durchschnill 15 Stunden für diese interessante Uebung ge.a rbeitet.
Ich möchte diesen Bericht nicht schliessen, ·ohne meinen Kameraden für ihre Unterstützung in der nicht leichten Aufgabe
zu danken.
R. W.

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adresse: Oblt. W . Salquin , Munotstr. 23, Schaffhausen
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postcheck V I I I a 1661

Bericht über die Demonstrationen vom 28./29. Mai 1949.
Unserer Einladung folgten die Regierungsräte der Militär-, Polizei- und Baudirektion, der Platzkommandant, der Kreiskommandant und der Luftschutzkommandant. · Seitens der militäri-"
sehen Vereine Iiess en sich die Offiziersgesellschaft, der UOV,
die Radfahrer und die Fouriere vertreten. ·
Nach der Begrüssung durch uns•er en Präsidenten, Herrn
Salquin, gab dieser . einen Ueberblick über das Wesen der
Uebermittluugstruppen, ihre Aufgaben m1d ihre Entwicklung.
Anschliessend führt en wir unsere11 Gästen folgende Stationen
vor: FL 18, TL, K, MAX, ferner das Armeetelephon. Di·e Vorführungen fand en allgemeines Interesse und konnten unsere
Gäste von d er Vielgestaltigkeit d er Anford·erungen überzeugen,
die heute ru1 Angehörige von Uebermittlungstrnppen gestellt
werd en. Wir möchten nicht versäume n, d en kan tonal en Behörden auch an dieser Stelle unseren besten Dank ausz usprechen,
dass si-e un s mit der grosszügigen Ueberlassung d er B aracke die
Möglichkeit gegeben haben, unsere Mitglieder auf d er Höh e d er
Anforderungen zu halten.
j

Sektion Solothurn
Offizie!!e Adresse: Herbert Marti, Flurweg 725, Biberist
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933
·

Jahresbeitrag 1949. Immer noch steht ein e grosse Anzahl
Beiu·äge aus. Erleichtert d em Ka ssier seine Arbeit und b ezahlt
eure J ahresb ei träge auf Postcheckkonto Va 933. Besten Dank.
Hock. Solotburn: Freitag, d·en L Juli 1949, im Restaurant
«Metzgerhall e» in Solothurn. Grenchen: Donnerstag, d en
7. Juli 1949, im R estaurant «Bären».
Besichtigung des Flughafens [(loten. Die von der Sektion
Biel in Verbindung mit der Untersektion Nettenburg und uns
durchgeführten Besichtigung war unsererseits mit einer ganz
klein en T eilnehm-erzahl vertreten. Leider konnten sich nur we·
nige entschliessen und dies ist sicherlich bedauerl ich, denn eine
solche Gel egenheit wird sich nicht bald wieder bieten. - Kurz
nach d er Ankunft in Kloten ·wurden wir im Autocar, begleitet
v on ein-em Vertreter d er Flugpolizei, auf ein e Anhöhe gebracht.
Dort erläuterte er uns an Hand eines auf dem Bod en befestigten
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Modells die Anlage d'es Flughafens und die nähere Umgebung.
Mit geschickten Worten konnte er uns alle Zusammenhänge er·
klären, die dazu führten, den Fl ugplatz in Klol'en zu erstellen
und warum die Pisten so angelegt wurden, wie sie heute vor un s
sind. Er wusste uns auch allerlei über den Funkbetrieb im
Flugwesen zu b erichten , erklärte uns eine Blindlandung und
die Vorgänge auf dem Kommandoturm vom Anflug bis wieder
zum Start. - Von dort fuhren wir wied er p er Car auf die
Pisten, fuhr en bi s an s Ende d er 3lf2 km la ngen und 75 m breiten
Blindlandepiste und nachher zur Halle des Aeroklubs. Wie in
einer Messe konnt·e n wir hi er Dutzend e von Typen Sportflugzeuge besichtigen. - Bald darauf gings zur Halle d er Swissair,
wo die grössten Flugzeuge untergebracht und «überholt», d. h.
in unserer Sprache etwa revidiert oder kontrolliert werden. Nach
zweistündiger Besichtigung nahmen wir im Flughafenrestaurant
ein gutes Mittagessen ein. Am Nachmittag wurde flugb egeisterten Teilnehmern . Gelegenheit geboten, in Sportflugzeugen einen
Stadtrundflug zu unternehmen. Während der ganzen Anwesen·
heit auf dem Flugplatz konnten wir viele Crossflugzeuge
landen und starten sehen, und alles was «hinter d en Kulissen>.'
d es Fluggastes geschieht, b eobachten. Ein aufmerksamer B esucher kann hier sehr viel Kl e inarbeit, di e d em Aussenslebenden
vielleicht überflüssig od er unwichtig erscheint, konstatieren. Unzählige Helfer, Mensch und Technik, s ind dab ei, den Gästen
ein angenehm es und sicheres Fliegen zu ermöglich en. Mit der
Genugtuung und innern Freude, einen schönen und interessanten
Tag erl-ebt zu haben, traten wir die H eimreise an.

Sormnertätigkeit. Wi1· möchten nochmals kurz auf die vielseitige Sommertätigkeit hinw eisen und erwarten übe;·all einen
grossen Auf1~1arsch.
.lfiB1

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: Wm. ·Ernst Keller, Unterer Grnben 58, St. Gallen
Telephon 2 45 50

Sektionssender. Im .Monat Juli und August finden wed-et·
Sendeübungen noch Aktivfunkerkurse statt. Wir wünsch en unsern Mitgliedern während ihren Ferien viel Vergnügen und gute
Erholung.
Schiesstätigkeit. Kam erad-en, benützt die l etzte Gelegenheit
für di e Erfüllung d er obligatorischen Schiesspflicht 1949 am
Sonntag, den 21. August, 0700- 1200 Uhr, im Schießstand Ochsenweid an der Sitter.
·
Felddienstübung. Unsere Glamet· Feiddienstübung li egt hinter uns. \Vir danken u.nsern 18 Kameraden, die dabei waren,
für ihre gute Arb eit. Einen spezi·ellen. Dank verdi ent unser
Uebungsleiter, H err Hptm. Otto Brunner, für seine grosse Vorarbeit, die wesentl ich dazu beigetrag en hat, dass dieser U-ebung
ein voller Erfol g beschieden war.
Ein spezieller Bericht im August-• Pionier • wird über di e Aufgabe und Durchführung der U~bung näheren Aufschluss geben.
Wir möchten nochmal s allen Mitgli edern den b esten Dank
aussprechen, in d~r Hoffnung, auch b ei weiteren Anlässen auf
euch zählen zu dürf-en.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steft-isbm·g
I' ostcheck I I I 11334

S ektionssender. HBM 30 auf Kurzwellen. Standort: Schloss
Schadau. Erfreulicherweise war bis Ende Juni der Besuch an den
Sendeabenden jeweils recht gut. Es ist j edoch zu bem e rken ,
dass noch lange nicht alle Mitglieder cli-e Schadau besucht
hab en.
Ueber die Ferienzeit wolleH auch wir den Betrieb für ·eini ge
Wochen einstellen. Am Mittwoch, den 6. Juli 1949 find e t ·der
letzte Sendeaboend vor d en Ferien statt. Die Sendetätigkeit wird
wieder aufgenonunen am 17. August 1949.
Aktivfunkerkurs. Gleiche R egelun g wie Sektionssend er!
Jl erkeh1· auf der Gemeins chaftstvelle. Unser Kamerad Hans
Gerber hat in d·er letzten Zeit verschiedene Verbindungen auf
d er Gemeinschaftswelle herge.s tellt. Der Vorstand dankt un serem
Hans für die Arbeit und ebenfalls den anderen Sektionen, die
mit uns gearbeitet haben. E s ·würde uns freuen, wenn auch· noch
weitere' Sektionen anf der Gemeinschaftswelle zu hören wären.

PIONIER

}ahresbeiträge. Es sind noch .nicht alle Beiträge bezahlt.
D er Kass ier wäre dankbar, wenn die noch ausstehenden Beiträge
vor d e m l. August einb ezahlt würd en, damit nich t Nachnahm en
versandt werden müssen. Wer den Jahresbeitra g rechtzeitig einbezahlt, -erspart sich die Nachnahmegebühr. Die Nachnahmen
werd e n ohne vorherig e Mahnung zum Versand gebracht!
wt.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizi elle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil
Po stcheck IX 1712 (UOVU)

F elddienstübung. U nse re am 11. Juni 1949 durchgeführt e
r egl e m entarische F elddi enstübun g stand unter ein em guten
Stern, hatte sich da s regnel'ische W etter doch m erkli ch gebesset·t, so dass mit einem schön en Erfolg gerechn et werd en
konnt e.
17 Mann, 13 Aktive und 4 J un.gmit glied er, stellten sich am
Samstagnachmittag, um 1400 Uhr, im Send elokal in Obem zwil
dem Uebungsleiter zur Verfügung. In kürzester Z eit ging di e
Befehlsa usgabe, di e Fass ung d es Materials und d er Zwisch enverpflegung vor sich un.d schon fuhren di e arbeitsfrohen und eifrigen Patrouillen per Velo an ihre befohlenen Standorte.
Bald entschwanden di e Patrouillen mit den l eichter en. Station e n und nur di e schwerere Kdo .-TL-Station fuhr vorsichtig
ihrem Standort Oberbühren en tgege n. Uns-ere Aufgab e bestand
darin, den vom Feind e b esetzten Raum Rorscha ch- ArbonRomanshorn zu b eobachten m1d di e Bew eg ungen der f-eindlichen Truppen durclt di e Patrouillen nach rückwärts zu m eld en.
Bald spielte das 3 e r-PatrouillemH~tz und meld-e te von j ed em
Standort die Fei ndb e obachtm~g e n an di e Kdo.-Station . Auch da s
2er-Div.-Netz li ef bald auf Hochtouren und die Meldun gen von
vorn erlaubten es dem Div.-Kdo ., di e Feindbewegungen genau
zu r-eg istri eren und d ie n otwendi ge n Mu ssnahmen für ein e Abw ehrfront zu veranlass en. Die immer w eiter ins feindli che Gebiet vors to ss~nden Patrouill en m eld ete n imm er häufi gere und
stärk ere feindli ch e Täti gk eit un·ci erhi elten gege n 1900 d en Befehl, sich unter weil'erer Beobachtun g d er Feindbeweg ung en auf
die n eu e Abwehrfront zurückzuzieh en, und damit war di e e(·ste
Phase d er U ebun g mit gutem R esultat abgeschlossen.
D er Unterbruch bis 1930 Uhr war ausgefüllt ~üt V erpfl egen
und Vorkehrungen für di e zweite Phase der Uebun g, die offensichtli ch ni cht m ehr mit so gü nsti gen Verhältni-ssen abgewickelt
werden konnt e, da am Abendhimmel starke Gewitterstimmun g
au fz og. Di e Verbi ndun gsaufnahm e nach dem U nterbruch wurd e
no ch mit Müh e und Not zustand e g·ebra cht, doch wurd e nachh er
der Funkverkehr im Patrouillennetz durch die einbr ech ende
Dämmerung mit den schle chten Empfangsverhältni ss en, die dur ch
di e starke Gewitterstimmung no ch erh eblich verschlechtert wurd en, empfindli ch gestört. Do ch die Patrouill·enführer, di e während l - 2 Stund en ohn e V erhindung na ch hint en waren, wu ssten
sich zu h elfen und ihr Entschlu ss, sich entsprechend d er Feindbewegung zurückzuziehen, war richtig. Nach dem Einbruch der
Dunkelheit und d·er Verkürzung d er Distanz en klapp te d er
Funkbetri eb wi ed er einwandfrei und di e Uebung konnte mit
e ini get· V er spätung do ch noch gut abg eschlossen werd en. Um
0030 Uh;- konnte, nachd em alle Station en durch di e Div.-Kdo.·
Station zurück gezogen worden s ind, di e Uebun g abgebroch en
werden.
Wenn auch di e Verhältnisse während der zweiten Phase s-ehr
schlecht zu taxi eren waren, lösten die Sta tion en ihre Aufga ben
zur vollen Zufrie denh eit d·es U ebun gsl eiters. Auch könn en wir
ja b ei schlecht en Verhältni sse n am meisten l ernen, was sicher
j edem T eilnehm er zum Vorteil war. A uch di e Jungmitglieder
konnten dabei feststellen, dass der Funkverkehr j e na ch Verhältnis s-en gro sse A nford erungen an di e Funker stellt.
Als um 0130 U hr endlich di e le tzt e, durchnässte Patrouille
ihre Gerä te im Sendelokal d eponiert hatt e, versammelte n wir
un s im Rössl i zur Uebun gsbesprechung. Unser U ebungsleiter
wa r mit uns erer Arb-eit zufri eden und erstattete uns gleichze iti g di e Anerk ennun g d e3 Uebungsinspek t6rs, der l eid er di e
Uebun.g nicht bis zum Schlusse mitmach en kormte. Allen T eilnehm ern sei an di ese r Stell e nochmal s für . ihre Einsatzb er eitschaft gedankt. A~tch uns erem Uebungsleit·er, Oblt. von May,
d er uns ein sehr inter essantes Programm vorgesetzt hatte, sowie
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dem Uebungs inspektor, Herrn Hptm. A. Kugl et:, gebührt d er
Dank unserer Sektion. Möge diese wohlg elungen e Uebung dazu
beitra g-e n, un sere Mitgli ed er für unsere we it eren Veranstaltungen zu begeistern.

Jahr.e sprämie. Vor Monatsfrist , am 20. Mai, haben wir das
Reglemen t und das Programm für di e Jahres prämie an all e Mitglied e r verschickt. Wo sind di e Teilnehm er, di e die Jahresprämie zu absolvieren gewillt sind. Das Motto d er Jahresprämi e
lautet nach wi·e vor: «J ed er ma ch t mit! » D er Vorstand und di e
Jury hoffen, dass no ch vor den So mmerferi en ein e Anzahl Mitgli ed er di e verlan gte n P~·üfung e n absolvieren. Wü· führ en eine
Jahre"s p rämi e dut·ch, darum vert eilt di e Prüfun gen auf di e restlichen Mon at·<! und nicht erst auf d en D eze mb er!
Programm für d e n. Juli. Mittwo ch, d en 6. und 13. Juli, ab
1930 Uhr, Gehörablesen und Tasten für Wettkampf Funk und
Jungmitgli ed et· sowi e Tel ephondi enst für Tg.-Pi . und Tf.-Sdt.
Mittwo ch , d en I3 . Juli , a b 2000 Uhr, Apparate- und Materia lkenntni sse für W ettkampf Funk und Tg. Beteili gun gsz uschläg e
für d en B esuch d er Send-e übungen. Während un seren Sommerferi en wird d ie Jahresp rämi e unterbo ch en.
Sektionssender. HBM 3I, j eden Mittwoch, von 2000 Uhr bis
22 00 Uhr, im Netz 7: Uzwil-St. Gallen- Frauenfeld nach Funkbefehl al s Ne tzl eitstati on . Frauenfeld ist auch w.i e d·er im Netz.
Der Se:1d el eiter erwar!'et grösseren Aufmarsch d er Aktiven, er
ist nämli ch nicht gerne · allein! Beteiligungsz uschlag für die
Jahresprämie! Es s ich ere sich j eder di e 5 Punkt~ für den Besuch we ni,gs ten s 1 Send eübun g im Monat. Gem einschaftswelle:
Jeden Dien stagabend, ab 2000 Uhr. Einmannbetri eb möglich!
Während den Sommerferien werden die Sendeübungen unterbroch-en.
Sommerferien. Di e Sektion s-Sommerferien wut'd en wie fol gt
angesetzt. B eg inn: 15. Jul i. Wiederaufnahm e d er Sektionstätigk eit: 17. August. Sollte die vom Stammverein vorgesehene Felddi enstübun g in unser e F eri en hin-einfallen , so werden wir selbs tverständlich clm·an teiln ehm en. Nach d en Sommerfe ri en erwartet
der Vorstand eifrig en B esu ch un se rer V eranstaltun gen durch all
unsere A ktiven.
-RA-

Section Vaudoise
Adresse officielle: F'. Chalet , 6, ru e Ecole de Gomme1·ce, Lausanne
Telephon e Appartement 2 46 21., Gompte de cheques 'II 11718

Sortie de printemps. Oette sorti e effectu ee e n comm~m
avec nos ami s d e la sous-section Av. et DCA eut un plein
succes. 18 ca rnat·ad es, clont 4 juniors, etablirent d'excellentes
Iiaisons dans un reseau d e 9 sta. (4 K, I am eri cain e, I canadienne, 3 Telefunken) acco uplees en tand·em. Ces essa is avaient
pour but essenti el de m e ttre au point le di spositif de Iiaisons
qui sera adopt e lors du Grand Prix automobiles et mo tos d e
Lausann e d e ce t automn e. II s'agissa.it, tout particuliere ment, d e
d etermin e r la val·<"!ur du niveau d es parasites dus ä d es moteurs
a explo sion et de rechercher les bandes de ft· equ ences les moin s
affectees par ces parasites. Les r esultats detailles de ces essais
feront l'obj et d'un expos e qu.i sera envoye au «Pion nier» pour
etre inser es ä premi er e occas ion. U n·e joyeuse agape a reuni
les participa nts dan s le couranr d e l a soiree, agape · qui a laisse
ä chacun un tres agreabl e souvenir.
Sta. HBM 26. En plein accord avec nos am is de la section
genevoise l es emissions d e notre sta. seron t suspendu es p-endant
l'et e, du 9 juillet an 8 septembre ; reprise clu trafic; vendrecli
9 septembre.
Tirs. Nous rapp elon s que, m oyermant paiement d e fr. Lau stand et pres·entation cl e la ca rte d e memb re d e la section
vaudoise AFTT, l es tirs mi litaires peuvent etre effe ctues par
tous ceux qui sont domicilies ii Lausanne avec no s camarade;;
d e la Secti on Vaudoise du Geni e. L e programme d es tirs est l e
suiva nt: climanch es 3 juillet, 3I juillet, 21 aout, de 0730 h il
I200 ·h et le samedi 16 juillet, cl e I 400 a 1830 h. Ne pas oublier
les livre ts de servic-e et d e tir.
Cotisations. Nous rapp elons aux qu elqu es defaillants que
le N o d e not re compte d e ch equ es est 11111 718. lls faciliteront
Ia lourd e tä ch e du caiss ie t· en s'acquittant cl e le ur du san s
tarcl et·.
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Sektion Winterthur
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55, Postcheck V I llb 1997

Vorstand. Leider musste uns unser neu .fiewählter Verk~hrs
loeiter Funk sein Amt aus beruflichen Gründen wieder zur Verfügung stellen. Wir danken Hr. Lt. H. Anderhub für seine bei
uns gel eistete Arbeit, ist die Tätigkeit eines Verkehrsleiters doch
vielfach mit Unannehmlichkeiten und vor allem mit einem sehr
grossen Zeitaufwand verbunden. Als Nachfolger konnten wir
gernäss Art. 18 der Statuten Hr. Lt. S. W eber gewinnen.
Stamm. Unser Stamm findet immer noch jeden Donnerstag,
ab 2000 Uhr, im Rest. Wartmann statt. Im Sommer wird uns
bei günstiger Witterung im Garten, bei schlechtem Wetter im
Saal ein Tisch reserviert, damit wir an der immer sehr guten
musikalisch en Unterhaltu ng teilhaben können. All e M itglieder
sind freundlich eingelad-en.
-kh-

Sektion Zürich
Offi-zielle Adresse: Postfach Zürich 48
Telephon (0. K öppel) Privat 25 43 65, Postcl\eclc V Il I 15 015

Am 9. Juni begannen wir mit einem Telephonkurs, der nebst
Apparatekenntnis Besichtigungen von Zentralen, sowie theoretische und praktische Arbeit im Freileitungsbau umfasst. Wir
werd-en nach Schluss des Kurses einen etwas ausführlicheren
Bericht bringen.
Für den Uebermittlungsdienst am Pontonierwettfahren in
Dietikon haben sich mehr als 30 Kameraden gemeldet. Auch
über diese Crossveranstaltung folgt ein Bericht im August«Pionier».
Kontrolle d er Mitgliederverzeichnisse. Von den 350 versandten Kontrollkm1en sind bis Mitte Monat etwa 100 Stück
ausgefüllt und eingesandt worden. Wo bleibt der Rest? Wir
bitten nochmals alle Aktiven, vom Herrn Oberst bis hinab zum
Pionier, welch e die Karte noch nicht ausgefüllt haben, dioes
umgehend zu tun und uns prompt zuzustellen. Zum voraus
besten Dank!
Aktivfunkerkurse. J eden Dienstag, von 1930- 2130 Uhr, im
Limmatschulhaus B.
Sendeabend in d er Kaserne. Jed-en Mittwoch, von 20002200 Uhr, in der Kaserne Zürich, 4. Stock, Zimmer .163.
Während den Schulferien (Juli- August) fallen hehle Funkerkurse (Aktivfunkerkurs und Sendesta. in der Kaserne) aus.

Kp.
Bericht über die Jungmitgliederübung vom 15. Mai 1949.
Mit 2 Aktiven und 20 Jungmitgliedern führte der Obmann
der Jungmitglieder am Sonntagmorgen, von 0700___:1130 Uhr,
-eine Verkehrsübung durch. Eingesetzt wurden 4 TL und 4 Armeetelephone. Die Standorte waren für 2 TL die Kaserne Zürich, für die andern 2 TL die w~stliche Umgebung von Schlieren, und zwar so, dass die beiden Sta. nur soweit auseinander
waren, dass k einerlei Be-einträchtigung d es Funkverkehrs entstand. D er Verkehr wickelte sich folgendermassen ab: Beide
Sta. in d er Kaserne hatten je ein Jungmitglied als Stabsdar-

.Zu verkau-fen :
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steiler, d er die von ihm ·verfassten Tg. auf einer kurzen Telephonverbindung auf s-eine Sta. tel ephonierte. Diese Tg. gelangten
nach Schlieren und von dort auf der andern Verbindung wieder
in die Kaserne zurück zum andern Stabsdarsteller. So konnte
eine richtige Tg.-Kontrolle. geführt werden mit Vergleichung
der abgeh enden und ankommend-en T g. In j eder Richtung wurden etwa 20 Tg. aufgegeben. Die Uebung wurde in voller Zufriedenh eit aller Teilnehmer mit d em Sta.-Parkdioenst abgeschlossen.
Eine weiter e Uebung fand am 19. Juni statt. Di-eser Bericht
folgt später.
Sp.
Rundstreckenrennen in Erlen. In letzter Minute, nach vorangegangen er Absage, mussten dennoch 7 Kameraden der Sektion Zürich nach Erlen, um am Samstag/ Sonntag, d en 21./ 22. Mai
die Zentrale zu bedienen. Das Telephonnetz wurde durch einen
orisansässi gen Installateur mit Arme-ematerial er teilt, so dass
wir lediglich die Bedienung der Zentrale und das Beibringen
d er Sprechdisziplin übernehmen mussten. Wieso dass Private
Armeematerial erhalten, wird zur Zeit noch geprillt. Die erstellten Goefechtsdrahtleitungen erwiesen sich bei dem anhaltend
schlechten Wetter als sehr ungeeignet, · so dass starkes Ueber·
sprechen unvermeidlich war.
Stamm. J eden ersten Dienstag, ab 2000 Uhr, im Cafe LinthKp.
. esch er.

Sektion Zürcher Oberland, U'ster
Offizielle Ad1·es8e: Postfach 62, Uster
Telephon Geschiift 96 95 75 (Halfter), Postcheck V III 30 055

Sektionssender. Der Sektionssender in Uster macht Som·
merferien. Die Verkehrsübungen mit Zürich und Langenthai
werden erst wieder am 7. September aufgenommen. Während
der Betriebspause wird unsere Antenne umgebaut, die Ein·
ladungen zu diesen Umbauarbeiten werden demnächst erfolgen.
Jlunkerkztrse. Die Morsekurse in der Funkbude werden bis
anfangs September eingestellt.
Stamm. Hock im Stammlokal Rest. Trotte am 7. Juli 1949,
Ha.
2030 Uhr.

Gesucht zum baldigen EintriH:

1Elektro -Techniker
Erfordernisse:

Studienabschluss mit Diplom in Elektrotechnik. Befähigung zur Behandlung von
funktechnischen Fragen. Kenntnisse auf
dem Gebiete der Drahtverbindungen. Funker-Offizier der Genie- oder Fl.- u. FlabTruppen. Deuts·che und französ. Sprache,
Kenntnisse der englischen Sprache sehr
erwünscht.
47
Anmeldung mit Curriculum vifae, Zeugnissen,
Angaben über Gehaltsanspruch und frühesten
EintriHstermin bis 16. Juli 1949 an:
ABTEILUNG FüR GENIE
des Eidg. Militärdepartementes, Bern 3.

Erscheint am Anfang des Monats -

Redaktionsschluss am 19. des Monats
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Zum 1. August 1949
Die Eidgenossenschaft in der Völkergemeinschaft
Vier Jahre sind seit der Erklärung der Waffenruhe
verflossen. Der Friede ist noch in trügerischer Ferne
geblieben. Wohl setzten sich die Mächtigen der Welt
an die grünen Tische, um den Neubau der Welt zu
beraten. Wie nach dem ersten Weltkrieg sah man in
einem internationalen Zusammenschluss die beste
Gewähr für sicheres Zusammenleben. - Durch die Einführung des Sicherheitsrates gedachten die «Vereinten
Nationen» beweglicher, schlagfertiger zu werden, als
es der Völkerbund gewesen war. Allein die Forderung,
dass zu einem Beschluss die Stimme aller fünf Grossmächte notwendig seien, liess das n!'!ue Schiff oftmals
gegen die Klippe des russischen Vetos prallen. Im
gemeinsamen Kriege gegen die Diktatur hatten sich
Russland und die atlantischen Staaten verständigt.
Nun brachen die Wesensunterschiede immer unverhüllter hervor. Hatte Präsident Roosevelt die Freiheit
der Meinungsäusserung als die erste seiner vier Freiheiten genannt, denn sie erst ermöglicht die Freiheit
des Glaubens sowie die Freiheit von Angst und Not,
so lockerte die Sowjetunion ihre dreifache Zensur
keineswegs. Sie trennte vielmehr ihre Besetzungszone
in Deutschland von den drei übrigen durch einen
«eisernen Vorhang» und umgab sich nach Westen mit
einem Schutzgürtel höriger «Volksdemokratien», wobei das Wort Volk zur blossen Vorsilbe verblasste.
Noch ist die Frage, ob die Eidgenossenschaft den
«Vereinten Nationen» (UNO) beitreten wolle, nicht
spruchreif geworden, denn die Gegebenheiten sin(}
angesichts der zweigeteilten Welt noch nicht gehörig
abgeklärt. Jedenfalls besteht einstweilen in der Schweiz
geringe Lust, die erprobte Neutralität gegen eine Mitgliedschaft einzutauschen, deren Friedenswert unter

Umständen ge:.:inger sein könnte als der Beitrag, den
die Eidgenossenschaft bish er an die Zusammenarbeit
der Nationen auf Grund ihrer Eigenart leistete.
Immerhin beschloss schon die erste Generalversammlung der UNO den Ankauf des Völkerbundspalastes
in Genf; diese Stadt wurde auch zum europäischen
Sitz der «Vereinten Nationen» gewählt.
Unsere Neutralität ist längst k ein «Stillesitzen»
mehr wie vor Jahrhunderten. Schon die Tatsache, dass
die aus eigener Kraft bewachte Schweiz, die vermittelnde Stätte bot, wo entscheidende Verhandlungen
über die Kapitulation im zweiten Weltkrieg stattfinden konnten, offenbarte die Bedeutung einer unverdächtigen Friedensinsel im Kriegsmeer. Wie sehr
man auf den Friedenswillen der Schweiz baute, ergab
sich daraus, dass sie von mehr Kriegführenden um die
Vertretung der lnter.e ssen gebeten wurde als andere
Staaten der Erde. Dabei lag sie nicht wie die Türkei,
Schweden, Irland und Portugal am Rande, sondern
mittendrin im brennenden, blutenden Erdteil. Das
Ausland traute also der ewigen Neutralität· und dem
Wehrwillen der Schweiz. Ihre Grenzen waren seit 1815
stabiler als die aller andern Staaten des Erdteils. Niemand im Inland wünschte,niemandimAusland fürchtete
einen eidgenössischen Angriff. Auch die guten Dienste
bürgten für den redlichen Willen der Eidgenossenschaft. Unter Professor Max Huber nahm das Internationale Rote Kreuz seine segensreiche Tätigkeit auf.
Dazu trat unter Leitung voii. . Rodolfo Olgiati die
Schweizer Spende, welche Zehntausende von Kindern
in allen darbenden Nationen Europas vor dem Hungertode bewahrte. Die Kinderhilfe des Schweizerischen
Roten Kreuzes ermöglichte während des Krieges und

Geistige Landesverteidigung: ein leeres Schlagwort, wenn sie bloss mit
Begeisterung und nicht auch mit Geist durchgeführt wird.
Gottfried Guggenbühl.

Demokratie beruht auf dem Glauben an das Wunder der .Erziehung des
Menschen. Sie erfordert die tätige Mitwirkung aller Bürger. Ihr grösster
Feind ist Gleichgültigkeit, das Sichzurückziehen des Bürgers in die Sphäre
des Privaten.
Gottfried Keller.
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seither rund 150 000 Knaben und Mädchen einen
vierteljährigen Aufenthalt in der Schweiz. Dabei fiel
einem auf, wie oft gerade arme und kinderreiche
Familien ihr Heim einem Elendskinde öffneten. Es war
Mitgefühl und Dankbarkeit gegenüber Gott, was aufrechten Menschen im verschonten Volk die Dienste
des barmherzigen Samariters zur Gewissenspflicht
machte. Andere genossen das Wohlergehen, das die
Hochkonjunktur in nie gekanntem, nie geahntem
Masse brachte, recht leichtsinnig, und die Genußsucht
nahm bald genug überhand. Dabei braucht die Eidgenossenschaft gerade heute ein Geschlecht, das zu den
innern Werten steht, die den Bund festigten und Land
und Volk befreiten.
Wie sich einst aus Gemeinden Kantone gebildet
hatten und wie manches, was sich im Kanton bewährt
hatte, eines Tages auf den Bund übertragen wurde,
so können auch schweizerische Erfahrungen der europäischen Volksgemeinschaft, ja der Menschheit insgesamt nützlich und segensreich sein. Kein geringerer
als Churchill erklärte im September 1946 auf dem
Münsterhofe in Zürich: «Ihr in der Schweiz habt viele
Probleme gelöst, die andere Völker noch nicht gelöst
haben. Trotz eurer vielen Kantone habt ihr eine Einheit zuwege gebracht. Die Politik ist in diesem Lande
eine zivile Aufgabe und keine Machtfrage. All dies
sind Dinge, die in andern Ländern studiert werden
sollten.» Der führende deutsche Philosoph Karl
Jaspers sah unlängst für Europa nur die Wahl, entweder die «Schweiz » oder der «Balkan» der Welt zu
werden. Ein Russe endlich meldete nach Hause, dass
er hier weniger Kapitalisten in Zylindern h ermnlaufen
sah, als er nach der heimischen Schulung erwartete;
es falle ihm vielmehr auf, dass in der Schweiz die
Arbeitenden mehr besässen und die Besitzenden mehr
arbeiteten, als man in Moskau annehme.
Solche Worte sind nicht nur Gastgeschenke. Sie
bergen einen wahren Kern. Alle drei Stimmen weisen
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auf das · Geheimnis hin, das wesentlich zu unserm Dasein in Frieden und Freiheit beitrug. Es ist der Geist
des gerechten Ausgleichs. Wir ertragen den protzigen
Reichen so wenig als unser christlich-demokratisches
Ge·wissen den Bettler zulässt. Als europäische Humanisten verketzern wir die Sprachen der andern
Gruppen nicht, sondern lernen und lieben sie. So verschieden wir sind, so einig sind wir darin, dass die
schweizerische Hausordnung mit Gesetzen und nicht
mit Gewehren geschaffen werden soll, wie es das
wandelnde Leben verlangt. Das Beispiel einer redlichen
Hausmeisterschaft ist auch ein Beitrag zum Neubau
der Welt. Wir wollen es nicht predigen, sondern nach
bestem Wissen und Gewissen vorzuleben versuchen.
Eidgenossenschaft bedeutet füreinander einstehen .
Ein eingefleischter Aberwille gegen Vögte heisst uns
den anmassenden Uebermenschen ablehnen. Der
Glaube, welcher uns zur Liebe anhält, lässt uns keine
Untermenschen dulden. Unsere Demokratie ist die
Staatsfo~m des verantwortungsvollen Mitmenschen.
Jede Weltordnung, welche auf unabsehbare Zeit
Herrenvölker und geknechtete Nationen unterscheidet,
ist uns in eidgenössischer Seele zuwider. Wie wir den
Mitmenschen achten, so streben wir, unserm Grundgesetz entsprechend, eine Weltordnung an, die Mitvölker im Geiste des gerechten Ausgleichs zu einem
freien Bunde vereinigt. Der Weg dahin führt uns zur
Stunde weniger durch die Säle grosser Konferenzen
als von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk, wo die
hilfreiche Hand am ehesten eine neue Haltung zu
stiften vermag, ohne die alle Ordnung ein seelenloses
Gehäuse bleibt. Es sage keiner, alle Handreiche sei
gering und vertan. Gewiss sind wir allzumal nur winzige Körner. Aber es gibt Sandkörner und Samenkörner.
Toter 'Sand fliegt init dein Winde der Zeit und gehorcht
willenlos jeder Strömung. Saatgut aber kann aufgehen, dreissig, sechzig und hundertfältig.
(A us •Bundesspiegel• von Georg Thürer, Artemis-Verlng Zürich.)

Unser Spezialbericht:
Der Uebermittlungsdienst am 17. Eidg. Pontonierwettfahren in Dietikon
Seit den' Wehrvorführungen im Jahre 1939 anlässlich. der Landesausstellung in Zürich hatte die
Sektion Zürich des EVU keine Gelegenheit mehr, ihre
Telegraphenpioniere in diesem Rahmen einzusetzen,
wie dies anfangs Juli in Dietikon der Fall war. Seit
Monaten war uns die Aufgabe bekannt und alles wurde
gründlich und sorgfältig vorbereitet. Die grösste Sorge
war zum vorneherein die Beschaffung des Materials,
welches gesamthaft nicht alles auf einem Camion verladen werden konnte. Unsere Anforderungen bei der
Abteilung für Genie waren bestimmt nicht gering.
Zusammen mit einem Begleitschreiben des Zentralsekretärs wurde unserer Materialbestellung volle Aufmerksamkeit geschenkt und alles angeforderte Material, mit Ausnahme der ewig unabkömmlichen FOXGeräte, prompt zugestellt. Um den Umfang unserer
Aufgabe zu belichten, möchten wir nur die wichtigsten
Teile daraus erwähnen, nämlich 2 Siemens-Stg-Anhänger, 2 TLD, 1 Tz. 43, 12 A-Telephone, 10 C-Telephone, 24 Rollen Feldkabel mit 4 kompletten Bau-
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ausrüstungen. Von der Firma Dr. Gretener in Zürich
wurden uns in verdankenswerter Weise noch 2 ETKSchreiber zur Verfügung gestellt.
Entgegen andern Veranstaltungen, welche für die
Sektionskasse meist eine willkommene Einnahmequelle sind, darf diese Veranstaltung als rein ausserdienstlich betrachtet werden. Nebst Verpflegung und
Bahnspesen verzichteten wir auf jede weitere Entschädigung und waren gerne bereit, unseren « schwarzen Kameraden» bei ihren ausserdienstlichen W eukämpfen unsere volle Unterstützung zu bieten.
Von den insgesamt 49 Teilnehmern, nämlich 42
Aktiven und 7 Jungen, wurden total 1300 Stunden
aufgewendet, um das tadellose Funktionieren des
Nachrichtendienstes sicherzustellen.
Die uns gestellte Aufgabe bestand darin, alle notwendigen Verbindungen herzustellen. Einerseits waren
sie rein organisatorisch, anderseits dienten sie der
Sicherheit (Polizei, Sanität, Lautsprecher usw.). An
der Tischzentrale Tz. 43 wurden 2 Amtsleitungen und
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16 interne Stationen angeschlossen. 2 Verbindungen
wurden direkt geführt, da diese ausschliesslich · der_
Zeitmessung dienten. Eine dritte Amtsleitung, welche,
wie die erstgenannten, um rund 800 m Feldkabel zur
Zentrale verläng_e rt werden musste, war für den Fernschreiber bestimmt. Für Meldungen vom Bahnhofperron Dietikon zu irgendeinem Abonnent auf dem
Festplatz wurde die TLD eingesetzt. Vom A-Telephon
auf dem Perron per Draht hip.auf ins Dachzimmer,
wo die TLD stand, durch den Ather zur Gegenstation
auf dem Festplatz und wieder per Draht zur Zentrale
konnten Meldungen übermittelt werden mit gleicher
Verständlichkeit wie über jede andere Telephonverbindung. Die 24 Rollen Feldkabel wurden in 2 1/ 2 Tagen
ausgelegt, da tagsüber . nur 5 Mann zur Verfügung
standen. Einige kürzere Verbindungen wurden mit
Gummikabel und Verschnittdraht hergestellt. Die
beiden Amtsleitungen wurden je üher einen Gebührenmelder genommen, da eine durch uns bediente öffentliche Sprechstation sehr rege benutzt wurde. In Stosszeiten stand das Pressebüro als zweite Sprechstation
zur Verfügung. Die Tischzentrale war vom Samstag
bis Montag von 0600-2400 Uhr stets bedient, während die Funkstation und die Fernschreiber nur
während den Wettkämpfen im Betriebe waren.
Am Sonntag beehrte uns der Waffenchef der Genie,
Herr Oberstdivisionär Büttikofer, mit einem Beiluch
in der Zentralen- und Fernschreiberbaracke. Sämtliche
Verbindungen konnten ohne die geringsten Störungen
aufrechterhalten werden. Von der einfachen Meldung
bis zum Telegramm wurde alles übermittelt . Nach drei
Tagen regem Betrieb wurde das ganze Netz wieder
abgebrochen und mit . dem üblichen Parkdienst be- ,
endet. Zum Schluss unseres Berichtes möchten wir es
nicht unterla.s sen, der Abteilung für Genie für · die
Materialabgabe und unsern Mitgliedern für die ausserdienstliche Tätigkeit zu danken. Und nun der Kommentar der Organisatoren und der Presse.
Der « Limmattaler» schrieb :

«Das tadellose Funktionieren des Nachrichtendienstes
auf dem Festplatz.
Was an bisherigen Eidgenössischen Pontonierwettfahren vermisst werden musste, nämlich das tadellose
Funktionieren des Verbindungsnetzes auf dem Wettkampfareal und damit die sichere Ermittlung der
Resultate, das klappte bei dep. nun hinter uns liegenden
Festtagen in Dietikon in ausgezeichneter Weise. Wir
haben dies in erster Linie der Sektion Zürich des
Eidgenössischen Verbande.s der U ebermittlungstruppen zu verdanken, die es sich in freiwilliger Dienstleistung zur Ehre gemacht hat, den Waffenbrüdern
der Genie mit besten Kräften zu helfen und die
Telephon-, Funk- sowie auch eine Fernschreiber-Verbindung zu erstellen. Nur dank diesen technischen
Neuerungen, aber auch dem tatkräftigen Einsatz des
Gemeindepersonals unter der Leitung von Herrn Gemeindekassier Müller war es · möglich, die zum Teil
komplizierten Ranglisten innert kürzester Frist zu erstellen und auch die Presse laufend über den Stand
der Sektions- und Einzelresultate zu unterrichten. Die
Aufgabe bestand in der Errichtung eines TelephonVerbindungsnetzes auf dem gesamten Wettkampfareal
inklusive Ortschaft Dietikon; ferner in einer Fernschreiber-Verhindung zwischen den beiden Kampfrichter-Zentren: der Meldesammelstelle auf dem Festplatz und dem Rechnungsbüro 1m Gemeindehaus
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Dietikon. Weiter funktionierte eine Verbindung, die
vom Bahnhof her sofort die eintreffenden Wettkampfsektionen melden konnte. In einigen anstrengenden
Abenden wurde von der Sektion Zürich der Uebermittlungstruppen das gesamte Netz erstellt, d : h. es
wurden auf dem Festplatz die verschiedensten Leitungen gezogen, die alle wichtigsten Stellen mit der
Zentrale verbanden, wie z. B. mit den Kampfrichterposten, mit dem Komiteebüro, der Polizei, · Presse,
Sanität u sw. Ausserdem wurden für das Publikum
zwei behelfsmässige Sprechkabinen errichtet. Die V erbindungen auf dem Festplatz wurden mit ordonnanzmässigem Feldkabel erstellt, die Verbindungen nach
Dietikon bestanden zum Teil in gemieteten PTTAdern, die mit Feldkabeln verlängert wurden, zum
Teil in Funkverbindungen, hergestellt mit den neuesten
sogenannten TLD-Geräten. Diese Apparate sind Richtstrahl-Funkgeräte, die mit Dezimeterwellen arbeiten
und einen Telephonverkehr wie mit Drahtleitungen
gestatten, d. h. vollautomatisch in Betrieb gehalten
werden. Diese letztere Verbindung ging von der
Telephonzentrale zum Bahnhof und arbeitete mit den
von Brown Boveri, Baden, entwickelten Geräten
ebenso einwandfrei wie die Drahtverbindungen.
Die Fernschreib- Verbindung wurde ebenfalls über
eine gemietete PTT-Ader bewerkstelligt. Der grosse
Fernschr.e iber (Stg), wie er in der Armee verwendet
wird, stellt genau den gleichen Typ dar wie beim Gebrauch im internationalen Telegraphenverkehr. Der
Stg ist in · dieser Art für den Einsatz bei grösseren
Stäben vorgesehen, da er eine reichlich komplizierte
Apparatur darstellt und ausgebildetes Personal zur
Bedienung braucht. Dafür stellt er ein sehr hochleistungsfähiges Nachrichtenmittel dar, das seinen
Aufwand weitgehend rechtfertigt. Die Geräte, die bei
der Telegraphentruppe verwendet werden, sind zum
grössten Teil Siemens-Maschinen, die vom Albiswerk
Zürich AG. für unsere Verhältnisse ausgerüstet und
zum Teil umgebaut worden sind.
Zur Entlastung des Stg, der t:eilweise im Wettkampf volle Arbeit hatte, wurden auf der gleichen
Linie in Ueberlagerung zwei ETK-Fernschreiber eingesetzt. Diese Geräte stellen das Neueste auf diesem
Gebiet in unserer Armee dar. Es handelt sich um eine
kleine Fernschreibstation, die mitsamt dem Zubehör
in einer Tragkiste Platz hat und ca. 25 kg wiegt. Diese
Geräte sind hauptsächlich dort vorgesehen, wo rasch
wechselnde Posten mit Fernschreibern ausgerüstet
werden müssen. Der ETK ist trotz seiner Kleinheit
sehr zuverlässig. Es ist sogar die Tatsache hervorzuheben, dass er viel welliger störungsanfällig ist als der
Stg, somit ohne . viel Schwierigkeiten auf Gefechtsdrahtlinien oder gar Funkverbindungen eingesetzt
werden kann. Herstellerin dieser Geräte ist die Firma
Dr. Gretener AG. in Zürich, die diese Apparate auch
entwickelte und dem EVU in verdankenswerter Weise
zwei der neuesten Geräte für diesen Einsatz zur V erfügung stell~e.
Neben dem Telephonverkehr hat der Telegraph in
seiner heutigen Form als Schnelltelegraph immer noch
sehr grosse Bedeutung, da er eine. sichere, klare Nachrichtenübermittlung gewährleistet, was ganz besonders
wieder bei diesen Wettkämpfen festgestellt werden
konnte, wo Zahlen und Begriffe klar und eindeutig
durchgegeben werden konnten und wo dem Empfänger
gleich der fertig geschriebene Text ausgehändigt
. wurde.»
Kp.
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Le metier de telegraphiste serait-il le plus dangereux?
« Les maladies professionneUes constituent un des
problemes les plus graves poses par la civilisation
moderne. Ce problerne exige une solution internationale,
et le Bureau international du travail a pris a cet egard
des mesures fort salutaires. «Echo » est heureux de
donner ici un resume des travaux faits en Amerique
du Sud pour prevenir les maladies chez les radiotelegraphistes .»

*
Les statistiques nous apprennent que de toutes les
professions, celle de radiotelegraphiste est la plus
touchee par la maladie et que la duree moyenne de
la vie d'un radio-telegraphiste est tres inferieure a la
normale . Celui-ci peut, au cours de ses annees de
de travail, contracter entre autres affections: tuberculose, anemie cerebrale, neurasthenie, lesions valvulaires du creur, angine de poitrine, etc., en plus de
la maladie professionneUe connue sou s le nom de
« crampe du telegraphiste».
L'agent responsable, l'electricite, est theoriquement
sous le contröle de l'operateur, mais pendant tout le
temps ou celui-ci est en contact avec son appareil, son
organisme . est soumis a des courants electriques qui
detruisent peu a peu membranes et tissu s ceUulaires,
ebranlent le systeme nerveux et sont susceptibles
d'amener des troubles beaucoup plus graves.
C'est en Grand-Bretagne qu'en 1870, on attira pour
la premiere--· fois P·attention.. Slir·- le-- fait-- que.- les .tele·-·
graphistes, en grand nombre, souffraient de crampes,
de spasmes, et d'une faiblesse organique generale. En
1875, un inedecin beige, Ominus, reconnut l'origine
professionneUe de ces troubles dus a la nature particuliere du travail du telegraphiste; selon Ominus,
Fop~rate:ur ~ppe~~it inc~nsci~mment les mauvais genies
de l appareil qu il mampula1t!
Les opinions differaient quant a la nature exacte
de l'affection. Il s'agissait, suivant les auteurs, d'une
atteinte du systeme nerveux central, de ceUe des nerfs
superficiels, ou d'un desordre pureme:o.t musculaire.
Les administrations des telegraphes prirent des mesures preventives et creerent des commissions d'enquete.
En 1884, le Dr Fulton, d'Edimbourg, s'appuyant sur sa
propre experience de telegraphiste, publie une description complete de la maladie, montrant ainsi que
le problerne etait beaucoup plus grave qu'on ne l'avait
cru jusque-la. En 1903, le Dr E. Cronbach, de Berlin,
attribua au surmenage la maladie nerveuse professionneUe du telegraphiste.
·
Ces premieres observations ont servi de base aux
etudes tres serieuses qui furent poursuivies depuis en
Amerique du Nord, comme en Argentin~ 'et en Uruguay . . Un savant qui fait autorite en Argentine, le
Dr Arturo Poire, considere que le systeme electrique
humain, syntonise avec le circuit de l'appareil recepteur ou transmetteur, sou:ffre des effets de l'induction,
laqueUe affecte la structure des tissus et conduit a un
etat de «frenesie electrique». Cet etat peut prendre
la forme inoffensive d'echanges de mots violents entre
telegraphisteS a travers l'espace, mais peut, a Ull· Stage
avance, conduire a la folie et au suicide.
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Selon le Dr Bossi, un Argentin, qui a etudie le problerne de la fatigue musculaire, les groupes musculaires les plus touches sont ceux de l'epaule, du bras,
de l'avant-bras et de la main . Les statistiques montrent
que la proportion des suj ets atteints de la crampe des
telegraphistes est a peine de 10% chez ceux detrente ans,
mais s'eleve a 50% chez ceux de trente-cinq ans et
jusqu'a 60% chez ceux de quarante ans, la quarantaine
etant l'age de plus critique de la vie d'un telegraphiste.
Un savant uruguayen, le Dr Jose Campioni, qui
fut un certain temps employe d'Etat au service telegraphique, a consacre des annees de travail a cette
question. Il a constate que les troubles digestifs d'origine nerveuse, troubles gastriques ou intestinaux, sont
plus frequents encore que la crampe ou les spasmes qui
consistent en contractions intermittentes et spasmodiques des musdes de la main et de l'avant-bras. Il
est extremerneut rare, dit-il, de rencontrer un operateur qui ne souffre pas de troubles gastriques ou
intestinaux.
Campioni a observe que les spasmes nerveux des
arteres amenes par les vibrations permanentes peuvent, avec le temp s, modifier le metabolisme des tissus
et aboutir a la production d'ulceres. Il semble aussi,
dit-il, que des sujets atteints de lesions valvulaires du
creur pourraient voir ceUes-ci aggravees par la constante vibration du systeme nerveux.
La medecine moderne n'a pas encore decouvert le
m'traitement-specifique de la crampe des tel~graphistes:
le repos, les massages, l'electrotherapie, les bains
chauds sont les methodes qui jusqu'a present ont
donne les meiUeurs resultats . Le traitement des maladies professionneUes est, a l'heure actueUe, plus preventif que curatif.
La publication ~<Hygiene et Travail», editee par le
Bureau liternational du Travail, donne la liste des
precautions a prendre pour la sante des operateurs:
exclusion des personnes agees de moins 'de 18 ans;
visite medicale a l'admission et ensuite periodiquement tous les six mois;
- travail avec les deux oreiUes;
- surveillance speciale des operateurs atteints d'anemie ou de form es nerveuses;
- exclusion de tout individu souffrant ou ayant
sou:ffert de troubles de 1' oreille moyenne, meme si
l'audition est normale;
- surveillance des formes morbides du nez et de la
gorge;
- horaire de quatre heures au maximum le jour et
de trois heures la nuit avec pause d'une d emiheure chaque deux heures de travail le jour et
chaque heure et dernie la nuit;
- conge annuel de cinquante jours, repartis si possible
en plusieurs periodes. («Hygiene et Travail», tome _
li, page 917 .)

-

Les savants demandent, comme premier temps de
la Iutte contre les maladies des telegraphistes, de
meilleures conditions de travail: bonne aeration, sans
exces de chaleur ou de froid, des cabines radiotelegraphiques des bateaux, ·mesures destinees a diminuer
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le risque d 'inductions et de decharges ; installation des
appareils de maniere a permettre aux operateurs de
travailler aussi loin que possible les uns des autres;
remplacement des manipulateurs en matiere dure par
d'autres en caoutchouc; sieges construits de fa~on a
donner le maximum de confort a l'operateur qui
devrait en outre ihre employe alternativerneut a la
transmission et a la reception.
En ce qui concerne les heures de travail, le maximum, surtout dans un bureau ou l'employe est particulierement actif, devrait etre de six heures par jour,
soit trente-six heures par semaine, avec des demi-

L'A dministration des PTT a fait
construire un nozwel emetteur a
ondes ultra-courtes pouvant effectuer
des emissions AM et FM travaill~nt
dans les bandes des 41 a 68 Mc/ s et
des 88 a 100 Mc! s. Cet emetteur sera
instaUe au sommet du Mt. Chasseral,
et exploite a titre experimental a des'
fins radiophoniques.
D'autre part, outre la station de
Coire, une seconde station de relais,
sur onde synchronisee (218,2 m) sera
probablement installee dans le canton
des Grisons pour ameliorer la recep·
tion du programme de Beromünster.

,,

Das U. S . Army Signal Corps hat
einen· Radiosender gebaut, der auf der
Handfläche Platz hat. Auf einer Grundfläche, die so gross ist wie eine grosse
Briefmarke, sind zwei Radioröhren und
aller Zubehör untergebracht. Die Leistung dieses Miniatursenders, der mit
einer 30 cm langen Antenne ausgerüstet ist, beträgt 0,01 Watt . Er kann
bis zu Entfernungen von 200 Metern
verwendet werden.

*
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heures de repos. Un operateur ne devrait travailler
plus de vingt-cinq ans, au maximum.
Dans nombre de pays, la retribution des radiotelegraphistes tient compte des risques qu'ils courent.
En Autriche, Italie, Suisse, Grande-Bretagne,Australie,
Russie et au J apon, une indemnite est accordee legalement pour toute forme d 'incapacite professionnelle.
En Argentine, ou la profession dP- telegraphiste est
avancee par rapport aux autres, il existe une loi
speciale sur la « crampe du telegraphiste» et les malaclies du m eme genre.

Petit tour d'horizon

Aktueller Querschnitt
Der
frequenzmodulierte
Rundspruch erobert sich immer neue Hörerkreise - die 369 FM-Sender, die
zurzeit in den V er einigten Staaten in
Betrieb sind, versorgen bereits ein
Gebiet mit 60 Millionen Bewohnern.
Die Produktion von AM-FM:Empfängern steigt von Monat zu Monat; im
November 1947 erreichte sie bereits
153114 (nahezu 10 % der gesamten
Empfängerproduktion), womit sich
die Gesamtzahl de': .j',!- , diesem Jghr; 1 ,
fabrizierteil Geräte fiir FM-Empfang
auf 983 130 erhöhte. Der Leiter der
FM-Vereinigung sieht für 1948 eine
Jahresproduktion von fünf Millionen
kombinierter Apparate voraus.

N r.

EnAmiirique, les membres de,laRadio Alle Leitungen von und nach der SchaltManufacturers Association ont produit anlage passieren eine besondere Kondurant le premier semestre de cette trollstation, in der regelmässige und
annee 278 896 appareils de teli!vision, umfassende Prüfungen vorgenommen
soit plus que pendant toute l'anniie 1947.
und etwaige Störungen ermittelt werden
La production du mois de juin CL iitii können.
de 64 353, alors que la moyenne hebdoEs besteht ein Projekt, die manuelle
madaire du deuxieme trimestre fut de
Schaltanlage durch ein automatisches
12 375, soit 36% de plus que pendant System zu ersetzen, dessen Einbau bis
le premier trimestre.
zum Jahre 1953 vollendet sein dürfte.
La production totale de tous les appa- Dann wird das Telegraphensystem
rß.ils c{e md~o.;y compris teliivision;,.A;M . Grossbritanniens zu den leistungsfähig•
et AM-FM, pour le mois de juin, sten der Welt gehören.
accuse 1113 870 appareils.

*
Während der letzten vier Jahre hat
sich in aller Stilkeine Umwälzung auf
dem Gebiete des britischen Telegraphensystems vollzogen, deren zwe~faches Ziel
die beschleunigte Beförderung von Telegrammen und die Herabset; ung der
.Betriebskosten ist.
Das im Laufe des zweiten Weltkrieges
schwer beschädigte Zentraltelegraphenamt von London wurde inzwischen
wieder instand gesetzt und besitzt die
grösste manuell betriebene Schaltzentrale
in ganz Europa. Die 39 Telegrpphenstellen sollen bis zum· Beginn des Weihnachtsverkehrs auf 43 erhöhi werden.
Kleinere Telegraphenschaltzentralen existieren in Bristol, Manchester, Leeds,
Birmingham und Glasgow.
In der Londoner Telegraphenzentrale
wird während 24 Stunden pausenlos
durchgearbeitet, wobei die einzelnen
Telegraphenämter miteinander verbzmden werden. Die Schaltanlage erinnert
in vieler Hinsicht an eine gewöhnliche
Tel ephonzentrale, aber das «Sprechen»
erfolgt hier durch Fernschreiber. Normalerweise ist das Personal mit dem
Schaltdienst nicht länger als 2 Stunden
pro Tag betraut, und sogar diese werden
in einstündigen Schichten absolviert.

*
Aux termes d'une riicente enqu~te de
la South California Theatre Owners'
Association aupres du public, l'exten- ·
sio,; de la tiiliivision privera le ciniima
de 25% de son assistance. Le tiili!spectateztr possede un riicepteur depuis
quatre mois en moyenne. Sa priisence
au foyer s'est accme de 68%. Pres de
44o/0 des p ersonnes consultiies se rendent
moins dans les salles obscures, tandis
que 58% estiment que leur friiquentation
des ciniimas n'a pas iite modifiee.
Lorsque la tiiliivision seraplus largement
repandue . encore, on estime que son
effet sur le ciniima .sera moindre, mais
en revanche qu'elle affectera le public de
fafOn plus etendue.

*
In England sind Erhebungen durchgeführt worden über die Blitzschäden
an den elektrischen Verteilanlagen. Auf
160 km Hochspannungsnetz und 32 km
Niederspannungsnetz kommt nach diesen
Untersuchungen jährlich ein Blitzschlag. Es wurde auch' berechnet, dass
auf eine Quadratmeile des Landes
jährlich sechs Blitzschläge kommen und
dass es ungefähr 12 Gewiitertage im
Jahr gibt.
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Die Verbindungstruppen der
Die belgisehe Armee, ein Glied der erstarkenden
Westunion, ist seit dem Abschluss des II. Weltkrieges im stetigen Ausbau begriffen. Neben der
Motorisierung der belgischen Brigaden, in denen heute
die einst so ruhmreichen Kavallerieverbände unter
den alten Fahnen als Panzerverbände die Tradition
der schnellen Truppen weiterpßegen, erfahren auch
di·e Verbindungstruppen eine weitgehende Modernisierung. Die Verbindungstruppen bilden heute einen
der wichtigsten Teile einer schlagkräftigen Armee,
deren Vernachlässigung im Frieden sich im Kriege
schwer rächen müsste.

belgisch~n

Armee

Die Ausbildung der belgischen Telephon-, Telegraph- und Funkersoldaten erfolgt im « Centre d'Instruction des Troupes de Transmission» (CITTr.) und
in der «Ecole des Troupes des Transmission» (ETr.).
Ohne die grosse Bedeutung des Funks zu übersehen,
hält die belgisehe Armeeleitung mit U eberzeugung an
der Auffassung fest, dass die Gattung der Telephon- ·
soldaten und ihre Linienbautrupps noch lange nicht
zum Aussterben verurteilt sind. Sie allein garantieren
in schwierigen Verhältnissen, wie sie das Gelände, da
Wetter oder auch die Vorbereitung einer militärischen
Operation mit sich bringen können, eine sichere und

Die Verbindungstruppen der belgischen Armee

G) Blick in die Schule de r Verbindungstruppen, deren Ausbildung an den n e u esten Apparaten
d er Alliierten auf besonders bohe r Stufe steht. Auch hier h eisst die wichtigste Warnung:
• Feind hört mit!•

ltW

®

Im sogenannten •Morsezimmer• der belgiseben Funkerschule.

0

In der Reparaturwerkstätte der belgiseben Funkerscbule.

@

Eine Unterrichtsstunde bei den belgiseben Verbindungstruppen.

®

Richten! ·Auch das gehört noch zur Ausbildung de r moderne n belgiseben Armee .

ZÜRICH
Tel

232622

BERN
Tel.

UI.M

GENF
Tel

1061S

Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte
und Kabel. Die dabei gesammelte reiche
Erfahrung in der Herstellung und Verwen·
dung der verschiedenen Leitertypen steht
unserer Kundschaft jederzeitzurVerfüguhg.
Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgendwelche Probleme haben.
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beständige Verbindung. Jede Einheit der belgiseben in der Handhabung der Sende- und Empfangsanlagen,
Armee ist daher heute noch mit den Uebennittlungs- ihrer Wartung und Reparatur, während ihre Kamegeräten \rerschiedener Modelle ausgerüstet, zu deren raden vom Liniendienst in . die Geheimilisse der InBedienung ein fachkundiges und· gut ausgebildetes stallation, der verschiedenen Apparate, des LinienPersonal erste Voraussetzung ist.
baues auf grosse Distanzen und des Femschreibers
Im Ausbildungszentrum · der Uebermittlungstrup- eingeweiht werden.
pen von Malins erhalten diese Spezialisten im Rahmen
Die Ausbildung dieser Spezialisten, die auch die
ihrer Rekrutenschule eine Ausbildung von 9 Wochen 6 Wochen dauernde militärische Grundschule aller
Dauer, um nachher zum praktischen Dienst auf die belgiseben W ehrmänner zu besuchen haben, dauert
Einheiten der Uebermittlungstruppen und die übrigen zirka 6 Monate. In der englischen Armee dauert diese
Armee-Einheiten verteilt zu werden. Es handelt sich Ausbildung noch 12 Wochen länger. Die Belgier haben
hier um eine eigentliche Elementarausbildung in der aber gute Erfahrungen damit gemacht, die SpezialHandhabung der verschiedenen Apparate und der ausbildung soviel zu kürzen, dass den Rekruten der
Uebermittlungsverfahren.
Uebermittlungstruppen noch ein praktischer Dienst
Diese Kategorie der im CITTr. ausgebildeten von 6 Monaten in ihren Einheiten bleibt. Die ganze
Spezialisten ist aber den Anforderungen der regel- Rekrutenausbildung dauert somit 12 Monate. Trotz
mässigen Revision und Instandhaltung der grossen der Kürze dieser Ausbildung - kurz nach belgiseher
Anzahl kostspieliger und komplizierter U ebermitt- Auffassung - wird von der Armeeleitung darauf gelungsgeräte innerhalb der Armee nicht gewachsen. achtet, den W ehrmänp.em während ihrer Dienstzeit
Die belgisehe Armee kümmert sich auch um die Aus- einen Ausbildungswert zu vermitteln, der ihnen auch
bildung der dafür notwendigen, unentbehrlichen Tech- im zivilen Leben eine Chance gibt, und dabei ein
niker. Das ist die Aufgabe der Schule der Ueber- Maximum an Erfolg zu erreidhen.
mittlungstruppen in Vilvorde.
Die Ausbildung wird so betrieben, dass das gesamte
In diese Schule werden jeden Monat 42 Aspiranten, Material eines Kurses, gernäss dem Stand der jeweiligen
abwechselnd Flamen und W allo:i:J.en, aufgenommen, Ausbildung, ~n einem Saal aufgestellt und den Schülern
um in einem Kurs von 8 Wochen Dauer in die ver- zum Studium, zum Manipulieren und Demontieren
schiedenen Spezialgebiete eingeführt zu werden. Aus- überlassen wird. In der nächsten Ausbildungsphase
bildungsfächer über Elektrizität, Löt- und Schweiss- kommen in einem anderen Saal die übrigen Apparate
kenntnis, Behandlung der Akkumulato:r.en, über Tele- an die Reihe. In den Kursberichten ·wird erwähnt, dass
phonie und Telegraphie wechseln mit zahlreichen mit dieser Art der Ausbildung gute Resultate erzielt
praktischen V ersuchen. Nach Abschluss dieser ersten wurden, dass sich so eine fruchtbare Konzentration
Ausbildungsperiode werden die Schüler einer Reihe der Kräfte des Instruktionspersonals erreichen liess,
von Prüfungen unterzogen, um sie in zwei Kategorien was auch einen guten Einfluss auf das allgemeine Auszu scheiden. Die erste Kategorie bilden diejenigen, bildungsniv~.~~ - ?~~te:. _
welche ihre Ausbildung an-' der ~Schule fortsetzen una'"
Die in den militärischen Schulen ausgebildeten
die zweite besteht aus den Schülern, pro Session zirka Radio-Hilfsmechaniker sind in der belgiseben Radioein Dutzend, die nach einigen W ochep. W eiteraus- Industrie gesucht und finden hier gute Möglichkeiten
bildung im praktischen Dienst als Telephon·- und zur Weiterbildung und Auswertung ihrer Talente. Die
Elektromonteure wieder · zu ihren Einheiten entlassen belgisehe Luftfahrtsgesellschaft « Sabena» und andere
werden.
führende Unternehmen zählen eine grosse Anzahl von
Die Schüler der ersten Kategorie vervollkommnen Unteroffizieren und Soldaten aus der Schule der Ueberihre Kenntnisse in einem weiteren Kurs von 9 Wochen mittlungstruppen zu ihren Angestellten. Aber auch
und werden dabei in zwei Gruppen eingeteilt: in die die Hilfsmechaniker des Liniendienstes finden bei der
Gruppe der Linien-Hilfsmechaniker und eine solche belgiseben PTT und den belgiseben Eisenbahnen zahlder Radio-Hilfsmechaniker. Die Unterscheidung zwi- reiche Möglichkeiten. Belgisehe Spezialfirmen der
schen diesen beiden Gruppen ergibt sich jedoch erst in Elektroinstallation und des Telephonwesens geben
den folgenden 3-5 Wochen, gernäss den Fähigkeiten Leuten, welche durch die Spezialschulen der Armee
der Leute und dem Bedarf der Armee. Die Radio- gingen, den Vorzug, da sie deren Spezialausbildung zu
Hilfsmechaniker erhalten eine umfassende Ausbildung schätzen wissen.
A.

Antennes et c.-meras volantes

On sait - ecrit M . H. Delaby, chef d'exploitation
service de la Television, dans «Radio 49» - que la
transmission et la diffusion de la television ne peuvent
s'accommoder que d'ondes tres _courtes, et que le comportement de ces ondes se rapproehe de celui de la
lumiere. C'est dans des circonstances exceptiounelies
que les emissions actuelles a 450 lignes de Paris, clont
la longueur d'o.r;tde est relativerneut grande (6,52 m)
parviennent au-dela d'un rayon de 70 a 100 km; mais
d~
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Oll ne peut vraiment garantir une reception reguliere
et normale que si les antennes d'emission et de reception sont a peu pres en vision directe l'une de
l'autre. Pour beneficier d'une portee maximum, on
place toujours les antennes de television le plus haut
possible.
La realisatiqn des reportages de television pose
toujours le problerne de recherche de la hauteur. Mais
sauf pour les reportages d'evenements se' produisant
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tFes pres du centre principal, on est presque toujours
gene par l'absence d'un point suffisamment haut pour y placer une antenne.

,~xtremement

Diverses solutions out ete envisagees : mat pneuIQ.atique, echelle de pompiers, ballon, voire meme cerfvolant; toutes presentent des inconvenients. L'emploi
d'un avion, quant a lui, peut paraltre seduisant : il
survole le lieu de reportage d'ou un emetteur de faible
puissance lui transmet les signaux de television; mais
ici, l'emploi des antennes directives (tout comme pour
le ballon ou le cerf-volant) est impossible.
L'helicoptere semble fournir la solution la plus
satisfaisante; l'antenne qu'on y suspend peut garder
pendant tout un reportage la meme direction et la
meme hauteur. Pour les prises de vues proprement
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dites, l'helicoptere, grace a sa faculte d'immobilisation,
constituerait egalerneut un moyen ideal. On peut
placer sur l'appareil un ensemble complet d e television
(cameras, amplificateurs et emetteurs), mais dans bien
des cas on pourra se contenter d 'associer, a un equipement de reportage normale au sol, une « camera
volante» soulevee par l 'helicoptere leger telecommande par cable.
Ces conceptions, ecrit M. Delaby, seront saus doute
demain largement depassees par les realisations quotidiennes. Les premieres experiences ont ete entreprises par le service de Television les 11 et 12 mai
derniers, a Villacoublay, avec un helicoptere de la
Societe nationale de constructions aeronautiques du
Sud-Est. Ces essais ont donne des resultats tres encourageants et seront repris prochainement.

Sektionsn~itteilungen
Zentralvoraland des EVU. ottlzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. ZUrich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Seschili 32 37 00 (Intern 541). Poslcheckkonto VIII 25 090
Sektionen:
Aarau:
Baden :
Base!:
Bern:
Biet:
Emmenta!:
Fribourg :
Geneve:
G!arus:
Kreuz!ingen:
Langentha!:
Lenzburg:
Luzern:
Mitte!rheinta!:
Neuchdte!:

Sektionsadressen:

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970, Baden.
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen.
Postfach Transit, Bem.
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. F. Kohli, Bahnhofst:r:. 11, Burgdorf.
Cap. M. Magnin, 7, av. St-Paul, Fribourg.
H. G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve.
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne, Ghrus.
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg,
Kreuzlingen.
E. Schmalz, Hard, Aarwangen.
A. Guidi, Typograph, Lenzburg.
Fw. Heinzelmann Albett, Amlehnstr. 19,
Kriens.
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neu,chätel.

Zentralvorstand
Ferienabwesenheit des Z entralsekretärs I . In der Zeit vom
l.-21. August befindet sich der Zentralsekretär in d en (wohlc
verdi-enten) Ferien. Er wird während dieser Zeit nur die wirklich dringenden Geschäfte erledi~en. Besten Dank für Ihr Ver·
ständ nis.
Der Zentralsekretär.

*
Vacances du secretaire central I: Du 1., au 21 aout, le
secretaire central prendra d es vacances · bien meritees. li n e
traitera clone p endant cette periode' que les affaires tres importantes, reservant les autres pour son r etour. n· vous r emercie
tous d'avance de votre comprehension.
Le secreta ire central.
Sondernummer: Flugfunk. Die seit längerer Zeit in Vorbereitung stehend e Sondernummer des «Pionier» wird in d en
ersten Ta.gen d es Septembers ers-c heinen. Die reich illustrierte
Nummer wird einen s-ehr stark vergrösserten Umfang erhalten
und für di e Sektionen ausserordentlich gut zur Propaganda geeignet sein. Propagl!ndaexemplare werden den Sektionen zum

Sektionen:
O!ten :

Sektionsadressen:

Dr. Helmut Schmict; Fährstrasse 345,
Trimbach bei Olten.
H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.).
Rapperswi! (St. G .):
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Sch.affh.ausen :
Schaffhausen.
Herbert Marti, Flurweg 725; ·Biberist.
So!othurn:
Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58,
St. Gallen:
St. Gallen.
J akob Müntener, Heiligkreuz, Mels.
St. Ga!!er OberLand:
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg.
Thun:
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf.
V Ti! Altdorf:
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil.
vzwi!:
F . Chalet, 6, rue Ecole de Commerce,
Vaud:
Lausanne.
Winterthur:
Postfach 382, Winterthur.
Zug:
.,
H. Comminot, Oberwil (Zug).
ZürcherOber!and , Uster :Post:fach 62, Uster.
Zürich.:
Postfach Zürich 48.
Zürichsee, Linkes Ufer: Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil.
Zürich.see, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon am See.
·

Selbstkostenpreis von 50 Rappen pro Exemplat· abgegeben. Vorhesrellungen sind un erlässlich und werden von der Redaktion
bis zum 15. August ent gegengeno mmen.

Der Redaktor.
Einsendetermin für clie Septembernummer. Aus techni·
sehen Gründen muss der Einsendetermin .für die Septembernumm er des «Pionier» um ein ige Tage vorverlegt werden. Als äus·
serster Termin gilt aer 15. August (Poststempel). Einsendungen,
die n ach dies-em Datum eintreffen, müsseo. unnachs ichtlich re·
tourniert werden. An alle Korrespondenten e rgeht die dringende
. Bitte, die Mitteilungen für diese N ummer möglichst kurz zu
halten, da der Platz für die Sektionsmitteilungen sehr knapp
bemess-en sein wird'. Allzulange und unwesentli che Berichte
müssen l eid er gekürzt werden.
Der Redaktor.

*
1. Tagung der verantwortlichen Leiter d es Sektionsfunkverkehrs. Die Umgestaltung des Sektionsfunknetzes, rein
technische Fragen und im besonderen das Tätigkeitsprogramm
und Werbemöglichkeiten erford ern eine persönliche Aussprache
z~ischen den verantwortlichen Leitern der . Sendeabende .und
dem ZV.
Der ZV schlägt nun vor, di e Tagung am 3. oder 10. Septem·
her 1949 (Samstagnachmittag) in Olten abzuhalten. T enue
zivil. Die Kosten des Militärhillets würden zu gleichen T eilen
von d-er Z entralkasse wie von der Sektionskasse getragen, wobei
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wieder zur Spesensenkung pro Sektion nur ein Mann delegiert
wird. Der Sektion steht es selbstverständ'lich frei, auf ihre R ech·
nung weitere Leute abzuordnen.
Ich bitt~ nun die Sektionsvorstände, di e Angel-egenheit zu
besprechen und mir bis zum 15. August die Adresse d es Teil·
nehmers bekanntzugeben sowie denjenigen Tag zu bezeichnen,
an de m der b etreff ende nicht ersch ein en könnte. Die Traktan·
denliste, Karte zum Bezug d es Militärbilletts und di e näher e
Orts· und Zeitbestimmung wird alsdann dem T eilnehmer direkt
zugestellt.

reklamieren., weil N eumitglie'der di-e Zeitung nicht erhalten
haben. Sollten trotzdem Mitglieder die Zeitschrift nicht erhal·
ten, so bitten wir, dies unter genauer Angabe der Adresse der
Redaktion zu melden. Die Mutationsführer werden noch gehe·
ten, unrer ihre Listen ihre eigene Adresse zu schreiben, damit
allfällige Rückfragen ohne Zeitverlust erledigt werden können .

2. Rundspruch. Bis zum Redaktionsschlu ss sind schon eine
erfreuliche Anzahl Beantwortungsschreiben auf den am 13. Juli
ausgestrahlten Rundspruch eingetroffen. Die Mehrzahl wünscht
eine periodische Wiederholung der Sendung. Das Endresultat
sowi-e Zukunftsfrag en werden an d'er Tagung in Olten bespro·
chen.

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau

3. Halbjahres bericht. Gernäss Rundspruch muss der Halb·
jahresbericht bis zum 15. August 1949 in meinem Besitze sein.
Nähere Angaben hiezu sieh e «Weisungen Nr. 5/3».

4. Aenderungen im Gesamtnetzplan Nr. 10/2. a) Die
Sektion Biel tritt aus dem Netz 14 aus. b ) Neue Frequenz-en
für Netz 1: F 1
3860 kHz, F 2
4870 kHz.

=

=

Der Zentralverkehrsleiter Funk.

*
Mutation~meldungen. Die monatlichen Mutationsmeldungen
bilden die Un~edage für den Versand unserer Zeitschrift. Es ist
daher unerlässlich, dass 'die Listen sehr sorgfältig erstellt wer·
den, damit keine Störungen im Versand und in der Zustellw1g
ent6tehen könn-en. Die Sektionsvorstände werden gebeten, die
folgend en Punkte aufmerksam durchzulesen und dafür besorgt
zu sein, dass die Meldw1gen gernäss diesen Angaben durchge·
führt werden. Dies ist ganz besonders !lann zu beachten, wenn
die Mutationsmeldungen von einem Ersatzmann bearbeit-et
werden.

l. Die Mutationsmeldungen müssen spätestens heim Redak·
tionsschluss im Besitze der Redaktion sein. Wenn das Datum
des R edaktionsschlusses ausnahmsweis-e vorverschoben werden
muss, so gilt diese Verschiebung ebenfalls für die monatlichen
Mutationsmeldungen.
2. Die Mutationsmeldungen sind ausschli esslich an die R e·
daktion zu senden und nicht an den Zentralvorstand. Die Listen
werd en dann gesamlliaft an den Zentralvorstand weitergeleitet.
3. Neue Mitgliederv.erzeichnissoe ersetzen keine Mutations·
meldungen, sie dienen in erster Linie zur Kontrolle. \Venn neue
Mitgli ederverzeichnisse eingereicht werden, so ist auch eine
neue Mutationsmeldung beizulegen, welche die eventuellen Aen·
derungen im Mitgliederverzeichnis berücksichtigt.
4. Auf den · Mutatio'nsmeldungen sind j edesmal der Mitglie·
derbestand (getrennt nach Aktiv·, Passiv· und Jungmitgliedern)
des Vormonates sowie des laufend en Monates und die Aende·
rungen zu vermerken.
5. Bei Neueintritten mu ss unbedingt die genaue und voll·
ständige Adresse gemeldet werd en, sonst wird d-er «Pionier»
von der Post retourniert. Dies gilt auch bei kleineren Ortschaf.
ten. In den grösser en Städte!~ sind die Nummern der Postkreise
unerlässli ch.
6. Vom Monat Mai an wurden sämtliche retournierten Zeit·
"schriften von der Redaktion d en Sektionen zugestellt, damit di e
Vorstände sehen, welche Adressen «erforscht» werden müssen.
Bei den R etouren handelt es sich nämlich in den m eisten Fällen um solche Exemplare, die von den Postorganen retourniert
w=~~

'

Die Re·daktion hofft, dass bei genauer Beachtung dieser An·
gaben allfällige Unregelmässigkeiten vermieden werden können.
Es kommt beispielsweise imm-er wieder vor, dass wir die Mn·
tationslisten erst am 25. erhalten und dann die Aenderungen
nicht mehr berücksichtigt werden können. Trotzdem nehmen
si ch dann Mutationsführer die Freiheit, einige Tage später zu
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Die Redaktion.

Sektion Aarau
Postcheckkonto V I 5178, Telephon Gerelläft 2 41 07

Sendeabende. Es stehen für unsere Sektion nun zwei Lokale
zur Verfügung. Das eigentliche Sendelokal ist mit dem Kurs·
lokal auf d et· Schachenseite durch d'en Morsegeber und Funk
verbunden. Der ne ue Leiter Funk, Kamerad Ernst Lehner, wird
die Leute am Sendeabend j eweils in zwei Gruppen einteilen,
die einander am Sender ablösen. Während die eine Gruppe am
Sektionssender arbeitet, wird' sich die andere im Tasterspiel
und in d en theoretischen Kenntnissen üben. J e mehr Kameraden
erscheinen, um so interessanter wird die Arbeit.
Programm. Für den Eidg. Kunstturnertag liegt alles Tg.·
Material bereit. Ba\)tag ist d er 11. August. Sämtliche zur Ver·
fügung stehend en Leute treffen sich um 1945 Uhr beim Funklokal!
Am 20. August find et für die Offiziersgesellschaft Aarau eine
technische Orientierung und praktisch e Vorführung von Funk·
geräten statt. Genaue Zeit der Vorführung wird noch bekanntgegeben.
Der Kadettentag in Aarau find'et sehr wahrscheinlich am
9. und 10. September statt. Es werden im ganzen 10-ll Geräte
eingesetzt.
L eider muss unsere Arbeit am Rundstreckenrennen in Wohloen
ausfallen.
Wichtig! Halbjahresversammlung im Rest. Cafe Bank am
6. August, punkt 2000 Uhr!
Voranz eige." Z'u Begin'n der Funkerkurse wird un sere Sektion
gernäss Aufruf des ZV eine Aktion für Tg.·Pioniere durchfüh.
r en. Die Vorbereitungen dazu sind schon getroff-en.
Gs.
Bericht über die Felddienstübung vom 25./26. }uni 1949.
Samstag, den 25. Juni, 1330 Uhr, b esammelten sich in Aarau
10 Aktivmitglied-er und 15 Jungfunker zur T eilnahme an der
ersten diesjährigen F elddi enstübung. Als Inspektor war anwe·
send Herr Hptm. Bögli Alfred, Kdt. Mot.-Fk. 26. - Die TL ..
Station Kdo. 2. AK bezog ihren Standort auf Rigi-Kulm, während' die Gegenstation Kdo. 5. Div. auf dem Herzberg stationiert
wurde.
Um 1830 Uhr war Funkbereitschaft. Auf d-en ersten Anmf
d'e1· Station Rigi antwortete di e Station Herzberg mit ve 3. Bis
zur Dämmerung war der Telegrammverkehr vorzüglich und
wickelte sich auf Telephonie wie auf Telegraphi e mit Lautstärke
3/3 ab. Bei Eintritt der Dämmerung von 2115 Uhr bis zum Verkehrsunterbruch um 0030 Uhr b edurfte es allen Raffinements,
d en Telegrammv-erkehr aufrecht zu erhalten. Sehr . stark waren
die Fadingerscheinung en, vor allem die Fremdsenderstörungen.
Trotzd'em konnte der T el egrammverkehr in beschränktem Rah.
m eu bis zum Verkehrsunterbruch durchgeführt werden. Im
Laufe d es A bends wurd•en dann die Unterkunftsmöglichkeitell
r eko gn osziert. Auf dem Herzberg besorgte dies der Uebungs·
leiter-Stellvertreter, Kam-erad Lt. Karl de Maddalena. Ihm ist
es auch zu verdanken , dass ~uf d em Herzbe~g eine ausgezeichnete Stimmung herr schte. Auf d em Rigi-Kulm besorgten dies
der Uebungsl eiter und der Präsident des EVU Aarau, Kamerad
Max Gysi. Die soldatenfreundliche Direktion vo m Rigi-Kulm
stellte sofort 18 ·Betten zum Preise von nur Fr. 2.- pro Mann
zur Verfügung. Der Inspektor inspizierte zuerst den Stations·
betrieb auf dem Herzberg, bei Anbruch· der Nacht erschien er
auf d·em Rigi-Kulm.
Sonntag 0515 . Uhr war allgemein Tagwache, d'i e er ste Ab·
lösung ging auf die Station, und um 0600 Uhr war die Verbin·
dung wied er hergestellt, allerdings nur mit Lautstärke 2 /2. Um
0800 Uhr war die Verbindung wi eder ve 3, .auf Tg. wie auf Tf.
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Der T elegrammverkehr wurde nun auf beiden Seiten auf ein
Maximum .gesteiget·t und forciert.
Der Insp ektor verfolgte die ganze Arbeit mit grossem Interesse, ganz besondere Freude hatte er an d'er flotten Haltung
und Arbeit unserer Jungfunker. Um 1200 Uhr war Abbruch
der Uebung und um 1730 Uhr konnte d er Uebungsleiter dem
Inspektor die Rückkunft aller T eiln ehmer und di e Bereitschaft
zur Uebungsbesprechung m elden. Die Worte der Anerkennung
von Hptm. Bögli haben Aktivmitglieder und Jungfunker sehr
gefreut. Er sprach d'em Uehungsleiter Ernst Bachmann und dem
Präsidenten Ma..x Gysi Worte des Dankes für die sehr gute Organ isa tion aus. Wir unsererseits möchten an dieser Stelle Herrn
Hptm. Bögli vielmals danken für seine l ehrreichen Instruktionen, für sein Mitwirken von der ersten bis zur letzt en Stunde
an der wohlgelurigenen F elddienstübun g.
E. B.

Sektion Basel
Offiziell(!. Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen
T elephrm Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postc.heclc V 10 240

Kursferien. Die . Sendeabende beginnen wieder ab Mitte
A ugust, und die Aktivmorsekurse ab Anfang September.

Jl orunterricht - Mors ekurse. Für die Morsekurse des Vorunterrichtes September 1949 bis April 1950 benötigen wir noch
einige Kurslehrer w1d HiUskurslehrer. Aktive Kameraden und
ältere J ungmitglied'er, die sich dafür zur Verfügung stellen können, werden ersucht, sich bis 15. August heim Kursleiter, Kam .
F. Brotschin, In den Ziegelhöfen 169, Basel, anzumelden.
Rheinsporttage 13./14. August 1949. Die diesjährigen
Rheinsporttage werden in noch grösserem Rahmen durchgeführt als bisher. Das h edeut'et auch für uns vermehrte Arbeit,
denn wir sind wiederum mit der Durchführung des Uebermittlungsdienstes beauftragt worden. Es geht deshalb d'er dringende
Appell an alle, ob Aktiv-, Passiv- oder Jungmitglieder: Meldet
euch sofort bei unserem VL Funk, Kam. H. Lehmarm, Fürstensteinerstrasse .61, Basel, an. Diesmal nicht lange studieren:
soll ich, ode.r soll ich nicht; diesmal heisst es: «me goht». Ein
entsprechendes Zirkular mit Anmeldetalon haben Sie bereits
erhalten.
-hf-

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
Te!. (R. Zieg!er) Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56, Posteneck III 4708

HBM 1. Trotz Ferienzeit bleibt der Sektionssender jeden
Mittwoch von 2000-2200 Uhr in Betrieb und wir lad en alle
Aktiven ein, am Mittwoch tatkräftig mitzuwirken. Un.d wer
denmächst ein en WK zu absolvieren hat, findet hiet· eine günstig e Gelegenheit, seine K enntnisse wi eder aufzufrischen.
].-M. Am 25. August wird der Betrieb für J.-M. wieder aufgenommen und der Vorstand hofft alsdann auf ein recht zahlreiches Erscheinen.

Schiess-Sektion. Die nächste und letzte Uebung für das
obligatorische Programm ist Samstag, den 27. August, von 1330o
bis 1800 Uhr, im Schie ßstand Ostermundig en. Bitte an alle
Nachzügler, sich rechtzeitig einzufinden und gleichzeitig Dienstund Schiessbüchlein mitzubringen.
Stammtisch. Wie gewohnt jeden Freitagabend im Rest.
«Brauner Mutz», I. Stock. Es ist immer j emand da, trotz Ferienzeit.
mi.iGrand-Pri:'<. Unsere Sektion hatte auch dieses Jahr wieder
den Auftrag übernommen, anlässlich d es Grossen Preises d·er
Schweiz für Automobile und' Motorräder vom 2. und 3. Juli den
Telephondienst für d'en Streckensicheruugs- wie auch für d·en
Ordnungsdienst sichet·zustellen. Unter der kundigen Leitung
von Präsident Ziegl er und Kam. Wüger wurde schon am 25. Juni
mit dem Bau der Leitungen begonnen und bei Rennbeginn funktionierte d•etm auch alles tadellos. So war es auch diesmal der
Sektion beschieden, durch den willigen Einsatz aller Teilnehmer
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einen kleinen Teil zum allgemeinen guten Gelingen di eses Gross-·
Anlasses beizutragen. Allen, die mitgeholfen haben, gebührt der
Dank der Sektion für ihren opferbereiten Einsatz.

Sektion Siel
Ofllzielle Adresse: Ji'ritz Wälchli, Tessenber&trasse 72, Biel/Vinoelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Posteheeie IVa 3142

Bieler Braderie. Am 2. und 3. Juli b ediente unsere Sektion
den Polizeifunk der Stadtpolizei Biel. Zu diesem Zweck waren
4 !GA-Stationen e ingesetzt, welche, in Polizeiautos montiert, den
fliegend'e n Ordnungsdienst besorgten. Als Kommandostation
verwendeten wir eine D-Station. Diese wurde• mit ein er 1200 m
lan gen T el ephonleitung fernbe tri eben. Die Uehung verlief für
uns wie auch für die Polizeiorgane sehr zufriedenstellend.
Felddienstübung. Am 10. Juli führten wir mit unsern Jungfwlkern und in Zusammenarbeit mit dem Unteroffiziers-Verein
Biel und Umgebung eine Felddienstübung durch. Unsern Jungen bot sich hier Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Uebw1g wickelte sich im Raum Prägelz- Diesse-La Rochalle-Pres d'Orvin ab. Hiebei mussten die Funkmannschaften
ihre Stationen teilweise bis 18 km weit tragen. Der ganzen
Mannschaft sei für das gute Gelingen von Seiten der Uebungsl eitung bestens gedankt.
Kantonales Turnfest Biel. Ueber diesen Anlass, der am
19. Juli sein Ende fand, stehen zurzeit die nötigen Informationen
noch aus. Ein d etaillierter Bericht wird in der nächsten Nummer des· «Pionier» erscheinen.
Kassier. Im · Pionier• Nr. 7 ist den MitgHedern, die ihre'n
Jahresbeitrag noch nicht entrichtet haben, eine letzte Frist bis
31. Juli gesetzt worden. An diesem Zeitpunkt noch ausstehende
Beiträge werden wir uns erlauben mittels Postnachnahme · zu
erheben. Bei Nichteinlösen det· Nachnalune werd'en wir uns genötigt sehen, die weitere· ·Zustellung de~ «Pionier» zu sperren.
Photo Kloten. Die anlässlich der Exkursion unserer Sektion
nach Kloten gemachten photographischen Aufnahmen können
b eim Sektionssekretär Max Donner, Murtenstrasse 26, Biel, b estellt werden, oder beim nächsten Stammhock, der j eweils am
l. Donnerstag des Monats· stattfindet.
Sendebetrieb. Sendestille bis Ende' August. Die Wiederaufnahme des Send'e betriebs wird speziell hekanntgegeben.
Stammlokal. Wir rufen allen Kameraden in Erinnerung, dass
. jeweils der · erste Donnerstag des Monats als regulärer Starnmhocktag erklärt ist und freu en uns auf euren Besuch.
Nächste Jl orstandssitzun.g. Zeitpunkt vorläufig unbekannt.
Bekanntgabe erfolgt durch Aufgebot.
Ch. M.

Sous-Section Neuchätel
P end'ant l es graudes chaleurs, les stations de notre reseau
font vacances. Jusqu'au 3 seprembre, les sea nces sotll clone suspendues. Bonnes vacances a tous nos m embres et a bientöt.
C.R.

Section Genevoise
Adresse de la section: Plt. H .-G. Laede1·ach, 9, rue J ean-Jaquet
Telephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99, Gom.pte de cheq,u es I 10189

Local. Comme deja annonce dans notre ni:tmero de juillet,
nous avons du renoncer a notre local de la rue du Cendrier 19,
local qui avait ete installe il y a trois ans avec beaucoup de
peine par quelques memhres de la Section. Nous sommes a la
recherche d'un nouveau local ou nous pourrons recommencer
un trafic r eg ulier des l'automne.

•

Championnats . Suisses d' Athletisme. Au dernier moment
les organisateurs de cette manifestation nous d emanderent d'assurer les Iiaisons .rad'io. C'est ainsi que 7 d'entre uous se retrouverent le samedi et dimanche 9 et 10 juillet au nouveau
stade de la Ville de Geneve, an Bout du Monde.
.1 53
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Fetes de Geneve. Ceux qui se sont inscrits pour cette manifestation seront convoques en temps utile.
Cotisations. Nous rappelons le numero de compte de cheques
postaux de la Section, soit I / 10189.
Stamm. Nous continuerons a nous retrouver chaque vendredi des 2030 an Cafe d e la Nouvelle Poste, fa ce it notre
ancien local.

Sektion Langenthai UOV
Offizielle Adresse: E- Schmalz, Hard, Aarwannen
Telephon Geschäft 2 22 18; Telephon Privat 2 22 72

HBM 19. Unsere Sektion macht Sendeferien bis Ende August. Erster Sendeabend Mittwoch, d en 7. ·Septemb er 1949. Anschliessend j ed en Mittwoch von 2000- 2200 Uhr Sendeverkehr.
Zur gleichen Zeit findet jeweils d er Morsekurs für Aktivfunker statt. Das Morsematoerial ist bereits eingetroffen und d er
Vorstand erwartet, dass es rege b enützt wird.
Ende September / anfangs Oktober führen wir eine interessante Feldd'ienstübm1g durch. Kameraden, m erkt euch dieses
Datum! Wir hoffen, dass j eder mitmachen kann.

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Telephon Geschäft 810 53, Postcheck VI 4914 (Uebennittlun gs-Sekt.)

Sektionssender HBM 20. Bis auf weiteres finden unsere
S~ndeabende Di'Cnstag und Mittwoch s tatt von 2000 bis 2200 Uhr.
Rufz~ichen LE 3, Frequenz 3350 kßz. Am Dienstag auf d et· Gemeinschaftswelle. Es würd e uns freuen, j eweils am Dien stag
mit möglichst vielen Sektionen Verbindung aufnehmen zu könn en .

Schützenfest Staufen am 20., 21., 27. und 28. August 1949.

l!:n. AllfU;ag~ de§. Qrg~..§atiqnskomi tees stellen wiv an d en oben

genanntoen Tagen eine L ; ntsprechet·-Anlage zur Verfügung ~nd
erstellen eine T elephonve rbindung zwischen Schützenhaus una
SehnThaus Staufen. Es sind ca. 3 km Gefechtsdrahtleitung zu erstellen . Dies bedingt, dass sich recht viele Mitglieder zur Verfügung stellen. Einzelheiten sind aus dem. Zirkular ersichtlich,
d'as anfangs August den Mitglied ern zugestellt wird.

Weitere Jleranstaltung. 1. Nationales Rundstrecken-Rennen
für Motorräder in Wohlen AG. an1 27. und 28. August 1949.
\Veiteres wird' im August-Zirkular b ekanntgegeben.
Kurzberichte. Anlässlich der IL Internationalen ProfessionalSchlossberg-Rundfahrt Le n zburg am 22. Mai 1949 erstellten 13
Kameraden, 9 Aktiv- und 4 Jungmitglied er , das T elephonnetz
für den Meldedienst. Gebaut wurden 3 km Gefechtsdraht- und
2 km Kabelleitung. F erner wurde das bestehende OrtswehrTelephonnetz für d'ie Lautsprech er-Anlage V'Crwendet. Eingesetzt wurden 4 Armeetelephone, Nummernschaltkästchen für den
Amtsanschluss, VK 38, Alarmkästchen 38, 1 Verstärker 60 Watt,
1 Verstärker 25 Watt und 3 Lautsprecher. Die Anlage konnte
in vet·hältnismässig kurzer - Z elt erst ellt woerden und funktionierte zur vollsten Zufriedenh eit der Veranstalter.
Anlässlich der . lll. Stau/berg-Rundfahrt, intern. Strassenr ennen in Niederlenz am 29. Mai 1949, das in drei Runden a
65 km = 195 km ausgetragen wurde, stellten sich 14 Mitglied er, 9 Aktive und 5 }mtgmitglieder, zum Bau und Betrieb doer
Funk- und T el ephonanlage zur Verfügung. Unsere Aufgabe war:
Erstellen einer Funkverbindung zwischen Ziel und Start Nied erlenz, N iederl enz- Fahrwangen und Niederlenz- Staffelegg,
Erstellen eines T elephonanschlusses (Amtsanschluss) zum Ziel,
Erstellen der Lautsprech er-Anlage. EingeS'Ctzt wurden: 3 TL-Stationen mit Standort Staffelegg-Niederlenz-Fahrwangen, 1 Arm eetelephon mit Nummernschaltkästchen, 1 Verstärker 60 Watt
und 3 Lautsprecher. Anfänglich funktionierte d•ie Funkrerbindung mit direkter Besprechung TL--Staffelegg zur Lautsprecheranlage Niederlenz wunderbar, v ollständig stönmgsfrei, bis
dann d er P etrus uns ein Schnippchen schlug · und mit einem
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Gewitter d er Funkreportage ein allzufrühes Ende b ereitete. Nun,
wir waren aber nicht verlegen, dazu hatten wir vorsorglich
eine T elephonverbindung gesichert, so dass d'ie Meldungen trotz
Gewitter durchkamen. Dank der eifrigen Kameraden war es
möglich, diese Anlage zu erstellen und zur vollsten Zufried enh e it d er Veranstalter zu bedienen. Nochmals besten Dank allen
Kameraden, die sich j eweils zur Verfügung halten.

Stammlokal. Unseren Stamm haben wir zu unserem Passivmitglied H err Waller Hartmann, Hotel Krone in L enzburg,
verlegt. Wir treffen uns j eweils nach Schluss d es Sendeabends
am Mittwoch ca. 22 Uhr. Wir empfehlen tmset· Stammlokal
allen EVU-Sektionen, bleibt es doch in bester Erinnerung an
die DV 1949.
-St-

Sektion Luzern
Offiz-iette Adresse: Fw. Heinzetmann Atbert, Amtehnstrasse 19,
Krie-ns (LU). Postcheck VII 6928

Internationale Ruderregatta auf clem Rotsee (10. Juli
1949). Auftrag: Doer R egatta-Ver ein Luzern erteilte uns den Auftrag, für die lntoernationale R egatta wieder ein Uebermittlungsn e tz zu ers tellen. Es wurden verlangt: Zwei Verbindungen
Start- Ziel (TL-Verbindung und Chronometerauslösung) ; eine
T elephonverbindung Zielhans-Sekretariat; eine T elephonverbindung Zielhaus-Verstärkeranlage; eine Funkverbindung B egleitboot-Zielhaus-Sekretariat mit Uebertragung der Rennstreckenreportage auf die Lautsprecheranlagen beim Ziel- und
Bootsplatz.
Bau und Betrieb. Schon am Donnersiag wurde das Material
im E+ Z Kriens übernommen und' auf d em Arbeitsplatze nachkontrolliert. Leider konnte mit d em Linienbau noch nicht begonnen werden, da uns die 6000 m Feldkabel nicht mitgeliefert
worden waren. Dank d em flotten Entgegenkommen der Abteilung
für Genie, vor- und aussecdienstliche Ausbildung, und der K_M V
war es am Freitagabend möglich, mit Blendlaterne und Falk e nblicken unsere Feldkabel zu verlegen. Eirie Linienkontro'lle
bestätigte' d'as einwandfreie Funktionieren der' Lcitun e-en. Am
Samstag wurde dann auch das UKW-Netz in Betrieb genommen
und ausprobiert. Da uns das Zi elhaus erst am Samstagnachmittag
zur Verfügung stand, konnten wir erst gegen Abend feststellen,
dass das permanente Seekabel des R egattaver eins Erdschluss
aufwies. Es blieb uns nichts anderes übri g, als am späten Abend'
noch 2 F eldkabel freihängend über den See zu spannen (400 m
breit) . Mit allen Kniffen unser er Drahtspezialisten gelang d er
Anschluss, und zwar müde und abgekämpft, doch mit einer innern Befriedigung, ganze Arbeit geleistet zu haben, k ehrten wir
um 2330 Uhr nach Hause zum wohlverdienten Nachtessen.
Ein wolkenloser Sonntagmorgen sah unser e Kameraden schon
um 0700 Uhr auf ihren Posten. Es funktionierte alles einwandfrei. Mächtig rauschte das Reporterboot hinter den schnellen
Regattabooten drein. Die R eportage wurde klar und' ohne Störung auf die · Lautsprecheranlage übertragen. Ein Pressemann
wusste von oeiner Kinderkrankheit zu berichten, vermutlich aber
hat er diese Zeilen einem falschen Manuskript entnommen. Ausser diesem Pressemann konnte uns niemand von einer Störung
etwas berichten . U nsere goestellte Aufgabe wurde zur vollsten
Z ufried enheit des Regattavereins gelöst. Der Sonntag- und Montagapend sah wieder, wie immer, d'ie gleichen unermüdlichen
Kameraden bei den Abbrucharbeiten. Auch der im Zielhaus
hängoengelassene Sonntagsrock wurde vom Rückschube erfasst
.und kann b eim Vizepräsidenten gegen einen trinkbaren Finderlohn abgeholt werden. Wir geben den Dank d er Rennleitung
weiter an sämtlich e Kameraden, die mitgeholfen haben, und'
verbinden damit d en Wm1sch, es mögen bei W'Citern Veranstaltungen recht viele Kameraden sich zur Mitarbeit m elden. Bei
solchen Gelegenheiten stärken wir nicht nur Kameradschaft
und Ansehen unser er Sektion, sondern a-uch die Kasse.
Sendeabende und Aktivtraining. Brandgässli 13, bei Kamerad R'Cbel Karl, am 3., 10., 17., 24. und 31. August 1949 Netz
L enzburg- Zug- Luzern; 5. und 19. August 1949 N et z Luzern- Rapperswil- Thun. - Auf, Aktivfunker l Vor d'em WK
wenigstens noch schnell zum Morsetraining!

P I 0 N I E R

Stamm. Am 3. August 1949, nach Sendeschluss, im Con·
tinental.

Sektion MittelrheintaJ· UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse U, Arbon (Thurg.)

Bericht über clie Felclclienstübung vom 16./17. Juli 1949.
Die erste diesjährige Felddienstübung gehört der Ve rgangenheit an; so sprach unser Präsid ent an der Uebun gsbesprechun g,
an welch er der Uebun gslei ter und auch d er Experte in kunen
Zügen die Uebung durchgingen. Es war erfreuli ch, als am
Sa mstag Mi tt ag trotz strömend em Reg en 15 Kameraden bereitstanden, zu ein er Uebun g, die als sehr gut gelun gen h ewe1·ret
werd en kann .
Mit de r SBB .einenteils, mit Kauen und Anhängern andern·
te ils wurd en di e TL zum Teil unter sch wie rig en Verhältnissen
an ihre Stand orte gebr acht. Die ausgezeichnete Funkverbindung
erfr.eut e ein F unkerh erz, und wenn auch anfangs beim Morsen
etwas gestolpert wurde, so kam doch in kurzer Zeit ein fli essend·er Telegrammverkehr in Schwung. Nach einem kun en nächtl ichen Un terbru ch gin g die Uebung weiter un d' es wurde auch
den Jun gfunkern Gelegenheit geboten, ihr Können un ter Be·
weis zu stell en, was ihn en auch zur vollsten Zufriedenh eit unser es Uebun gsl eite rs, H errn Lt. W ed er, gelang. An dieser Stelle
mö chte ich im Namen d er Sektion Mittel rh eiutal unser em Kameraden d en b esten Dank ausspr.ech en für seine Arbeit, war
doch sein e Initi ative Gegenstand d er wohlgelun genen Uebung.
Auch d em Experten, H errn Lt. Lamp e1·t, gebührt unser Dank.
All en gefiel sein unv erfälschtes Urteil über die Uebung, wel che
er mit guten Ratschlägen zu un ser er Zufri ed'e nh eit unterstützte.
Kameraden, wir haben das errei cht, wov<in ich sprach, wir
hab en unser en grossen Schwestersektionen gezeigt, dass wir
e twas l eisten können, wenn es gilt.
Ich erinnere euch nochmals a·n unsere zweite Felddienst·
übun g, welche wir kombiniert mit d em UOV veranstalten. Das
genau·e Datum kann ich euch leid er nicht sagen, aber vorge·
sehen ist der Monat September. - Ihr habt nun gesehen, wo
es hap ert, deshalb immer wieder mors en und morsen. Darum
1
jeden Mitt\\l"d liuBefid -z u~ T1:aining mit d'cr ncuen Morsegarnitur im Funkerlokal nach Heerbrugg.
Vergesst auch nicht d en fälligen Jahresbeitrag (Jung~itglie·
der F1·. 4.- , Passive und Aktive je Fr. 8.- ) auf das Posteheckkonto IX:/8642, G. Bösch, Lehrer, Rh eineck (St. Gallen) einz u.
bezahlen.
bo.

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
Offizielle A dresse:

H. Bühler,

Talgartenst·w sse,

Rüti (Zü1·ichJ

Felddienstübung. Voraussichtlich find et am 21. August 1949
eine Felddienstübung im Wäggital sta tt. Diese wird zusammen
mit dem UOV Rapperswil durchgefüh11:. Wir. bitten euch, diesen Tag zu r eser vieren. Zirkular folgt.
l(urse cles UOV Rapperswil. Im Laufe des Sommers kom·
men noch folgende Veranstaltung-en zur Durchführung: Korn·
pass- und' Kartenkurs, Distanzenschät.zen, Vereinsmeisterschaft
1949.
-bü·

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adresse: Oblt. W . Salquin , Munotstr. 23, Schaffhausen
T elephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postch eck V Illa 1661

Schweiz. Langstrecken-Schwimm-Meisterschuften 1949.
Diesem Anlass hab en wir den Uebermittlun gsdiens t zugesagt.

~enlcenSie Jatan
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Wir werden von Diessenholen aus mit ein er TL-Station das
Feld ·d er Konkurrenten in einem Motorboot begleiten und dem
Zi el im «Lindli» die Positionen melden. Der Anla ss find e t am
14. A u gust 1949 vormittags b ei j eder Witterw1g statt. Anmeld'un·
gen werden in der Funkbude e nt gegen genomm en oder sind
d em Verkehrsleiter einz usend en.

Aktiv-Funkerkurs. Es sind nun gen ügend Anm eldun gen vor·
banden, so dass d er Kurs durchgeführt werden kann. Ueber den
Zeitpunkt d es Beginns werden die Angemeld eten unterrich te t.
Wir app ellieren an alle Mi tglieder, sich d em Kurse anzuschli essen.
S e ncleabe ncle. Erfreulicherweise kann ein guter Besuch der
Uebungen festgest ellt werden, so dass wir auf e in en B etriebsunterbruch während• d er Sommerferien verzichten. Zudem kann
gesagt werden, dass der Verkehr im EVU-Netz immer inte ressanter wird. Schon a us diesem Grunde möchten wir den AktivFunkerkurs warm empfehlen, w-eil das T empo immer schn eller
wird.
Aktion zur Gründung einer Unterg ruppe Flieger- und
Flab-Funker. Wir si nd bemüht, auch in Schaffhau sen eine
Un tergrupp e zu bilden und können mitteilen, dass wir in der
Lage sind', dieser einen eigen en Senderaum in unseret· Funkbude
zu überla ssen. Melde n Sie un s Flieger· und Flab-Funker, d amit
wir di e Werbung vo rn ehmen können.
j

Sektion Solothurn
Offizie!le Adresse: Herbert Marti, Fturweg 725, Biberist
Tetephon Privat 4 75 45, Postcheck V a 933

W eltmeisterschafts-Ausscheiclungs-Rermen. Wie bereits an
dieser Stell e publiziert und vor kurzem durch Zirkular b ekannt ·
gegeben wurd e, find et diese V e ranstaltung am 7. August statt.
Dieses sicher . int eressante R enn en mit Start und Ziel .in Solothurn (Baselstrasse) führt übe r Zu chwil- Luterbach- Rie dholz
und ist 17mal zu b efahren . Wü· werden d en Streckenübermitt·
lun gsdienst übernehm en. J e ein e TL-Station wird in Luterbach
und in Hinter-Ri edholz aufgestellt werden. U nse1·e Aufgab e wird
darin bestehe n, bei j ed er Runde di e ersten Fahrer nach Solothurn zu m elden, um sie dort auf d en Lautsprech er zu übertragen . Damit aber die einz eln en Stationsmannschaften nicht üher·
laste t sind, erwarten wir .immer noch eine Anzahl Anmeldungen. Solche nimmt noch entgegen V erkehrsleit er Funk, Kamerad
Louis Fuhrer, L eop oldstrasse 8, Solothurn, T el. 2 45 58. Vorgängig d er Veranstaltung findet anlässlich unseres monatlichen
Hocks am 5. August im R es t. «Metzgerhalle» ein e )deine Orien·
tieru.ngsv ersammlung statt. Dort werden die letzten Weisungen
erteilt und di·e Stationsmannschaften eingeteilt. T eilnehm er, die
an diesem Abend nicht er sch einen könn en, mö chten e inen Kamerad en beauftragen oder dies dem Verk ehrsleit er mitteilen .
- Nun, auf zur Arbeit, zeigt eure Bereitwilligkeit, für unsere
Sektion etwas zu l eisten. Eine zahlreich e Beteiligun g an dieser
Veranstaltw1g i st für uns d'as b este Mittel, m ehr in d en Vorder·
grund und an d•ie Oeffentlichkeit zu treten.
Seneiebetrieb im EVU-Netz. Wegen Ferienabwesenheit zahl·
r eicher Mitglieder müssen wir den Sendebetrieb vom 27. Juli
bis 22. August 1949 einstellen .
Felclclienstübung. Die für diesen Herbst vorgesehene Feld·
dienstübung werden wir in Verbindung mit d em UOV Solothmn durchführen. Sie führt uns wi eder ins Gebiet von L es
Rangie rs und wird Jl/2 Tag·e d'auern.

wenn Sie an den ZV schreiben, dass die Adresse geändert
hat. Eine falsche Adresse verursacht Mehrkosten und bedeutet
Zeitverlust. Die Adresse des ZV lautet: Wm. Ernst Egli,
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon: Privat (051) 268400,
Geschäft (051) 32 37 00, intern 541.

.
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Rock. Solothurn: Freitag, 5. August, 20 Uhr, im Rest. Metz·
gerhalle. Grenchen: Donnerstag, 11. August, 20 Uhr, im Rest.
Bären.
Jahresbeiträge 1949. Trotz den verschiedenen Aufrufen
sind immer noch ein e Anzahl Beiträge ausstehend. Wir bitten
die Kameraden um baldige U eherweisung d es Betrages auf unser
Postcheckkonto V a 993. Besten Dank.
H. B.

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: Wm. Ernst K e!! er, Unterer Graben 58, St. Ga!!en
Tetephon 2 45 50

Wir hefind·en uns immer no ch in der Sommerpause, möchten
aber in Erinnerung rufen, dass wir uns trotzd em j ed en Freita g
am Stamm treffen. Denkt all e d'nran!

Felddienstübung d er S ektion St. Gallen vom 11./12. ]zmi
1949. Vebungsberichte. Die Uehermittlungssektion hatte sich
ents.chlossen, den UOV St. Gallen auch dieses Jahr wied er an der
Felddienstübung zu unterstützen. Die ganze Sache fand sehr
grossen Anklang, und es stellt en sich un serm hewäh1·ten Uebungs.
leirer, Herrn Hptm. Brunner, d enn auch 18 Kameraden, die in
zwei Uehungen jeweils in einem 2er· und einem 3er-Netz arhei·
teten.
Die erste Ueh ung war ein Vormarsch der Sektion St. Gallen
von Benken-Giessenhrück e--Schänis.Rote Brücke, wobei die
Sektion Glarus diesen Abschnitt verteidigte. Sofort nach Abmarsch in Benke n wurden di e diversen Verbindungen berge·
stellt, was ziemlich reibungslos funktionierte. Einige Differenzen gab es zu bereinigen, weil es sich um Funker der verschie·
densten Waffengattungen hand elte. Die Verbindungen Ii essen
sich recht gut aufrecht e rhalten, wobei j edoch die Erfahrung
gemacht werd en musste, dass infolge des sehr schwierigen Geländes öfters T el egramme zwei· ja sogar dreimal gesandt w er·
den mussten. Durch sehr viel Standortwech sel und laufende An·
tenn enahstimmung gelang es aber, die der Mannschaft gestellte
Aufgabe zur Zufried enheit der Instruktoren zu erfüllen. Die
Aufgabe für diese Uehung war dahingehend formuli ert, mög·
liehst viele Standort· und Feindmeldungen zu senden, und zwar
in T elephonie. Diese Aufgabe war sehr schwer zu erledigen, da
die Berührw1g mit d em Feinde sehr häufig war, durch d'en
restlosen Einsatz aller Teilnehmer aber immer wieder glücklich
gelöst werd en konnte. Ein vorbildlicher Funkplan erleichterte
die Arbeit sehr.
Die zweite Uehung fand im Raume Richisau- Vorauen -im
Klöntal statt. Die Lage stellte sich wi e folgt. Der Gegner (UOV
Glarus ) ist mit starken Kräften durch di e Talsperre von Oberurnen und Näfels vorgedrungen und' befindet sich nun von
Glarus h er auf d em Vormarsch gegen d en Pragelpass; die Tal·
sperre Richi sau- Vorauen wurde sofort abgeri egelt, wonach
die Meldung eintraf, dass sich der Gegner bereits vom Klöntalersee h et· im Anmarsch b efind e. Für die Uebermittlungs·
~ektion stellte sich nun wieder die Aufgabe, möglichst viele
Standort· und Feindmeldungen durchzug eben und Befehle für
di e kämpfende Truppe entgege nzunehm en. Es wurden d'ann aber
sehr viele Uehungs·Telegramme gesandt und d er Grossteil der
Arbeit in Telegraphie bewältigt, da dies in di eser U ebung mit
grösstenteils fes tem . Standort besser ging. Die Verbindungen
waren ausnahmslos sehr gut, d'a das Gelände bedeutend günstiger
gestaltet war als für di e erste Uehung.
Allgemein ist zur ganzen Uebung zu bemerken, dass die Sta·
tionen meistens mit 1 Genie-, 1 lnf.-Funker und ein em Spezia·
Iisten (Art.- oder Pzw.-Fu.nker) besetzt wurden, was dann an·
fänglich einige Schwierigk~iten ·bot, die aber rasch bereinigt
waren. Es dürfte von Vorteil sein, bei anderer Gelegenheit di e
Art der Ueberm.ittlung zu koord'ini eren. Die Verkehrsregeln
wurden sehr gut beachtet, und die Standorte taktisch und funktechnisch ri chtig bezogen. Die Standortmeldungen trafen oft erst
auf Verlan gen ein, was in d er er sten Uebu.ng auf di e fortwäh·
r ende B-erührung mit dem F eind zurückzuführen ist, so d'ass
ausser Feindmeldungen und Deckungsmanövern fast keine Z eit
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für Standorte übrig blieb. Der Inspektor erwähnte dann in sei·
nem Bericht wörtlich folgendes:
Die Funker und Tf..Soldaten de r verschied enen Truppen·
gattungen d'er Uebermittlungs·Sektion haben mit grossem Eifer
an di eser Uebung mitgearbeitet. Der flotte persönliche Einsatz
jedes Einzelnen hat die Uebung zu einem Erfolg gemacht, des·
sen sich all e mit R echt freuen dürfen.
An dieser Stelle darf vielleicht noch eingeschoben werd en,
dass wir für di e Uebung nebst den ord entlichen· Waffen und
Geräl'en no ch einen, von e in em Kameraden eigens für Uebungs·
zwecke h er gestellten Panzerwagen zur Verfügung hatt en, welch er
vorzügliche ·Dienste geleistet h at und d er Sache sehr nett di ente.
a. b.

Sektion Thun
Offizie lle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Stettisbtt?·g
Po~tcheck ll I 11334

Sektionssender untl Aktivfunkerkurs. J eden Mittwoch, ab
2000 Uhr, in d er Schadau. - Gernäss Publikation im l etzten
«Pionier» wird d er Sendehetrieb in d er Schadau am 17. August
1949 wieder aufgenommen. Gleichentags beginnt auch der Ak·
tivfunkerkurs wieder, Lokal Schad'au.
Im September und Oktober müssen etliche Kameraden wie·
der in den WK einrück en. Der automatische Geber ist bereit,
alJe Geschwindigkeiten für ein in tensives Training zu tasten.
Es ergeht hiemit ·di e Einladung an alle Kamerad en, ab Mittwoch, den 17. August 1949, wieder regelmässig in die Schadau
zu kommen.

Felddienstübung. Anfangs Monat September wollen wir
unsere Herbstübung im Sektionsverband durchführen. Das ge·
naue Datum wird durch Kre isschreiben hekanntgegeberi.
Berner W affenlauf. Am 4. September 1949 findet der
1. Berner Waffenlauf über 30 km statt. Interessenten melden sich
unverzüglich na ch Erscheinen des «Pionier» heim Sektionspräsidenten.
wt.

Section Vaudoise
Adresse oificielle : F. Chalet, 6, rue Ecole de CommeTce, Lausanne
Telephone Appartement 2 46 24, Campte de cheques 11 11 718

Tirs . Nous r a ppelans a tous nos memhres qui sont domi·
cilies d Lausanne, qu'en vertu de l'arrangement conclu avec la
societe vaudoise du genie (S.V.G.), ils peuvent effectuer leurs
tirs militaires avec ceux de cette societe moyennant paiement,
au stand, de la finance d e ft·. 1.- et presentation de la carte
de membre d e la section vaud'oise A.F.T.T. Le progrnmme des
tirs es t le suivnnt: m er cr edis 10 et 17 aout, de 1630 a 1900 h . ;
demier jour : dimanch e 21 aout, d e 0730 a 1200 h. Ne pas
oublier Ies livrets de service et de tir.
Grancl Prix automobiles et motos d e Lausanne. Vous savez
que la section vaudoise a accepte la .cission d'assurer l es Iiaisons radio d e securite, de r enseignements et d'e police d es
courses automobiles et motos du Grand Prix de Lausann e. Ces
courses se courront l es 26, 27, 28 aout et les 3 et 4 sep terobre
prochain. Pour desservir la quinzaine d e stations necessaire, il
faul une trentaine d 'hommes. Notre Iiste d'inscriptions n'est
pas enco re comple te ; qu e celui qui est libre pour l'une ou
plusieurs de ces dates s'inscrive aupres du sous-secretaire: ]ean
Chabloz, avenue Victor Ruffy 22a, LausCQme, tel. 3 96 30, (pour
le telephone entre 1230 a 1330 h. et depui s 1930 h.) ; celui qui
partic~pera a ces Iiaisons n'aurn certainement pas lieu d'e l e r egreller, vu l'importance et l'in.h~re t que r epresentent ces courses.

Sektion Winterthur
Offizielle Adresse: Postfach 382, Win t ertkur
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55, Posteheeie Vlllb 1997

Stamm. Ueber die heissen Sommermonate treffen wir uns
im kühlen Gart en d es R estaurant Wartmann. E s ist dort j ed en
Donne.rstag für uns ein Tisch reserviert (bei schlecht'e m Wetter
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im Saal), und wir müssen keinen Eintritt b ezahlen. Bei guten
Konzerten geniessen wir die Abende in froher Kameradschaft.
Alle Mitglieder sind freundlich eingeladen!

Aktiv-Funkerkurse. Wir machen Ferien, damit bei der
j etzigen Jahreszeit die Köpfe nicht noch ganz zum Sieden kommen. Der Kurs beginnt wieder am 23. August, 2000 Uhr, im
Sendelokal Schützenstrasse 28, und wir hoffen, dann um so mehr
Kamerade n begrüssen zu dürfen.

Sektion Zug .UOV
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zuu
Telephon Geschäft Zug 12, P1'ivat 4 01 7i, Postch eck V I Il 39 185

Felddienstübung vom 25.!26. Juni 1949. Schon bei der
Besammlung konnte j ed er feststellen, dass diese Uebung gegenüber früh eren etwas Besonder es bieten müsse. D erart vollmotorisiert sind wir noch nie losgezogen. Ausser d en K ameraden vom
UOV fand en sich auch diej enigen von d en Militärsanitätsverein en Luzem und Zug ein, so dass schliesslich ein e ansehnliche
Autokolonne Richtung Cham davonratterte. Aber es sollte noch
besser werden! Mitten in d er Arbeit wurde eine unser er Stationen
von einer Patrouille des Kavallerie-Ver eins attackiert und beinahe über den Haufen geritten. B ekanntlich i st jedoch unser
Adi nicht a uf d en Kopf gefallen und hat die Situ ation glänzend
ger ettet.
Die Uebung spielte sich. diesmal im westliche11 T eil unseres
Kantons ab. Wohl mancher war erstaunt, so viel schöne Punkte
zu find en, die er bisher kaum kannte. Und der gemütliche Abend
auf der «Wart» wird wohl j edem in Erinnerung bleiben.
Sektionssender HBM 15. Wir verkehren wie hisher jeden
Mittwoch ab 1945 Uhr in unsere m Basisnetz mit HBM 8 und'
HBM 20 und treffen nns nachher am
Stamm im Hotel Pilatus.

Ko.

Sektion Zürich
Offizielle Adres&e: Postfach Zürich 1.8
T el opiiOn (0, Köf!pcl) Privat 2H3 65, Posteheeie VIII ·15 015

Bericht über den Telegraphenkurs. Während dem Monat
Juni führte -die Sektion Zürich mit d em von d er Abteilung für
Genie zur Verfügung gestellten Tg.-Material einen interessanten
Kurs durch. Verschiedene R eferent.e n stellten sich an drei Donnerstagabenden und d~ei Samstagnachmittagen zur Verfügung.
Von d en 35 angemeldeten Mitgliedern nahmen 28 am ~urs
teil. L eider reduzierte sich die Zahl bis zum Schluss auf 15.
Wir hoffen jedoch , dass diese we nigen an dem Dargebotenen
recht viel Interessantes für sich n ehmen konnten.
Kursdaten, Ort und R eferent:
9.· Juni, 2000-2200 Uhr, Kaserne ; Herr Hptm. Wolf: Uebersicht über die Organisation der Telephonverwaltung, de ren Betriebssysteme, Grundlagen über Freileitungs- und Kabelbau,
allgemeines über die milit. TT-Betriehsgruppen.
Lt. Meier: Militärische Organisation d er Uebermittlungstruppe n und d eren Aufgaben. Prinzipschaltungen d er Telephonapparate.
11. Juni , 1430- 1800 Uhr, Zentrale Brandsch enkestrasse; H err
Hptm. W olf: Besichtigung d er Zivilzentralen für d en automatischen F ernverk ehr, sowie d er Tandem-, Land- und Handämter.
16. Juni, 2000-'-2200 Uhr, ~(aserne; Lt. Meier: Translationsund Cailhoschaltung-en. Besichtigung d er diver sen militärisch
verwendeten, handbedienten Zentralen d•es zurzei t in d er Kaserne durch geführten Z entralenbedienungskurses d er TT-B etriebsgruppe Zürich.
Lt. Dien er : Grundlagen und allgemeine Erläuterungen über
das d er Genie zur Verfügung steh ende Zentralenmaterial.
18. Juni, 1400- 1800 Uhr, Lagerplatz det· TV Zü1·ich; Herr
Hptm. Wolf: Anschauungsunterricht an Originalmaterial d er
PTT (Kstg, KU, Sicherungs- und Multiple.xkasten). Ausführung
von Cailhoschaltungen und Zivilverbindungen.
Lt. Dien er: Erstellen eines U-ebungsn et zes mit 3 Zentralen
(Tz. 43, Pi .. Z, VK). Erläuterun gen zum Z entralenbau, Bedienun g d er verschi ed enen Z entral entypen, Ve rkehrsregeln.
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23. Juni, 2000-2200 Uhr, Kaserne ; Herr Portenier, Albiswerk
Zürich AG.: Demonstration der Tz 43, Erklärung des schematischen Aufbaues und deren Wirktmg&weise. Betriebssysteme
(OB, ZB, Autom.).
25. Juni, 1400- 1800 Uhr, Kasernenhof; Wm. Studer und Kpl.
Stürzinger: Demonstration und Be dienung der Stg.- und ETKF ernschreiber, Verkehrsregeln und Wirkungsweise d'e r einzelnen
Teile.
Die am Kurs Beteiligten konnten im grossen Verbindtmgsn etz in Dietikon anlässlich des Eidg. Pontonier-Wettfahrens das
Gehörte in Betrieb seh en und daselbst verwerten. Wir glauben,
dass d er Zweck d es Kurses, d-er Einsatz d es Tg.-Materials sowie
d essen Handhabung sich wied er zu eigen zu mach en, -erreicht
worden ist.
Sämtliches Material sowie die entsprechenden Schematafeln
wurden uns von d er Abteilung für Genie zur V erfügung gestellt.
Wir möchten an dieser Stelle d en Herren d er Abteilung ffu·
Geni-e, d er Telegraphendirektion Zürich sowi e den H erren R eferenten für ihre Bereitwilligk eit b estens danken.

Uebermittlungsclienst an den internationalen Pferderenn en in Zürich am 28. Augrtst und 4. S eptember 1949. Am
Tage des R edaktionsschlusses erhi elten wir noch eine Anfrage
h etr. Uebernahme des Uebermittlungsdienstes an obiger Veranstaltung.. Wie aus dem Schreib-en h ervorgeht, handelt es sich
vermutli ch ausschliesslich um T el ephonleitungen, so dass die
Telegräphler erneut auf die Rechnung kommen. Selbstverständlich sind. auch Funker willkommen, insofern sie sich auch einmal für den Parkdi-enst zur Verfügung stellen! Zur Zeit, da Sie
diese Zeilen lesen, dürften d'ie Vorbereitungen b ereits soweit
sein, dass wir allen, die sich anmelden, die nötigen Einzelheiten
bekanntgeben kötmen.
. Sofortige Anmeldung erwünscht an: EVU-5-ektion Zürich ,
Postfach Zürich 48.
Uebermittlungsdien.st am Eidg. Pontonier-W ettfahren in
Dietikon. Einen ausführlichen Bericht sowie den Kommentar
der Presse finden Sie im T extteil dieses Heftes.
Morsekurs für Jungfzmker. Bald beginnen die Morsekurse
im Schulhaus Hirschengraben wieder. Für die grosse Zahl d er
angemeldeten Schüler werden ebenso tüchtige Kurslehrer h enötigt. Wir möchten es diesmal mit einem Aufruf im «Pionier»
versuchen, geeign ete und gewillte L ehrer zu finden. Erfahrungsgemäss ist es k eine leichte Aufgabe, da nebst guten funktechnischen K enntnissen auch eine gute Dosis Menschenkenntnis dazu
gehört. Kameraden, welche sich für diesen Winter für je einen
Kursabend pro Woche zur Verfügung stellen möchten, sind höflich gebeten, sich unter EVU, Postfach, Zürich 48, anzumelden.
Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im
Cafe Linthescher.
Kp.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster
Telephon Geschäft 96 95 75 (Hattter), Postcheck V III 30 055 \

Funkübung für Jungmitglieder am 13. August. Jungmüglieder, r eserviert diesen Samstagnachmittag für eine kleine
F elddienstübung in d er Umgebtmg von Uster. Näheres wird eu ch
durch Zirkular bekanntgegebe n.
Grosse F_e lddienstübung im Monat Septembe r. Für Mitte
September ist eine grossangel egte zweitägige F elddienstübung
mit einer anderen Sektion in Vorbereitun g. Vo.raussichtlich
werd en an diesem grossen «Türk» fahrbare Grassfunkstationen
eingesetzt. Der Vorstand -erwartet für diese Uebung d en A ufmarsch aller Aktiven.
Stamm. Gemütlicher Hock am Donnerstag, den 4. A u gust,
2030 Uhr, im Rest. Trotte, Uster. Alle Mitglied er sind willkommen!
Internationale Ruclerregaita in Ziirich am 2./3. Juli. Unser e Sektion übernahm wie l-etztes Jahr die Nachrichtenübermittlung an dieser R egatta auf d em Zürichsee. Die gestellten
Aufgaben, d'a s technisch e Netz für die internen Mitteilungen
und das R·eportagen etz, konnten zm· vollsten Zufriedenheit d er
Veranstalter gelöst werden.
Ha.
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lransformatoren
für Sender, Empfänger, Verstärker,
Radio elc.

H F-Kreuzwickelspulen
Spulensätze,

ZF-Transformatoren

H.Wyder
Radiolechnische Werkstätte
Abteilung Wicklerei
Rieden bei Baden, Aargau
Telephon

(056) 2 47 52

~-----------------~J
Bastler und Elektro-Installateure!
Machen auch Sie sich die grossen Vorteile von

"VISFIX"

I OVA
Aus unserem Fabrikationsprogramm:

Magnetventile

dem unentbehrlichen Schraubenzieher,

für

der die Schrauben selbsttätig fasst und festhält, zunutze.
2 Grössen laufend ab Lager lieferbar zu Fr. 6.50 und Fr. 7.50
+ Wust . Wiederverkäufer Rabatt. Verlangen Sie unverbindliche
Offerte oder Mustersendung von

Dei, Wasser,
Lull ...
Weitere Fabrikate:

Klein-Relais für Gleich- u. Wechselstrom, Photozellengeräte, Regulieraggregate für Gelbrenner ...

W. Allemann • Zuchwii/Sol. • Apparatebau

W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate

Postfach 11820

Nussbaumon b e i Bad e n

SCHRAUBEN, FA<;ONTEILE
· bis 20 mm Durchmesser .

Spannungs~ähler
kombiniert mit Sicherungshalter

für Netzanschlussgeräte

(Pa!. ang.)

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU)

Der Wähler ist angepasst an die handelsüblichen
Feinsicherungen 5 x 20 mm

Schweiz. Sprengstoll- Fabrik A.- G.
Dotlikon

Lieferbar in 2 Modellen

Typ H2 für 110, 125, 150, 220, 240 V max . 6 A
Typ H3 für 110, 125, 145, 220, 250 V max. 6 A

HOFRELA
AKTIENGESELLSCHAFT
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Wir fabrizieren

Mililärsprengslolle

GRENCHEN
Tel. (065) 8 52 61

Trinitrotoluol
Pentaerythrittetranitrat - Pentro - Pentastil - Trinitroresorcin

Offizielles Organ des Eid. Verbandes der Übermittlungstruppen
und der Vereinigung schweizerischer Feldtelegraphen- Offiziere
und -Unteroffiziere
Organe offlciel de I' Assoc iation Iederaie des troupes de Iransmission
et de !' Un ion suisse des otficiers et sous-otficl ers
du telegraphe de campagne
Redaktion und graphische Gestaltung : Albert Häusermann , Postfach 106, Zürich 40- Slhlfeld, Telephon (051) 23 95 24, Postcheckkonto
Vlll15666. Dru ck: AG . Fachschriften-V erl ag &. Buchdruckerei, Zürich
Telephon (051) 23 77 44, Postcheckkonto VIII 889 .
Preis der Sondernummer Fr. 1.50

Inhaltsverzeichnis der Sondernumme r
Flugfunk/ Flugsicherung
Zum Geleit (Vorwort von Herrn Ob erstdivisionär
Rihn er, Waffenchef der Abteilung ' Flugwesen
und Fliegerabwehr)

. . . . . . . . . . . .

Die Flieger- und Flab-Überm ittlungstruppen

5
6

Die Entwicklung der Fliege r- und Flab-Übermittlungstruppen 1935-1949
Funkerlied

. . . . . .

. . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . • .

10

Die Ausbildung der . Fliege r- und Flab-Übermittlungstruppen in der~ Rekru tenschule
La compag nie Tg de l'aviatiön

. . . . .

11

. . . . . . . . .

14

Funk- und elektrische Ausrüstung ein,es modernen
Militärflugzeug es . . . . . . . . .
Un sere « JU-52 »-

15

. . . . . . . . . .

16

Flugsich erung auf dem Militärflugplatz

17

Peters Wiederholungs kurs . . . . . .

20

Streckenflug und Funk . . . . . . . .

22

Di e Radio-Schwei z im Dienste der Flugsicherung

26

A Cointrin l'aerogare

du pigeonni e'r des aiguilleurs de
. . . . . . . . . . . . . .

31

Di e Flugsiche rung auf dem Flughafen ZürichKioten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

« Polatomic»- ein Langstrecken-Funknavigationssystem der Zukunft .
Les yeux de Gan der . . . . . . . .

39
42

Prudence! Securite! . . . . . . . .

43 -

Radar im Dienste der Flugsicherung

44

Comment une compagnie aerienne surveille Ia
Sante de 'ses equipages . . . . .

49

Verzeichni s der Funkstationen des EVU.

53

Sektionsmitteilungen

54

Unser Titelbild : Ein Vampire- Düse njäger der schw eizerischen Flugwaffe . Photos: A TP (Titelblatt), A ulnahmen der Armee (Seiten 7,
11 , 14, 18), Swlss air (Seite 24), Rad io-Schw eiz (Seiten 29, 33) ,
Pan Am erican Alrways (Seite 23). Die Artikel aui Selten 33, 39, 44
wurden uns f reundlich erweise von der Redaktio n der « Neuen Z ürcher
Zeitung» zur Verfügung gestellt. Jeder Nachdruck, auch unter Qu ellenangabe, ist nur mit schriftlicher Bewillig ung der Redaktion gestattet .

3

.

}

Für den drahtlosen Flugsicherungs- und Nachrichtendienst der Flugplätze und Flugzeuge
liefert die Peravia AG. Bern die verschi.edensten Apparaturen. Unter diesen sind besonders
zu erwähnen: Funkfeuer, Peilanlagen, Nahzonen-Sender, Locators und Z-Markers sowie
Bordanlagen. Lieferungen für die Schweiz und für das Ausland zeugen von der Qualität dieser
Geräte. - Die Bilder zeigen eine der für die schweizerischen Flugplätze gelieferten Anlag~n:
2 Locators (Leistung 50 W, Frequenzbereich 300-500 kHz) mit gemeinsamem Gestell für
Fernsteuerung über Telephonleitungen.

PE RAVIA AG. BERN
BORDINSTRUMENTE UND APPARATE FÜR DIE AVIATIK
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ZUM GELEIT
ln der zivilen Luftfahrt werden alljährlich viele
Millionen Frugkilometer zurückgelegt und Hunderttausende v·on Passagieren und Tonnen Fracht
und Post befördert; von Militärpiloten werden
Tausende von Flugstunden im Rahmen von Übungen und Sondermissionen auf kleinsten bis grössten Flugzeugtypen absolviert. Die gewaltigen
Leistungen der Berliner Luftbrücke mögen hier als
eindrückliches Beispi_el erwähnt werden.
An den grossen Fortschritten und der heutigen
Leistungsfähigkeit des FltJgwesens ist in hohem
Masse die Hochfrequenztechnik mitbeteiligt, die
sich als Verbindungs- und Navigationsmittel in
Anlehnung an die ständige Vervollkommnung der
Flugzeuge zu einem absolut notwendigen und nicht
mehr wegzudenkenden Glied der militärischen
und zivilen Luftfahrt entwickelt hat . Ohne einwandfreie Funkverbindungen und funktechnische Navigationshilfen liesse sich heute weder ein militärischer noch ein ziviler Einsatz von_ Flugzeugen
unter Berücksichtigung zeitgemässer Anforderungen realisieren.
Im Laufe des letzten Jahrzehntes hat sich auch
die Flieger- .und Flab-Truppe eine ansehnliche
Übermittlungstruppe geschaffen, die heute als
integrierender Bestandteil dieser Waffen eine an
Problemen äusserst reiche Aufgabe zu erfüllen
hat. Die Funktionen jedes einzelnen dieser Truppe
sind vielseitig und inte ~essarit, verlangen aber
grosse Gewissenhaftigkeit, volle Hingabe und
Einsatzbereitschaft in und ausser Dienst.
Die vorliegende Sondernummer des «Pionier»
vermittelt einen Querschnitt über das Werden,
Wesen und Wirken der heutigen Flieger- und
Flab-Truppe. Möge sie für die bei dieser Truppengattung eingeteilten Wehrmänner ein Ansporn
sein, ihr Wissen und Können auch ausser Dienst
aufrechtzuerhalten und zu erweitern; für die jungen, zukünftigen Vaterlandsverteidiger, die ihre
Dienste bei der Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe leisten möchten ; ein Hinweis über ihre
zukll"nftige Tätigkeit und die Kenntnisse, die von ·
ihnen vor und nach einer Ausbildung in einer'
Rekrutenschule verlangt werden.

L'aviation civile parcourt chaque annee des
millians de kilometres, transportant des centaines
de mille passagers et de tonnes de fret et de courrier; Jes aviateurs militaires accomplissent des
milliers d'heures de vol d'eritrainement ou de
missions speciales sur des avions de tous Jes
types, ·des plus petits aux plus gros. En soit donne
pour exemple J'etonnante realisation du pont ae rien
de Berlin.
La technique de Ia haute frequence a participe
dans une grande mesure aux immenses progres
et a l'importance actuelle de l'aviatiön. Moyen de
Iiaison et de navigation etro itement Jie aux perfectionnements constants des machines, elle ne saurait plus etre negligee dans J'aviation civile ou mili'taire . Aueune activite aerienne civile ou militaire
de caractere moderne ne saurait etre envisagee
sans Iiaisons radio parfaites et sans Jes moyens
de navigation que permet Ja tsf.
Au cours des dix dernieras annees, Jes troupes
· d'aviation et D. C. A. ont cree d'importantes formations de transmissions . Parlies integrantes •
de ces armes, elles ont a y remplir des täches
etonnamment diverses. Les fonctions de chaque
· membre de ces unites sont multiples et interessantes; elles exigent une grande conscience, une
volonte totale de servir, dans son service, et en
dehors aussi.
Ce numero special du «Pionier» donne un
aperc;:u du developpement, du caractere et de l'activite des troupes de transmission d'aviation et
D. C. A. Souhaitons qu'il incite Jes hommes
incorpores dans ces unites ä garder Jeu r entrainement en dehors du service et a s'y perfectionner,
et qu 'il donne aux futurs defenseurs du pays
desireux d'entrer dans Jes troupes de tra~smis
sion de l'aviation et D. C. A. une juste idee de
Jeur future activite et des connaissances qui Jeur
seront necessaires des avant J'ecole de recrue
et plus tard encore.

Der Waffenchef der
Flieger- und l"liegerabwehrtruppem

Oberstdivisionär Rihner.
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I. TEIL:

MILITÄR LUFTFAHRT

Die Flieger- und Flab-Übermittlungstruppen
Von Hptm. Benedetter, Adj., Zürich

...._I

Mannigfaltig sind die Aufgaben der Flieger- und FlabÜbermittlungstruppen. Entsprechend vielgestalti-g sind
auch Material, Organisation und die Anforderungen, welche
an Kader und Mannschaft gestellt werden. Im Rahmen dieses kurzen Abrisses kann kaum mehr als ein summarischer Überblick über den Übermittlungsdienst der Fliegerund Flab-Übermittlu.ngstruppen geboten werden, der in
so mancher Beziehung von demjenigen anderer Truppengattungen verschieden ist.
Die heutige Organisation besteht aus verschiedenen
Übermittlungs-Abteilungen, denen für den kriegsmässigen
Einsatz innerhalb der Flieger- · und Flab-Truppen festumrissene Aufgaben zugewiesen sind.
Die Aufgaben der Flieger-Übermittlu-ngs-Abteilungen
sind vielgestaltig; ihr Einsatzgebiet erstreckt sich praktisch
über das ganze Land, wo ·immer die Flugwaffe ihre Kommandostellen, Stützpunkte u'nd Verbindungsorgane einrichtet. Nirgends so sehr wie bei der Flugwaffe werden an
den 8bermittlungsdienst höctiste Anforderungen gestellt.
Rasch ändernde Situationen und die dieser Waffe innewohnende grosse Beweglichkeit erheischen ein sicheres,
zuverlässiges und vor allem rasches Arbeiten des Übermittlungsdienstes. Nicht umsonst .sind die Anforderungen
an die Leistungen unserer Mannscbaften, speziell der
Telegraphisten, allgemein höher - als bei anderen Übermittlungstruppen. Aus den gle.ichen Gründen gilt als Prinzip, dass wichtige Verbindungen nicht nur einfach, sondern
doppelt oder mehrfach, unter Einsatz verschiedenartiger
Verbindungsmittel, erstellt werden.
Sehen wir zunächst, mit was und wie die Flieger-Übermittlungseinheiten die Verbindungen organisieren:
Das Hauptgewicht der technischen Ausrüstung besteht
in Funkstationen verschiedener Typen, zu denen in absehbarer Zeit noch neue, modernere Geräte kommen werden.
Für den Nichtfachmann etwas verständlicher ausgedrückt:
aus tragbar leichten, mittelschweren und schweren motorisierten Funkstationen. Diese Einheiten sind, wie im übrigen
alle der Flieger- und Flab-Übermittlungstruppen, voll moto~
risiert. Eine umfangreiche Auswahl an Hilfsgeräten , wie
Schnelltelegraphieranlagen, Empfänger diverser Ausführungen, Ausrüstungen für d·en Unterhalt und die Wartung
u. a. m., ermöglicht eine maximale Ausnützung der Mittel.
Eine reichliche Dotierung an Drahtverbindungsmaterial
gestattet auch in dieser Richtung wo nötig schnell und
wirksam allen Ansprüchen zu genügen . Immerhin sei erwähnt, dass sich das weitverzweigte Telephonnetz der
Flugwaffe in erster Li~nie auf die Kommandoverbindungen
der Armee, die ihrerseits auf den permanenten Leitungen
der PTT basieren, stützt. Ein erheblicher Teil der für unsere
Flugwaffe vorges·ehenen AnschiGsse wird sodann, vprwiegend im Bereich der Flugplätze, durch (jie TelephonBaudetachemente · der Bodenorganisation eingerichtet.
Die Flieger-Übermittlungseinheiten werden, wenn immer
möglich, um ihre Beweglichkeit nicht zu reduzieren, nicht
mit Drahtverbindungsaufgaben belastet .
-
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Die vollausgebauten Verbindungen umfassen für die
Flugwaffe
Te/ephonverbindungen , grösstenteils über das Kommandonetz der Armee, aber auch über eigene Schlaufen, die
oftmals zusammen mit der Bodenorganisation betrieben werden,
·
Fernschreibeverbindungen, vornehmlich zwischen höheren
Kommandostellen, wobei der Sicherheit dieser Verbindungen durch besondere technische und organisatorischeMassnahmen spezielle Aufmerksamkeit geschenkt
ist,
Bodenfunkverbindungen, die im gesamten ein ausgedehntes, zu allen Kommandostellen reichendes Netz bilden,
Flugfunkverbindungen, über die sich der Funkverkehr in
Telephonie oder Telegr':lphie zwischen den Einsatzstellen und den Flugzeugen abwickelt.
Alle diese ' Kanäle stellen ein lückenloses Verbindungsnetz dar, welches von den höchsten bis zu ' den untersten
Stellen der Flugwaffe ,reicht, sei dies zu den Kommandoposten der Staffelkommandanten auf ihren Flugplätzen,
zu den vorgeschobenen Verbindungsoffizieren bei den
Erdkampftruppen oder zu jeder einzelnen Flugzeugbesatzung, wo auch immer sie sich im Luftraum b€lfimi€Jt ,
Unsere Kampfflugzeuge verfügen heute über Funkapparaturen mit meh eren vorabgestimmten Frequenzen,
mittels welcher sie wahlweise mit Flugplätzen, mit ihren
vorgesetzten Kommandostellen am Boden oder mit anderen Fll!gzeugen in der Luft in Verbindung treten können.
Die Forderung, wonach · ein Flu·gzeug im Einsatz jederzeit
über den Funk erreichbar sein muss, ist eine Aufgabe, die
den Leuten vom Flieger-Übermittlungsdienst oftmal_s Kopfzerbrechen verursacht hat. Dank der guten technischen
Ausrüstung der Truppe kann ihr heute in den meisten
Fällen entsprochen werden.
Grundsätzlich verschi~den von den Übermittlungskompagnien ist die Flieger-Telegraphenkompagnie. Wie ihre
Bezeichnung verrät, liegt ihre Hauptaufgabe auf dem Gebiet der Drahtverbindungen . Voll motorisiert, verfügt sie
f angen von
über umfangreiches Telephonmaterial, ange_
der Pi -Zentrale, Tischzentrale, Telephonsortiment, geländegängigen Telephonbauwagen bis zu einer Menge weiterer
einzelner technischer Hilfsmittel für den Bau einwandfreier
Schlaufen. Ihre Detachemente werden vor allem dort eingesetzt,· wo raschmöglichst für die Flugwaffe Drahtverbindungen verlängert, ergänzt oder ausgebessert werden müssen oder wo es gilt, schnellstens Unterbrüche zu beheben
oder Lücken zu überbrücken.
· Den Übermittlungsdetachementen der Flab waren in
den beiden letzten Aktivdienstjahren verantwortung~volle
Aufgaben übertragen. Mit Beobachtungsnetzen, deren
Posten an den äussersten Ecken unserer Landesgrenze,
auf höchsten, mit dem Funkmaterial gerade noch erreichbaren Bergspitzen, oft unter primitivsten Verhältnissef1, eingerichtet werden mussten, wurden Alarmorganisationen
aufgebaut, von deren Funktionieren oft genug der recht-

Der Soldat eine r modernen Arm ee kann nicht
nur Kämpfer sein, sondern er muss ebensosehr
über ein reichhaltiges technisches Können verfügen. Ganz besonders trifft dies bei den Funkertruppen aller Waffengattung en zu. Wie alle
W ehrmänne r unserer Arm ee geniesst er eine
weitgehende soldatische Schulung , zu der sich
reiches technisches Wissen gesellt, mit dem
er seine Arb ei t an den komplizierten Geräten
einer

mod erne n

Funkstation

erfü llen

kann.

T ech nis ches Wiss en und militärisches Könn en
sind in ihm vereint und lassen ihn zum Symbol
einer abwehrbe reiten Armee werden .

zeitige Einsatz unserer Fliegerabwehr abhing . Wie unvergesslic h sind für jene, die dabei waren, die Tag e und Wochen im Einsatz am Rh ei n, im Gebirge, in den Alarmzentralen, den Gehirnen der ganzen Org anisation!
Ab er nicht nur in den Gefechtsstellungen der Flab finden wir die Funkstation en im Einsatz. Dank der Eigenschaft,
auch während der Fahrt senden und empfangen zu können,
ist dieses Verbindungsmittel ein wertvolles Gerät in der
Hand des Kommandanten, um während einer Dislokation
mit den über die weit auseinandergezogenen Kolonnen
verstreuten Unterführern die Verbindung aufrechterhalten
zu können . Die Anforderungen, welche an die Mannschaften
der Flab-Übermittlungse inheiten gestellt werd en, .aber auch
ihre Leistungen in den Aktivdiensten und Wied erholungs-

kursen, stehen denjenigen ihrer Kameraden von der Fliegerei in keiner Weise nach. Beinahe mehr als jene arbeiten
sie oft auf einsamen Posten, wo nur die Überzeugung jedes
einzelnen ein unentbehrliches Glied in einer wichtigen
Kette zu sein, zu positiven Resultaten führt.
Nun noch ein Wort über allgemeine Fragen des Über~
mittlungsdienstes in der Flieger- und Flabtruppe: Die stetig
fortschreitende Entwicklung in der Fliegerei , der sich auch
unsere Fliegertruppe nicht verschliessen kann, bringt
ständig wachsende Anforderungen auch für die Fliegerund Flab-Übermittlungstruppen. Neue Geräte , neue Begriffe, neue Aufgaben tauchen auf, die nur von einem
Kader und von Mannschaften gemeistert werden können,
die auch im Zivilleb en die Entwicklung der Technik mit
7

offenen - Augen verfolge·n. Der Übermittlungssoldat kann,
um mit den gegebene'n Mitteln am richtigen Ort und im richtigen Zeitpunkt ein Maximum zu erreichen, die Kenntnis
seiner Geräte und die Übung daran nie genug fördern.
Sicher ist hier dem EVU eine grosse und dankbare Aufgabe gestellt, die leider noch längst nicht von allen Angehörigen der Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe erfasst
worden ist. Um so mehr schätzen wir die Arbeit derjenigen,
die sich in ihrer Freizeit der Weiterbildung widmen. Sie
selbst profitieren davon am meisten . Gibt es doch nichts
Langweiligeres für einen aufgeschlossenen Übermittlungs-

soldat, als in einem schlecht und unbefriedige-nd funktionierenden · Übermittlungsdienst arbeiten zu müssen.
Die Zugehörigkeit zu den Flieger- und Flab-Übermittlungstruppen verpflichtet zu vollem Einsatz und ganzer
Arbeit. Eine grosse Verantwortung lastet auf dem einzelnen Offizier, Unteroffizier oder Soldaten, arbeiten sie doch
im «Nervensystem» der Flugwaffe,' von dessen Funktionieren im Frieden wie im Krieg viel abhängt. Anderseits vermittelt der Dienst eine Fülle von interessantem Erleben,
Abwechslung und technischem Wissen.

Die Entwicklung der Flieger· .und Flab-Übermittlungstruppen 1935-1949
Von Adj. Benz, Dübendorf

ln der Geniefunker-Rekrutenschule 1934 wurde erstmals
eine kleine Gruppe Leute als Fliegerfunker ausgebildet
und am Ende der Rekrutenschule zu der Fliegertruppe umgeteilt. Ähnlich einem versetzten Pflänzchen, das in neuem
Boden kräftig Wurzeln schlägt, akklimatisierte sich dieses
kh;line bescheidene Grüpplein Funker bei der neuen Waffengattung rasch und entwickelte sich durch neue hif')ZUstossende Leute aus den Gimiefunker-Rekrutenschulen
1935-1937 zu einsm Funkerdetachement von ca. 50 Mann.
Eingeteilt waren diese Fliegerfunker in den Fliegerabtei ::
lungsstäben 1-7 und als Material standen ihnen für den
Bpden- und Flugfunk FL- und TS-Stationen zur Verfügur19.
Die Flugzeuge Potez und Fokker CV waren zu dieser
Zeit mit einer 100-Watt-Mittel-Langwellen - Apparatur System
Telefunken (F:G I) ausgerüstet. Im Laufe des Jahres 1936
gelangten die ersten Kurzwellen-Fiugzeugapparaturen,
ebenfalls System Telefunken (FG II) in kleiner Anzahl zur
Einführung. Schon im darauffolgenden Jahre löste eine
verbesserte Ausführung (FG IV), von .der gleichen Firma
hergestellt, das FG II ab. Da mit den FL- und TS-Stationen
mit diesen neuen Flugzeuggeräten ~ein Flugfunk mehr
möglich war, erhielten die Fliegerfunker als Bodenfunkstellen 1,2-kW-Stationen. Diese Stationen waren alle als
Anhänger gebaut, dadurch ziemlich schwerfällig um:l mehr
für stationären Betrieb geeignet, weil die notwendigen schwe. ren Zug_fahrzeuge nicht fest zugeteilt werden konnten.
Der gesamte Flugfunk in Telegraphie und Telephonie
verlagerte sich in kürzester Zeit auf Kurzwellen, verdrängte
die alte Flugzeugapparatur FG I, so dass die FL- und TSStationen nur noch für den Bodenfunk im Einsatz blieben.
Die Fliegerkompa'g nien verfügten bis dahin noch über
keinerlei Kurzwellen-Bodenstationen. Als Übergangslö·sung, bis weitere leistungsfähige Kurzwellen-Bodenstationen verfügbar waren, wurden Bordfunkgeräte FG IV in
einen Stahlrohrrahmen zusammengebaut und als Z-Station
an die Kompagnien abgegeben.
Da gegen Ende 1937 schon eine ganz ansehnliche Zahl
von Funkstationen vorhanden war, genügte der jährliche
Mannschaftsnachschub aus der Geniefunker-Rekrutenschule nicht mehr, um die Stationsmannschaften aufzufüllen. Um diesem Problem zu begegnen, begann die Fliegertruppe im Sommer 1938 erstmals ein grösseres Kontingent Leute in der Fliegerrekrutenschule 111 Dübendorf als
Funker selbst auszubilden. Durch diesen verhältnismässig
grossen Nachschub war es nun möglich, die Regiments- .
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und Abteilungsstäbe sowie ein Teil der Kompagnien mit
den notwendigen Funkmannschaften zu dotieren .
Das Funkmaterial erfuhr eine weitere Ergäf1zung durch
Einführung von motorisierten Peilstationen.
Die Flieger-Übermittlungsrekrutenschule 1939 und 1940
lieferten die noch fehlenden Funkmannschaften für die
Fliegerkompagnien, so dass auf . Ende 1940 die gesamte
Fliegertruppe mit Funkmannschaften versehen war. Kaum
waren genügend Mannschaften vorhanden, machte sich eih
empfindlicher Mangel an Bodenfunkstationen bemerkbar,
um so mehr, als auch die stark im Wachsen befindliche
Flabtrupp~ Funkstationen und Mannschaften verlangte .
Es war trotz enormer Beschaffungsschwierigkeiten
möglich, bis Ende 1941 eine grössere Anzahl Kurz-LangStationen (z. T. motorisiert) zu beschaffen und bei der
Truppe einzuführen. Die Bauart wurde abgeleitet von der
Konstruktion der Z-Station, da es sich auch hier um Flugzeugapparaturen handelte. Gleichzeitig gelangten grössere
Stückzahlen von Kleinfunkstationen zur Ablieferung.
Um Frequenzkollisionen zu vermeiden, wurde der Fliegertruppe speziell das Band von 6000-12 000 kHz zugewiesen. Durch die Indienststellung neuer Flugzeugtypen Me,
Mo und C 36 kamen gleichzeitig neue Funk-ausrüstungen
FG VII, FG IX ond FG X mit dem oben erwähnten Frequenzbereich in Betrieb. Dies bedingte, dass die Bo.-Stationen von
Anfang an mit einem vergrösserten Frequenzbereich gebaut wurden, damit die Möglichkeit bestand, unter sich
sowie mit den Flugzeuggeräten FG IV einerseits und den
neuen Flugzeugapparaturen andererseits zusammenzuarbeiten. Die Z-Stationen wurden aus dem Betriebe zurückgezogen, vorerst als Reserve beibehalten und 'später demontiert. Die einzelnen Geräte gelangten als Flugzeugapparaturenreserve an ihren ursprünglichen Bestimmungsort.
Jedes Fliegerregiment verfügte bis dahin über seine
eigenen Funk- und Telephon-Verbindungsmittel. Als aber
ein weiteres Fli-egerregiment «ad hoc» gebildet und gleichzeitig auch sechs Flabregimenter aufgestellt wurden, musste
eine Umorganisation der Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe erfolgen. Die einfachste Lösung bestand darin, für
jedes Fliegerregiment eine Übermittlungskompagnie und
für jedes Flabregiment einen Übermittlungszug aufzustellen.
Für die Flieger- und Flabtruppe wurde gernäss Befehl
des Generals vom 12. August 1941 eine Verbindungsabtei-

Rundfunksender
Riebtstrahlsender
·~Reportagesender
Flugfunk- und
·Amateurgeräte
PHIUPS

~

PHI LI PS AGI ZURI CH- ·
Manessestrasse 192

Telephon (0511 25 8610
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lung «ad hoc» aufgestellt. Die Gliederung war wie folgt
vorgesehen:
1 Abteilungsstab,
1 Kp . Flieger-Funker (schwere Stationen),
Kp. Flieger-Funker (leichte Stationen),
1 Kp. Flab-Funker,
1 Kp. Flieger-Funker für Flugsicherung und FI.-BMD,
1 Kp. als Telegrapheneinheit (Telephon und Fernschreiber) .
Die Flieger- und Flab- Übermittlungsrekrutenschule 1941
lieferte den Grundstock zu oben aufgestellter Organisation
und es entstand vorerst die Flieger- und Flab-Verbindungsabteilung mit den Verbind'ungskompagnien 1 und 2. Die
verschiedenen Detachemente dieser Verbindungsabteilung leisteten in Ablösungen anfänglich in Konolfingen,
später in Burgdorf Aktivdienst und detachierten zu den im
Felde stehenden Flieger- und Flab-Einheiten die angeforderten Funkstationen und Mannschaften.
Die Flieger- und Flab-Übermittlungsrekrutenschulen
1942-1944 stellten die notwendigen Funker-, Telephonund Fernschreibermann'schaften zur Vergrösserung der
Flieger- und Flab-Verbindungsabteilung und zur Bildung
neuer Kompagnien. Bis Ende 1944 waren gebildet:
1 Abteilungsstab,
4 Flieger- und Flab-Verbindungskompagnien.
An Material kam neu hinzu eine grössere Anzahl motorisierter 100-Watt-Kurz-Lang-Stationen, die gegenüber den
frühern leichten Stationen mit eine.m leistungsfähigeren
Dieselfahrzeug ausgerüstet waren. Gleichzeitig erhöhte
sich der Bestand an schweren Funkstationen durch Einführung von motorisierten geländegängigen 1,2-kW-Stationen. Diese Stationen verfügten über einen Frequenzbereich
von 2000-12 000 kHz und hatten die Möglichkeit, mit allen
bisher bestehenden Stationstypen zusammenzuarbeiten.
Um die Telephonbaugruppen möglichst mobil zu gestalten , wurden speziell ausgerüstete M- Dieselfahrzeuge beschafft. Dadurch war es möglich, grössere Leitungen innert
kürzester Zeit zu verlegen und in Betrieb zu nehmen . Diese
Telephonbauwagen können innert kurzer Zeit durch Ände-

Funkerlied
von Kpl. Schlittler, Zürich, Fl. Üm. Kp. 2, Melodie nach
I

«Addio bella » von Castellnuovo

1. D'Fiüger-Übermittligs-Kompanie 1 bis 4
chömmed neu' Soldate-n-über, und das sind mir.
Sträng isch eusi Schuel gsih und gar mängs hämer glehrt,
nämli wie de Bode- und de Flügerfunk verchehrt.
:: Nie sind mir ratlos,
's git immer öppis z'sände ,
· alles gaht drahtlos
a wiht entfärnti Ände.
' Mir übermittlet, sändet und ·tüend empfange,
händ nu eis Verlange:
Veröindig sött immer sih I
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rung der Bauausrüstung umgestellt werden, so dass ihr
Einsatz für permanenten Freileitungsbau möglich ist.
Die Erfahrungen des Aktivdienstes haben deutlich gezeigt, dass ein erfo lgreicher Einsatz der Flieger-. und FlabTruppe nur möglich ist, wenn eine gut organisierte und
für die speziellen Bedürfnisse ausgebildete Übermittlungstruppe die notwendigen Verbindungen absolut sicherstellt.
Damit die Übermittlungstruppe der Flieger- und FlabTruppe vollends angepasst werden konnte, musste anfangs
1945 eine tiefgreifende Reorganisation durchgeführt werden.
Der Bestand an Material und Personal erlaubte eine solche
Umstellung und die neue Organisation gestattete, den
Fli ege r- und Flab-Regimentern komplette Übermittlungsformationen zuzuteilen.
Durch das Ausscheiden verschiedener Jahrgäng e entstanden in den Übermittlungskompagnien empfindliche
Lücken an ~ader und Mannschaften . Dies bedingte, dass
die Bestände der Flieger- und Flab-Übermittlungsrekrutenschulen 1945-1949 wesentlich vergrös.s ert wurden, damit
die Bestände der Übermittlungskompagnien wieder einigermassenaufgefüllt werden konnten.
Das kleine unscheinbare Grüpplein Funker aus dem Jahre
1934 hat sich zu einer ansehnlichen Übermittlungsorganisation entwickelt.
Im Material erfolgten 1947 weitere Ergänzungen durch
Einführung von amerikanischen 500-Watt-Stationen. Der
Bestand an Kleinfunkstationen wurde stark erhöht.
Mit der Ergänzung des Flugzeugparkes durch Vampire
und Mustang-Flugzeuge kamen neue Flugzeugbordstationen zur Einführung. Es handelt sich hier um Ultrakurzwellengeräte. Als entsprechende Bodenstationen sind kombinierte Kurz-Uitrakurzwell'enstationen mit einer Leistung
von 500 resp. 250 Watt und Kristallsteuerung in Einführung
begriffen. Bis Ende 1949 werden die Flab-Übermittlungskompagnien ebenfalls mit einer. neuen leichten motorisierten Stationstype ausgerüstet.
Neben diesen mobilen Funkstationen sind, basierel')d
auf den Erfahrungen des Aktivdienstes, während den
Jahren 1945-1948 mehrere permanente Funkstationen aufgebaut worden .

2 . D'Fiüger-Übermittligs-Kompanie 1 bis 4
chömmed neu' Soldate-n-über, und das sind mir .
Ohni Fähler sände isch em Funker si Pflicht,
falschi Zeiche ändet mängmal mit ere böse Gschicht .
:: Tüend mir parkiere,
·
neumed uf em Ländli,
chqnnt scho es Meiteli,
imene Puuregwändli.
Sie bringt eus Chriesi, Brot und Chäs und schänkt eus
alles gaht drahtlos,
[Moscht ih,
Verbindig sött immer sih I ::
3. D'Ff.üger-Übermittligs-Kompanie 1 bis 4
chömed neu' Soldate-n-über, und das sind mir.
Dänn die beschti Flügertruppe hett' gar kein Spitz,
ohni sottig mit de Flügerpatte und em Blitz.
:: Nach jedem lhsatz,
wänn mir de Platz Wend ruume,
dänk ich : Oh Meiteli, jetzt dörf mich nüt versuume.
. Gar mängi Siele schrieb ich dir und leg en Chuss drih,
leider nur drahtlos
- Verbindig sött immer sih I ::

Das erste Antreten in der Rekrutenschul e. ln ziviler Haltung, dem blitzsauberen Dienstbüchlein in der Hand und mit kritischen Mienen erleben die
angehenden Soldaten ihre ersten Stunden auf dem Kasernenhof.

ln Reih und Glied ausgerichtet, erwarten die Funkstationen die
Rekruten . Kostb ares und wertvoll es Material ist diesen jungen
Männern anvertraut worden , mit dem sie umzugehen lernen
müssen.

Die Ausbildung
der Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe in der Rekrutenschule
Hptm . Bolliger lnstr.-Of.

«Obsc hon der Üb ermfttlungsdienst bei allen
Waffeng attungen eine bedeutende Stellung einnimmt, so ist dessen moderner Ausbau bei der
Fliegertruppe geradezu von lebenswichtiger Notwendigkeit . . . »
(Der Kommandant der Fli eger- und Flab-Truppe
in sein em Bericht über den Aktivdienst 1939-1945)

Die Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe vergass im
eidgenössischen Jubiläumsjahre 1948 ob allen Festreden
und Umzügen landauf, landab vollständig, ihres eigenen
bescheidenen Geburtstages zu gedenken. Elf Jahre nach
der Einberufung der ersten selbständigen Rekrutenschule
unserer Truppe, am 8. August 1938, mag es deshalb angebracht sein, den Gang unserer heutigen Ausbildung etwas
zu beleuchten.
Unser Dienstreglement legt als allgemeines Ausbildungsziel fest: Schaffung der Kriegstüchtigkeit. Für die
Übermittlungstruppe .bedeutet dies : Erziehung und Ausbildung zum kriegstauglichen Soldaten einerseits, · Ausbildung zum qu alifizierten Fachspezialisten andrerseits.
Unsere Ausbildung ist desha lb eine Synthese, oft aber
auch ein Kompromiss zwischen der Ausbildung eines «allround »- Kämpfers und der Berufslehre eines Telegraphisten, eines Radiomonteurs oder ein es Motormechanikers.
ln ein er Rekrutenschule stehen uns dafür 17 Wochen zur
Verfügung, die sich beim näheren Zusehen auf etwa 90 normal e Arbeitstage reduzieren . Unter diesen Umständen
wird man begre ifen, dass jede unserer Unterrichtsstunden
ein vollg erütteltes Mass an Arbeit bringt und vom Schüler
vollsten Einsatz seiner körp,e rlichen und g ~ istigen Kräfte
verlangt . D etailli erte Arbeitsprogramme für die gan ze
Dien stdau er, di e ein zeln n Ausbildungsph ase n und endlich fü r jede Arb eitswoche bilden die Grundlage de r Tagesbefehl e, Prüfstein e für die Organisationskun st der jeweilig en Komp agni ekommandanten.

Vorausset zung für die Arbeit in den Rekrutenschulen
sind jene Eigenschaften, die jeder angehende Soldat von
zu Hause mitzubringen hat: gute Ges innung , Anständigkeit, Aufmerksamkeit, kameradschaftliches Benehmen,
Pünktlichkeit, kurz gesagt: die gute Kinderstube. Daneben
sind eine gute Schu lbi ldung, eine solide Berufslehre oder ein
Studium unerlässliche Voraussetzungen für die erfolgreiche spätere Arbeit in der Flieger- und Flab-Übermittlung struppe. Wertvolle Hilfe · bedeuten uns absolvierte
vormilitärische Kurse: Jungschützenkurse, Tätigkeit als
Jungmitglied im EVU, vor allem aber regelmässig besuchte
Morsekurse. Ohne vordienstliche Morsekenntnisse hat kein
Übermittlungsrekrut Aussicht, in die wichtigste Fachgruppe,
diejenige der Telegraphisten, eingereiht zu werden.
ln den ersten drei Rekrutenschu ltag en· werden umfassende Ausscheidungs- und Eignungsprüfungen durchgeführt, um jeden Rekruten seinen Fähigkeiten entsprechend am richtigen Ort einsetzen zu Können. Neben persönlichen Befragungen dienen in erster Linie die am zweiten Tage verfassten Lebensläufe, durch ein zusätzliches
Fragensystem · ergänzt, und die mitgebrachten Vorunterrichts-Leistungshefte als Unterlagen. Sprache, Berufskenntnisse, körperliche Eignung, alles muss in Betracht
gezogen werden, um spätere Umteilungen mit all ihren
Nachteil en für Lehrer und Schüler möglichst unnötig zu
machen. Das Instruktionspersonal ist sich bewusst, wieviel von der richtigen Auswahl und Einteilung der zukünftigen Soldaten abhängt, und verwendet hierauf denn auch
alle Sorgfalt. Trotzdem haben wir immer wieder enttäuschte
Bittgänger zu beschwichtigen, deren Wünsche oft auf
etwas verworrenen Vorstellungen beruhen. Ein prädestinierter Stationsm echaniker, von Beruf Radiomonteur,
möchte ge rne Chiffreur werden; er fühle sich zu einer
«etwas geheimnisvoll en » Arbeit hingezogen. Sein Neben11

mann, seines Zeichens Kaufmann und gewandter Maschinenschreiber, möchte «auf einen Sender», weil er später
Radiobasteln als « hobby» adoptieren würde·. Wie setzen
wir unsere Fachgruppen zusammen?
Telegraphisten: Alle Berufe; genügend vordienstliche
Morsekenntnisse und brauchbare Handschrift für Telegrammaufnahme in Kurrentschrift. Schlussbedingung
am Rekrutenschulende zur Führung des Titels Telegraphist 1: goldener Blitz (15 Min.-Tempo 75 Zch./Min .);
Telegraphist 2: 60 Zch ./Min.). ·
Chiffreure: KaufiE)ute und andere Berufe mit guter Handschrift. Erwünscht ist Maschinenschreiben im Zehnf inger-System für Klarschriften und Stanzen von Lochstreifen.
Mechaniker: Radiomonteure, Elektriker, Elektromechaniker,
Zeichner aus .entsprechenden Berufsrichtungen . Je
nach Eignung werden die Mechanikerrekruten im Laufe
der Schule vorwiegend auf Bedienung , Wartung und
Reparaturen am Funkgerät oder aber an der Stromversorg ung (Aggregat, Umformergruppe, Akkumulatoren) spezialisiert.
Fernschreiber-Mechaniker: Uhrenmacher, Schreibmaschinen-Mechaniker, Fein- und Kleinmechaniker, Telephonmonteure, Tester, Zeichner aus verwandten Berufen.
Telephonsoldaten der Flieger-Telegraphenkompagnie: Elektriker, Telephonmonteure, daneben andere, vorwiegend
jedoch technische Berufe, körperlich möglichst gewandte
und trainierte Leute.
Berggewohnte Rekruten aus allen Fachgruppen der·
Funker werden am Schlusse der Schule in Berg- Funkdetacheme.nte eingeteilt.
Bis zur Beendigung der Rekrutenschule müssen sich je
zwei · Fachgruppen einigermassen ergänzen können; der

Telegraphist lernt chiffrieren, der Chiffreur erhält eine
Grundausbildung im Morsen, auf der er ausserdienstlich
weiter aufbauen sollte. Die Mechaniker der Gruppen Funkgerät und Stromversorgung müssen einander vertreten
können. Der Fernschreibmechaniker kann selbständig einfache Leitungen, vor allem aber Anschlüsse an Überführungspunkte der TT-Verwaltung bauen. Der Telephonsoldat lernt ein 5-Watt- Funkgerät handhaben und kennt
auch die allereinfachsten Regeln für die Bedienung eines
Fernschreibers.
Jeder Funker, ob Telegraphist, Ch iffreur ocler Mechaniker, wird grundsätzlich nur auf einer mittleren oder schweren Station ausgebildet. Daneben lernt er eine An zahl
Hilfsgeräte kennen, zu denen bei allen Flab-Funkern die
tragbar leichte Station und das P5F gehören, wogegen die
zukünftigen Flieger-Funker die Dezimeter-TL und das P5F
als hauptsächlichste Steuergeräte für mittlere und schwere
Funkstationen behandeln. Es braucht wohl nicht besonders
betont zu werden, dass jede Unterrichtsstunde der schliesslichen Verwendung der betreffenden Stationsmannschaft
Rechnung trägt. Flieger- Funker erhalten einen speziellen
Unterricht in Flugfunk-Verkehrsregeln und Signaltafelkenntnis; vereinzelte Rekruten aus dieser Gruppe werden
als Sprecher und Gehilfen von Flugdienstleitern ausgebildet,
um später speziell den Sprechfunk im Lande- und Startverkehr auf unseren Militärflugplätzen bewältigen zu können . Flab- Funker erlernen vorwiegend . richtiges Einpfeifen
von Mehrfachnetzen und werden im flüssigen Durchgeben
codifizierter Alarmmeldungen geschult, nach Möglichkeit
auch mit einer Flab-Schule in KontakLgebracht, um Frühwarn-Funknetze <;_ugunsten der Abwehrtruppe betreiben
zu können.

monosei
Der meis.t verbreitete
Kopfhörer der Welt!

Im Flugfunk besonders bevorzugt.
Leicht im Gewicht, vollständig isoli ert.
Angenehm auch bei Dau erbenützung.
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Die zeitliche Gliederung der Rekrutenschule wird durch
den Ausbildungsstand bestimmt. Grundsätzlich sind die
ersten drei Wochen der Angewöhnung an den Dienstbetrieb und der intensiven Detailarbeit innerhalb der Fachgruppe gewidmet. ln den folgenden sechs Wochen wird
neben der Arbeit innerhalb der Fachgruppe hauptsächlich
das «team-work» innerh<!lb der Stationsmannschaften und
Baugruppen gefördert. Vom Stationsbau gelangen die
einzelnen Mannschaften, deren Gliederung deri Gruppen
und Zügen entspricht, über die Verkehrsübungen im
Theoriesaal, d. h. meistens in den über Draht verbundenen
Stationswagen, zu den ersten Verkehrsübungen im Gelände
im Laufe der sechsten oder siebenten Woche .
Von der zehnten Schulwoche an, hauptsächlich aber
nach Beginn der zweiten Ausbildungsperiode, des eigentlichen Felddienstes (13. Woche) konzentriert sich die Ar_beit mehr und mehr auf praktische Verbindungsübungen,
di13 einerseits das Zusammenspiel von Funk, Fernschreiber
und Telephon überprüfen und fördern sollen, andererseits
nach Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Rahmentruppen
gewi_dmet sind. Funker:- und Telephonoffiziere, Stationsund ·Baugruppenführer, Zentralenchefs, aber auch jeder einzelne Mann werden durch solche Übungen zug.unsten einer
benützenden Truppe fortlaufend auf .ihren Ausbildungsstand geprüft. Ausgewertete Telegramm-Laufzeiten, Ab horchprotokolle und Stahlbandaufna~men decken noch
· vorhand~ne Mängel auf und bestimmen die Arbeits-·
programme periodisch eingeschalteter Detail-Instruktionstage. Den Mechanikergruppen liefern die Übungstage Reparatur-AnschatJun·gsmaterial 0hne gesuchte «kün.s tliche» Einwirkung. Jede Mechanikergruppe setzt ihren Stolz
darin, alle Störungen selbst beheben zu können, wäre doch
im Ernstfalle auch ein jeder sich selbst der nächste. Wie
gründlich die Ausbildung der Mechaniker bei der Flieger!Jnd Flab-Übermittlungstr.uppe in der Störungsbehebung ist, mag das Beispiel der letzten Übermittlungsrekrutenschule zeigen: Eingesetzt waren 20 mittlere und
schwere Funkstationen, dazu etwa 30 Kleinfunkgeräte
(P 5 und Tl,.); eine einzige Störung während der ganzen
Schule konnte nicht dure<h die Truppe selbst behoben werden; selbst das Zeughaus musste die betreffende Station
in die Herstellerfirma zurücks·chieben.
Erziehung zur Schonung des· Materials urid Ausbildung
zu dessen richtigem Unterhalt gehört in jede Unterrichtsstunde und gipfelt in der sorgfältigen Schlussretablierung
und gründlichen Vorbereitung der Materialabgabe, von, der
unser Bild einen Ausschnitt zeigt. Nicht jeder Rekrut ist
sic'h darüber kla•r, dass allei·n im technis.chen Material einer
Übermittlungsrekrutenschule (1949) sieben Millione-n Franken investiert 'sind, d. h. pro Rekru•tenkopf rund 35 000
Franken!
Jeder Soldat soll ein einsatzbereiter Kämpfer ~ein, muss
gegebenenfalls für sein Land und Volk alles einsetze.n, sein
Leben opfern. Darin unterscheidet er sich vom blossen
.Handwerker ode-r Techniker. Neben der Fachausbildung,
ja sogar als ~rundlage zu dEnselben sind die soldatische
Ausbildung und der allgemeine theoretische Unterricht
deshalb von grösster Wichtigkeit. Jede; Übermittlungssoldat muss ein guter Karabrner-Schütze sein und wird -:
daneben noch fm Handgranaten-Werfen oder Mp.-~chie~- - ·
sen :ausgebildet. . Körperliches Training erfordert Mut,
Härte und Ausdauer.
Der innere Dienst e.rzieht zur Gewissenhaftigkeit und
Selbständigkeit, ~igenscpaften, . die nirgends so wie im
. ÜbermittlungsdiE_ln,?t· .von ·ausschlaggebendeF Bed_eJJtung
sind. Auch wenn ~n der Übermittluf.lgsrE_lkrutEinschule die
«Tagwacht!»- befehlende Stimme des Feldweibels durch
Mahtega_zzi oder Beul ersetzt wird, wird nicht weniger
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peinlichste Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit geforAnleitung im· Reinigen und Behandeln des Materials und
dert als anderswo.
die praktische Ausführung dieser Arbeiten .
Total werden in einer Rekrutenschule der Flieger- und
Die Flieger- und Flab-ÜI:ierm ittlungstr'u ppe ist eine
Flab-Üoermittlungstruppe etwa 800 Arbeitsstunden aufjunge Truppe; sie befind·et sieb stetsfort in Weiterentwickgewendet, wozu noch länger dauernde Felddienstübungen,
lung, muss sich unserem neuen Flugmaterial anpassen.
Fahrten auf Dislokationen usw. kommen. Auf den techniAngepasst werden auch laufend die Unterrichtspläne
schen Dienst entfallen hievon rund 49 %, auf die Ausbilunserer Rekrutenschule. Von den Langwellen-Stationen
dung an den Waffen, die körperliche Ausbildung, den · von 1937 sind wir zu den VHF .- Geräten des Jahres 1948
Gasdienst usw. ca. 28%, auf die allgemeine Ausbildung
gelangt. Morgen werden es vielleicht 10-cm-Radargeräte
(Theorien, Filmvorführungen, Diskussionsabende usw.)
sein. Jungfunker, die Flieger- und Flab-Übermittlungstruppe
ca. 5 %; der 'Rest entfällt auf den inneren Dienst, d. h. die
erwartet auch dich! Bist du vorbereitet?

La compagQie Tg de l'aviation
Par lt. Jetzer Robert, Winterthour

Pour etre efficace, notre aviation doit regarder en avant,
afin d'executer rapidement et surement les missions qui
lui sont propres. Eile a besoin pour ce faire d'un service
de transmission parfait, dans lequel fil et sans-fil collaborent etroitement.
Groupant les elements «fil» du reseau descendant du
cd mt. av. et dca . jusqu'aux regim_ents _d'aviation, Ia cp . tg. av ..
a ete creee il y a quelques annees. Eile est rattachee, dans
le gr. trm. av. 2, a Ia cp. trm. _-av . 2-qui assure Ia partie tsf.
des memes Iiaisons. Toutes Ies deinandes de transmission
au-dessus des regiments se concentrent sur ce gr. trm.,
qui determine Ia modalite a adopter et ainsi l' unite chargee du travail :
' La cp . tg. ·av. es± equipee specialement pour re.mpl ~r
ses täches particulieres. Eile est formee d'une sec.tion dß
cdmt. et de 5 sect. constr. semblables. Eile est . non seulement capable de realiser d'importantes constructions,
mais aussi d'i nstaller et desservir des centrales tf. et stg.
jusqu 'aux regiments.
•
Chaque section se compose d'un groupe de centrale,
d'un gr. telescripteurs, 2 gr. constr. tf. legeres, 1 gr. constr.
tf. lourdes.

Le camion M6 pour les groupes Jourdes des compagnies tg. de l'aviation.

Le groupe de r:entrale dispese d'une centrale a 45 clapets
pour batteries locale.s ou centrales, a.insi que d'autres centrales et de mat. de constructien.
extreme lors de missions importantes
executer dans un
Les groupes de constructions [egeres poss~dent un vaste
minimum de temps.
materiel et des moyens de transport correspondant, notamMentionno'ns ·q ue Ia cp. tg . av. dispose d·e postes de
ment un tol.lt-terrain pour Ia pose de-·ligne. - ·
tsf. Fox et P5 F servant a commander a distance des paLe' groupe de construc,tions lourdes ·est l'element le plus
original de Ia cp. tg. av. Un ·cami<?n M 6 sert, gräce a sa üouilles tf . eparpillees dans le)er rain .
Le gr. de telescripteurs dispose de quelques appareils
mobilite 1 a Ia pose de cäbles dans le terrain. On peut l'utiliet de cäble . Les stg. ne sont pas montes dans les remorques
ser pour le transpor:t et l'accompagnement· de 2 patrouilles
habituelles, car ils sont destines des emplacements prede constr. cäble et 2 patr. constr. ril; 0n l'emploie comme
pares d'avance.
·
atelier de rep.a ration de grosse.s lignes, comme camion de
C'0mme on peut le voir' ici, cette compagnie est equipee
mater iel. et d'Qutillage·da!ls Ia pos.e de lignes permanentes.. .
·On prevoit selon Ia täche f,llaquelle il est afjecte un equipe- :c;l'un materiel important,· qui iui permet de remplir a Ia fois
rapidement et surement les nombreuses täch'es imporment different, et il transporte en geheral sur place · les
ta'htes qu'on lui confie.
patrouilles- affectees ·a une mission .. II est d' une utilite
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Ihr Waffenhändler wird Sie gern beraten !

Funk- und elektrische Ausrüstung eines modernen Militärflugzeuges
Von Fw. Fritz Luchsinger, Dübendorf

Mit der Entwicklung und Modernisierung der Militärflugzeuge nahm auch die Erweiterung und Verbesserung der
Elektro- und Funkgeräte in vermehrtem Masse zu. Ohne die
heute vielseitig verwendeten Mittel der Elektro- und Hochfrequenz-Technik wäre es nicht möglich, die erhöhten Anforderungen und vielseitig gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Elektrische Ausrüstung
Einer der wichtigsten elektrischen Teile des Flugzeuges
bildet die Zündanlage. Als ein fester Bestandteil des Flugmotors hat diese die Aufgabe, im Zylinder ein verdichtetes
Kraftstoff-Luftgemisch in einem bestimmten Augenblick
durch einen elektrischen Funken zur Explosion zu bringen.
Die Erzeugung des hochgespannten Stromes zur Erzielung dieses Funkens an der Zündkerze geschieht durch
einen Zündmagneten in Form eines Generators, de'r vom
Flugmotor selbst angetrieben wird.
Die Erzeugung der Bordenergie geschieht durch einen
vom Flugmotor angetriebenen Generator, dem ein Akkumulator parallel geschaltet ist. Im Flug liefert der Gleichstromgenerator den notwendigen Strom für die Verbraucher und lädt gleichzeitig den Akkumulator auf. Der Akkumulator übernimmt die Stromversorgung bei stillstehendem
Motor oder bei Leerlauf des 'Motors und hat eventuell
kurzzeitig auftretende Belastungsspitzen; sofern die
Generatorleistung überschritten wird, zu decken. Die Betriebsspannung, die sich aus den Daten des verwendeten
Akkumulators ·ergibt, beträgt heute normalerweise 24 Volt.
ln immer grösserem Umfang wird der Elektromotor als
Energiequelle für die Auslösung mechanischer Arbeiten
während des Fluges herangezogen. So werden heute Motoranlasser, Fahrwerk, Verstell-Luftschrauben, Kühl-, Landeund Trimm-Klappen sowie Pumpanlagen elektromotorisch
angetrieben. Der grosse Vorteil des elektromotorischen
Antriebes liegt im Fortfall von oftmals sehr verwickelten
Gestängen oder Seilzügen, ferner in der Genauigkeit, mit
der die Vorgänge ferngesteuert, automatisiert, überwacht
und rückgemeldet werden können.
Für das Fliegen bei Nacht ist das Flugzeug mit einer
Beleuchtungsanlage ausgerüstet, welche Instrumentenbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Kennlichter (Positionslichter) zur Kennzeichnung des Flugzeuges und Scheinwerfer zur Beleuchtung der Landefläche umfasst.
Der Instrumentenbeleuchtung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Da die Augen der Besatzung sich beim
Nachtflug durch das ständige Beobachten in der Dunkelheit auf das · Dunkelsehen einstellen, dürfen sie durch die
Gerätebeleuchtung nicht 'geblendet werden. Alle wichtigen Skalen, Zeiger und BetäHgungsorgane sind deshalb
mit Leuchtfarbe ausgelegt und werden durch Bestrahlen
mit unsichtbarem, ultraviolettem Licht zu genügend hellem
Leuchten gebracht. Als Ultraviolett-Lichtquelle dient eine
Quecksilberdampf-Niederdn.icklampe.
Damit das Flugzeug bei Nacht erkannt und auch seine
Lage bestimmt werden kann, fst es mit Kennlichtern ausgerüstet. Gernäss internationaler Norm befindet sich am
Heck ein weisses, am linken Flügelende ein rotes und am
rechten Flügelende ein grünes Licht. Der oder die für die
Nachtlandungen notwendigen Scheinwerfer können auf
elektrischem Wege ein- oder au-sgefahren werden.

Als wichtige Überwachungsanzeige gilt die des Fahrwerkes. Durch verschiedenfarbige Signallampen wird dem
Piloten angezeigt, ob beide -Fahrgestelle entsprechend der
Bedienung die gewünschte Lage eingenommen haben ,
d . h. ob sie eingezogen oder ausgefahren und ob sie verriegelt sind.
Da es möglich ist, alle Grössen, wie Umdrehungszahl
pro Zeiteinheit einer Welle, Temperatur, Druck, Menge
usw., in eine elektrische Grösse umzuwan9eln und diese
an einer beliebig fern gelegenen Stelle anzuzeigen, arbeiten die meisten Triebwerküberwachungsgeräte auf diesem
Prinzip. Unter Triebwerküberwachungsgeräte fallen alle
jene, welche die Besatzung über den Gang des Triebwerkes orientieren. Es sind dies zur Hauptsache Drehzahlmesser, Kraft- und Schmierstoff-Druckmesser, Kühl- und
Schmierstoff-Thermometer, Krattstoff-Vorratsanzeige mit
Restwarr1Ung, Ladedruckmesser und Steigungsanzeige von
Verstell-Luftschrauben.
Die Vorteile der elektrischen Fernmessung ·gegenüber
andern Übertragungsarten sind hohe Messgenauigkeit
bei grosser Betriebssicherheit, geringes Gewicht und kleiner Raumbedarf, Freizügigkeit in der Verlegung der Leitungen , Temperaturunabhängigkeit sowie der bequemen
Wartung.
Die Auslösung der Schusswaffen, Bomben, Raketen
und Filmkameras auf elektrischem Wege vervollständigen
den Rahmen der mit Erfolg angewendeten elektrischen Einrichtungen im Militärflugzeug .
Funkausrüstung
Zur Sicherstellung der Verbindung zwischen Flugzeug
und Boden sowie zwischen Flugzeug und Flugzeug sind
die Flugzeuge mit einer Kurzwellen- (KW) oder Ultrakurzwellen-Anlage (UKW) ausgerüstet. Die Leistungen dieser Anlagen sind trotz geringem Gewicht und kleinen Abmessungen relativ hoch und gewährleisten im Rahmen
bedingter Grenzen einwandfreie Funkverbindungen . Bekanntlich können die gestellten Anforderungen im Gebiete
der Ultrakurzwellen infolge deren Ausbreitungsbedingungen mit wesentlich kleineren Leistungen erfüllt werden.
Dementsprechend können die Gerätebauteile klein gehalten werden, wodurch sich Abmessungen und Ge_wicht der
Anlage reduzieren.
KW- und UKW-Anlage setzen sich aus Sender, Empfänger, Umformer und Bedienungsgerät zusammen. Die
für Sender und Empfänger notwendigen Betriebsspannungen werden einem Einankerumformer entnommen, der
seine Primärenergie aus dem Bordnetz bezieht.
Als Antennenanlage wird für KW eine am Flugzeug verspannte Drahtantenne verwe_ndet, die durch ein Anpassungsgerät über den ganzen Frequenzbereich abstimmbar
ist. Da der UKW-Frequenzbereich in relativ engen Grenzen lieg-t und die Kleinheit der Wellenlänge ausserdem
Antennen zulässt, deren Abmessungen in der Grössenanordnung der Wellenlänge liegen, wird für die UKWAnlage eine Breitband-Stabantenne benützt, wobei die
Flugzeugmasse a·ls Gegengewicht verwendet wird. Uin die
Forderungen der heute notwendigen Flugsicherung und die
damit bedingte Funkführung zu erfüllen, sind an beiden
Anlagen mehrere Frequenzen voreingestellt. Die Wahl
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einer der vorabgestimmten Frequenzen erfolgt durch Fernsteuerung, wobei in den meisten Fällen eine elektrische
Steuerung angewendet wird.
Da die Besatzung in zunehmendem Masse, einmal durch
die Erhöhung der Geschwindigkeit und sodann durch die
Erweiterung der Bewaffnung, stärker beansprucht ist, stellt
sich die Forderung nach Vereinfachung in der Bedienung
der Funkgeräte. Für die KW-Anlage beschränkt sich die
Bedienung auf Frequenzwahl, Lautstärkeregulierung und
Empfangsnachstimmung . Durch die Anwendung der Quarzsteuerung bei den UKW-Geräten ist die Bedienung weiter
vereinfacht, indem eine Frequenznachstimmung dadurch
ausser Betracht fällt. Ausserdem ist in diesem Gerät die

Lautstärke automatisch auf den gewünschten Pegel reguliert.
Um einerseits die Verständlichkeit durch Elimination des
Motorenlärms zu verbessern und anderseits die Handhabung des Mikrophons zu vereinfachen, wird die Sprache
durch ein Kehlkopf- oder durch ein in die Sauerstoffmaske
eingebautes Mikrophon mit ausgesprochener Richtcharakteristik aufgenommen. Für den Empf<,ing ist das Telephon
in eine Lederhaube eingebaut oder es wird ein Kopfhörer
mit lärmdämpfenden Gummimuscheln verwendet .
Da die Elektro- und auch die Funkgeräte des Flugzeuges
den verschiedenartigsten schädigenden. Einflüssen unterworfen sind, wird auf die für die Flugsicherheit notwendige
Wartung und Instandhaltung besonderer Wert gelegt.

Unsere Ju-52
Von Wm. Max Lüthi, Dübendorf

Wer hat sie nicht schon irgendwo über unsere r Heimat
dahinfliegen sehen, unsere gute alte Ju?
ln ihrem grünen Kleid, ihren drei Motoren und mit ihrer
Wellblechhaut wirkt sie nicht mehr gerade neuzeitlich.
Doch wenn sie auch an Eleganz und Geschwindigkeit nicht
mit ihren silberglänzenden Schwestern aus der Zivilluftfahrt konkurrieren kann, in einem Punkte steht sie ihnen

gleich: in ihrer Z1,1verlässigkeit und ihrer ungebrochenen
Treue.
Man glaubt es ihr anzusehen, wenn sie in der Halle steht
und sich von ihren Fahrten ausruht. Breit und sicher steht
sie auf ihren Füssen, nur wirkt sie vielleicht etwas melancholisch, als ob sie eine Seele hätte und sich zurücksehnte
nach der Zeit, wo sie noch jung und begehrt war.
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Wenn sich dann aber die Tore öffnen und die Sonnenstrahlen ihren metallenen Leib liebkosen, scheint sie wiede r aufzuwachen . Sie scheint · jünger zu werden. Ungeduldig harrt sie, bis die Märiner ihren geräumigen Bauch
besteigen und ihr Leben geben. Sie hat Sehnsucht nach
der Ferne, sie will hinauf in den Himmel, wo die Wolken
wohnen .
Mit tiefem Brummen, sicher und in ihrer Art elegant,
verlässt sie dann den Boden und schwingt sich hinauf in
ihr Element, die Luft.
Wohl jeder Beobachter hat schon unzählige Stunden
in ihr verbracht und sich abgemüht, sich das anzueignen,
was man schlechthin Morsen nennt, und mancher hat mit
Kompass, Uhr und Dreieckrechner sei·ne theoretischen
N·avigationskenntnisse in die Praxis umgesetzt. Das war
zur Zeit, als sie ihr Leben noch als «Fliegender Theoriesaal» fristete .
Doch die Zeiten ändern: Mit dem Verschwinden der
Te legraphie fürdie Besatzungen und der Überhandnahme der
Einsitzerflugzeuge hatte sie ihren Zweck als «Fliegender
Morsesaal» erfüllt und musste andern Zwecken dienstbar
gemacht werden. So wurde sie das, was sie heute ist: ein
Transporter.
Nicht minder zuverlässig,· wie sie früher die «funkhaubenbewaffneten» Männer herumgeführt hat, erfüllt sie heute

Flugsich~rung

ihre Pflicht als Transportflugzeug, sei es zum Transport
von Material oder zur Verschiebung von Piloten . Unzählig
sind die Tonnen und die Passagiere, die bis heute mit ihr
die Reise durch die Luft angetreten haben.
Ein neuer Zweck ruft auch nach neuen Mitteln:
War auch ihre Funkausrüstung zu Ausbildungszwecken
vollauf genügend, so entsprach sie doch nicht den Anforderungen, die an sie in bezugauf volle Blindflugtauglichkeit
gestellt wurden. Also Umbau.
Während einiger Zeit krabbelten ihr nun die Männer
'von der Funkmechanikerzunft in den Eingeweiden herum,
rissen ihr das Alte heraus und ersetzten es durch Neues
und Besseres.
Heute steht sie da im neuen Gewand, und ihre Funkkabine ist ein Schmuckstück, das sich sehen lassen darf
und sich vor dem ihrer zivilen Schwestern nicht zu schämen braucht.
Alles ist vorhanden: die Mittelwellen, die Kurzwellen
für Telephonie · und Telegraphie, das V .H.F.-Gerät für
Telephonie, der Radio-Kompass und die Bake.
So ausgerüstet, kann sie sich unbesorgt bei jedem
Wetter ihrem geliebten Element anvertrauen und sich vom
Schutzengel aller Flugzeuge führen lassen, dem Funk .

auf einem Militärflugplatz

Von Wm. Max Lüthi, Dübendorf

·. Es wird wohl den wenigsten Angehörigen der Übermitt: lungstruppen bekannt sein, dass auch auf einem Militärflugplatz eine sogenannte Flugsicherung besteht.
Was Flugsicherung eigentlich bedeutet, hat er vielleicht
einmal im Zusammenhang mit einem unserer Zivilflughäfen,
wie Kloten und Genf, gelesen oder ist, wenn er das Glück
hatte, während einer Besichtigung dieser modernen Flugbahnhöfe sogar persönlich mit dieser Institution, ohne die
ein moderner Flugplatz nicht mehr denkbar ist, in Berührung gekommen.
Auf einem Zivilflughafen ist die Flugsicherung heute ja
dermassen ausgebaut und angewachsen, dass sie in den
Augen des Laien direkt zur Wissenschaft gestempelt wird.
Im Prinzip bedeutet sie aber nichts anderes als was es im
wahren Sinne des Wortes heisst, nämlich: Sicherung der
Luftfahrt, Verhütung von Zusammenstössen in der Luft
uhd am Boden, Regelung der Starts und Landungen .
Das Anwachsen des Flugbetriebes auf unseren Militärflugplätzen sowie die Zunahme der Geschwindigkeiten unserer heutigen Flugzeugtypen hat auch in der Militäraviatik
das Bedürfnis nach einem Flugsicherungssystem wach gerufen, welches erlaubt, von einer zentralen Stelle aus den
gesamten Flugbetrieb über und auf einem Militärflugplatz
zu leiten -und dadurch die allzustarke Massierung von Flugzeugen und die damit logischerweise entstehende grosse
Kollisionsgefahr zum vornherein auszuschalten .
Dass dabei nicht einfach ein schon bestehendes -system aus der Zivilaviatik .übernommen werden konnte, liegt klar .
auf der Hand, denn wenn auch der Endzweck derselbe ist,
so liegen doch die Verhältnisse im Detail grundverschieden,
so dass es angezeigt war, eine Organisation zu schaffen,
die den Bedürfnissen unserer Fliegertruppe vollauf Rech-

nung trägt und Gewähr für ei.n sicheres und ei.nfaches Funktionieren bietet, damit sie als das betrachtet werden kann,
was man von eine~ Flugsicherung verlangen muss: ein
Mittel zur Verhütung von Unfällen und eine Hilfe und Entlastung für unsere Besatzungen.
Das einzige dazu in Frage kommende Mittel war n11tü rlich
der Funk, und zwar der sog. Sprechfunk (Telephonie), welcher allein es gestattet, dem Piloten Anweisungen und Befehle ohne Verzögerung durchzugeben und auch die Besatzungen vor allzu komplizierten Manipulationen verschont.
Dass. ein Kriegsflugzeug ohne Funk heute überhaupt
nich~ mehr denkbar ist, braucht wohl nicht mehr speziell
erwähnt zu werden. Funkhaube und Kehlkopfmikrophon gehören heute zu der Ausrüstung eines Piloten wie die Patronentaschen zu der eines Infanteristen.
Doch wie· funktioniert nun das gesamte Flugsicherungssystem und wie ist es aufgebaut?
Als Erstes wurden einmal die sog. Flugdienstleitungen
geschaffen, denen ein Flugdienstleiter, in der Regel ein erfahrener Instruktionsoffizier der Fliegertruppe, vorsteht.
Dieser zeict"tnet verantwortlich für den gesamten Flugbetrieb auf «seinem» Flugplatz, leitet die Befehlsausgabe
an die Besatzungen, berät sie über die Entwicklung der
Wetterlage und entscheidet über Freigabe oder Sperrung
des Flugplatzes aus meteorologischen Gründen.
Diesem unterstellt ist der Funker oder Flugsicherungsbe.amte, und beide, Flugdienstleiter und Funker, befinden
sich in dem sogenannten Kontrollturm, welcher eigentlich
nichts anderes darstellt als eine Funkzenträle, die an einem
exponierten Pun·kt des Flugplatzes postiert ist, von wo aus
der g'esamte Luftraum über dem Platz gut überwacht werden kann.
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Bli ck auf di e Funksteile im Kontrollturm ein es Militärflugplatzes. Auf dem Funker, der den Verkehr mit
den Flugzeugen zu leiten. hat, lastet ein e grosse und
schwere Verantwortu ng , die nur von eine m pflichtbewussten Menschen getragen werden kann .

Sämtliche Flugdienstleitungen l.:lnterstehen wiederum
einem Chef-Fiugdienstleiter, welcher für die gesamte Koordination verantwortlich ist, Neuerungen einführt und Anträge
auf ihre praktische Verwendung hin prüft .
Die Kontrolltürme sind natürlich mit den notwendigen
Sende- und Empfangsan lagen ausgerüstet, und die Empfänger, die auf Lautsprecher geschaltet sind, sind durchgehend in Betrieb, so dass Aufrufe von Flugzeugen jederzeit wahrgenommen und beantwortet werden können.
Um nun zu verhindern, dass; wie eingangs erwähnt, eine
zu starke Massierung von Flugzeugen über einem Flugplatz
stattfinden kann, wurde das Gebiet in einem Radius von
5 km, gemessen ab Flugplatzmitte, als Flugplatzzone erklärt
und jedes Flugzeug, das einen Platz anfliegen will, hat von
der entsprechenden Flugdienstleit'u ng die Bewilligung zum
Einflug in diese Zoneper Funk zu verlangen.
Ausserhalb dieser Flugplatzzone befindet sich die sog.
Fernzone, welche praktisch das ganze Gebiet ausserhalb
der Flugplatzzone umfasst.
in beiden Zonen wiekelf sich der Funkverkehr auf zwei
genau festgelegten Frequenzen ab, die aus Gründen der
Einheitlichkeit bei allen Flugzeugen und allen Flugplätzen
dieselben sind. in der Regel wickelt sich der Verkeh'r innerhalb der Flugplatzzone auf der sog. Flugplatzwelle, Kanal A
(W 1), und in der Fernzone auf der Fernwelle, Kanal B
(W 2), ab.
Beabsichtigt nun ein Flugzeug zu starten, so ruft es noch
am Parkplatz auf dem Kanal A die entsprechende Flugdieostleitung auf und verlangt die Bewilligung zum Rollen und
Starten . Hat es dieselbe erhalten, rollt es zum Pfeil, startet,
geht nach dem Start auf seinen Kurs und meldet, sobald es
die Flugplatzzone verlässt, an die Flugdienstleitung seinen
Standort und verlangt die Bewilligung zum Umschalten auf
die Fernwelle (Kanal B, W 2) . Das Flugzeug bleibt nun während seinem ganzen Überflug· auf dieser Fernwelle, wo es
jederzeit einen Platz, aufrufen oder von der Flugdienstleitung aufgerufen werden kann.
Umgekehrt verhält es sich, wenn das Flugzeug einen
Platz zur Landung anfliegen will:
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Wie bereits erwähnt, darf das Flugzeug ohne Bewilligung der Flugdienstleitung nicht in die Flugplatzzone hineinfliegen. Also schaltet es, sobald es sich der Flugplatzzone
nähert, automatisch von der Fernwelle auf die Flug platzwelle um, meldet sich bei der entsprechenden Flugdienstleitung an, gibt seinen Stand-ort bekannt und verlangt die
Bewilligung zum Landen. Der Funker am Boden, der ständig über die Bewegungen innerhalb der Flugplatzzone auf
dem laufenden ist, g.ibt ihm nun, je nach Situation, die
Landebewilligung, teilt ihm zugleich die Landerichtung mit
und macht es auf eventuelle spezielle Vorkommnisse , wie
Akrobatik, Standorte der andern Flugzeuge usw ., aufmerk- ·
sam. Das Flugzeug landet nun gernäss den erhaltenen
Weisungen, wobei es während dem ganzen Landevorgang
vom Funker ständig im Auge behalten wird, erhält am
Boden noch ROllinstruktionen und meldet sich nachher bei
Erreichen des Parkplatzes von der Flugdienstleitung ab.
in Fällen, wo die Flugplatzzone stark von Flugzeugen
belegt ist und ein einfliegenlassen weiterer Flugzeuge zu
gefährlichen Situationen führen könnte, wird den sich neu
anmeldenden FlUgzeugen ein Warteraum ausserhalb der
Flugplatzz one zugeteilt . Es bleibt nachher der Geschicklichkeit des Funkers überlassen, dass die Flugzeuge ohne grossen Zeitverlust oder unliebsame Stockungen zur Landung
schreiten können.
Mit diesem System ist es also der Flugdienstleitung möglich, ihre Flugzeuge unter ständiger Kontrolle zu halten und
sie rechtzeitig vor Gefahren, wie Witterungsumstürze
usw ., zu warnen.
Es braucht wohl nicht speziell erwähnt zu werden, dass
sich der ganze Funkverkehr mit dem sog. Signal-Code, im
Volksmund Spaghetti-Code genannt, abwickelt, welcher
sich wegen sein~r Einfachheit und guten Verständlichkeit
. bei den ·· Besatzungen wie beim Bodenpersonal grösster
Beliebtheit erfreut.
Der Dienst als Funker auf einer Flugdienstleitung verlangt wohl grosse Beweglichkeit und gute Nerven, bietet
aber auf der andern Seite ein gewisses Mass von Selbständigkeit und die Genugtuung, etwas beitragen zu dürfen
zum Gedeih unserer Luftwaffe und damit zum Schutze unserer Heimat.

OERLIKON.
20 mm Fliegerabwehrgeschütze
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Peters Wiederholungskurs
Eine Skizze aus dem W.K. der Fliegerfunker von .W. H. ·KohiCIS, Zürich

'

Im goldenen Sonnenlicht tanzten kleine Staubflöcklefn
Nachdem auch der allerletzte Mann sein Plätzchen auf
einen munteren Reigen, während das Wettermännchen ohne
den Ladungen eingenommen hatte, setzte sich die Kolonne
Hut und Rock auf der Plattform seines Häuschens stand
in Bewegung, um das ferne WK.-Dorf zu erreichen.
und dem verträumt' spielenden Hauskater zuschaute.
Eintönig gleichmässig hämmerten die schweren Motoln den weissen Linnen begann es sich zu regen, ein blon- . ren und langsam schoben sich die Lastwagen die steile
Bergstrasse hinauf. Peter und Kurt hatten sich zwei gute
der Haarschopf erschien und eine Gestalt räkelte die eben
Aussichtsplätzchen erobert und Iiessen nun die schöne
erwachten Glieder.
Landschaft an sich vorüberziehen.
«Na, das wäre ja der Peter», me.inte das Wettermännchen
Bauernhäuser, Gehöfte und· kleine Weiler kamen und
und rückte wieder nach vorne. Peter schien keifle Lust
verschwanden,
dunkle, knorrige Tannen säumten die
nach Sonne zu zeigen, besorgt überflog er seine EffektenPassstrasse ein. Unter den vielen Steinbrücken donnerten
sammlung (Idyll in Feldgrau), verhalf zwischenhinein dem
und sprühten wilde Bergbäche und im Talgrund ' winkte
tärtlichkeitsbedürftigen Kater zu einer _grandiosen Luftreise
ein
Stausee hinauf. Langsam verklomm das Tageslicht
in die entfernteste Zimmerecke und stapfte schlussendund
unter den Blachen verstummten allmählich die Gelich ins Badezimmer.
spräche.
Bald darauf kleidete sich Peter an; das feldgraue Hemd,
Als das WK.-Dorf erreicht war, begann noch eindie allzu weite Hose und den Waffenrock samt Funkermal ein Hasten, .Rufen und ·Laufen, bis alle Wagen schön
blitz. War es Eile, war es tiefverwurzelte Gewohnheit?
ausgerichtet aufgefahren waren , die Mannschaften auf die
Auf alle Fälle band er sich eine herrliche, getupfte KraLaufmeter Stroh verteilt und das vom vorausgeeilten Koch
watte um. Nach einer längere.n, verdutzten Selbstbetrachbereitete Nachtmahl vertilgt war. Bald darauf jedoch
tung schleuderte er das Farbenwunder weg und wickelte
lag alle's friedsam schlafend im knisternden Stroh und nur
· ein sc;hwarzes Etwas um seinen Hals ;
eine einsame Wache umstiich Haus und Wagen, gleich
Längst war alles klar; Peter rückte in den Wiederhoeinem spürenden Dorfköter.
lungskurs ein. Seiner Miene nach hätte man jedoch eh~r
Kein rasselnder Wecker unterbrach anderntags Peters
auf einen Absctiied in die Fremdenlegion geschlossen.
Schlummer, dafi:ir besorgte des Zimmerchefs dröhnender
Im schönsten Kriegsschmuck, am Arme die entzüekend
Bass diese Angeleger.1heit nicht minder prompt.
Dann begann für 'Peter und Kurt ein altbekanntes Tageschöne Verena, zog alsobald Peter durch die Bahnhofhalle
werk. Aufstehen und Waschen, Ankleiden und Strohdem .Bahnsteig zu. Verena sah im bunten Schottenrock
ausrichten, Kakao und Brot, Gewehrgriff und Gasdienst,
und der weissen Bluse wirklich aus wie ein Maientag;
während Peters Gesicht eine Regennacht im November
Morsen und Kampf gegen ein Schläfchen, Theorie und
darstellte. Diese Beschreibung liess auch Kurt beim Emp- .. Praxis, Mittagessen und Sonnenbad, Stationsbau und
reife Kirschen, Warten und Eilen, Schuheputzen und
fang am Zuge· von Stapel und er war ja in l?Oichen Dingen
Nachtessen und als Tagesabschluss das Hauptverlesen.
ganz ·gross.
Dann f9lgte ein Bummel zum «Sternen» zu einem wohlSparen wir die Worte, es geschar, was kommen musste.
verdienten Becher .Bier, wobei Kurt der Maria · den Hof
Die Wagenschlange zog zur Halle hinaus, während Kurt
machte, während Peter für seine Verena ein poetisches
und Peter wie wild die Mützen ;;chwenkten. Verena erwiVerbrechen auf sich nahm und einen 15seitigen Brief verderte die Abschiedl'grüsse nur mit halber Kraft, denn c!ie
eine Hand benötigte sie, um das a(g krampanierte Locken- · fasste : Knapp vor 10 Uhr folgte zum Abschluss noch ein
kleiner Dauerlauf und bald 1ag wieder a"'les im Stroh, um
köpfchen vor der völligen Zerstörung zu retten. Mit einem
n~ch kurzen 'Stunden des Schlafes das oberi beschriebene
letzten Protestgemurmel ·über Peters Zärtlichkeit trippelte
Tagewerk wieder zu starte.n. Die einzige Abwechslung bot
sie auf hohen Absätzen zum Bahnhof hinaus.
dabei das Frühstück mit Kaffee und Käse.
Auf einer kleinen Wiese vor dem ländlichen Zeughaus
. Bald. waren die erste Woch.e und der Sonntagsurlaub vorstellten sie sich ein; Kurt und Peter, Max und Anton, ein
über und die Truppe machte sich fü~ das kommende ManöHäufchen unbekannte Neue, Wachtmeister. Müller, eine
ver bereit. Einmal mehr wurden die auf Hochglanz polierNuance runder denn vergangenes Jahr. Korporal Anderegg,
ten Geräte auf die v.erschiedenen Camions verladen und
der Schrecken der Mannschaft, ein unbekannter Leutnant,
die· Besatzungen zusamm~ngestellt .
. der Feldweibel und schlussendlich der Hauptmann.
An einem sonnigen . Mittwochmorgen zogEm die KolonBald standen sie alle in Reih und Glied, und mich den
nen .zum l?örfchen hinaus, die einen dahin, die andern dortallgemein üblichen und bekannten Begrüssungsfeierlich- . hin. Punkt 12 Uhr stoppte Peters Wagen vor einem blumenkeiten begann dieTruppe mit der Fassung ihres Materials.
geschmückten Landgasthof und unser Freund stiefelte zum
Hier trug eine Gruppe eben Bündel mit Exerzierkleidern auf
Haupttor hinein, um seine Station dem. Kommandanten
die Ladebrücken der bereitgestellten Lastwagen. Zelte,
einer Fliegerabteilung zu melden.
Sturmlatern*en, Schanzwerkzeuge, Waffen und Putzgeräte,
Draussen im Baumgarten hatten die Kameraden der
ein hCjlber Schuhmacherladen, Tragbahren, Ölkanister,
D-Station, 'die bei der Abteilung eingesetzt waren, ihre
Benzinfässer, alles nahm seinen Weg auf die Wagen.
Station aufgestellt. VVild bellte das kleine Benzinaggregat
seine blauen ~auchwölklein an qie reifenden Äpfel hinauf.
Zu guter Letzt standen auch die vielen dunkeigrünen
Kisten unter den Blachen, die . die Vielfalt der Sende- und
Ab und zu trug ein Meldeläufer Telegramme und Befehle
zwischen Funkstelle und Kommandoraum hin un.d her.
Empfangsgeräte, der Stromerzeugungsapparaturen, das
Draussen unter den Bäumen klapperten die ChiffrierMastmaterial und all die verschiedenen Zusatzausrüstunmaschinen und der Funker bemühte sich um das· nie abg.en enthielten, die der moderne . Funkverkehr. benötigt.
.~
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tig, mln war natürlich der Beobachter in seinem kreisenden
rei ssende Band der Morsezeichen. Kurz nach 4 Uhr wurde
Gefährt abwesend. Peter rief nochmals auf, die Stimme
Peter gerufen und bald hatte er seinen Einsatzbefehl in den
eine Spur höher. Ein Knacken im Kopfhörer, ein kurzes
Händen.
Rauschen eines fernen Motors und dann meldete sich
ln der Glasveranda, die einen herrlichen Blick auf die
Georg 1. Peternahm den Zettel zur Hand und brachte seine
Berge und die weiten Täler der Ebene öffnete, bauten die
Meldung an den Mann. «Landen Sie, in der Reihenfolge
Funker ihre Station auf. Da standen die Sende- und Emp"
Georg 1, Georg 2, Georg 3, antworten.» Richtig, da kamen
fangsgeräte und das Stromerzeugungskistchen, durch eine
ja die Quittungen aus der Luft herab, fein säuberlich der
Unzahl von Kabeln verbunden. Kopfhörer, Taster und
Reihe nach. Bevor Georg 3 zu Ende war, stach sein erster
Sprechtaste lagen fein säuberlich sortiert auf der Tisch. platte . Hier fanden sich Codebüchlein, C-Tabelle, Netzplan
Kamerad, schon steil dem Berghang nach, hinab und verschwand zwischen den Tannenwipfeln. Bald darauf kam
und Schreibblöcke griffbereit. Zum halboffenen Fenster
auch die Telephonmeldung: «Alle Aufklärer gelandet.»
hinaus schlängelte sich der schwarze Schlangenleib des
Mastanschlusskabels.
Nun galt es nur noch, den Jägern, die ,über den ManöverDen Mast, aus dünnen Aluminiumrohren zusammentruppen kreisten, die Befehle des Kommandoraumes zu
gesetzt, hatte Kurt, der ungekrönte Meister im Mastbau, auf
übermitteln. Von Zeit zu Zeit kehrten die Flugzeuge zudem Flachdach der Veranda aufgebaut. Selbst die Tatrück, um frisch zu tanken . Ruhig lotste Peter Maschine um
. sache, dass in der Bauvorschrift stand, dass die Heringe
Maschine auf den Boden zurück, nahm die frisch startenfür die Abspannseile ins Erdreich einzuschlagen seien,
den Staffeln unter seine Kontrolle und versorgte seinen
hatte ihm keine Mühe bereitet . Der Baumeister des GastKommandoposte.n ausreichend mit Meldungen.
hofes wusste wohl nichts vom Funk, denn er hatte das
Längst war es wieder Nacht. ln der Luft lag nur noch ein
Dächlein mit Schieferplatten anstatt mit Erde bedeckt.
Nachtaufklärer und Peter vermochtetrotz der vielen NebenDoch Kurt hatte das Pro~lem gelöst, irgendwie stand der
geräusche die Verbindung in Ordnung zu halten. So einMast sicher und wiegte sich leicht in seinen Abspanfach war es aber doch nicht. Genau dort, wo sein Flugzeug
nungen.
funkte, zählte auch ein italienischer Amateur von 1 bis 1000
Am nächsten Morgen um 4 Uhr begann die Arbeit. Peter
und irgendeine englische Station brachte Schallplatten.
hatte sich die Kopfhörer umgeschnallt und die Apparatu«Hulda von Fritz, antworten.» Peterfuhr hoch, da wurde
ren nochmals genau überprüft; die richtige Welle war einja er gerufen. Ein schneller Druck auf den Knopf der Sprechgestellt, der Send~r abgestimmt. Kurt sass am Telephon,
das die Funkstelle mit dem Kommandoraum auf dem Flug- . taste, und schon gab er Antwort. Aha, nickte er, der will
eine Peilung . Nun gut, das war zu vermitteln. Kurt drehte
platz verband.
wie wild an seiner Telephonkurbel, als gälte es eine ganze
Plötzlich rasselte die Glocke, Kurt hob den Hörer ab,
Kaserne zu wecken: Im Tale meldete sich ein Mann der
meldete sich und quittierte die Meldung, dass die ersten
Peilstation. Er hatte das Gespräch an seinem Empfänger
Aufklärer soeben gestartet seien. Peter drehte rasch einige
überwacht und konnte die Peilung sofort vornehmen. Also
Knöpfe und beobachtete gespannt das Spiel der Zeiger in
rief Peter wieder nach «Fritz» und verlangte rasch einen
den Anzeigeinstrumenten. Kurz darauf strichen die schlanPeilstrich. Er hörte es in seinen Ohren pfeifen und wartete
ken Leiber mit pfeifendem Singen über die Wipfel der
auf das Rasseln des Telephons. Richtig, da kam
gespannt
Bäume und verschwanden langsam in der Ferne.
ja die Meldung schon. Er gab die Zahlenreihe an «Fritz»
Peter rief die Flugzeuge auf und bekam auch prompt
weiter, der nun plötzlich über Wolken fliegend wieder
Antwort . Dann herrschte für einige Zeit wieder Ruhe im
wusste,
in welcher Ecke des Erdenrunds sein Propeller die
Äther.
Lu~ zerschlug.
Nach wenigen Minuten begann die Melderei jedoch.
Die Aufklärer hatten das Manöver.gebiet erreicht und die
So zog Tag um Tag vorüber, bis an einem Nachmittag
Erdtruppen erspäht. Peters Bleistift tanzte wie wild über
die Flugzeuge ausblieben und am Telephon die altbekannte
das Papier. Er notie.rte die Stellungen von Ffabgeschützen,
Stimme des Funkoffiziers die Abbruchmeldung, das C 21,
Anmarschrouten und Stärke von Nachschubkolonnen, Bedurchgab.
reitschaftslager der Infanterie und den vermutlichen StandKurt witterte Morgenluft und baute seinen Mast in Reort der- gegnerischen Kommandostellen.
kordzeit ab, während Peter nach einer genauen MaterialNicht minder schnell wie Peter die vielen Meldungen der
kontrolle all das Material wieder in die diversen Kisten verBeobachter aufnotierte, meldete Kurt dieselben über die
schwinden liess.
Drahtleitung dem Kommandoraum . Von Zeit zu Zeit kam
Nach einem kurzen , herzlichen Abschied bei den Gastaus dem Tale eine Rückfrage oder ein Befehl. Peter gab
gebern der vergangeneo Tage schwangen sich unsere
dieselben so rasch als möglich an die FlugzeugbesatzunFreunde wieder auf ihren Wagen und bald · donnerte
gen weiter, wo'bei er peinlich darauf achten musste, die
der schwere Dieselmotor die kurvenreiche Bergstrasse
Empfänger derselben nicht zu verwechseln.
hinunter.
Mit der Zeit hatten die Aufklärer anscheinend von der
Noch einmal folgte ein grosser Parkdienst und dann
Luftfahrt genug, denn sie kehrten über die Funkstelle zuwanderte das Materlai wieder langsam in die Zeughausrück, um dort die Landeerlaubnis anzufragen. Zu gleicher
verstecke zurück.
Zeit fegten auf der Piste des Flugplatzes jedoch die für
Beim letzten Appell konnte der freudenstrahlende Peter
den Erdeinsatz bestimmten Jäger davon. Peter schwitzte,
noch
seine Ge.freitenschnüre in Empfang nehmen, und
es hagelte von Verbindungsaufnahmen, Rückfragen, Telenach
dem
ausgiebigen Händeschütteln marschierte die
grammen, und dazwischen riefen noch die Aufklärer um
Kompagnie ins herrliche Zivilleben zurück.
ihr LandesignaL Irgendwie vermochte Peter den Funksalat
Peter verliess braungebrannt und voll guter Laune den
jedoch immer wieder zu entwirren, doch hiess es dabei
Zug
und entdeckte auch bald in der wartenden Menge seine
höllisch aufpassen und das Tempo steigern.
blonde Verena. Nach einer kurzen Begrüssung, die allerEndlich kam ·die Landeerlaubnis und Kurt schob den
dings Verenas Lockengebäude einmal mehr an den Rand
Zettel Peter unter die Nase.
des
Ruins brachte, schritten beide den wohlbekannten Weg
«Georg 1 von Hulda; antworten.» Peter horchte gespannt,
zu· Peters Zuhause hinauf.
die eine Hand am Knopf der Empfangsnachstellung. Rich-
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Streckenflug und Funk
Von F. Menzi, «Swissair·», Zürich

Im Jahre 1948 wurden von Swissair- Fiugzeugen 5 404 557
Kilometer geflogen ; das entspricht 135mal dem Erdumfang
am Äquator. Geleistet wurden über 80 Millionen Passagierkilometer; diese würden z. B. jedem schweizerischen
Handelsreisenden einen Besuch in Kairo, London oder
Stockholm ermöglichen.
Heute wird praktisch bei jedem Wetter geflogen; einzig
aufliegender Bodennebel zwingt zur Landung auf einem
günstiger gelegenen Ausweichplatz . Letztes Jahr wurden
die Kurse mit einer Regelmässigkeit von 98 % durchgeführt.
Vieles ist nötig, damit solche Leistungen erreicht werden
können: erstklassige Fl.ugzeuge, gute Funkgeräte, . zuverlässige Besatzungen, seriöse Wartung und eine ausgebaute
Bodenorganisation . .
Hier wollen wir nun die funktechnische Seite näher ansehen und zeigen, wie die Besatzung den Zielflughafe-n
sicher und auf dem kürzesten Wege erreichen kann, und
auch, wie der Verkehr der gleichzeitig sich in der Luft
befindenden Flugzeu_ge überwacht und geleitet wird. Schon
in dieser Problemstellung sind die beiden Hauptaufgaben
der Funkausrüstung enthalten: Fu nk-NavigaÜon und FunkVerbindung zu reinen Übermittlungszwecken.
'

a) Funknavigations-Systeme. Als Folgen des letzten
Krieges und der raschen Entw icklung der Funkmittel herrschen, besonders in Europa, je nach Land verschiedene
Systeme vor. Durch Zusammenarbeit auf internationalen
Konferenzen ist man aber bestrebt, bald wieder eine Normalisation zu erre'ichen. Folgende Systeme sind gebräuchlich :·

I. Aufgaben der Flugzeug-Funkeinrichtungen

2. Eigenpeilung : Hier steht der Peilempfänger im Flugzeug selbst. Gepeilt werden Rundfunksender oder die an
wichtigen Punkten installierten «Funkfeuer» (Beispiel :
Sender, «HEZ» in Trasadingen auf 355,5 kHz). Der Peilvorgang ist so automatisiert, dass der momentane Winkel
zwischen Flugzeugachse und Senderrichtung an einem
Instrument laufend angezeigt wird . ln grösseren Flugzeugen
sind zwei solcher Radiokompasse eingebaut; deren angez~igte Winkel für zwei verschiedene Sender lassen: also
jederzeit den Standort auf einer Karte be'stimmen. Diese
Methode ist gegenwärtig die verbreiteste in Europa; sie hat
den ·Vorteil der kontinuierlichen Messung ohne Mitarbeit
einer Bodenstation.

·. Da das Flugzeug als schnellstes Verkehrsm'ittel nicht an
einen besümmten geländegegebenen Verkehrsweg . gebunden ist, kann es den kürzesten Weg, die gerade. Linie,
oder, genauer gesagt, Abschnitte ·von Grosskreisep auf
dem Erdglobus als Reiseweg wählen. Da nun aber die zu
verbindenden Städte ganz ungeometrisch verteilt liegen,
werden sich die Wege vielerorts kreuzen und in der Nähe
der Städte fa'st beängstigend konzentrieren. Da kann nur
eine Überwachungsorganisation helfen, die allen Verkehr
ve_rfolgt, plant und ordnet. Damit sie das kann, muss sie
dauernd über Standort und Ziel aller Flugzeuge orientiert
sein. Diese Angaben werden vom Flugzeug aus der Bodenorganisation mitgeteilt. Am Boden ordnet man, plant .die
Kreuzungen durch Zuteilung verschiedener Flughöhen,
bereitet die Anflüge an die Flugplätze in einer bestimmten
Reihenfolge vor und entscheidet, wer zu warten, also vor
der Landung Kreise zu fliegen hat. Gerne zieht man dazu
auch Radar-Suchanlagen zu Hilfe, die vom Boden aus zusätzlich alle Flugzeugstandorte bestimmen lassen, um die
Angaben- der Besatzungen zu kontrollieren.
Um die Verbindungsdistanzen nicht zu gross zu machen
und auch um die Übersicht zu verbessern, wird diese Verkehrskontrollenicht zentral durchgeführt, sondern abschnittweise, in abgegrenzten Gebietsteilen, genannt Funkbezirke.
Wir sehen also, das Flugzeug braucht solche Funke'inrichtungen, die ihm Standortsbestimmungen und damit die
Flugwegkontrolle ermög_lichen und solche, die ihm die .
Funkverbindung mit den Überwachungszentren gestatten.
Mit ihnen werden auch weitere Aufgaben erfüllbar, wie
Durchgabe rein dienstlicher Meldungen, Passagiertelegramme, Wetterbeobachtungen und dergleichen. Vorschrift ist, dass jedes Flugzeug stets bereit sein muss, mit
der zugeteilten Bodenstation Verbindung aufzunehmen.
\!2

1. Fremdpeilung : Ein Netz von Peilempfängern steht der
Bodenorganisation zur Verfügung. Die Aussendung des
Flugzeugsenders auf Mittelwellen (oder neuerdings auf
Ultrakurzwellen) wird am Boden «gepeilt», das heisst, es
wird mit einer richtungsempfindlichen Antenne die Einfallsrichtung der elektro-magnetischen Wellen bestimmt. Eine
einzelne Messung liefert einen Strahl, auf dem sich das
Flugzeug befind-et', zwei Messungen von zwei verschiedenen
Stationen aus ergeben den Standort des Flugzeuges als
Schnittpunkt der beiden Strahlen. Das Re$ultat wird dem
Flugz_eug mitgeteilt und von der Verkehrskontrolle ausgewertet. Dieses System ist 'das vorherrschende europäische;
es wurde erweitert zu einem guten Schlechtwet'ter-Anflugverfahren (ZZ-Anflug). Es hat den Nachteil, dass nur durch
Zusammenarbeit von Flugzeug und Bodenstationen Resultate gewonnen werden (Frequenzknappheit!)._

3. «Ranges »: Längs der Flugstrecke werden am Boden
Mittel- oder Ultrakurzwellensender · aufgestellt, welche
längs vier Strahlen ein konstantes Feld aussenden, im
Flugzeugempfänger hörbar durcb einen Dquerton. ln den
Zwischensektoren werden Morsezeichen, meistens · « A »
resp. «N» getastet . Damit ist der Pilot in der Lage, im
Dauerton zu fliegen und so die Luftstrasse zu verfolgen .
Durch Peilung von querabliegenden Sendem können Standorte gewonnen werd n. Einzelne wichtige Punkte der
Strasse und der Standort des Senders selbst werden durch
spezielle, senkrecht nach oben strahlende Ultrakurzwellensender markiert. Diese Art Sender ist in den USA sehr
verbreitet; sie haben aber den Nachteil, nur vier bestimmte
Richtungen zu kennzeichnen, also den Verkehr stark zu
bündeln.
4. Drehfunkfeuer: Ein drehender Strahl gestattet, durch
Zeitmessung zwischen bestimmten Signalen oder durch
Impulszählung festzustellen, unter welchem Winkel das
Flugzeug sich zum Senderstandort befindet. Besonders die
neueste Variante, das« Consol »-System, ergibt sehr genaue
Messungen.
·

Fun ke r, Nav igator und Pil oten sin d in eine m trans ko ntine ntalen Fl ugzeug zu geme insame r Arbeit ve reint. Auf ihnen lastet die V era ntwortung für die
S icherhe it von D utzende n vo n Passagieren . Aufn ah me aus ein em Strato- cruiser der Pan Am erican Airways.

5. Impulsverfahren (GEE, LORAN) : Hi er hand elt es sich
um Radarv erfahren einfac her Art. Von ein ze ln en Send ergruppen werden Hochf requenz impuls e au sgesandt und im
Flugzeug au f ei ner Kathodenstrahlröhre abgebild et. Da je
nach Flug zeugstandort die Impul se ein er Sen derg rupp e
ve rs c hiedene W eg läng en zurückzul ege n hab en, tr effen sie
nicht g leich zei tig im Empfäng er ein. Dies er Zeitunterschied
w ird gemessen; der Flug ze ug- Stand ort kann da raus auf
Kart en mit ausgedruckte n Hyperberscharen se hr rasch abge lese n we rd en. Da die LORAN-S ende r auf Kurzwell en
(ca. 2 Mcs) arb eite n, kann auch die Raumwelle ausgewert et
we rd en, was ein e grosse Reichweite erg ibt. Das GeeV erfahren ist besonders in Engl and in Geb rauch, das LoranV erfahren hing ege n ist heute da s Wichtigst e Langstrecke nNavigatio nsmitte l im Transat lantikve rkehr .
6. Anflugverfahren, Baken: Zu de n oben geschild ert en
Nav igat ionsverfahren we rd en zusät zli c he Hilfsmittel gebraucht, um den W eg zur Land ep iste auch bei sch lechtem
W ette r zu finden. Das S . B.A .-System ke nn ze ichnet den
Anflugw eg, ähn li ch w ie bei den Rang es gesc hild ert, durch
ei nen Dauerton und Morseze ichen beidseitig . Die Messung
der Flughöh e erfo lgt barom etris c h oder mit dem elektrisch en
Hö henm esse r. Das I . L.S .-System legt nicht nur die VertikalEben e, so nd ern auch di e leicht ge ne igte An f lugebe ne durch
zwei versc hi ede ne Richt st rah lse nd er fest . Ein In st rum ent
ze igt dem Piloten an, ob er links oder rec hts der « Sch nei se»,
über od er unte r der Soll-Anflug ebene f li egt .
7. Radarverfahren : Vereinzelt wi rd Radar in Flug zeugen
verwendet, um unbehindert durch Nebe l oder Nacht ein
U m rissb il d de r Bod enformat ion zu geb en. Leider schränkt

das hohe Gew icht die Anwendung ein. Dagege n sind auf
Radarprinzip arbeitende Höhenmesser sehr ve rbreitet ; sie
messen die Laufze iten- vo n HF-Impulsen au f dem W ege
Flug ze ug boden-(oder Wass er-) Flugzeug.
Imm er mehr wird auf Flugplätzen das G . C . A .-R'adarsyst em eingericht et . Mif Suchantennen wird der Luftraum
ab gesucht, au f dem Kathod enstrah lschirm we rden die getroffenen Flugzeuge durch sich bewegend e Punkte abgebildet . Es ist möglich, auch bei dichtem Nebel Flug ze ug e
anhand dieser Beobac htung en seitlich und nach der Höh e
festzustellen und sie mit g rosser Präz ision zu m Pisten an fang zu lots en.
8. Neuere Systeme und Projekte: In den Laborato ri en der
Indu st ri e wird un ermüdlich gearbeitet, um die Na vigationssyste me zu ve rbe sse rn und neue Möglichkeiten zu finden.
Es mag sein, dass in einige n Jahren grundlegend neue
Systeme eingeführt we rd en . Einführungsbereit ist ba ld das
sogena nnte OMNI-RANGE-System amerika ni scher Entwicklung . Es w ird auf Ultrakurzwel len arbeite n und durch
Phasendrehfelder dem Flug zeug kontinuierliche , kursunabhängig e Winkelwerte bezüglich Nord geben. Es kann durch
Zus ät ze zum Fl iege n auf parallelen Kurs en ausgebaut we rden . Geplant ist auc h ein kontinuierlich arbeit en des Distanzmessverfahren (D. M . E .) ; es w ird mit Radar- Antwortse nd ern
arbeiten un d durch Impuls- Laufzei tm essung die Entfernung
zum Send er geben.
W eiterg ehende Projekte planen di e lückenlose Ausmessung aller Flug zeu gstandorte vom Bod en aus mit Hi lfe
vo n Landdi stanz- Radarsu c hgeräte n. Di e Resultat e sollen,
mit zusätzlichen Informationen versehen, mit einem Fernsehverfah ren in s Flug ze ug übertragen und so de m Pil'oten,
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in Form eines Kartenbildes auf ein er Fernsehröhre, direkt
zur Verfügung gestellt werden . Auf lange Frist berechnet
sind Projekte, di e darauf hinzielen, die Führung aller Flugzeuge weitgehend zu automatisieren mit funkgesteuerten
Autopiloten ; dabei sollen sogar die Landungen einbezogen
werden . Auch ein « Streckenblocksystem », analog dem der
Eisenbahnen , ist in Entwicklung. Vi ell eicht werden also in
nicht zu langer Zeit Pilot und Funker ka um mehr ein zugreifen haben.
b) FunkverbindungsmitteL Bis vor wenigen Jahren
wurde in der Zivilaviatik ausschliesslich telegraphischer
Verkehr zwisch en Flugzeug und Boden angewendet. Die
Tendenz ist, nun ab er immer mehr auf Sprachübermittlung
überzugehen. Das bringt zwar Sprach- und Frequenzschwierigkeiten, hat aber den grossen Vorte il, im Flug zeug
direkt und ohne Verzug den Piloten zu erreichen . ln USA
wird fast ausschliesslich Sprachverkehr verw endet.
Heute spielt der Funker noch eine grosse Rolle . Er führt
neben den Fremdpeilungen den Telegraphi everkehr auf
mittlere Distanz mit Mittelwellen (ca . 300 Kcs) oder auf
Kurzwellen für längere Distan zen aus. Er bleibt in dauernder
Verbindungsbereitschaft mit der zugewiesen en Kontrollstelle und orientiert sie über den Fortschritt des Fluges. Er
holt rechtzeitig Wettermeldung en für den Piloten ein und
beschafft ihm Anweisungen über Flughöhe oder Landeverfahren. All er Verkehr erfolgt in Codeabkürzungen. Erst
kurz vor der Landung stellt der Pilot die Sprechverbindung
mit dem Kontrollturm her, um letzte Weisung en bei der
Landung und beim Rollen entgegen zunehmen .

D er Arb eitspl atz des Fu nkers in ein em DC-4-Fiu gzeu g der Sw issair.

II. Flugfunkgeräte
Für den Mittel- und Kurzwellenverkehr in nicht tönende r
Telegraphie oder in Telephonie werden Sender mit Leistungen von 50-160 Watt verwendet . Bei allen Sendern sind
6-10 Fixfrequen zen automatisch im Fluge wählbar. Auf
Ultra- Kurzwellen wird Amplitudenmodulation verwendet,
bei Lei stungen von ca . 8 Watt . Empfänger wie Sender sind
fernbedienbar und sollen leicht gebaut und doch betriebssicher sein . Die benützten Frequen zen sind:
Mittelwell en
Kurzwell en
Ultra-Kurzwellen

300-500 Kcs
verschiedene Bänder von 3- 18 Mcs
verschiedene Fi xfrequenzen zwischen 116 und 140 Mcs

Nachstehend als Beispiel die Funkausrüstung eines
modernen Transatl antik-Flug zeuges der Swissair :

2 Kurzwell ensender 2- 18 Mcs, 11 Fixfrequen zen, 90 Watt
Leistung, fü r Telegraphie oder Telephonie verwendbar.
Universal - Empfänger, 200-500 Kcs ; 1,5- 18 Mcs, mit
Quarzfilter.
Univ ersal - Empfänger, 150-1500 Kcs; 1,8- 15 Mcs.
Universal- Empfäng er, 190-550 Kcs; 3-9,1 Mcs.
Ultrakurzwellensend er/Empfäng er, 8 Frequen zen 100 bis
150 Mcs, 8 Watt .
Mittelwell ense nder, 300-500 Kcs, 160 Watt, 6 Fixfrequenzen .

2 Automatisch e Radiokompasse, 150-1750 Kcs .
1 Schl echtweHer-Land egerät S . B. A ., 30-40 Mcs .
Schl echtwetter- Land egerät I. L. S., ca . 110 Mcs,.
Radar- Höhenm esser 0-50000 Fuss .
LORAN-Radar- Navigationsg erät .
Marke r-Ultrakurz well enempfän ger.
Bordte lephon an lag e.
Die Gerät e stamm en au s dem ln - und A us land, die
Montage erfolgte durc h die Swi ssair-Werkstätten.

111 . Einbauprobleme
Ein Flug ze ug soll i n erster Lini e Pa ssagi ere und zah lende
Last tran spo rtieren, Gew icht un d Raum sind kost bar . Dies
zwingt, auch die let zt e Ecke ausz unütze n. Und doc h muss
all es betriebssic her, leicht bedienba r und wartba r bl ei ben.
Di e bei liegenden Bild er ze ige n, wi e überl egt di e Gerät e
mont iert werden m üssen, wie sie di e Rundung en des
Ru mpf es ausfü ll en und w ie raffin iert die Geste ll e konst rui ert
we rden. A ls Beisp iel sei za hl enm äss ig die vorste hend
aufgezählte Funkausrüstu n g angef ührt:
Si e hat ein Gewic ht von 570 kg, ei n Gerätev ol umen von
834 dm 3 und bea nspruc ht tota l inkl usiv A rbe itsp lätze ein
Vo lu men von 3,4 m 3 • Interessa nt ist , dara us zu ent nehmen,
dass das spezifi sch e Gewic ht der Geräte nu r 0,68 kg/d m3
beträgt ; ein Beweis, wie leic ht heute Flu gfu nkgeräte geba ut
werde n können.

IV . Zusammenfassung
Ohne Fu nk ist der heutige Flugverkehr nic ht zu denke n.
Viel wird daran gesetzt, um die Systeme, die Geräte un d
Ein richtun ge n laufend zu verbessern . So hat di e Besatzung
die Mittel zur Verfügung , um die Flüge bei jeder Witte rung
ru hig und sicher auszuführen .

dan~ mit Redi.ffusion-Drahtrundspruchl
• . Keine Anschaffungskosten
•

Keine Installationskosten

•

Keine. Unterhaltskosten

•

Kein Stromverbrauch

Ununterbrochene Sendungen der schönsten Radio-Programme
von_6 Uhr früh bis Mitternacht

Und dies alles füi- . nur 20 Rappen pro Tag!

;vERLANGEN SIE UNVERBINDLICH

AUSKUNFT DURCH :

RADIO-REDIFFUSION
Zürich, Morgartenstrasse 3, Tel. 25 93 00

,

Gleiche Betriebe in :

Biel

Lausanne

St. Gallen -

Telephon 2 57 79

Telephon 3 24 54

Telephon 2 30 68

Gleiche Verwaltung :

RADIBUS-DRAHTR.U NDSPRUCH
- Basel
Telephon 4 79 17

Bern
Telephon 2 13 20
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Die Radio-Schweiz im Dienste der Flugsicherung
Von Hr. Keller, Rad io-Schweiz, Bern
W er ist die « Radio-Schweiz>i, was ist unter « Flugsicherung» zu verstehen und welcher Art ist der Dienst, den die
Radio-Schwei z im Interesse der Flugsicherheit leistet ?
Das sind dr-ei Fragen, die uns schon oft gestellt wurden
und mit denen wir uns einmal in Kürze auseinandersetzen
wollen.

1. Die Radio-Schweiz

sächlich finanzieller Natur- man betrachtete eine gewisse
Kapitalbeteiligung behördlicherseits als zu riskiert eröffnete die auf Grund einer Konzession des Bundes rates
neugegründete Gesellschaft mit zu m Teil englischen, zum
Teil schweizerischen Mitteln aus Hand els- und Industriekreisen ihren radiotelegraphischen Betrieb bereits im
Jahre 1922.

Sie ist ein Unterneh men, das kurz nach dem ersten
W eltkriege von einigen weitsichtigen Männern ins Leben
gerufen wurde, nachdem es sich erwies, dass die. schweizeris chen Drahtverbi ndungen mit dem Auslande damals
nicht in der Lage gewesen wären, ein en sehr stark gesteigerten Telegrammverke.hr, wie er erstmals an der Friedenskonferenz in Lausanne in Ersc He inung trat, mit der gewünschten Raschheit zu bewältigen.

Unter dem Ges ic htspunkt heutiger Erkenntnisse waren
die Anfänge noch sehr bescheiden, sowohl technisch als
auch betrieblich gesehen, aber das junge Privatunternehmen setzte sich durch, und es kann für sich und unser
Land in Anspruch nehmen, als eines der ersten in Europa
Radio-Schnelltelegraphieverbindungen , die dem öffentlichen Telegrammverkehr zur Verfügung stehen, eröffnet
zu haben.

Di e englische Marconi - Gesellschaft stellte der Schweiz
einen für damalige Verhältnisse leistungsfähigen Sender
und einige Empfäng er für Schnelltelegraphie zur Verfügung, mit deren Hilfe ein gewaltiger Verkehr, der vorwiegend
aus Presseteleg ramme n bestand, vermittelt werden kqnnte.
Die mit diesem in der Schweiz erstmalig ausprobierten
Verbindungsmitte l gernachten Erfahrungen waren derart
ermutigend, dass nach Abschluss der Friedenskonferenz
an die Gründung einer Marconi-Gesellschaft in der Schweiz
herangetrete n wu rde. Trotz allen Schwierigkeiten, haupt-

Ständig stiegen die Verkehrszahlen , das Verbindungsnetz konnte sukzessive erweitert werden, die technischen
Einrichtungen wurd en laufend dem neuesten Stande der
Technik angepasst. So wuchs das Unternehmen zu einer
allseits anerkannten, im schweizerischen Wirtschaftsleben
nicht mehr wegzudenkenden Institution, die seit 10 Jahren
jährlich namhafte Überschüsse an die PTT abliefern kann.
Die günstige Entwicklung bewog den· Bund seinerzeit,
mehr als 90% des Aktienkapitals zu übernehmen, gleichzeitig erschien es als .zweckmässig, den Namen «Marconi- .

Di?ckte SWISSAIR • Flugdienste
ins Aus l and
Amsterd'am
Athen
· Barcelona
Basra
Belg rad
Bruxell es
Ca iro
Frankfurt
Glasgow
lstan bul
Kopenhagen
Lissabon
London
Madrid
Manchester
München
New York
Nizza
Paris
Prag
Rom
Shannon
Stockholm
Stuttgart
Warschau
Wien
*) via Genf
**) via Zürich
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Zahl der wöchentlich en Hin- und Rückflüge :
ab Genf ab Zürich ab Basel ab Bern
4X
4X
7X
2x
3x
3X
3 X*
1X
1X
1X
4x
4X
2x
1X
5X
1 X**
2x
1X
3x
4X
3x
3X
3 X*
7X
17x
10 X
8X
3x
3X
3 X*
3 X**
7x
2 X**
3x
2-3 X
2-3x
2-3x *
3x
3 X*
3 X*
7X
7X
3x
5x
4x
3 X*
3 X*
2-3 X
2-3x
2-3x *
--;3x
4X
Sx
1X
2 x**
2X
Auskunft und Flugscheinverkauf durch alle
Reiseburea ux und Swissair- Dienststellen

I

Radio - Station AG.» in «Radio-Schweiz AG.» umzuwandeln, womit das Unternehmen einen rein schweizerischen
Charakter erhielt.
Heute verfügt die Radio - Schweiz AG . über unabhängige radiotelegraphische Verbindungen mit der Mehrzahl
der europäischen · und einer Anzahl von überseeischen
Staaten, dank derer sie während des letzten Krieges nicht
nur un_serem Land e, sondern auch der internationalen
Rotkreuzorganisation unsch ätzbare Dienste lßisten konnte
und nicht zu letzt die Vermittlertätigkeit der Schweiz zwischen vielen kriegführenden Ländern überhaupt ermöglichte.
Vor dem Kriege war ihr der Betrieb der Völkerbundsstation übertragen und heute erfüllt sie eine ähn liche Aufgabe im Auftrag e der UNO.
1
Weitherum sichtbar ragen die Antenn entürme der
Sendestat ion en Münchenbuchsee und Prang ins und diejenigen der Empfangsstationen Riedern bei Bern und
Colovre x bei Genf in den Äther . Ein gut geschultes Personal sorgt in den Zentralen Bern, Genf und Zürich für die
zuve rlässige und rasche Durchgabe der nach Tausenden
zä hlenden Telegramme, die täglich zu vermitteln sind.

weshalb die Militärflugplatzdirektion ein neues Gebäude
a.usserhalb des Flugplatzareals erbauen li ess.
Es wurde überall tüchtig an der Weiterentwicklung des
Radiowesens gearbeitet, und schon das Jahr 1925 brachte
uns den Richtempfang , d. h. die Peilung. Mit den neuen
Telefunken- u-nd Marconi-Peilgeräten wurde der Boden dienst in die Lag.e versetzt, die Richtung zum Flugzeugsender festzustellen. Diese Neuerung eröffnete sogleich
grosse Perspektiven, indem nun ein Fliegen unter weniger
guten Sichtverhältnissen keinen besonderen Schwierigkeiten mehr begegnete, da die Bodenstationen die Flugzeuge leiten und ihren momentanen Standort bestimmen
konnten. ln diese Zeit fallen die ersten Versuche um eine
Lösung, die die Landung auch bei schlechtem Wetter
gestatten sollte. Einigen besonders beherzten und kühnen
in
Piloten der deutsch'en Luftverkehrsgesellschaften eng er Zusammenarbeit mit schweizerischen Bodenfunkern - dürfte das Verdi enst zukommen, die ersten Versuche zur Durchführung von Aufstiegen und Durchstössen
durch die Wollend ecke in Platznähe angestellt zu haben.
Es war Usus, dass die Piloten sich wäh rend ihren Aufenthalten auf den Plätze n in die Funkerbude begaben, sich
über die Wetterlage besprachen und ihre Ideen über den
2. Die Flugsicheru.ng und ihre Entwicklung
Funkverkehr, dessen internationale Organisation immerhin
noch in den Kinderschuhen steckte, gemeinsam entwickelSchon früh in den Anfängen des Militär- und Zivilflugwesens empfand man es als grossen Nachteil, dass Luftten. Dort steht die Wiege des später auf internationaler
fahrzeuge im Fluge nur durch das 'Mittel des Abwurfs von
Basis eingeführten Radiopeil- und Blindlan_dewesens, n'!mentlich der sog. Durchstoss- und ZZ-Verfahren. _SelbstSchriftstücken die Möglichkeit hatten, wichtige Meldungen
an Land zu befördern; umgekehrt war die Bodenorganisa- - verständlich erforderte a_ndererseits der ßlindflug geeignete Bordinstrumente, die äen Flugzeugführern das Flietion bald nach dem Start der Flugzeuge jeglicher Fühlunggen ohne Bodensicht erst ermöglichten.
nahme mit diesen beraubt. Die Flugzeuge waren sich selbst
· Die bislang verwendete Telephon·ie im Verkehr zwischen
überlassen 1 ihre Standorte blieben u_n bekannt und manch
Boden und Flug ze ug bewährte sich bei dem gesteigerten
eines geriet in Schwierigkeiten, öhne dass die Basis irgendwelche Kenntnis davon hatte, geschweige den.n · mit WeiLuftverkehr nicht mehr, gegenseitige Störungen , schlechte
sungen und Ratschläge n hätte helfen könnan.
Verständlichkeit, das Sprachenproblem und ardere Gründ e
Wenige Jahre vor der Eröffnu.ng der ersten schweizeriwaren die Ursach e davon. Eine grundlegende Besserung
schen Zivilfluglinie (1922) erkannten militärische Kreise
konnte erst erreicht vverden, .als die Radiotelegraphie auch
im damals noch jungen Radio ein mögliches Hilfsmittel,
im «beweg lichen Dienst» eingeführt wurde (in der Schweiz
um diese grosse Lücke auszufüllen. ln Dübendorf wurde
im Jahre 1930). Nun erst begann eine neue Ära in der
zu diesem-Zwecke im J ahre 1919 eine Sende- und EmpfangsFlugsicherung. Internationale Vorsch riften reglementierstation aufgestellt, die sich vorerst mit der Durchgabe
ten den gesamten europäischen Funkverkehr nach neuevon Wetterinformationen, wichtigen Weisungen und von
sten Gesi-chtspunkten, der bei guter. beidseitiger Disziplin
Übungstelegrammen in Telegraphie und Telephonie beein sicheres Wegfinden in hohem Masse gewährleistete.
fasste . Von den heute geläufigen Begriffen, wie « Peilung 1,> , - Die weiteren technischen Entwicklungen brachten den
«Verkehrskontrolle» oder gar «Blindflug», war damals
Eigenpeiler, später den Radiokompas s für Flugzeuge, die.
noch keine Rede , trotzdem machte sich aber bereits auch
es ihnen ermöglichten, die Richtung zu festen Bodensenim Auslande das Bedürfnis geltend, das Radio der hie'r und
dern, den sog. Rundstrahi-Funkfeuern, _selbst zu bestimmen.
dort in ihren Anfängen sich regenden Zivilluftfabrt dienst1934 wurde in Dübendorf eine Lorenz-Landebake aufbar zu machen. Es zeigten sich Ansätze, die fü-r die spätere
gestellt, als eine der ersten in Europa. Sie stellte ein weiteOrganisation von Funknetzen zwischen bodengebundenen
res Hilfsmittel dar, um den Piloten die Landun•g durch stänStationen als Grundlagen dienten. Rasch wurde auch mit
dige automatische An zeige der Abweichungen vom Solimehr oder weniger guten Erfolgen die Telephonie zwisch.en
Landekurs zu erleichtern. Zusammen mit laufenden PeiFlugzeuge n und Bodenstationen eingeführt, und man
lungen, dem Piloten von der Bodenstation zute legraphiert,
erhöhten die beiden Verfahren die Sicherheit und Regelhatte bereits ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit, als
man von den natürlich noch mit Bodensicht fliegenden · mässigkeit derart, dass Landungen , vorausgesetzt, dass die
Flugzeugen hie und da über deren Standorte informiert
Plätze nicht aus anderen Gründen unbenutzbar waren ,
war oder ihnen Auskünfte und Weisungen erteilen konnte.
nur bei aufliegendem Nebel oder zu geringer Sicht in Bodennähe nicht durchgeführt werden konnten.
,.
Das waren die bescheidenen Anfänge der Flugs icherung.
Die sich ungeahnt entwickelnde Zivilfliegere_i, mit ihr
Der unmittelbare Vorkriegssfand des schweizerischen
auch das weite Gebiet der Radiotechnik h~tt in der Folge
Flugsicherungsdienstes umfasste im wesentlichen:
dazu geführt, internationale Orgaf1isationen ins Leben zu
a) beweglicher Dienst: je eine im Mittel~ellenband arbeitende Peilstation in Cointrin, Dübendorf, Basel-Birsteiden
rufen, die sich mit dem Studium der Flug- und Flugradiodienste im Interesse einer länderumspannenden , Einheitund Bem-Kernenried, ein Runästrahi-Funkfeuer in Kloten,
lichkeit in dEH Betriebsabwicklung zu befassen hatte .
eine Verkehrskontrollstelle in Dübendorf mit der Aufgabe,
Bereits 1922 wurde in Genf-Cointrin eine Radiostation - den zivilen Luftverkehr über schweizerischem Hoheitsgebiet
unter der Leitung der schweizerischen Marconi-Gesellzu regeln (Verhinderung von · Zusaminenstössen in der
schaft errichtet, 1925 folgte Basei-Birsfelden, 1926 erwies ··Luft, Erhöhung äer Regelmässigkeit und der Sicherheit
sich die Station auf dem Flugfeld in Dübend'orf als zu klein,
allgemein etc.);
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b) fester Dienst: die Zentralflugfunkstelle in Dübendo·rf
mit der Aufgabe der Vermittlung von Start-, Lande-, Wetter und anderen Meldungen im Interesse der Flugsicherheit.
Ihr standen zur Verfügung: eine mit Fernschreibern betriebene Kabelverbindung Dübendorf-Bern-Belpmoos-Lausanne-Biecherette-Cointrin, verschiedene Fernschreibverbindungen mit den Flugplatzwetterwarten, eine grössere
Anzahl von Mittelwellensendern und -empfängern zur Aufrechterhaltung der radiotelegraphischen Verbindungen mit
ausländischen Flugplätzen; eine Sendestation in Kloten
(1926 erbaut) mit sämtlichen Sendern des beweglichen und
des festen Dienstes des Zivilflugplatzes Dübendorf.
Der zweite Weltkrieg hat bekanntlich dem zivilen Luftverkehr ein jähes Ende bereitet. Dagegen erlebte das Militärflugwesen während dieser Zeit einen ausserordentlichen·
Aufschwung, der auch wieder erst nach der Bereitstellung
der erforderlichen Sicherungsorga nisationen voll zur Auswirk-ung gelangeni konnte . Wir kennen alle die erstmals in
der Geschichte vorgekommenen Masseneinsätze der RAF
und anderer Fliegerverbände . Hinter ihnen stand ein Flugsicherungsnetz, das in fieberhafter Forschungsarbeit entwickelte, neue, wirkungsvollere und vor allem schnellere
Geheimverfahren anwendete. Die allgemeine Tendenz lag
aus naheliegenden Gründen eindeutig in Richtung der
. Eigennavigation, eine Entwicklung, die sich übrigens schon
vor dem Kriege abzuzeichnel] beg~nn. Die Boden-Sicherungsorganisationen befassten sich zur Hauptsache mit
dem Annäherungs- und Landedienst. Sie verwendeten zur
Aufrechterhaltung der Verbindung mit den Flugzeugen auf
kürzere Distanzen Geräte sehr hoher Frequenzen und arbeiteten fast ausschliesslich in Telephonie. Neue Streckenund Landehilfsmittel und -verfahren lösten die alten Vorkriegsmetheden ab, man denke nur. an das «'Radar» mit
seinen mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten.
Nach Kriegsende, als der Zivilflugbetrieb rasch wieder
einsetzte, war es naheliegend , sich die während des Krieges gesammelten Erfahrungen zunutze zu ziehen. Die neuerstandene Welt-Organisation (ICAO = International Civil
Aviation Organization) mit Sitz in Montreal begann sofort
eine grundlegende Neugestaltung der Flugsicherungsdienste. Es ist klar, dass aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen zwisshenstaatlich nur eine hocJ:!.entwickelte
· Einheitlichkeit der von den einzelnen Staaten zur Verfü-. gung zu stellenden Hilfsmittel und der anzuwendenden
Arbeitsmethoden Aussicht auf ej nen geregelten Flugverkehr bieten kann . Aus dieser Erkenntnis ist auch die
Schweiz Mitglied der ICAO geworden. Dank des raschen
Ausbaus der schweizerischen Flugplätze und der weitgehenden, sukzessiven Anpassung unserer Flugsicherungsorganisation an die neuen Betriebsmethoden wird
unser Land durch ausländische Luftverkehrsgesellschaften
in einem Masse in ihr Liniennetz einbezogen, das den Vorkriegsstand um ein bedeutendes übertrifft.
Im Zusammenhang mit den Flughafenprojekten Cointrin
und Kloten erfuhr auch die Anlage der bodengebundenen
Hilfsmittel und Dienststellen eine vollständige Neugest'altung und beträchtliche Erweiterur:~g. Aus Platzmangel muss
im Rahmen dieser Arbeit auf eine vollständige Aufzählung
und Beschreihung sämtlicher heute bestehender Hilfsmittel verzichtet werden. Immerhin kann ganz generell auf
·das Wesentliche an Neuer-ungen, die in der Schweiz z..ur
Einführung gelangten, hingewiesen werden, um die gewaltigen Fortschritte der Flugsicherung einigermassen aufzuzeigen.

VHF) verwendet dank der Zurverfügungstellung der erforderlichen Bänder an die internationalen Flugdienste.
Die Telephonie wurde auf HF und VHF · in einzelnen
Zweigen des beweglichen Oienstes wiederum eingeführt,
nachdem gerade durch den Übergang auf diese Frequenzen und die weiteren technischen Fortschritte m·anche der
früheren Mängel aus der Welt geschafft werden konnten.
Das Sprachenproblem wird nicht mehr als so wichtig betrachtet, da im Kriege die englische Sprache dominierte
und man diese einfach in die internationalen zivilen Flugdienste übernahm. Es blieb uns in der Schweiz nichts anderes übrig, als sich entsprechend einzurichten, wollten wir
nicht den Anschluss verpassen. Die Telephonie gelangt
zur Anwendung einerseits in den neugeschaffenen Flughafenzonen, wo der Kontrollturm (Cointrin und Kloten)
die Aufgabe hat, den gesamten Luftverkehr auf dem Platz
und in nächster Sichtumgebung zu regeln. Wenn wir von
<< gesamtem Luftverkehr» sprechen, so ist damit auch der
zivile Schul- und der Sportflugverkehr gemeint, der Militärverkehr nur soweit, als er diese Zonen betritt . Flug ze uge
ohne Funkeinrichtungen werden mit Lichtsignalen dirigiert. Auch der Nahverkehr mit Einschluss der Blindanflüge
wird in Telephonie geregelt. Gegenüber der Telegraphie
geniesst sie den grossen Vorteil der direkteri Verbindung
des Piloten mit dem Kontrolleur am Boden, wodurch das
Zwischenglied des Bordfunkers ausgeschaltet wird, wa~
auch wieder ein Zeitgewinn bedeutet. Es sind bereits Bestrequngen im Gange, sogar in den Fernbezirken (ausserhalb der Nah- und der Flughafenzonen), die von den Verkehrskontrollstellen (A TC = Air Traffic Control) betreut
werden, von der bisher verwendeten Telegraphie auf
Telephonie überzugehen . .
Die grosse Bewegungsfrequenz . unserer Flughäfen
machte es weiter notwendig, im Interesse der Sicherheit
und Regelmässigkeit bei Schlechtwetterlagen besondere
Vorkehren zu treffen. Es stehen heute eine grössere Anzahl
von Rundstrahi-Funkfeuern mittlerer und kleiner Leistung
in der Nähe der Flughäfen, die unter bordseitiger Verwendung der Radiokompasse ein genaues Fliegen auf vorgeschriebenem Weg in den Warteräumen und zum Anund Abflug ermöglichen. UKW-Überflugs-Markierungsfunkfeuer gestatten die genaue Distanzenbestimmung zum
Pistenanfang. Auch die Landebaken wurden in Cointrin
und Kloten auf je zwei Systeme (Lorenz/SBA und ILS)
ausgedehnt.
'

Anlässlich der Inbetriebnahme des Flughafens in Kloten musste die dortige Sendestation aus Hindernis- und
radioelektrischen Gründen verleg-t werden. Sie steht heute
in Waltikon bei Zürich und beherbergt_ sämtliche Mittelund Kurzwellensender des · festen und der beweglichen
Dienste dieses Flughafens.
Endlich entwickelten sich auch die Verhältnisse in der
Zentralflugfunkstation in Dübendorf derart, dass aus Platzund betrieblichen · Gründen eine Verlegung nicht mehr zu
umgehen war. Im Juli dieses Jahres konnten die neuen
Barackenräume in Kloten bezogen werden. Dieser Umzug
schaffte die Gelegenh·eit einer längst fälligen Erneuerung
der technischen Einrichtungen und der Eröffnung weiterer interner und internationaler Verbindungen im Radiound Kabeldienst.

Es ist aus Vorstehendem unschwer zu erkennen, welche
Anstrengungen die Schweiz auf dem Gebiete der Flugsicherung unternommen hat. Sie durfte die hohen Kosten
Neben den althergebrachten Mittelwellenfrequenzen · nicht scheuen, wenn sie im internationalen Luftverkehr
werden nun auch hohe und sehr hohe Frequenzen (HF und
gleichberechtigt eingeschaltet bleiben will.
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Sendestation Waltikon der Radio-Schweiz mit
Antennenmasten für die Langweilen -Verbindungen . Ringsherum -

kaum sichtbar -

die

Stabantennne für Kurzwellensender.

Blick in den Betriebsraum der Radio-Schweiz
auf dem Flugplatz Genf-Cointrin .

Peilgebäude in Oberglatt. Auf dem Dach des
Gebäudes sind die drehbare Peilantenne und
der Aufbau für die Beobachtung der Anflüge
sichtbar.
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3. Die Radio-Schweiz im Dienste der Flugsicherung

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon
Lausanne
(021) 2 93 61

Zürich-Oerlikon
(051) 46 84 20

Genf
\

(022) 4 99 42

Wie bereits erwähnt, ergriffen erstmals die Militärbehörden die Initiative zur Einführung der Radioverbindungen im Flugdi enst , speziell in Dübendorf, und stellten
sowohl das Personal als auch die technischen Einrichtungen zur Verfügung. Anlässlich der Inbetriebnahme anderer, meistens nicht militärischer Flugplätze sorgten die
Flugplatzhalter in Zusammenarbeit mit dem Eidgenöss ischen Luftamt für die Errichtung und den Betrieb der dort
eröffneten Dienstste llen . Das notwendige Personal rekrutierte sich aus den Beständen der PTT-Verwaltung und der
damaligen schweizerischen Marconi-G esellsc haft.
Als dann die früher erwäh nte internationale Organisation
Betriebsverfahren für die Zivilfliegerei einführte, die mit
unseren. militärischen nur mehr wenig Gemeinsames aufwies , musste eine Neuregelung·· des schweizerischen Flugsicherungsdienstes getroffen werden·. Auch aus Zweckmässigkeitsg ründen drängte sich eine Zu!lammenfassung
und Vereinheitlichung der Kräfte auf. Die für die Organisation und Überwachung der Zivilluftfahrt verantwortliche
Behörde - das Eidgenössische Luftamt - erachtete es als
naheliegend, den ganzen Betrieb mit Einschluss des technischen Unterhaltsdienstes im Jahre 1931 der RadioSchweiz AG ., die damals allein über die notwendigen Erfahrungen im Radiotel~graphendienst verfügte, zu übertragen. ln der Folge übernahm sie das gesamte im Flu_gsicherungsdienst tätige Personal und führt seither in enger
Zusammenarbeit mit dem Eidgenössisch en Luftamt diesen
Dienst durch .
Von der Schweiz.erischen Meteorologischen Zentral anstalt wurd~ sie ferner mit der radiotelegraphischen
.Sammlung der ausländischen, Wetteremissionen für den
schweizerischen allgemeinen Wetterdienst und den besonderen Flugwetterdienst sowie mit der Ausstrahl.u ng der
eigenen Wetterbulletins beauftragt. Dieser Dienst ist als
weitere Aufgabe der Zentralflugfunkstelle in Dübendorf/
Kloten überbunden .
Die Radio-Schweiz AG., vo'r die Tatsache stets ~ach
sender Ansprüche gestellt, begann selbst mit der Ausbildung des notwendigen Personalnachwuchses, da die
PTT-Verwaltung bald nicht mehr in der Lage war, immer
neue Kräfte abzugeben. Ihr wurde in der Fol'ge auch die
Ausbildung des ·grössten Teiles der von den schweizerischen Luftverkehrsgesellschaften beschäftigten Bordfunker anvertraut . -

Temperatur-Messeinrichtungen '

für

Flugmotoren-Prüfstände
Benützen Sie unsere Beratungsstelle
für Mess- und Regelprobleme aller Art.
Kostenlose und unverbindliche Auskunft
durch

CAMILLE BAUE-R
AKTIENGESELLSCHAFT·
Dornachei-strasse 18

30 '
/

BASEL

Tel. (061) 5 24 40

Dass sich die Zusammenfassung aller radiotelegraphischen Dienste in einer und derselben Organisation nur
vorteilhaft auswirkte, bewiesen auch die Kriegsjahre 1939/45.
Zufolge des fast plötzlichen Stillstandes des zivilen Flugbetriebes' konnte ein Teil des Flugsicherungspersonal s
ohne weiteres in den ' kommerziellen Telegraphend ie nst
übergeführt werden, der seinerseits, wie bereits eingangs
erwähnt, fast ebenso plötzlich einem gewaltigen Verkehrsanstieg gerecht zu werden hatte. Eine Anzahl von Radiotelegraphisten - ebenfalls aus dem Flugsicherungsdienst
- wurden in rasch organisierten Umschulungskursen· zu
Schiffsfunkern ausgebildet und den schweizerischen Reedereien als Bordfunke'r für die junge Seeschiffahrt vorübergehend zur Verfügung gestellt . Gleichzeitig- übernahm die
Zentralflugfunkstelle in Dübendorf die Aufgaben einer
«Küstenstation» und sorgte so für den direkten Kontakt
unseres Landes mit den in gefahrenumgebenen Meeren
fahrenden Schweizerschiffen.
Grosse Aufgaben erwuchsen der Radio-Schweiz nach
Krieg·sende. ln ihren Aufgabenkreis fielen die Projektierungen der Flugsicherungsanlagen für die verschiedenen
Flughäfen, die Beschaffung und teilweise Durchführung

der Installation radioele~trischer Anlagen, der Schulung
und Einführung des Personals in die neuen Betriebsmethoden ·usw .
Weitere Probleme mussten gelöst werden, so dasjenige
der Organisation des Kontrollturmdienstes und anderer
wichtiger Zweige. Hier trat eine ernste Schwierigkeit auf,
weil das neue schweizerische Luftfahrtgesetz den Betrieb
der Nah- und Flugplatzzonen und dessen Ko·sten den Flugplatzhaltern, d. h. im Falle Cointrin und Kloten, den Kantonen Genf und Zllrich überbindet. Es waren auch hier wieder Zweckmässigke itsgründe entscheidend, dass die Kantone den Betrieb und die technische Betreuung der unter
ihre Zuständigkeit fallenden Objekte und Dienststellen der
Radio-Schweiz AG. vertraglich übertrugen, womit die vom

A Cointrin -

Eidgenössischen Luftamt erstrebte Einheitlichkeit in der
Flugsiche-rung neuerdings verwirklicht war.
Der Personalbestand wuchs von 17 Personen im Jahre
1931 auf 60 im Jahre 1939; heute beträgt die Zahl der in der
Flugsicherung beschäftigten Personen (die in Ausbildung
stehenden inbegriffen) nicht weniger als 180.
Die Radio-Schweiz AG. hatalle diese Aufgaben übernommen im Interesse der Förderung der Sache, ohne dabe i
einen finanziellen Gewinn erzielen zu wollen. Sie beansprucht in der Tat lediglich einen bescheidenen Zuschlag
zu den Betriebskosten zur Deckung ihrer eigenen Auslagen
für die administrative und technische Leitung des Flugsicherungsdienstes.

K.

Du pigeonnier des aiguilleurs de l'aerogare
Par Rene Besson, Geneve

Srel.IJ Anne, du haut de sa tour, survei ll ait 1'-horizon et n'y
voyait rien d'autre que «Ia reute qui poudroie et l'herbe qui
verdoie ... ». Mais il est, a quelques kilometres de Geneve,
une autre tour ou de jeunes hommes alertes guettent, eux
aus.si, le vaste horizon. lls n'attendent pas en vain, eux, et il
ne se passe guere de minutes qu'ilsne voient ... et d'abord
n'entendent venir quelque chose . .. Cette tour est celle
qui contröle les avions arrivant a l'aerod rome de Cointrin
et·ces jeunes hommes sont, a proprement parler, les aiguilleurs de notre aerogare.
Endroit magique et plein d'attrait, que ce pigeonnier
auquel on accede- presque- par une eche lle et d'ou l'on
d~couvre soudain le vaste ciel. ·
Une cage vitree avec un balcon a Ia biitrriere duquel sont
accroches, vers l'exterieur, deux chiffres: 05 quand souffle
Ia bise, ou 23 quand souffle le vent. L'une ou l'autre de ces
abreviations indique aux avions en vol le cap qu'il taut
prendre pour voler selon l'axe de l'unique piste d'atterrissage de Cointriii. 05 signifie 050 degres (cap nord-est des
atterrissages bises) et 23 veut dire 230 degres (direction sudouest des approches sous le vent du Fort-de-I'Ecluse).
Mais revenons dans notre pigeonnier ou, soudain,· une
voix nasillarde eclate et clame des mots parfaitement incomprehensibles pour le visiteur eberlue ... Peu a peu pourtant,
je discerne .des phrases et voici le dialogue qui s'engage
devant moi entre un radio-recepteu ; tonitruant et un g.rand

jeune hemme calme qui murmure ses repons dans sa main
cachant un micro:
- Allo ... Sabena UPM Ursule Pierre Marie, rugit le
haut-parleur. Je suis au radio-p hare de Nyon . .. Bonne
visibilite . . . Je demande consignßs d'atterrissage ... A
vous!
·
- A Sabena Ursule Pierre -Marie r chuchote le jeune
·hemme. Clair et ~et . .. Je v~us passe Ies consignes d'atterrissage . . . Piste 23 . . . Vent sud-ouest 4 nreuds .. . QEE
28,59 ... J'a.i trois avions dans le circuit: n° 1 en finale,
n° 2 au vent-arriere, no 3 2 kilometres nord-est. Vous etes
n ° 4. Appelez-moi quand vous serez au vent-arriere. A vous .
- De Sabena UPM! Compris! . .. Merci! ...
Et, tandis que le recepteur hurle de nouveaux appels en
d'autres jargons hermetiques - car l'anglais est fa Iangu e
de cet empire du ciel dont les An_glo-Saxons se sont assure
Ia possession -, je scrute le gris-mauve de l'horizon . . .
et j'y decouvr~ soudain, silhouette mince d'ailes etendues,
l'avion Ursule-Pierre-Marie suspendu, comme immob ile
mais plus n.et a chaque seconde, au-dessus 'des bois de
Colovrex.
Rien ne semble plus libre qu'un avion en plein ciel! II y a
pourtant un code de l'air et l'equipage d'un quadrimoteurs,
est astreint a de strictes disciplines. Tout d'abord, il taut
savoir que le vaste monde e·st divi"se en de larges n§gions
soumises chacune a un Air Trafic Control (ATC) . Notre
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pays, par exemple, comporte deux regions dont Genave et
Zurich sont les centres respectifs, tandis que Ia France contröle son territoire par les centres de Paris, Bordeaux et
Marseille. Les avions en vol communiquent par radiotelegraphie leurs intentions - itineraire, horaire, cap, altitude a toutes les Stations de contröle interessees qui etudient
- et confrontent ces indications de fac;:on a prevenir tous
risques de collision puis qui donnent ~ toujours par T. S. F.
- les autorisations ou modifications necessaires de vol.
Notons qu'il y a un codedes altitudes que l'on peut resumer
approximativement comme suit: les avions volant dans Ia
direction generale nord -est peuvent choisir les altitudes de
vol de 1000, 3000, 5000, 7000, 9000 pieds, etc. Ceux naviguant
vers le sud-est s'etagent a 1500, 3500, 5500, 7500, 9500 pieds
et au-dessus. Les avions ayant le cap au sud-ouest voleront
a2000, 4000, 6000, 8000, 10 000 pieds tandis que ceux filant au
nord-ouest devront se tenir a 2500, 4500, 6500, 8500 pieds
-8u-dessus de Ia mer. II est interdit de deroger a ces altitudes
sauf en cas de force majeure dGment signale aux A.T. C.
qui videront le ciel dans Ia zone du desempare.
L'avion qui fait route a destination de Cointrin s'oriente,
par radiogoniometrie, sur le radio-phare de Prangins dont
l'antenne irradie sur l'onde de 750 metres un son continu
ponctue toutes les minutes de l'indicatif H EW (en Morse:
......-)~ A l'instant ou le pilote atteint et survole ce phare,
une aiguille de son tableau de bord fremit et soudain bascule
sur son cadran . Aussitöt, ·le pilote amorce un virage de
.180 degres a gauche, puis il v.ole 3 minutes, vire de nouveau
a gauehe et revient sur le radio-phare. Puis il recommence ...
parcourant ainsi ce que l'on appelle le circuit d'attente. Mais,
tandis que, te]le un gros phalene, l'avion tourne autour de ce
phare herzien, le' contröleur du trafic lui signifie- en morse
toujours- qu'il se desinteresse de lui- et lui ·laisse le soin
de prendre contact avec Ia tour de l'aer<;>drome. C'est alors
que, changeant le reglage de ses ·emetteurs et recepteurs,
le radio du bord engage dans son micro le dialogue relate
au debut de cet article . Et ce dialogue vous sera parfaitement
intelligible quand vous sau rez que le QEE est Ia pression
atmospherique momentanee exacte au niveau de Ia piste,
rense_ignement qui va permettre au pilote de regler «au poil»
ses altimetres qui indiqueront des lors non plus les altitudes
au-dessus des oceans mais au-dessus de Ia piste de beton
sur laquelle Ursule-Pierre-Marie veut se poser. Apprenez
encore qu'un avibn «au vent arriere» vole a contre-sens de
Ia piste juste avant de faire ce virage qui l'amenera « en
finale» au seuil de Ia piste. Et sachez que Ia tourest en constante Iiaison avec le bureau meteorologique de l'aerodrome,
lequel mesure vent, pression, nuages afin de passer, a
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chaque instant, son bulletin aux «aiguilleurs » du trafic . Je
vous confie encore ceci: tout ce 'que disent les hommes de
Ia tour aux avions est enregistre, d~ms le bureau du directeur, le plus automatiquement du monde afin que ces instructions vitales, jetees dans l'ether, soient en tout temps
contrölables . Les paroles volent ... mais demeurent!
Un autre radio-phare, in stalle a Passeiry, guide les avions
partants et centralise leurs orbes de montee jusqu'a l'altitude minimum (7000 pieds) qu'il faut atteindre pour franchir
sGrement les montagnes d'alentour.
Mais l'hiver commence de brouiller notre ciel. Sous un
bas plafond de nuees, l'air esttout grisaille et Ia nuit precoce
submerge de son encre d'informes paysages. Comment,
des lors, le pilote pourra-t-il amener son immense et lourd
oiseau juste sur Ia piste d'atterrissage qui , seule, pourra
porter I' enorme charge des roues?
Divers moyens, tous merveilleux, vont rendre aisee et
sGre cette prouesse .
Par temps bouch e, donc sans vent, c'est au radio-phare
de Prangin que l'avion descend, en !arges orbes, jusqu 'a
l'altitude d'approche qui le suspendra a environ 1000 metres
au-dessus de Nyon. Prenant alors le cap de Ia piste, le vaisseau aerien s'avancera en «ecoutant» le radio-guidage que
lui envoie l'aerodrome.
Ce radio-guidage est un dispositif emetteur d'ondes
courtes dirigees selon l'axe de Ia piste, direction Nyon. Un
des faisceaux est dardE§ juste a gauehe de cet axe et il module des 'points ( . .' . .. ) tandis qu'un second faisceau , dirige
a droite de ce meme axe, lapce des traits ( - - - -) dans
sa portion d'espace. Points et traits sont rythmes de fac;:on
a se fondre en un son continu pour tout recepteur place
entre !es deux faisceaux,· c'est-a-dire dans le prolongement
exact de Ia piste . Un semblable dispositif hertzi·en trace
dans le meme espace une ligne de descente, d'une pent e de ·
2,5 deg.res, qui s'acheve juste au seuil de Ia piste.
Ainsi, l'reil sur les aiguilles d'un cadran doublem€nt indicateur et les oreilles attentives aux chants pointilles ou poni::tues ou encore continus des ecouteurs , le personnel naviguant conduit le precieux enginvers le but a travers les pires
tenebres.
La direction etant ainsi assuree et l'altitude decroissant
selon une ligne exacte, il faut encore que l'avion sache ou
il en est de cette delicate manreuvre de l'approche ... Voici
que les ecouteurs chantent, dans le grave, une nouvelle et
breve chanson: «täää . . . täää ... täää ... ». C'est que
l'avion survole Ia premiere_ radio-balise sise a Versoix, a
4,25 kilom~tres de Cointrin. Apres quelques secondes, ce
bruit a cesse et Ia des-cente continue, prudente, attentive et

et la nappe de clarte des projecteurs inondant le beton que
süre, tandis que deja les raues so.rtent lentement de leurs
niches sous les ailes vibrantes : Soudain, nouveau bruit plus
les raues frölent et vont mordredans un cri rauque avant de
aigu', plus pressant: «Ti-täää ... ti-täää . _.. ti-täää .. •»! La
rouler sous Ia charge grandissante .de l'oiseau lumineux
enfin pose . . .
deuxieme balise de Colovrex passe sous l'oiseau nocturne.
La piste n'est plus qu'a 2,1 kilometres. Quelques dizaines de
Tels sont, brievement expliques, les moyens actuellement mis en reuvre a notre aerodrome de Cointrin pour que
seconde filent et c'e st, suraigu, precipite, imperieux comme
un ordre urgent, l'appel de Ia troisieme balise: «Ti .. ti: ..
le trafic aerien, plus intense chaque jour, s'y fassesans incident ni catastrophe. Lumiere hertzienne des ondes .dirigees,
ti .. »! tandis _qu'a 75 metres, Ia piste ouvre sa trace bleme
dans l'ombre. Les _helices ralentissent, changent de pas . conciliabules lllYSterieux de -Ia radiophonie, susurrements
de ces phares et balises, miracles quotidiens de Ia techpour freiner le mastodonte volant. Mille lumieres brillent sur
le terrain: feux verts qui ouvrent Ia piste, feux jaunes qui en
nique, c'est de cesimponderables que sont faites les routes
du ciel ...
dessinent les co.ntours, feux rouges revelant les obstacles
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Aussicht vom Kontrollturm in Kloten auf den Flugplatz mit dem .,Verkehrspolizist" der Luft
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Allgemein wird angenommen, dass die Verkehrsregelung
Doch ist die Regelung des Flugverkehrs bei schönem
Wetter ein leichtes im Vergleich mit dieser. Aufgabe bei
von Flugzeugen in der Luft bei schönem Wetter keine grossen Schwierigkeiten bietet, da genügend Platz vorhanden
schlechtem Wetter, wo die Flugzeugführer ohne irgendsei, um aneinander vorbeizukommen. Dies _ist nur bedingt
welche Sicht nach aussen im lnnern der Wolken «blind»
richtig, denn der Nichtflieger zieht nicht in Betracht, dass der fliegen. Wohl stehen der Bordbesatzung eine ganze Anzahl
Pil·ot eines Flugzeuges, das sich in der Luft befindet, ein
von radioelektrischen Einrichtungen zur Verfügung, die ihr
ermöglichen, auch im Blindflug mit bordeigenen Mitteln den
anderes sehr v.iel schwieriger zu erkennen vermag, als das
richtigen Flugweg zu -finden . Doch die Trennung der ein einem Beobachter vom Boden aus möglich ist. Während
des Fliegens ist der Motorenlärm eines andern Flugzeuges ·:zelnen -Fiu_gzeuge- voneinander, auf diesen Wegen, kann -nur
nicht wahrnehmbar. Al:lch sind Flugzeuge von oben gegen
vom Boden aus geschehen.
die farbige Erdoberfläche gesehen viel schwieriger zu entDer Flugsicherungs_dienst lässt sich im allgemeinen
decken, und letzten Endes ist die freie Sicht des P-iloten aus - in vier Gruppen einteilen. Zwei davon, die Vermittlung der
seinem eigenen Flugzeug beschränkt . Bei einem StreckenWettermeldungen und die Verbindungen vo.n Flugplatz zu
flug in grosser Höhe fallen diese Nachteile weniger in Be:
Flugplatz, dienen indirekt der Luftfahrt, während die Aufstellung radioelektrischer Einrichtungen und die Verkehrstracht. Sie treten aber in Erscheinung, wenn ein Flugplatz
regelung vom Boden aus direkten Einfluss auf die Bewegunanzufliegen ist. ln seiner unmittelbaren Umgebung .,;,ird die
gen der Flug'zeuge 'haben. Die Art dieser vier Dienste wird
Gefahr eines Zusammenstosses am grössten, weil hier die
nachstehend beschrieben, soweit sie den Flughafen ZürichFiugzeuge auf nahezu derselben Höhe und dichter zusammengec!rängt den -Platz umfliegen. Kioten betreffen.

*'
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Der Flugwetterdienst ist wichtig , um vo r dem Start ei_nen
Flug vorbereiten zu können. Dem Piloten müssen alle jene
Wettermeldungen iur Verfüg ung gestellt werden, die ihm
auf seinem spätern Flug nützlich sein können , was nur mit
Hilfe einer sehr weitläufigen internationalen Organisat ion
erreicht werden kann. ln diesem internationalen Plan spielt
die Zentralflugfunkstelle eine ausserorden"tich wichtige
Rolle. Sie empfängt direkt oder über gewisse Zentralstellen
im Ausland die allgemeinen und Flugwettermeldungen aus
ganz Europa und den angrenzenden Gebieten und leitet
diese an alle Flugwetterwarten der Schweiz sowie an die
Meteorologische Zentralanstalt weiter. Die Zentralflugtunkstelle ze ichnet anhand all der Meldungen die Wetterkarte ,
die den Piloten zur Vorbereitung ihrer Flüge zur Verfügung
steht. Anderseits ist aber auch das Ausland am schweizerischen Wetter interessiert. Es ist deshalb Aufgabe der
Zentralflugfunkstelle, die Wettermeldungen aus der Schweiz
zu sammeln und zu bestimmten Zeiten des Tages die lokalen Flugplatzwetter, die Prognosen der Flugwetterwarten,
sog .' Regionalwettermeldungen und die allgemeinen, _ausführlichen Wetterbeobachtungen der ganzen Schweiz auszustrahlen. Die Zentralflugfunkstelle besorgt dies über die
neue Funkstation Waltikon (vgl. Abb . 1), in welcher alle
Telegraphie-Sender, die mit dem Flugplatz irgend etwas
zu tun haben, zusammengefasst sind. Die Wettermeldungen werden nun aber nicht zuerst an Waltikon durchgegeben und von dort weitergeleitet, sondern die Sender in
Waltikon werden von Kloten aus ferngetastet. In Waltikon selbst ist deshalb nur technisches Personal für· den
Unterhalt der Sendeapparaturen notwendig.

*
Die Bodenverbindungen sind Verbindungen zwischen Kloten und den verschiedenen Zielflughäfen im Ausland . Diese
Verbindungen sind notwendig, um die Zielflughäfen über
erfolgte Starts oder erfolgte Landungen in Kloten zu orientieren. Eine solche ·startmeldung umfasst beispielsweise:
Name des Flugzeuges, Name des Piloten, Anzahl Passagiere, Gewicht der Fracht und Post usw . Es sind dies alles
Angaben, die den -Zielflughafen in die Lage v(:)rsetzen, für
den Empfang des Flugzeuges bereit zu sein. Weiter werden
über die Boden-Bodenverbindungen die _ sog. Flugpläne
übermittelt, die' das Programm der durchzuführenden. Flüge
enthalten, nämlich u. a. die vom Piloten gewählten Flughöhen, die Grösse seines Brennstoffvorrats, die Angabe der
ihm zur Verfügung stehenden bordeigenen Funkmittel usw.
Der Flugplan bildet die Grundlage jeglicher Verkehrskontrolle. Für ein Flugzeug, das etwa von Zürich nach
Kopenhagen fliegen will, muss er gleichzeitig an die Verkehrskontrollstelle Frankfurt und Kopenhagen durchgegeben werden, auch wenn das Flugzeug in Frankfurt keine
Zwischenlandung vornimmt; denn auf seinem Flug zwischen
Zürich und Kopenhagen fliegt es eine grosse Strecke über
den Bezirk der Verkehrskontrollstelle Frankfurt, die während
dieser Zeit für die Sic herung des Flugzeuges verantwortlich ist. - Es besteht die Tendenz, die Boden-Bodenverbindungen in Kabel zu verlegen. Jedoch herrscht gegenwärtig noch ei .n grosser Kabelmangel in ganz Europa, und
man ist daher gezwungen, gewisse Boden-Bodenverbindungen drahtlos durchzuführen . Die Gruppe von -Sendern,
die für diesen Zweck reserviert ist, befindet sich ebenfalls
in der Sendestation Waltikon, die von Kloten aus' direkt
bedient we rden kann.
·
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Der Flugsicherungsd ienst im engeren Sinne befasst
sich mit den Flugzeugen in der Luft. Seine Aufgabe ist,
sowohl den Flugzeugen, die sich auf dem Überlandflug,
wie solchen , die sich im Anflug auf einen Flugplatz befinden , eine grosse Anzahl von radioelektrischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen . Man muss sich bewusst
sein , dass die wenigsten Flüge bei guter Bödensicht erfolgen können, sondern dass fast bei jedem Flug Teilstrecken,
oft sogar die ganze Strecke im Blindflug durchzuführen ist.
Die einzige Mög-lichkeit für den Piloten, unter solchen Umständen seinen Weg zu finden, besteht in der Benützung
besonderer Radioeinrichtungen.
I'Jiachen wir, üm das folgende besser verstehen zu können, einen kleinen Abstecher in den Pilotenraum eines
Verkehrsflugzeuges. Einer der wichtigsten Apparate an
Bord ist der Eigenpeiler oder der Radiokompass, wobei
der erstere nichts anderes als ein Radioempfänger ist, der
die Funkwellen über eine richtungsempfindliche Antenne
empfängt. Der Pilot oder Bordfunker stellt im Empfänger
z. B . die Radiosendung von Seromünster ein und dreht
nun so lange an seinem Antennenrahmen, bis die Aussendung Seromünsters verschwindet. Man nennt dies eine
Minimumpeilung. (Er könnte seinen Rahmen auch so verstellen, dass er die Radiosendungen Seromünsters mit
grösster Lautstärke hören würde; hingegen ist das menschliche Ohr bedeutend empfindlicher auf Minimum- als auf
Maximumwahrnehmungen .) Im Augenblick, in dem der
Bordfunker die Minimumstellung gefunden hat, kann er
auf einer Windrose 'die Richtung dieser Sendestation
gegenüber Norden ablesen. Er· weiss nun genau , dass er
sic.h zurzeit beispielsweise östlich dieser Sendestation befindet. Stellt er unmittelbar nachher seinen Empfänger auf
die Rundfunkstation Sottens ein, erhält er eine zweite Richtung und kann durch einfache Übertragung auf eine Karte
allein mit diesen zwei Eigenpeilungen se in en genauen
Standort festlegen. Am einfachsten ist es natj.irlich, genau
auf eine derartige Sendestation zuzut(iegen. Nun sind aber
die Rundfunkstationen in Europa, vor allem seit dem Kriege ,
recht spärlich gesät und arbeiten nicht während 24 Stunden des Tages. Man hat deshalb ein ganzes Netz von eigentlich en, nur der Luftfahrt dienenden Funkfeuern aufgestellt.
Diese Funkfeuer strahlen neben der Trägerwelle lediglich
ihr Rufzeichen aus und müssen natürlich den Bordbesatzungen in bezug auf Position , Sendefrequenz und Rufzeichen bekannt sein. Häufig werden solche Funkfeuer in
der Nähe von Flugplätzen aufgestellt, was einem Piloten ,
der dort landen will, ermögl icht, dieses Funkfeuer schon
aus grosser Distanz anzupeilen und so mit einfachen Mitteln in die Nähe dieses Flugplatzes zu gelangen. Für die
Auftindung des Flugplatzes Kloten ist das Funkfeuer bei
Trasadingen errichtet worden (vgl. Kartenskizze), welches
auf der Welle 555,5 Kcl. jede halbe Minute das Rufzeichen
HEZ ausstrahlt. Es wird später erwähnt, warum der Standort des Funkfeuers in Trasadingen, jenem westlichen Zipfel
des Kantons Schaffhausen, gewählt wurde .
Der Radiokompass an Bord des Flugzeuges arbeitet nach
demselben Prinzip wre der Eigenpeiler und gestattet eine
präzisere und einfachere Ablesung der Richtungen auf
ein Zeigerinstrument. - Auf gut ausgerüsteten Flugzeugen
sind zwei Empfänger an dieses Zeigerinstrument angeschlossen, was den Piloten in die Lage versetzt, z. B. auf
ein bestimmtes Funkfeuer zufliegen zu können ,_ indem er
den einen Zeiger immer senkrecht stellt, während ihm
der . zweite Zeiger s:tändig gegen ein seitlich lieg endes
Funkteuer weist. Ein Blick auf die Karte gibt· dann dem
Piloten Auskunft über die Distanz, in der er sich vom Zielfeuer weg befindet.

Es würde zu weit führen, hier alle jene Navigations mittel
anzugeben, die ein Flugzeug auf seinem Weg über Land
und Meer begleiten - es sind deren eine ganze Menge.
Die internationale Kommission, welche die Frage der notwendigen Navigationshilfen behandelt, unternimmt die
grössten Anstrengungen, die Systeme zu vereinheitlichen.
Denn nichts ist für die Fluggesellschaft unangenehmer,
als auf ihren Flugzeugen anstatt zahlender Passagiere eine
Unmenge verschiedener Radiogeräte mit sich umherführen zu müssen. Doch sind diesen Bestrebungen vorläufig
noch Grenzen gesetzt. Diese Tatsache wird deshalb erwähnt, weil dasselbe für die Vereinheitlichung der Radioeinrichtungen auf den Flughäfen selbst gilt. Zum Leidwesen
der Flugplatzhalter ist man heute noch grundsätzlich gezwungen, alle möglichen Hilfsmittel auf gem Boden aufzustellen, um den Flugzeugen nicht zumuten zu müssen,
die verschiedenartigsten Empfangsgeräte mit umherzuführen.
Während es bei der Überlandnavigation in der Regel
nicht so darauf ankommt, ob sich ein Flugzeug einen Kilometer mehr rechts oder links befindet, verlangt der Blindanflug eines Flugplatzes äusserst präzise Hilfsmittel, muss
doch ·ein Flugzeug schlussendlich im Direktanflug auf einer
etwa 70 Meter breiten Piste landen können. Zu diesem
Zweck werden auf den Flugplätzen die sogenannten Landebaken aufgestellt.
Das Verfahren, das ein Pilot einschlagen muss , um mit
Hilfe der Landebake gegen den Flugplatz hinzufliegen, ist
folgendes: er fliegt mit Hilfe ~s Radiokompasses auf das
Funkfeuer Trasadingen zu, stellt dort seinen Neun-MeterEmpfänger auf die Landebake Kloten ein und folgt nun
dem Leitstrahl, ständig langsam sin'kend, bis er schliesslich
die Landepiste in Kloten vor sich sieht. Weicht er währe nd seines Anfluges vom idealen Strich gegen links ab,
beginnt er im Kopfhörer eine Reihe von Punkten ( .... )
zu hören; weicht er nach rechts ab, eine Reihe von Strichen ( - - -). Ausserordentlich wichtig ist natürlich, dass
er seine Distanz vom Begmn der Piste möglichst genau
kennt, damit er seine Höhe entsprechend regulieren kann.
Zu der Landebake gehören deshalb sogenannte Distanzmarkierungssender, von denen der eine 3 km, der andere
100 m vom Pistenanfang entfernt aufgestellt ist . Diese
schwachen Funkfeuer strahlen ihre Zeichen nur senkrec~t
nach oben aus, welche der Pilot beim Überflug dieser Sender während kurzer Zeit deutlich vernimmt. Die Lorenzbake kann natürlich auch für den Anflug des Flughafens
Kloten benützt werden, da ihr Leitstrahl ja unmittelbar an
d ies em vorbeiführt. Ist der Pilot zu r Bodensicht durchgestossen, was irgendwo zwischen Kloten und Dübendorf
geschehen mag, hat er lediglich mit Bodensicht eine 180°Kurve zu fliegen, worauf er auf der Westpiste in Kloten landen kann.
Oft kom')iniert mit dem Anflug auf die Landebake wird
ei n anderes System, das zwar schon recht alt ist, aber immer
noch Verwend ung findet, nämlich der Anflug mit Hilfe von
sog. Fremd-Pei Iu ngen. WLede rum fli egt das Flugzeug auf
das Funkfeuer Trasadingen zu . Wenn es an der Reihe ist,
seinen Anflug gegen den Flugplatz hin zu beginnen, sendet
es bestimmte Pei lzeiche n aus, die von der Peilstation am
Bod en empfange 11 werden und deren Herk unftsrichtung
dort festgestellt wird. Das Resultat dieser Peilungen wird
dem Flug zeug nun a:.Jf telegraphischem W eg wieder hinaufgesandt, so dass der Pilot ständig davon unterrichtet wird,
in welcher Richtung er sich vom Pistenende aus gesehen
befindet. Di e id ea le Anflugrichtung für die Landung au f dem
Flugplatz Klot en z. B . ist 160°. Solange sich der Pilot auf der
ideal en Anflug sc hneis e gegen den Pistenanfang zubewegt,
erh ält er das Peilresultat 160, oder im offi ziellen Abkürzung s-
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Ski zze der Schl echtwetter-Anflugverh ältnisse für Kloten- Dübendorf mit
den Standort en der verschiedenen Sende- und Empfangsan lage n

code QDM 160. Weicht er von der Sollinie nach links ab,
ändern die Peilungen gegen 170 zu, also z. B. 161, 162 usw.,
weicht er nach rechts ab, erhält er 159,158 usw. Es ist Sache
des Piloten, so zu fliegen, dass er immer wieder auf 160
zurückkommt. Eine ganze Reihe von Massnahmen können
getroffen werden, um dieses Anflugverfahren zu verbessern.
Eine davon ist die Rückmeldung der Peilresultate vom
Boden an das Flugzeug auf einer anderen Frequenz, und
zwar in Telephonie . W ährend nämlich beim reinen Telegraphieverkehr-was bis heute üblich war- in der Minute
vielleicht vier bis fünf Peilungen möglich waren, vermehrt
sich diese An za hl bei der Durchgabe in Telephonie um ein
Mehrfaches; der Grund ist der, weil zur Übermittlung der
Peilresultate an das Flugzeug der Peilvorgang selbst nicht
mehr unterbrochen werden muss . Als weiterer Vorteil fällt
ins Gewicht, dass der Pilot das Peilresultat direkt in seinem
Kopfhörer vernimmt . Die Zeit, die früher dadurch verlorenging, dass der Bordfunker das Resultat zuerst aufnehmen
und nachher dem Piloten in Form einer schriftlichen Meldung übergeben musste, wird dadurch gespart.
Obschon die Anflugrichtung im allgemeinen für Dübendorf und Klot en dieselbe ist, sind die Sollanflugrichtungen
trot zdem um 10° verschieden, nämlich für Dübendorf 150
und für Kloten 160. Es war deshalb nötig, bei der Eröffnung
des Flughafens Kloten sofort eine zweite Peilsteile bei Oberglatt zu installieren.
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Soweit die radioelektrischen Hilfsmittel, die in Kloten und
Dübendorf heute zur Verfügung stehen. Sie entsprechen
modernen Ansprüchen für einen interkontinentalen Flugverkehr noch nicht, sondern sie müssen noch weitgehend
durch modernere Anlagen ergänzt werden. Eine Reihe solcher Anlagen ist bereits bestellt und wird bei der definitiven Öffnung des Flughafens Kloten für den ganzen
Verkehr betriebsbereit sein. Ohne im Nähern darauf einzutreten, möchten wir kurz erwähnen, dass ein zusätzliches
System schwacher Funkfeuer vorgesehen ist, weitere
Distanzmarkierungssender, die neueste amerikanische
Blindanflug-Landebake (das sog. ILS-Instrument Landing
System) und zuletzt ein neuartiger Telephoniepeiler, der
mit sehr hohen Frequenzen arbeitet und der es möglich
macht, jedes_Flugzeug, dessen Pilot mit dem Kontrollturm
in telephonischer Verbindung steht, ohne Zeitverlust und .
ohne besondere Peilzeich~n von seiten des Flugzeuges
anzupeilen. Überhaupt tendiert die Entwicklung des Flugfunks auf die ausschliessliche Verwendung von sehr hohen
Frequenzen hin, da solche einen hohen Grad von Störfreiheit besitzen und wegen ihrer universalen Verwendungsmöglichkeit eine weitgehende Vereinheitlichung der Bo rdgeräte versprechen. Bereits sind Bordgeräte im Bau, die
mehr als hundert fest eingestellte Frequenzen besitzen,
· was ein Bild von der Vielfalt der benötigten Radiohilfen
geben mag.
Oft sind die optischen Einrichtungen eines Flughafens
besonders für das Gelingen des letzten Teils des Anfluges
<:~usschlaggebend. Wenn für Kloten aus finanziellen Gründen auch .vorläufig noch nicht die letzten Errungenschaften
der amerikanischen Beleuchtungsindustrie in Frage kommen kann. - ·man operiert jenseits des Ozeans bereits mit
Lichtstärken für den Blindanflug, die die Sonnenintensität
mehrfach übertreffen -, so werden in Kloten doch Pistenund Anfluglichter zur Aufstellung gelangen, die vom bisher Üblichen weit entfernt sind. Der Fachausdruck lautet:
hochintensive Pistenlichter; und die Meinung geht dahin,
den letzten und schwierigsten Teil des Blindanflugs; dort,
wo er in das eigentliche Landungsmanöver übergeht, mit
Hilfe von Lichtern in einen Sichtflug umzuwandeln.

über dem Bod.en bei etwa 1200 m ü. M. festgelegt, während
in den meisten übrigen Ländern diese Zone schon viel
• weiter unten beginnt, was natürlich mit der hügeligen
Bodenbeschaffenheit unserer Gegend zusammenhängt.
Die Ideedabei ist, dass der nichtkontrollierte Flugraum von
allen Flugzeugen ohne Funkverbindung beflogen werden
kann, auch wenn die Wetterverhältnisse nicht sehr schön
sind. Die kontrollierte Zone jedoch wird in jedem Falle, wo
Blindflüge nicht zu vermeiden sind, nur von solchen Flugzeugen beflogen, deren Bewegung vom Boden aus kontrollierbar ist; da§ heisst nicht, dass es z. B. Sportflugzeugen
verboten .ist, in dieser Zone umherzufliegen, wenn sich nur
einzelne Wolkenballen darin befinden, aber sie müssen von
den Wolken ganz besti!lJmte minimale Abstände, die international festgelegt sind, einhalten. Jedenfalls muss ein
Pilot, der gezwungen ist, ohne Bodensicht zu flieg.en, die
Gewissheit haben,· dass er in der Hand der Verkehrskontrolle ohne die geringste Gefahr eines Zusammenstosses,
sei es mit einem andern Flugzeug oder eiAer Bodenerhebung, geleitet wird . Die Kontrolle der Bezirkszone arbeitet
heute in der Schweiz noch aus_s chliesslich in Telegraphie,
und die Angaben und Meldungen, die der Verkehrskontrolleur besitzen muss, damit er seine Aufgabe durchführen
kann, sind Standortmeldungen der Flugzeuge, die diesedurch Eigennavigation festgestellt haben, eigene und fremde
Peilresultate und eigene Zeitberechnungen. Auch hier
zeichnet sich ab, dass wohl in naher Zukunft an Stelle dieser zeitweise etwas unsichern Standortfeststellungen bedeutend genauere Systeme kommen werden. (Wir denken
hier besonders an Hilfsmittel auf dem Racjargebiet.)
Die Kontrolle der Bezirkszone findet in der neuen Peilstation in Oberglatt (vgl. Abb. 2) statt. Die für den Verkehr
Boden- Flugzeug bestimmten Senderanlagen sind wiederum in Waltikon aufgestellt und werden, wie die vorher erwähnten, vom Flughafen aus ferngesteuert und ferngetastet.

Der Verkehrskontrolleur kann den Ablauf der Flugzeugbewegungen nicht allein in semem Kopf behalten, er benötigt bildliehe Darstellungen der Vorgänge. Eine gute
Grundlage für seine Anordnungen bildet das sog. Zeitwegdiagramm, welches aus einem Koordinatensystem besteht
mit der Ordinate als Zeitmaßstab und der Abszisse als
*
Distanzmaßstab. Ein Strich quer durch das Diagrammblatt hindurch zeigt dem Kontrolleur ständig, in welcher
Die eigentliche Verkehrskontrolle beginnt dort, wo der
menschliche Kontrolleur am Boden in das Geschehen in
Distanz vom Flughafen entfernt sich ein Flugzeug befindet.
Die Kreuzung zweier solcher Striche, von Flugzeugen aus
der Luft eingreift. ln der Praxis hat es sich mit der Zeit
herausgestellt, dass drei verschiedene Bezirke mit drei
demselben Richtungsquadrant herrührend, warnt den Verkehrskontwlleur; denn diese Kreuzungsstelle ist auch in
verantwortlichen Kontrollorganisationen, die aber äusserst
eng miteinander in Verbindung stehen, der Gesamtaufgabe
der Luft ein kritischer Punkt, dem er seine volle Aufmerksamkeit schenken muss. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier
am besten gerecht werden können. Diese Auflockerung
des Betriebes drängt sich schon aus Gründen der verschieeine Kollision zu vermeiden, nämlich eine zeitliche Trennung
der Flugzeuge, oder eine Trennung durch Zuteilung verdenartigen Verbindungsmittel mit den Flugzeugen und der
notwendigerweise verschiedenen Standorte der einzelnen
schiedener Flughöhen. Bei schlechtem Wetter zielen, wie
aus dem Vorhergesagten hervorgeht, alle Flugzeuge, die
Kontrollen auf.
Die erste Kontrollzone umfasst den sog. Bezirk. Im gros- · in Dübendorf oder Kloten landen wollen, auf das Funkfeue'r
Trasadingen hin. Bei der oft vorkommenden Massierung
sen ganzen ist dies eine Zone, deren äussere Grenze dort
liegt, wo die Verkehrskontrolle eines Funkbezirks zum ersten
von anfliegenden Flugzeugen im gleichen Zeitabschnitt
ist hier die Trennung durch · Höhenstufung das übliche,
Male Kontakt mit dem Flugzeug aufnimmt. Der Funkbezirk
der Verkehrskontrollstelle Zürich umfasst die ganze
und da von Trasadingen aus sozusagen die Landungen beginnen, die b,ei schlechtem Wetter höchstens in Intervallen
deutschsprechende Schweiz, mit grossen Ausbuchtungen
in Richtung Norden und Nordwesten über die Landesgrenze
von etwa fünf bis zehn Minuten erfolgen können, spricht
man vom Warteraum Trasadingen. Der einsame Trasahinaus, d. h. in das Gebiet des Schwarzwaldes und des
Elsasses. Die innere Grenze bewegt sich in einem Umdinger Weinbauer, · der an einem trüben Tag die nasse
Erde um seine Rebstöcke häufelt, mag wohl erstaunt sein
kreis von ungefähr 25 km um die Flugplätze Kloten und
Dübendorf herum. Diese Zone ist aber nicht nur in der horiüber den dumpfen Motorenlärm über seinem Kopf; er ahnt
wohl kaum, dass in 1200 m Höhe die DC 4 aus London, in
zontalen Distanz festgelegt, sondern auch vertikal, indem
der Luftraum unmittelbar über dem Boden nicht dazu
1500 m die «Languedoc» aus Paris und in 1800 m die Dacota
aus Prag ihre genau bestimmten Schleifen ziehen und
gezählt wird. ln der Schweiz ist der nichtkontrollierte Raum
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auf die Anflugerlaubnis der Verkehrskontrolle in Kloten
warten.
Mit der Ankunft der Flugzeuge im Warteraum ist die Aufgabe der Verkehrskontrolle für die Bezirkszone beendigt,
und die Flugzeuge werden der sog. Annäherungskontrolle
übergeben, deren Pflicht es nun ist, die Flugzeuge aus ·den
Wartevolten über Trasadingen unbeschadet auf den Flugplatz hinunterzuleiten. Die Mittel, die ihr dabei zur Verfügung stehen - Landebaken, QDM-Peilungen usw. -, sind
vorher beschrieben worden. Die Aufgabe der Annäherungskontrolle besteht in erster Linie in der Organisation des
Warteraums. Man versteht darunter die Zuteilung der
Flughöhen und die Festlegung der Landereihenfolge, was
eng miteinander verknüpft ist; denn offenbar kann nur das
unterste FlugzetJg seinen Anflug beginnen, darin das zweitunterste usw. Wenn man genügend Zeit zur Verfügung
hätte, wäre das Problem nicht sehr schwierig zu lösen.
Man würde das zweite Flugzeug sich erst aus der Wartevolte entfernen oder eine n[ederere Höhenstufe aufsuchen
· lassen, wenn das erste gelandet ist, usw. Leider wäre dies
eine Zeitverschwendung, die nicht zulässig ist; denn die
Flugzeuge sind wegen ihres begrenzten Brennstoffvorrates
nicht in der Lage, stundenlang über dem Funkfeuer Trasadingen zu warten, ganz abgesehen davon, dass es weder
für die Besatzung noch für die Passagiere sehr angenehm
wäre. Die Annäherungskontrolle muss deshalb danach
trachten, den Warteraum so rasch wie möglich zu entleeren. Dass dies eine sehr verantwortungsvolle und nichteinfache Aufgabe ist, dürfte verständlich sein, befinden sich
doch alle diese Flugzeuge sehr nahe bei,e inander, häufig
nur durch Höhenunterschiede von 300 m getrennt.
Gegenwärtig werden die Befehle der Annäherungskontrolle den Flugzeugbesatzungen noch auf telegraphi-

schem Weg hinaufgegeben. lnnert kurzem wird dieses
System jedoch verlassen werden und muss der Übermittlung in Telephonie weichen, wie dies auf den meisten ausländischen Flugplätzen seit längerer Zeit geschehen ist.
Die Telephonie hat den Vorteil grösserer Schnelligkeit und
Anpassungsfähigkeit, und vor allem hat der Kontrolleur
direkten Kontakt mit dem Flugzeugführer selbst, d. h. er
muss nicht über den Bordfunker zum Piloten sprechen.
Das ganze Anflugverfahren verlangt von den Kontrolleuren grösste Konzentration auf ihre Aufgabe und von den
Piloten äusserste Disziplin. Mit dem Hinunterlotsen der
Flugzeuge ist die Aufgabe der· Annäherungskontrolle aber
nicht erschöpft, sondern eine Reihe von erschwerenden
Tatsachen kommt dazu. Da meldet z. B. ein Pilot, der eine
grössere Höhe zugeteilt erhalten hat, dass er in einer Vereisungszone fliege, welche ihm das Einhalten dieser' Höhe
unmöglich mache. Wohl oder übel muss diesem Flugzeug
eine untere Höhe freigemacht werden. Dort befindet sich
aber bereits ein anderes Flugzeug, das natürlich vorerst
entfernt werden muss. Gleichzeitig stehen zwei bis drei
Flugzeuge am Startort anfangs der Piste und verlangen die
Bewilligung zum Wegflug. Die Annäherungskontrolle kann
diese Flugzeuge nicht lange warten lassen; denn es gilt,
Flugpläne einzuhalten, und Verspätungen beim Start wirken sich um so schlimmer am-Zielpunkt aus. Weiter gelingt
z. B. dem gerade anfliegenden Flugzeug seine Landung
nicht. Es hat die Piste verpasst und muss auf irgendeinem
Weg wieder in den Warteraum zurückbeordert werden.
Sobald sich ein Flugzeug in unmittelbarer Nähe des
Flughafens befindet und vom Kontrollturm aus ges.ehen
werden kann, ist die Annäherungskontrolle beendet und die
Flugzeuge können an die Flugplatzkontrolle abgegeben werden. Die Aufgabe der Flugplatzkontrolle ist mit derjenigen

LECLANCHE S. A.·YVERDON
Condensateurs electriques
Condensateurs a dielectrique au papier
Condensateurs au polystyrene
Condensateurs electrolytiques
pour Ia telephonie, Ia telegraphie, Ia radiophonie, l'elimination des parasites, l'amelioration pu facteur d'e puissance, le demarrage des moteurs, etc.

Block- und Zylinderkondensatoren
Papier- und Elektrolytkondensatoren
Polystyren-Kondensatoren
für Telephon-, Telegraphen- und Störsctiutzeinrichtungen, für die Verbesserung
des Leistungsfaktors, für den Anlauf ·von
Drehstrommotoren u.sw.
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eines Verkehrspolizisten au'f der Strasse zu vergleichen.
Sie hat die Abwicklung des ganzen Verkehrs auf dem Flugplatz selbst und im Luftraum unmittelbar um den Flugplatz
herum so zu lenken, dass keine Zusammenstösse erfo~gen
und dass sich der Verkehr fliessend abwickeln kann. Das
Mittel, dessen sich der Kontrolleur dieser Zone bedient,
ist ebenfalls direkte Tel ephonieverbindung mit dem Piloten. Der Kontrolleur teilt de.m Piloten z. B. mit, dass er als
erster landen und auf Piste Nr. 28 absetzen könne, dass die
Windrichtung W-NW sei , die Windstärke 7 km in der Stunde
usw. Er kann ihn aber auch darüber ins Bild setzen , dass vor
ihm ein anderes Flugzeug lande und er deshalb eine grössere Anflugkurve ausführen so lle, oder dass die Piste infolge starker Regenfälle schlüpfrig sei und ähnliches mehr.
Zu den weitern Aufgaben der Flugplatz~ontrolle gehört
die Ori entierung eines Piloten, der den Flughafen verlassen will. Über das Mikrophon des Flughafen-Kontrolt'eurs
geht die Mitteilung , dass ihn die Verkehrskontrolle ermächtige, auf der und der Höhe in Richtung London zu fliegen,
dass er nach dem Start ein e Rechts- oder Linkskurve ausführen solle, dass er zwecks Vermeidung gefährlicher
Situationen nach dem Start ZJ) erst 5 Minuten in Ri c htung
Nord fliegen solle und von dort seinen direkten Ku·rs wählen könne usw.

*
Ein besonderes Kapitel ist die Sprach.enfr-age. D ie internationale Vorschrift lautet, dass auf jedem Kontrollturm
englisch gesprochen werden müsse und die eigene Landessprache. toleriert werde. Die Praxis hingegen hat ergeben,
dass der gesamte Sprachverkehr vorteilhaft in Englisch abgewickelt wird; denn dies ist heute die einzige Sprache, die
gleichzeitig alle Piloten verst&hen. Der Laie wundert sich
vielleicht bei einem Besuch des Kontrollt!Jrmes Kl·oten, dass
sich deutschschweizerische . Kontroll·eure mit · SwissairPilote n in englischer Sprache abmühen, und vergisst dabei,
dass sich im Warteraum gleichzeitig ein tschechischer' und
ein holländischer Pilot befinden mögen, welche die Unterhaltung zwischen Turm und Swissair-Piloten ebenfalls
interessiert.
Es ist der Füllhalter ohne Füllm echanik. Tintenstand jederzeit
sichtba r. Auswechseln der Tintenpatrone jederzeit - selbst unterwegs - Sache weniger Sekunden .
Kein Beschmutzen der Finger. Für
die Dame das kurze Modell T22V.

SCHRAUBEN, FA<;ONTEILE
bis 20 mm Durchmesser

E. BYLAND & SOHN, NIEDERLENZ (AARGAU)
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Ein interkontinentaler Grassflughafen bringt es mit sich,
dass er während der ganzen 24 Stunden des Tages offen
gehalten werden muss; denn für Flüge über sehr grosse
Distanzen sind so viele Möglichkeiten der Verspätung infolge besonderer Wetterverhältnisse vorhanden, dass für
die Betriebszeit eines Flugplatzes der Flugplan nicht massgebend sein kann . Jede Stelle muss deshalb für einen
24stündigen Betrieb sonn- und werktags mindestens dreimal besetzt werden . Man darf sich deshal~ über den grossen
Personalbedarf für die Flugsicherung nicht wundern, und
es wä ~e falsch, hier mit den Betriebsausgaben sparen zu
wollen . Wenn der Flughafen einmal gebaut ist, ist nichts
wichtiger, als einen ausgezeichneten Flugsicherungsdienst
bereit zu halten. Nur da11n ist die Gewähr vorhanden, dass
die grossen Fluglinien vom Flughafen angezogen werden
und dass sich· dieser langsam zur Eigenwirtschaftlichkeit
herauf arbeiten kann. Wir gestatten uns als _Schlusswort die
Erinnerung daran, dass die Entwicklung des Flugsicherungsdienstes nie aufhören wird. Das Leide daran ist nur, dass
gerade die Technik der Flugsicherung mit Riesenschritten
· vorangeht und ein Grossflughafen, wie er in K·loten erstellt
worden ist, nicht zurückbleiben darf. Die Wahl zwischen
Notwendigem und Vernachlässigbarem wird für Bund und
Kanton wegen der finanziellen Konsequenzen nicht immer
leicht sein; doch das Ziel, einen vollkommen sicheren
Al fwette r-Luftverkehr zu erreichen., ist gewiss des Einsatzes wert.

<<Polatomicn -

Ein Langstreckenfunknavigations~ystem der Zukunft
Von H. Schafroth-Rössier, Beni

Die bestehenden Na.v igationssysteme
Die seit Kriegsende regelmässig in grosser Zahl stattfindenden Transozeanflüge stellen besondere Probleme an
die Langstreckennavigati on. Die damit zusammenhängen den Fragen sollen kurz gestreift werden, wobei im besonderen eine neue, vorläufig noch etwas phantastisch anmutende, jedoch technisch sehr interessante Idee beschrieben wird.
Die. funktechnischen Hilfsmittel der Flugnavigat.ion lassen sich .von verschiedenen Gesichtspunkten aus in mehrere Kategorien einteilen . Vom betrieblichen Standpunkt
aus gesehen, gibt es drei Hauptgruppen, deren. charakteristische Systeme nachstehend aufgeführt sind :
Die Langstrecken-Funknavigationshilfen schliessen folgende Systeme ein: Consol, Decca, Navigator, Loran (Long
Range Navigation System), Navaglobe .
Die Mittelstrecken- und Kurzst reckennav igationshilfen
enthalten: Mittelwellenfunkfeuer, Gee, VHF-Omniranges
mit DME (Distance Measuring Equipment), Navar, Lanac.
Die Landehilfen bestehen aus: ILS (Instrument Landing
System), SBA (Standard Beam Approach) , GCA (Ground
Controlled Approach). .
-1 Obschon man sich im Rahmen der ICAO (International
Civil Aviation Organisation) auf das VHF-Omnirange mit
DME und das ILS-System einigen konnte, so ist nian noch
weit davon entfernt, auf dem Gebiete der Flugfunknavigation ,
auf einem befriedigenden Stand angelangt zu se in. Es sin.d
dabei besonders die Langstreckennavigationshilfen, die in
verschiedener Hinsicht nicht genügen. Dieser Umstand
gestaltet die Navigation über grosse Strecken , besonders
über Ozeanen und schwach besiedelten Gebieten, oft sehr
mühsam und macht das Mitfübren zahlreicher Apparaturen
und eines Navigators erforderlich. Vom wirtschaftlichen
.Standpunkt aus gesehen, bedeutet dieses Mehrgewicht
die Ein-busse von etwa zwei Passagierplätzen oder entsprechender Frachtzuladung.
ln technischer Hinsicht 'kann man die Funknavigationshilfsmittel in folgende Kategorien einteilen:
1. Richtungsbestimmung durch gerichteten Empfang ,
d. ·h. die Bestimmung des Winkels zwischen der Standlinie
und der Flugzeuglängsachse mit Hi.lfe einer Rahmenantenne
(vgl. Abb. 1) . Dieses System ist das älteste und wird noch
heute angewendet, wobei vor allem automatische Ausführungen (Radiokompass) im Gebrauch· sind . B'eim Radio-

kornpass wird die Rahmenantenne automatisch in die Nullstellung gedreht, wobei der Peilwinkel auf einem kompassähnlichen Instrument angezeigt wird. Der Pilot hat nichts
anderes zu tun, als den · gewünschten Sender auf seinem
Empfänger einzustellen und das Peilresultat abzulesen.
Es ist dabei zu beachten, dass man den Winkel in bezug
auf den Sender und nicht etwa zur Nordrichtung erhält,
welcher Umstand besonders über grosse Distanzen die
Standortbestimmung kompliziert . Ein grosser Vorteil des
Systems ist der, dass beliebige Send er, also auch Rundfunksender, angepeilt werden kö.nnen . Die Rahmenpeilung
ist jedoch nachtempfindlich, was deren Wert besonders
während de r Dämmerung leider stark herabsetzt.

*
2. Radargeräte, welche nach der bekannten 'Impulsmethode mit Hilfe einer Kathodenstrahlröhre die Distanz
zwischen zwei ' Punkten angeben. Das Gerät k~ nn nach
der Primär- oder nach der Sekundärradarmethode arbeiten . Beim ersteren werden kurze, kräftige Sendeimpulse ausgestrahlt, welche beispielsweise von einem
Hindernis reflektiert, in den Sendepausen von · derselben Antenne, welche die Impulse ausgestrahlt hat,
wieder empfangen werden (vgl. Abb . 2). Die Zeit vom Abgang .bis zur Rückkunft des Signals gibt ein Mass für die
Entfernung des reflektierenden Punktes (Beispiel: el. Höhenmesser). Beim letzteren System werden ebenfalls kurze ,
kräftige Sendeimpulse ausgestrahlt, welche jedoch auf entsprechende << Antwortgeräte» einwirken. Diese bestehen
aus einem Empfänger, welcher den Impuls aufnimmt, der
einen · kräftigen Antwortimpuls ausstrahlt (ygl. Abb. 3) .
Die Distanz vom lnterrogator zum «Antwortgerät» ist auch
hier wieder · durch den Zeitunterschied SignalabgangRückkunft des Antwortsignals bestimmt .
Das Primärradarsystem hat den Nachteil, dass die reflektierten Impulse sehr schwach sind, was sich für die Reich weite ungünstig auswirkt. Für gewisse Zwecke, wie das
Auffinden gefährlicher Wolken, zur Höhenmessung und dergleichen (Abb. 2) , ist jedoch kein anderes System möglich.
Das Sekundärradarsystem kann überall dort angewendet
werden, wo die Aufstellung eines «Antwortgerätes» möglich ist, z. B . für die Kollisionswarnung zwischen Flugzeugen
(Abb. 3) oder auch für die Navigation .

'

*

Abb . 1.

Radiokompass

3. Navigationsfunkfeuer, welche hyperbolische Pcisitionslinien, wie z. B. das Gee, Loran u . a. m. Sie sind dadurch charakterisiert, dass zwei Sender in einem gewissen
Abstand voneinander aufgestellt .s ind, welche Impulse oder
auch Dauerstrich ausstrahlen. Verbindet man nun diejenigen Punkte miteinander, für welche der Zeitunterschied bis
zur Ankunft der beiden Impulse an den Beobachtungsort
der gleiche ist oder für welche im Falle einer synchronisierten A '-Ausstrahlung das Phasenverhältnis das gleiche
ist, so erhäl,t man hyperbolische Positionslinien (Abb. 4) .
.. Man kann also durch Messen des Impulszeitverhältnisses
oder des Phasenverhältnisses feststellen, auf welcher Positionslinie man sich befindet. Durch Aufstellung eines dritten Senders können ausserdem weitere Positionslinien er-
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EI. Hö henmesser

Abb. 2.

Primärradar

Radarablastante nne

Kalhode m lrahl"hirm

Abb. 3. Sekundärradar

zeugt werden, welche die durch das erste Senderpaar erzeugten kreuzen, so dass eine Standortbestimmung möglich ist (Gee, Loran). Für die Auswertung sind bei diesen
Systemen entsprechend vorbereitete Karten oder Tabellen
erforderlich.

*
4. Systeme, welche mit Hilfe einer besonderen Antennenanordnung sowie der Anwendung von Amplituden-,
Frequenz- oder/ und Phasenmodulation es dem Flugzeug
ermöglichen, sich zu peilen oder einen beliebigen Kurs auf
den Sender zu oder von diesem weg einzuhalten. ln diese
Kategorie gehören das ILS-Landesystem und der von der
ICAO als Standard bestimmte VHF-Omnirange.

*

blem der Standortbestimmung auf grosse Distanzen ziemlich komplex wird. Die zweite Kategorie eignet sich ebenfalls
nicht, da flugzeugseitig ein Sender benötigt wird. Die Leistung und damit die Reichweite desselben sind aber naturgemäss stark beschränkt, so dass dieses System nur für
Kurzstreckennavigation verwendbar ist. Die vierte Kategorie scheidet ebenfalls aus, da sich diese · Navigationshilfe
erfolgreich n-ur mit VHF (Very High Frequency) ausführen
lassen. Um grosse StrackEm mit einem Sender zu überbrücken, eignen sich jedoch nur lange Wellen, und zwar
hat man durch Versuche gefunden, dass am ehesten der
Freqyenzbereich 80 bis 100 kHz in Betracht fällt.
Aus dem bisher Dargelegten geht hervor, dass man die
Langstracken-Navigationshilfen in der dritten Kategorie
suchen muss. Typische Vertreter sind das LF-Loran (Low
Frequency Long Range Navigation System), Navaglobe,
Popi, Consol und Decca. Die Tendenz geht dahin, die Bandbreite möglichst schmal zu machen, in der Grössenordnung
von 100 bis 10Hz, einerseits um das auf den lang en Wellen
sehr beschränkte Fr~quenzspektrum besser auszunutzen
und anderseits um den Einfluss der statischen Störungen
auf ein Minimum zu beschränken. Wie schon weiter oben
gesagt wurde, befriedigen die heutigen LangstrackenNavigationshilfen nicht, indem sie mehr oder weniger komplex sind, jedenfalls nicht einfach genug, als dass· sich der
Pilot direkt ihrer bedienen könnte.
Das neue System

ln der Zeitschrift «Air Transport» (Vol . 6, Nr. 3, 1948)
veröffentlichte Robert J . Colin eine sehr interessante Idee,
welche, obschon sie gegenwärtig noch etwas phantastisch
anmutet, doch so viele interessante Aspekte bietet, dass es
sich lohnt, sich damit zu befassen.
Abb. 4.

Positionsliniennetz nach dem «Gee»-Prinzip

Betrachtet man nun die Erfordernisse, welche an die
Langstreckennavigationshilfen gestellt werden müssen, so
kann man folgendes festhalten.
Obschon über grosse Strecken nicht dieselbe Genauigkeit erforderlich ist wie für die Kurzstreckennavigation,
sollten doch die Fehler möglichst klein sein. Sobald ein
Flugzeug m,it grösseren Abweichungen vom idealen Kurs
rechnen muss, so hat es eine grössere Betriebsstoffreserve
in Rechnung zu setzen, was wiederum die Betriebskosten
beträchtlich erhöhen kann. Navigationssysteme aus der
ersten Kategorie können daher nicht in Betracht kommen,
da sie nicht nachteffektfrei sind und ausserdem das Pro40

Die Langstreckennavigation wird hauptsächlich durch
die Kugelgestalt der Erde kompliziert. Da es nicht möglich
ist, Karten mitzuführen, welche die Form eines Kugelausschnittes haben, ist man gezwungen, das Bild der Erdoberfläche auf eine Ebene zu projizieren. Es sind nun aber eine
ganze Anzahl von Projektionsarten möglich, wie beispielsweise die Kegelprojektion, die Zylinderprojektion, die Azimutalprojektion u. a. m. (vgl. Abb. 5). Je nach der gewählten Projektionsart erscheinen nun die Meridiane und die
Breitengrade entweder als gerade oder gebogene Linien.
Ebenso ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nur auf ganz bestimmten Karten eine Gerade. Man sieht
daraus, dass der Navigator seine Standlinie nicht ohne weiteres finden kann, indem er die Richtung zu einem bestimm-

ten Funkfeuer als Gerade in eine Karte einträgt. Eine weitere
Komplikation bei der Langstreckennavigation entsteht dadurch, dass der Navigator die geographische Position des
Flugzeuges feststellen muss und nicht die Position in bezug
auf einen bekannten Sender, denn da sich die Flugzeu_ge bei
diesen Flügen meistens über Ozeanen oder schach besiedelten Gebieten befinden, fehlen die bei Kurzstreckenflügen
üblichen Anhaltspunkte meistens ganz. Es bleibt deshalb
nichts anderes, als eine Navigation zu betreiben, wie sie bei
der Schiffahrt üblich ist: durch Feststellen der geographischen Länge und Breite, wobei oft die Sternnavigation eine
grosse Rolle spielt.

Azimutalprojektion
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Wie anfangs erwähnt, besteht bereits das Prinzip der
« Omni Directional Beacon», bei welcher die Antennenanordnung so getroffen ist, dass die Richtung Nord mit oo
gekennzeichnet ist. Man erhält deshalb im Flugzeug den
Winkel zwischen Geographisch-Nord und der Standlinie
angezeigt '(vgl. Abb. 7). Würde man ein solches Funkfeuer
auf dem Pol aufstellen, so liesse sich die Antennenanordnung ohne weiteres so treffen, dass der Meridian von Greenwich mit oogekennzeichnet würde, so dass im Flugzeug der
Winkel zwischen der Standlinie und dem Meridian von
Greenwich, also die geographische Länge, bestimmt werden könnte. Wie schon dargelegt, arbeiten allerdings~ die
«Omni Directional Beacons» auf VHF und eignen sich daher
für grosse Distanzen nicht. Eine Lösung mit Langweilen
erscheint jedoch in. der beim «Navaglobe» angeregten Art
möglich zu sein.

Die Vorteile dieses Systems, bei welchem der Pi[ot auf
einem Instrument (vgl. Abb. 9) zu jeder ·Zeit seinen Standort ablesen kann, sind in die Augen springend. Einmal wird
die Position in geogr. Koordinaten angegeben, so dass die
komplizierte Umrechnung wegfällt. Ausserdem kann oh.ne
weiteres mit der üblichen «Links-Rectits»-Anzeige einem
Längen- oder Breitengrad nachgeflogen werden. Um auf
einfache Weise einem beliebigen Kurs, normalerweise einem

v-

\

Das Verfahren könnte nun mit einem Schlag gewaltig
vereinfacht werden, wenn es gelänge, auf den Polen starke
Navigationsfunkfeuer aufzustellen. Da ja die Wellenausbreitung den Grasskreisen folgt, so würde sie in diesem
Falle mit den Meridianen übereinstimmen. Eine gewöhnliche Peilung würde also bei Windstille immer direkt den
rechtweisenden Kartenkurs angeben (vgl. Abb. 6). Durch
entsprechende Konstruktion des Senders und der Emp.fangsapparaturen in den Flugzeugen sollte es ausserdem
möglich sein, im Flugzeug direkt die Angabe der geographischen · Länge zu erhalten. Würde es ausserdem noch gelingen, in ähnlicher Weise die Breitengrade zu markieren,
so erhielte man im Flugzeug eine ständige Standortangabe
in geographischen Koordinaten, was natürlich ideal wäre .

Etwas .mehr Schwierigkeiten wird jedoch vermutlich die
Markierung der Breitenkreise bieten. Wohl ist das Problem
des DME (Distance Measuring Equipment) technisch gelöst
(die Messung der Distci nz zum Polsender wäre ja gleichbedeutend mit .einer Bestimmung de.r geogr. Breite). Das
auf dem Impulsprinzip aufgebaute DME eignet sich jedoch
bekanntlich nur für kurze Distanzen. Es bleiben deshalb
n'ur die in der dritten Kategorie genannten hyperbolischen
Systeme. Betrachtet man Abbildung 4 und entfernt in Gedanken die beiden Sender auf die Weise voneinander, dass
sie auf der Erdkugel auf den Nord- resp. Südpol zu stehen
kommen, so kann man feststellen, dass die Hyperbeln in
Kreise übergehen, welche parallel zu den geogr. Breitenkreisen laufen (vgl. Abb. 8). Ein entsprechender Empfänger im Flugzeug würde deshalb als Standlinie den Breitenkreis anzeigen, auf welchem sich das Flugzeug befindet.

Zylinderprojektion

Abb . 5.
Verschiedene
Projektionsarten zur Erstellung von Karten
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Abb . 6.

Ein starkes Navigationsfunkfeuer am Pol. ermöglicht direkt den
rechtweisenden Kurs zu erhalten

N
D~ s Ger.;f im Flugzeug zeigt den
Winkel : Nordrichtung-Standlinie an

0o

Omni Oired ional Beaco n

Abb . 7. Prinzip des 011'\ni Directional Beacon
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Grosskreis, folgen zu können, müsste man einen sog.
«Computer » zu Hilfe nehmen, welcher die Umrechnungen ,
die erforderlich sind, besorgt . Solche Computer sind sc hon ·
konstruiert worden für di!l Verwendung mit dem « Omn i
Directional Beacon ».

Be linden sic h d ie
na ch dem . G ee "Pr inz ip arbe itenden
Send e r au f d en Polen, so we rd en d ie
Pos itionslinie n
Breite nkr eisen

Auch die Seeschiffahrt könnte sicher sehr grosse Vo rteile aus der Verwertung dieses Systems ziehen.

a-b = c- d

Den Vorteilen stehen allerdings auch grosse Schwie r igkeiten geg enüber. Einmal muss die Sendeenergie, damit
der ganze Erdball überdeckt werden kann , schätzungsweise
3000 kW betragen. Finanziell würde die s allerdings wenig
ins Gewicht fallen , weil eine Station grosser Le istung kau m
teurer zu stehen kommt als eine grosse An zahl kle iner St ationen . Die grösste Schwierigkeit liegt jedoch im Aufstel - lungsort (Nord- und Südpol) der Anlagen . Wohl hab en di e
Sü dpol
amerikanischen A rktismanöv er gezeigt , dass die Pol e lang e
Abb. 8. Starke Navigat ionsfunkfeuer am Nord- un d S üdpol würd en jedernicht mehr so unerreichbar sind wie noch vor kurzer Zeit .
zeit eine genau e Sta ndort bestimmung des Flug zeu ges erm ög li chen
Eine Erstellung von elektrischen Leitungen ist aber trot zdem total ausgeschlossen, und di e Energ ieversorgun g
würde deshalb wohl das schwierigste Problem darstelien.
Breile
Da aus verständlichen Gründen der Nachschub auf ein
Minimum beschränkt werde.n.müsste, wird als Energi equelle
Abb . 9. Das an der «Pola! omic»eine Atombatterie vorgeschlagen. Bezugnehmend auf diese
Umgc
Empfangsapparatur angeschloss ene InEnergiequelle und auf den Standort der Anl agen taufte
I E I 0 I 6 "I 1 I ~'I
strument zei gt derri Navigator ständ ig
Robert J. Colin d i e~es Navigationssystem « POLATOMIC ».
d en geograph ischen Standort an

Les yeux de Gande••
Alors que le. Congres americain examine le projet d'etablissement d'un reseau radar de protection des Etats-Unis
contre taute attaque aeri enne venant de Ia zone polaire, un
appareil du type qui serait vra isemblablement utilise a cet
effet, remplit jour et nuit de pacifiques besognes dans un
aerodrome de Terre-Neuve.

II en conduit les pilotes vers l'aerodrome et determine ex.actement l'heure d'atterrissag e de chaque mach ine, de fa<;on
a assurer une juste cadence des atterrissages .
II y a maintenant plus d'une annee que fonctionne ce service sur l'aerodrorne le plus souffle par tous les vents.
Dans son emploi militaire, le radar signalerait de maniere
süre l 'approche de taut ennemi assez töt pour que Ia defense
puisse etre efficacement alarmee.

C'est a Gander, le grand carrefour des lignes ae riennes
de I'Atlantique nord, que se trouve ce radar, desservi par
une compagnie civile, les Pan American World Airways
PAWA . II sert uniquement a contröler le trafic aerien civil,
mais son principe d'utilisation reste le meme, qu '·il s'agisse
de pai x ou de guerre.
L'antenne, de 3 m de hauteur, est perchee sur un des
hangars de l'aeroport . Eile tourne sans cesse sur elie-meme,
emettant des impulsions tres breves qui penetrent le 'brouillard, Ia neige et Ia pluie comme un projecteur parfait.
Lorsqu'une de ces impulsions reneentre un ~quelconque
objet, mobile ou fi xe, eile s'y heurte et rebondit, echo qui
revient apparaitre comme un point lumineux sur l'ecran du
radar. Ces «tops» lumineu x montrent a l'operateur l'aspect
de l'espace aerien qui l'environne.
A Gander, l'ecran est divise en 5 cercles concentriques
correspondant chacun a une zone de 20 milles ,." de sorte que
l'espace prospecte a une profondeur de plus de 300 km taut
autour de l'aerodrome . II est divise en 360° comme Ia
boussole.
· Conjuguant Ia direction et Ia distance de l'objet qui lui
donne un echo, l'operateur radar le localise exactement,
comme aussi il peut suivre Ia ligne de vol des avions, alors
qu 'ils sont encore bien loin hors de vue des meilleu.rs
observateurs .

La loi proposee au Congres americain prevoit une detection a une distance de 300 milles,· soit environ 460 km . Proposee par les forces aeriennes et approuvee par toutes le s
autorites militaires, cette loi envisage une protec1ion radar
d'une valeurtotale de 160 millians de dollars . Ce budget
comprend l'errection de 'stations radars taut le lang des
frontieres et les frais d'entretien du personnel.


Depuis son installation a.Gander a Ia finde 1947, ce dispositif a ete utilise par toutes les grandes compagnies tran·scontinentales t rans itant par Ia base de Te rre-Neuve installee
pendant Ia guerre. Ce sont les lignes civiles qui pa ient les
frais d'entretien des appareils , de sorte que les avions mil it_aires americains et etrangers peuvent en beneficier gratuitement. La surveillance radar de l'espace aerien permet
de reduire les temps d 'atterrissage, par Ia localisation exacte
des machines volant vers Gander. Les delais entre les arrivees peuvent etre dimi nues, sans aucun risq ue de rencontres,
car le contröle radar permet en effet de connaitre Ia position
de chaque appareil en vol par n'importe quel temps, et d'eviter taute collision.

L'appareillage lui-meme a ete cede par Ies forces aeriennes
aux PAWA. II a ete notablement ameliore recemment et sa
puissance a encore augmente. Le personnel a ete instru it
C'est sous Ia forme de traits lumirieux s'approchant du
par les specialistes du laboratoire de Mineola, a Lo]'lg
centre de son ecran que l'operateur ·voit arriver les avions ._ lsland.
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Aussi les rapports fournis par les PAWA annoncent que
Ies buts recherches ont ete atteints: le premier, d'accelerer
le trafic a Gander, et le second, de fournir a l'industrie des
renseignements sur l'emploi des appareils de contröle de
l'espace aerien destines a Ia regulation du trafic.
A Gander, Ia surveillance radar fonctionne jour et nuit,
malgre le plus detestable temps connu sur les lignes de
I'Atlantique. Sur 7000 atterrissages environ en 1948, 1451 se
firent par mauvais temps, avec un plafond de moins de
300m et une visibilite de 3 km. Le radar a collabore a l'approche de nombreuses machines, pret a indiquer en tout
temps au regulateur de trafic Ia position d'avions invisibles
a l'ooil.

Malgre le grouillard, Ia neige et Ia pluie, dans les rafales
de vent a 90 km/ heure, Ia position de tous_les appareils en
vol s'inscrit sur l'ecran du radar, dans Ia tour de contröle.
Les appareils sont desservis par des techniciens des
Pan American World Airfines dans Ia tour de contröle. Ce
sont eux aussi qui manoouvrent le GCA (contröle d'approche
du sol) in stalle en 1946 deja par Ia meme compagnie a Gander
pour assurer les atterrissages par mauvais temps.
La surveillance radar est un complement au GCA. Toute
l'installation est dirigee par le capitaine R. D. Fordyce, chefpilote adjoint des PAWA et ancien pilote des Clippers
transatlantiques. II est accompagne de 11 anciens soldats
qui desservaient des radars pendant Ia guerre.

Prudence! Securite!
L'installation radar de l'aerodrome de Gander vient de
servir a des etudes importantes pour Ia Station experimentale de securite d'atterrissage d'Arcata, en Californie.
Un dispositif enregistrant le parcours exact des avions
se posant au grand aerodrome de Gander a ete joint au GCA
(dispositif de contröle de l'approche du vol) des Pan
American. II fournit un graphique precis de l'exactitude avec
laquelle les pilotes suivent les instructions d'atterrissage
donnees par les operateurs du GCA de l'aerodrome. Ces
graphiques sont expediees a Ia station d'Arcata pour etude
approfondie.

Cet examen pratique de l'atterrissage a commence le
1er fevrier 1948 et se poursuivra systematiquement sous Ia
direction d'un des specialistes d'Arcata qui dirige les
travaux.
Le choix meme de Gander comme aerodrome experimental permet d'etudier tous les types d'avions civils et militaires des lignes transoceaniques et un tres grand nombre
de pilotes. Oe plus les conditions meteorologiques y sont
si mauvaises que c'est une station experimentale revee.
Le temps y .est' repute le plus detestable de tout I'Atlantique nord. L'hiver est caracterise par d'incroyables chutes
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de neige accompagnees de vents de 50 120 km/heure. Et
c'est le grand carrefour de passage et de transit de presque
toutes Ies lignes transoceaniques qui toutes utilisent le GCA.
Ce dispositif de securite, indispensable dans d'aussi
mediocres conditions de temps, fut obtenu des forces
aeriennes par les Pan American Airways et mis en service
en decembre 1946.

Ce fut Ia premiere Installation semblable dont l'emploi
fut autorise par les autorites aeronautiques civiles pciur les
lignes commerciales. L'installation fut Ia premiere errigee
en dehors du territoire metropolitain .
En 1948, 1451 atterrissages se firent au GCA a Gander
sans accidents, malgre un temps bauche et un plafond de
moins de 300 m.

Radar im Dienste der Flugsicherung
Von J . Steiger, dipl. lng., Küsnacht

Die Radartechnik ist ein von verschiedenen Staaten unter
dem Druck der Zeit für militärische Zwecke gefördertes
Anwendungsgebiet der Hochfrequenztechnik. Sie konnte
nur mit einem sehr grossen Aufwand von Staatsmitteln so
schnell verwirklicht werden. Nachdem seit längerer Zeit
schon die Schiffahrt von dieser Errungenschaft profitiert,
ist nun diese Möglichkeit für die zivile Luftfahrt ebenfalls
vorhanden. Während der einfache Schiffsradar nur ein
zwei-dimensionales System darstellt, da er nur Winkel- und
Distanzangaben liefern muss, sind die Anforderungen,
welche an den Flugsicherungsradar gestellt werden, beträchtlich grösser; indem er den Raum in allen drei Dimensionen beherrschen soll. Die am Kriegsepde. vorhandenen
militärischen Anlagen waren deshalb im Aufbau und besonders in der Bedienung sehr kompliziert und erforderten
eine erhebliche Weiterentwicklung, um eine zivile Verwendung überhaupt zu ermöglichen. Dieses Ziel ist heute weitgehend erreicht und soll nachstehend beschrieben werden .
Solche Radar-Anlagen werden heute in grosser Serie hergestellt, damit möglichst bald alle Grassflugplätze mit
Ground Contralied Approach (GCA) ausgerüstet werden
können und auf diese Art der Anflug der Flugzeuge vom
Boden aus gelenkt werden kann.

Mit der raschen Entwicklung des Flugwesens wurde dem
Problem des « Allwetterfliegens» immer grössere Wichtigkeit beigemessen. Die Möglichkeit des Startens, Landens
und der Navigation bei schlechtem Wetter und schlechten
Sichtverhältnissen musste geschaffen werden. Die schwierigste Aufgabe beim Schlechtwetterfliegen ist der Blind anflug und die Blindlandung . Durch die rasche Zunahme
der Verkehrsdichte in den letzten Jahren wurden diese
Schwierigkeiten noch erheblich grösser. Das Radiation
Labaratory des Massachusetts Institute of Technology
hatte während des Krieges diesen Problemen besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Die erstaunlich rasche und
weitgehende Entwicklung der Radar- und Mikrowellentechnik ermöglichte es diesem Institut, unter der Leitung
von Dr. L. W. Alvarez und in Zusammenarbeit mit der
Industrie vollständig neue Geräte herzustellen. Das Projekt
gipfelte schliesslich in der Produktion der AN/MPN-1Anlage für die U. S. Army Air Forces durch Gilfillan Brothers I nc. und später auch durch Bendix Co.Wesentlich mehr
als hundert solcher Einheiten wurdenfürdas Militär produziert
und mit auffallendem Erfolg eingesetzt. Diese Geräte werden heute noch z. B. für die Berliner Luftbrücke und auf
verschiedenen Militär- und Zivilflugplätzen betrieben. Sie
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Spulensälze, ZF-Transformatoren"

H.Wyder
Radiolechnische Werkstätte
Abteilung Wicklerei
Rieden bei Baden, Aa~gau
Telephon (056) 2 47 52

erfordern einen grossen Aufwand an Bedienungspersonal
und sind in bezug auf die Mess- und Anzeigetechnik heute
veraltet.
Bevor nun auf das neue GCA-Gerät näher eingegangen
wird, soll kurz auf das Prinzip des Radars (Radio detecting
and ranging) hingewiesen werden. Es beruht im wesentlichen auf zwei Tatsachen: Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in der Luft ist eine bekannte,
gleichbleibende Grösse. Ferner wird mit genügend hoher
Frequenz ausgestrahlte Energie an festen Gegenständen
teilweise reflektiert. Wichtig ist, dass sehr grosse Energien während ganz kurzer Zeit gesendet werden. Die so
entstehenden Radar-Impulse werden am Ziel reflektiert und
vom Radarempfänger wieder aufgefangen. Die Zeit zwischen Sende- und Empfangsmo.m ent wird gemessen und
zwar geschieht die Aufzeichnung in der Regel direkt auf
dem Leuchtschirm einer Kathodenstrahlröhre, über welchem eine transparent~ Landkarte oder ein geeichter Maßstab angebracht ist, womit eine direkte Ablesung der Distanz und der Richtun·g möglich wird. Dieses Prinzip der
Echomessung mit Hilfe von Radar-Impulsen wird auch für
GCA verwendet.
Bei der Flugnavigation handelt es sich jedoch um zwei
Probleme, nämlich um das Auffinden und Führen eines
Flugzeuges in der Nahzone bis zum Einflug und um die
Endphase des Anfluges bis zur Landung. Aus diesem
Grunde musste die Anlage in zwei vollständig getrennte,
selbständig arbeitende Radar-Systeme aufgeteilt werden.
Das erste, ein Such- oder Überwachungs-Radar, tastet
kontinuierlich 360 Grad rund um den Flugplatz ab und ermittelt' alle Flugzeuge, welche sich innerhalb eines Radius
von 50 km befinden. Diese Anzeige gibt dem Kontrolleur
sämtliche Ang.aben über Azimut und Distanz aller Flugzeuge und der festen Hindernisse innerhalb dieses Gebiete s, was ihm die Führung des Flugzeuges in die Nahzone
ermöglicht.
Der zweite Teil des GCA ist bekannt unter dem Namen
Präzisions- oder Lande-Radar. Er arbeitet mit zwei Ant.ennensystemen, wovon eines in einer vertikalen Ebene von
1° unter bis 6° über dem Horizont eine Abtastung ausführt
und das andere dasselbe von 5° auf der rechten bis 15° auf
der linken Seite einer zur Landepiste parallelen Linie macht.
Dies legt das Flugzeug in Beziehung zu einem vorausbestimmten Gleitweg fest. Die Position des Flugzeuges erscheint kontinuierlich in Form von -Azimut- und Elevationsangaben auf den Anzeigeschirmen. Mit Hilfe der normalen
Flugfunk-Radiotelephon-Verbindung kann der Lotse das
Flugzeug dem Gleitweg entlang bis zum richtigen "Landepunkt führen.-

"Gilfillan Modell 8-A"
Das Modell 8-A der Gilfillan Brottiers lnc., Los Angeles,
ist die erste Zivii-GCA-Anlage, welche das Zertifikat der
U.S . CAA (Civil Aeronautics ·Authority) besitzt und nach
den Spezifikationen dieser Stelle heute hergestellt wird.
Diese Anlage wurde speziell für die Bedürfnisse der Zivilaviatik entwickelt. Sie setzt sich aus einem Überwachungsund einem Landeradar zusammen, wobei der Sender des
ersteren bei der im Maximum 3 km vom Kontrollturm entfernt auf einem Antennenturm montier:ten Rotationsantenne
steht. Die Geräte des Landeradars mit den Spezialantennen
werden in einem Häuschen neben dem Pistenende untergebracht. Das ganze System ·wird vom Kontrollturm aus
bedient und ferngesteuert. Dort stehen die Anzeigekonsolen, die mit allen Bedienungselemente.n versehen sind
(vgl. Abb.1).

PAiZtSIONS
RADAR ·Hi USCHEN

II{ONTROLL·TURW

Abb. 1. Aufstellung der GCA- Radargeräte auf dem Flugplatz. Der
Suchradar befindet sich gewöhnlich auf einer Anhöhe in der Nähe des
Flugplatzes, während der Landeradar neben dem Ende der Blindlandepiste
aufgestellt wird. Diese beiden Radargeräte der GC'A-Anlage werden vom
Kontrollturm aus bedient, wo auch die Anzeigekonsolen stehen

Das Überwachungs-Radarsystem ermöglicht die Feststellung von Flugzeugen in einem Bereich von 50 km rund
um die Antenne, bis zu einer Höhe von 2500 m. Eine vollständige Überdeckung dieses Gebietes wird erreicht durch
die Verwendung einer Spezialantenne, welche eine Cosec•Charakteristik besitzt. Es handelt sich im Prinzip um ein
gebräuchliches Such-Radarsystem (vgl. Abb. 2, Blockschema). Der Sender verwendet einen Mag netron-Oszillator, welcher durch Hochspannungsimpulse von der Modulatoreinheit her betrieben wird. Die letztere wird ihrerseits
mit Synchronisationsimpulsen gesteuert. Der S-Bandausgang vom Magnetron wird mit einem Wellenleiter zu
einem Hornstrahler, welcher mit einem para.b olischen
Reflektor versehen ist, geführt. Echos werden von der Antenne empfangen und über das «Transmitte-ReceiveSystem» (TR und ATR) einer Kristall-Mischstute im Empfänger zugeführt. Der Video-Ausgang (Hochfrequenzsignal) des Superheterodynempfängers wird über die Fernsteuereinheit dem Gitter der Anzeige-Kathodenstrahlröhre
zugeführt. Das Anzeigegerät enthält alle zur Erzeugung
der Ablenk- und Distanzmarkierungsimpulse notwendigen
Kreise. Diese werden von der Synchronisationseinheit aus
im Takt mit dem Sender gesteuert.
Das über einen maximal 24 m langen Wellenleiter vom .
Sender gespiesene Antennensystem, bestehend aus dem
Hornstrahler und dem Reflektor, wird mit 30 Umdrehungen
pro Minute rotiert und strahlt in der Sekunde 1000 Impulse
von 0,5 Mikrosekunden Länge ab . Der Sender, der diese
Impulse von 300 kW Spitzenleistung erzeugt, benützt einen
Magnetron-Oszillator (Type 2J32), welcher in einem Frequenzgebiet von 2780-2820 MHz (S-Band) arbeitet.

Antenne

-

I
SenderModulator
Einheit

TA
ATR

r---

I--

RadarEmpfänger und
MTl- Einheit

I

FernsteuerEinheit

-

I
.Synchronizer

Anzeigegerät

'

-

Abb. 2. Blockschema des gebräuchlichen Such-Radargerätes. Die
rotierende Antenne wird durch das TR- und A TR-System in den Sende·
pausen, d. h. 1000mal pro Sekunde an den Empfänger umgeschaltet
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anderliegenden Zielen als zwei eindeutig getrennte Punkte.
Die Azimutgenau igkeit ist besser als 3 °/ 0 • Für die Distanz
gilt, dass Ziele in gleicher Richtung mindestens 1°/ 0 auseinanderliegen müssen, um noch als getrennte Punkte
angezeigt zu werden. Die Genauigkeit ist besser als 5 °/ 0 der
jeweiligen Distanz.

Abb. 3. Wirkungsgebiet des Suchradars . Alle Flugzeuge, welche sich
in d em durch 360° Umdrehung der Antenne aus obiger Fläche entstehenden Rotationskörper bef inden, erscheinen als leuchtende Punkte auf dem
Radarschirm

Das Empfangssystem enthält versch iedene wichtige
Neuerungen, wie zum Beispiel die «Moving Target lndication» (MTI) und die Sensitivity Time Control (STC). Das
MTI-Gerät ermöglicht dem Kontrolleur, alle von festen Zielen herrührenden, auf dem An zei gegerät erschei nenden
Aufhellungen zu eliminieren, was natürlich die Beobachtung aller beweglichen Ziele (z. B. vor einem Berg fliegendes Flugzeug) erheblich erleichtert.
D ie An zeige bewegter Ziele (MTI) kann über irgendeinen
gewü nschten Teil des Abtastgebietes eingestellt werden,
was dem Kontrolleur die Erhaltung von festen Bezugspunkten und sehr schwachen Echos von festen Zielen am
äusseren Rand des Suchgebietes ermöglicht. Die Wirkungsweise dieses wichtigen Gerätes beruht auf einer
Phasenverg Ieichsmethode .
Die Empfindlichkeits-Zeitkontrolle (STC) besteht im
wesentlichen in ei ner Schalt ung, welche die Empfängerverstärkung unm ittelbar dem Sendeimpuls folgend verkleinert und diese dann st etig an wachsen lässt, um das
Maximum erst dann zu erreichen, wenn die Grundaufhellungen (Ground Clutter) auf dem An zei geschirm nicht
mehr erscheinen können. Dieses Gerät ist äusserst nützlich, um wechselnde, aufblitzende, hauptsächlich von
Bodenreflexionen herrührende helle Flecken zu unterd rücken, während zur gleichen Zeit die volle Empfindlichkeit für die Feststellung von schwachen Signalen erhalten
bleibt. Z eichen von ganz nahen Zielen und solchen mittlerer Entfernung werden so gleichzeitig auf dieselbe Amplit ud e verstärkt.
Das An zeigegerät besteht aus einer pultförmigen Konsole, in der als Hauptteil eine Kathodenstrahlröhre eingeba ut ist, deren 30-cm-Schirm als PPI (Plan Position I ndic~tor) ein Rad arbild vom abgeta stete n Gebiet vermittelt.
Vi er verschi edene Bereiche mit 10, 16, 32 und 50 km Radiu s
können an einem Wählschalter eingestellt werden, wobei die
als konzentrische Kreise erscheinenden Distanzmarkierungen auf den ersten zwei Bereichen 3,5 km und auf den
andern 8 km Abstand haben.
Zum Zwecke des Absuch ens eines speziellen Sektors
des Beobac htungsschirmes kann das Bild deze ntriert, d. h.
verschoben werden, was für das Zentrum, wenn es an den
Rand des Bildes zu liegen kommt, eine mindesten's zweifache Vergrösserung ergibt. Die Reichweite des Systems
wird begrenzt durch den bei einer 360-Grad- Drehung der
in Abb. 3 gezeichneten Kurve entstehenden Rotationskörper. Dabei erlaubt .die A zi mutauflösung eine An zeige
von zwei in gleicher Distanz mindestens 3 Grad ausein-
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Der Präzisions- oder Lande-Radar erlaubt, irgendein
Flugzeug auf einem vorbestimmten Gleit weg zum Landepunkt zu führen. Er übernimmt das Flugzeug in 16 km
Distanz vom Landepunkt . Die Antennen , je eine für A zimut
und Elevation, werden zusammen mit der Sende-Empfangsan lage 1,2 bis 1,8 km vom Landepun kt entfernt neben der
Piste aufgestellt. Es kann mit diesem System ein Gebiet
zwischen Boden und 6° über dem Horizont und seitlich
zwischen 5° auf der rec hten und 15° auf der linken Seite
ei ner der Piste durch die Anten ne parallellaufenden Linie
überwacht werden. Innerhalb diesem Bereich wird die
Links-Rechts-Position eines Flugzeuges durch Verwendun g
ei ner Azimut-Antenne, welche eihen sehr scharf defin ie rten, etwa 0,8° breiten Strahl erzeugt, kontinuierlich gemeldet. Die Elevat ions-Antenne verschafft mit einem noch
schärferen Strahl von etwa 0,5° Breite Angaben über die
vertikalen Positionen . (Vgl. Abb. 4, Mitte.)
Die beiden Reflektoren sind paraboli sche Zylinder . Derjenige, welcher die vertikale Abtastung besorgt, ist stehend
angeordnet und ist bei einer Breite von etwa 60 cm 4,3 m
lang. Der Azimut-Reflektor wird liegend montiert und misst
1,0 x 2,5 m. Die Speisung der Reflektoren erfolgt aus je
ei ner linearen, veränderbaren Dipolanordnung, und zwar
abwechslungsweise vom gleichen Sen de r her. Zur Steuerung der mechanischen Stellung der Antennen sind Servomotoren vorhanden, die von der Kont rollkonsole aus bedient werden können. Für die wechselweise Abtastung der
Bereiche durch jede Antenne mit der Folge von zwei
Schwenkungen pro Sekunde und für die Steuerung des
Hochfrequenzenergie-Schaltsystems sorgt die synchron
laufende Antri ebsei nheit. Oi e Abta stung e'rfolgt jedoch
nicht durch mechanisches Schwenken der Antennen ,
sondern elektrisch, das heisst durch ein periodisches Ve rändern der Querschnitte der Wellenleiter. Dadurch werden
die Phasenbeziehungen zwischen den ei nzelnen Elementen
des Dipolsystems geändert, was das Antennen-Feldbild ,
je · nach der Antenne, hinauf und herunter oder nach
rec hts und links pendeln lässt.
Der Sender dieses Systems ist bezüglich der Wirkungsweise identisch mit demjenigen des Überwachungsradars.
Der Unterschied besteht lediglich darin, dass er unter Verwendung eines Magnetrons (Type 2J49) in einem Frequen zband zwischen 9000 und 9160 MHz (X-Band) arbeitet. Die
minimale Impulsspitzenleistung beträgt 35 KW und die
Impulsdauer 0,5 Mikrosekund en. Es werden 2000 Impulse
in der Sekunde abgestrahlt . Der X- Empfänger hat die in
den Sendepausen eventuell eintreffenden Echos zu empfangen und zu verstärken. Sein Eingang wird, wie beim
Überwachungssystem (vgl. Abb. 2), vom TR- und ATRGerät her zwei Kristall-Mischstuten zugeführt, wovon eine
zum Sig nalkanal und di e andere zur automatischen Frequenzkontrolle führt . Der Ausg ang des Klystron- LokalOszillators bildet mit dem a nkommende n RF-Signal ei ne
Schwebung in beiden Mischstufen . D as IF-AusgangsSignal wird verstärkt und in einer Detektorstufe gleichgerichtet. Der Video-Ausgang wird verstärkt für die Fernübertragung auf die Verstärker in der An zei gekonsole. Eine
vom Synchron izer gesteuerte Empfindl ichkeitszeitkontrolle
ist ebenfalls vorh anden. Dabei wird die Empfänger- IFVerstärkung bezüglich der Zeit einer Kurve vi erter Potenz
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Abb. 4. Das neue GCA-Radar-System. Der Kontrolleur beobachtet die Flugzeuge auf zwei Radarbildern . Er führt die
Flugzeuge zum Anflug und steht den Piloten bei für eine sichere Landung . Für die Endphase des Anfluges beobachtet er den dritten Schirm, welcher mit starker Vergrösserung die Abweichung eines Flugzeuges vom richtigen Gleit"f_eg anzeigt . Auf diesem Schirm erscheint das Bil~ des Flugzeuges, wenn es noch 5 km vom Landepunkt entfernt ist.

entlang verändert, wodurch die Signalstärke naher Ziele
teilweise unterdrückt wird und die volle Empfindlichkeit für
schwache Echos erhalten bleibt.
Das Anzeigegerät des Präzisions-Radars stellt eine radikale Änderung vorangehender Systeme dar (vgl. Abb. 5).
In früheren Anlagen wurden die Azimut- und Elevationsangaben auf verschiedenen Schirmen aufgezeichnet, wobei
jede einem exzentrischen, vergrösserten PPI-Bild entsprach.
Verbunden mit diesen verschiedenen Anzeigegeräten waren Messeinrichtungen, welche auf Instrumenten die dem
Chefkontrolleur zu übergebenden ,Werte anzeigten.
Als grossen Vorteil besitzt das Präzisions-RadarAnzeigegerät den «Azei»-Schirm, welcher Azimut und
Elevationsangaben auf einem einzigen Anzeigegerät vereinigt. (Vgl. Abb. 4, links, und Abb. 6.) Dieses System
gestattet eine Einmann-Kontrolle des Flugverkehrs und vermeidet Zeitverzögerungen, welche früher durch die Messeinrichtung und die Interpretation der Angaben -oft entstanden.
Die Anzeigekonsole (Abb. 4, rechts) der neuen 8-AAnlage besitzt zwei Azel-Schirme, wobei einer für eine
maximale Reichweite von 4,8 bis 6,5 km, der andere für eine
solche von 16 km bestimmt ist. Auf der obern Hälfte des
Anzeigeschirmes erscheint die Lageangabe des Flugzeuges bezüglich Distanz und Elevation auf der untern Schirmhälfte jene bezüglich Distanz und Azimut, wobei die Aufzeichnungsvergrösserung im Verhältnis 8: 1 für die EleVations- und 3:1 für die Azimut-Koordinate erfolgt. Diese
Vergrösserungen sind wichtig, weil eine möglichst genaue
Ablesung dieser Werte erreicht werden muss.
Auf den Schirm oder auf eine Überlagscheibe werden
die beiden Projektionen des Einflugweges fest aufgezeich-

Abb. 5. GCA-Radar-Konsolen, von welchen aus der Kontrolleur das
ganze System steuern und den gesamten Nahzonen- und Landeverkehr
mittels Radio-Telephonie dirigieren kann. Diese Geräte wurden von der
Gilfillan Bros . lnc ., Los Angeles, konstruiert und hergestellt. Die rechte
Konsole enthält das PPI-Anzeigegerät und die linke den ;,Azei"-Schirm .
Die Konsole der beschriebenen Modell 8-A-Anlage enthält zwei "Azei"Schirme für zwei vers~hiedene Distanzbereiche. Werkphoto Gilfillan Bros.

Distan zmarken und die empfangenen Signale, die sogenannten Videosignal e, werden dem Gitter der Röhre zu geführt .

*

Abb . 6. Radarbild auf dem Azei-Schirm, wie es der Land eradar vermittelt. Das Bild zeigt eine grosse Verkehrsdichte. Man erkennt ei ne
ganze Reihe von Fl ugzeugen, welche sich auf dem vorgeschriebenen
Gleitweg in gleichmässigen Abständen von etwa eiriem Kilom et er dem
Landepunkt nähern. Während auf dem ob eren T eil des Azei-Schirmes
die Abweichungen in der Höh e abge lesen werd en können, zeigt der untere,
ob die Flu gzeuge genau über der Verläng erung der Pistenmittellinie ein fli egen

Mit welcher Genauigkeit kann nun die Position ei nes in
der Schneise anfliegenden Flugzeuges ermittelt werden?
Um eine bessere Gen au igkeit zu erreiche n, speziell i n der
Ablesung, wurden zwei Azelschirme eingeführt. Das Bild
des Flugzeuges erschei nt bei 16 km D ista nz am Rand des
ersten Schirmes. Da bei 5 km Distan z bereits eine grössere
Genauigkeit für die nun folgende Landep hase erforderlich
ist, erscheint dann der vom Flug ze ug herrührende leuch tende Punkt auch am Rand des zweiten Sch irmes. Es könken auf dem 16-km-Bereich A zimutangabe n mit einer Genauigkeit von maximal 30 m (oder 0,4°/ 0 der jeweiligen Distan z) bezüglich der Links-Rechts-Abweichung des Flugze uges von einer vorausbestimmten Kurslinie abgelesen
werden. Der entsprechende W ert im 5-km-Bereich beträgt
maximal 9 m (oder 0,4 °/ 0 der j eweiligen Di stanz). Die Eievatiansabweichungen von irgendeinem vorher festgelegten
Gleitweg werden mit einem Fehler angegeben, welcher
nicht grösser ist als 0,2°/ 0 der jeweiligen D istanz, im besten
Fall jedoch 14 m im 16-k m- und 4,5 m im 5-km- Gebiet beträgt. Di e genau este Distanzabl esu ng kann mit einem Fehler, der im Maximum 230 m im 16-km- und 45 m im 5-kmGebiet beträgt, gemacht werden. Mit der Entfernung vom
Send er nehmen alle Fehler naturgernäss zu, da die Querschnitte der Richtstrahlen grösser werden. Auf dem Schirm
werden zwei mit mindestens 120 m Abstand hinterei nander
fliegende Flug zeuge al s zwei eindeutig getrennte Punkte
wiedergegeben, wenn deren gegenseitiger A zimutabstand
1,2° beträgt und ihre Elevation sich um 0,6° unterscheidet.

*
net. Die Gl eitweglinie schneidet bei einer dem Flug ze ugtyp
ang epassten Steilheit das Bild der ebenfal ls aufgezeichneten Piste an irgendeinem Aufs etzpunkt, während die
korrekte Einfluglinie als Fortsetzung der Pistenm ittellinie
erscheint. (Vgl. Abb. 6.) Diese beiden Leitlinien ermöglichen dem Kontroll eur eine ein fach e quantitative Lagebestim mung des Flug zeuges in der A nflugschneise, nämlich o b
und wi eviel es über oder unter, links oder rechts, neb en dem
vorg eschriebenen Gleitweg fli egt. Die entsprechenden
Flugric htungs-Korrekturen (nicht die Abweichung en) werden, wie schon früher erwähnt, vom Piloten in einer unmissverständlich en, stand ardisierten, radiote lephoni schen Mitteilung verlangt.
Die «Azei »-Anzeigemethode wurd e speziell für die Bedürfnisse des Zi vilflugsicheru ngsdi enstes geschaffen . Nur
durch ihre Einführung konnte die geforderte maximale Präzision bei einem Minimum von notwendigem Bedi en ungspersonal erre icht werden.
Neben den Kontrollelementen und Verstärkern enthä lt
die An zeige konsol e als wichtigsten Teil das ganze An ze igesystem . Di eses läuft absolut im Takt 'mit den Antennen .
Als Haupt-Steuerelement wirkt der «X»-Synchronizer, welcher eigentlich die Uh r des Systems da rstellt. Er liefert verschiedene scharfe Steuerimpulse, sogenannte Trigger,
welche den Empfänger, die Distanzmarkierungs - Generatoren und die Steuereinheit synchronisieren. Di e AnzeigeKathodenstrahlröhre erhält von der Steuereinheit die Im pulse zur magnetischen Ablenkun g des Elektronenstrahls
und zwar in hori zontaler und vertikaler Richtung. D ie
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Das hier beschriebene Flugsicherungssystem wird entsprechend der nun laufenden Produktion rasch im Flugverkeh r eing eführt und wird in den nächsten ze hn Jahren
eine dominierend e Rolle spiel en. Da die se Anl agen sehr
teuer sind, zusamme n mit allen Bauten und Kab elverlegungen ungefähr 1,8 Millionen Franke n, ist die Frage berechtigt, ob nicht nach ein paar Jahren neue, no c h bessere
Geräte bekannt sei n werden. in den nächsten zwei Jahren
werd en weit über hundert Einmann-GCA-Anlagen auf
Grassflugplätzen installiert. Di e A nna hme ist berechtigt,
dass nur jen e W eitere ntw icklungen Au ss icht auf Erfolg und
Empfehlung durch di e I.C .A . O . haben werden, welche die
gemachten grossen Investitio nen berücksichtigen und deshalb auf dem Bestehenden aufbaue n . Eine Möglichkeit der
W eiterentwick lung mit Beibehaltung der Radarg eräte liegt
zum Beisp iel darin, unter Zuhilfenahm e der Fern sehtec hn ik
aus dem GCA-Fremdn avi gation sverfa hren ein so lches der
Eigennavigation zu ma chen. Im Prinzip werden dabei dem
Piloten die Rad arbilder ins Flug zeu g übertragen, wobei er
da nn seinen Flugweg sel bst beobachten kann . Ein solches
System, ge nannt TELERAN (Television-Rada r-Navigation),
wurde vo n der R.C.A. für den amerikanische n Staat entwickelt und eine erste Ausführung wurde vor kurzem in
einem U .S .-Air-Force-Zentrum in Betrieb genommen . Leide r wird es, wie die Erfahrung lehrt, mehrere J ahre dauern,
bis dieses Sy stem dem Zivilluftverkehr zug äng lich ist, einmal w eil seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist
und zum andern, weil bei den heut igen Verh ältn issen alle
Staaten mit Neuentwi cklunge n, di e sie finan zie rt haben,
aus politischen Grün den seh r zu rückhaltend sind.

Comment une compagnie aerienne surveille Ia sante de se·s equipages
Par R. Maillard , de Ia «Sabena», Bruxelles
Note de Ia redaction
Bie n qu e cet _article ne t rait e pas de questions touc hant ä Ia
radio, il t raite nea nmoins de proble mes de sec urite ae rlenne . II
rappell era que malgre tous les progres de Ia tech niqu e mo dern e,
c'est t out de meme l'homme qu l est ä Ia base du systeme. Tous les
di spos itifs de securite Ies plus savants et Ies pl us modern es restent
inut il es si les hommes qui les utilisent n' ont pas les moye ns physiqu es de les dom iner.

Entre les deux guerres, et a mesure qu e l'aviat ion s'est
developpee, le facteur humain a commence a prendre de
l'extension et de l'importance, et Ia sante du personnel
navigant fut l'objet d'une certaine sollicitude . On ne volait
jamais tres vite et jamais tres haut. En fait, et en deho rs
d'un ·examen (lssez serieux au mom·ent de l'embauchage,
Ia plupart des pilotes ne venaient qu e rarement au service
medical et ne faisaient l'objet que de contröles tres espaces.
_La deuxieme guer! e mondiale . a naturellement_· bouleverse ces methodes et nous nous trouvons aujourd'hu i
dans une taute autre situation. Le facteur «sante du personne! navigant» a pris taute son importance, et ce pour
plusieurs raisons .
En effet,- on vole maintenant beaucoup plus haut et on
vole bea ucoup plus vite, d'ou des p'roblemes extremement
delicats qui appellent une parfaite sante du personnel aux
commandes. La moindre defaillance a 6000 m d'altitude
ou a des vitesses de 600 km/ h peut avoir des repercussions
graves . Aus.si, taute l'attention est desormais portee sur
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une branche nouvelle de Ia medecine : Ia medecine aeronautique.
Voici ce qu i se fait en Belgique, pays ou les mesures de
sec1.1rite prises par Ia compagnie nationale Sabena sont
parmi les plus rigoureuses. Tout le personnel navigant et
terrestre est sou mis a un examen d'embauche. Tout le personne! navigant passe un examen approfondi aussi severe
que celui de l'embauche tous les si x mois. Les pilotes '
passent e·ncore en plus un examen apres 100 heures de vo l
en ete, apres 60 heures de vol en hiver.
La filiere de tous ces examens porte sur taute une seri e
de tests et d'experiences qui peuvent etre resumes en :
1) un examen approfondi de Ia vue. Signaion s ici que Ia
· Sabena est Ia seule compagnie en ~elgique qui .possede
un appareil pour mesurer Ia convergence des yeux , condi t ion«sine qua non» pour effectuer un atterrissage parfait;
2)
3)
4)
5)

6)

un
un
un
un
un

examen
examen
examen
examen
examen

approfondi
approfondi
approfondi
approfondi
approfondi

de l'ouie (audiometrie);
du cceur (cardiologie);
du .sang;
des poumons (radiologie);
de l'ur.ine. En plus, il y en a

encore les vaccinations faites regulierement et ceci suivant
les exigences des pays etrangers ou les avions doivent
atterrir. La Sabena, a cet egard, est le troisieme centre beige
reconnu par Ia Convention Internationale de Geneve pour
appliquer le vaccin contre Ia fievre jaune (avec le Ministere
des Colanieset !'Institut de Medecine Tropicale a Anvers) .

rst auf ein solides Fachwissen angewiesen, wenn er
in sei nem Berufe vorwärts kommen wi lt. D eshalb
wird er sich durch den neu en Kursus «Fernme ldetechnik» (speziell Radiotechnik) in sei ner Freizeit
weiterbilden, witl er nicht in diesem z ukunftsreichen
Fach den Anschluß verpassen . - Ohne Vorkenntnisse könn en Sie unter anderm die fol ge nden Gebiete erlernen: Atl g . El ekt r o t echnik , Signalan la gen ,
T elcgraphenanlagen , Meßtechnik , T elephonie, Akust ik und Elektro-Akustik . R adio t echn ik . Bildfunk
und Fe rn sehen . Radar.
Verlan ge n Sie das interessante Büchlein «Der neue
W eg aufwä r ts» kostenlos v o m

LEHRINSTITUT ONKEN, KREUZUNGEN 8
Seit 40 Jahren taus endfach bewährt.
Kurse über Maschinenbau , Bau t echnik
Elektrotechnik und Fernmel~etechnik .
Oieses Inserat gilf als Gutsch ei n für das
Büch l ein «Der neue We g aufwärts»
Schne iden Sie es aus, notieren Sie Name ,
B eruf und Adresse auf dem Rand und
schicken Sie es h eu t e noch ein.
Di es verpflichtet Sie zu nichts.

HERRENHEMDEN
DIE BEVORZUGTE MARKE

Globus
s.A.

so

PIETRO REALINI
SlABIO

Zürich

· Basel·

Aarau

·

St. G a l le n

• Ctiur

Schaffhausen

Gesamtnetzplan Nr. 10/2 für das Funknetz des EVU.
(Aufbewahren)

September 1949

I

I

Netz Nr.

I

I

1

I

3
4
5

I
6

7

-

I

9

I
10

12

14

2000 bis 2200

4160

Fortuna
Lilo
Klima

Luzern
Altdorf

3770
4530

JN6
CRO

Lupe
Nelke

Rapperswil
Kreuzlingen

3810
4580

N6X
GV8

Dekade
Jasmin

Mels
Bad Ragaz.

3100
4250

LF2
ET1

Lenzburg
Luzern.
Zug.

3350

3020

4080

Montag
je 2. und 4.

I

1945 bis 2145

I

Dienstag

2000 bis 2200

Montag

Igel
Kali

2000 bis 2200

Mittwoch

LE3
JN6
7EX

Oktav
Lupe
Titan

1945 bis 2145

Mittwoch

Rialto
Orion
Calit

2000 bis 2200

Mittwoch

Mittwoch

I

I

Zürich r. U ..
Olten

3930
4810

AZW
4QL

Löwe
Enzian

1945 bis 2145

Wintertbur
Schaffhausen .

3970
4950

F6W
06N

Opal
Rolle

2000 bis 2200

Uster.
Langenthal.
Zürich

3145

MD5
5UC
·K3R

Flora
Impuls
Tabak

2000 bis 2200

Mittwoch

A3B
M2N
B1P

Baron
Klara
Rose

2000 bis 2200

Mittwoch

N7P
CI6
F06

Borax
Wespe
Omega

1945 bis 2000

Mittwoch

2BN
LE3
CN5

' Pepi
Oktav
Ideal

2000 bis 2200

Donnerstag

A3B
CZ4
B1F

Baron
Nadir
Jura

2000 bis 2200

Jeden
2. Donnerstag

3870
4850

1PC
RS4
RN5

Gamma
Exil
Dalia

2015 bis 2215

Freitag

-3810
4760

CZ4
-N2T

Nadir
Luxa

2000 bis 2200

Freitag

CZ4
". LJK

Nadir
Erika

2000 bis 2200

Mittwoch
Donnerstag

3880

'

3900
4660

4930
3350
4080

-

315,8
484

Biel
Neuenburg.

17

Biel
Aarberg

I

;

18

Aarau·
Thalwil

19

Luzern
Thun
Rapperswil

-

3800
4770

Gemeinschaftswelle .

-

-

I

Mittwoch

-

I

3810
4580

AD1
YP1

R egula
Tasso

2000 bis 2200

3140

Lupe
Klara
Dekade '

2000 biR 2200

4550

JN6
M2N
N6X

Jeden
2. Freitag

3140
4550

LF2
N6X

Igel
Dekade

2000 bis 2200

Jeden letzten
Freitag im Mt.

2000 bis 2200

Dienstag

A

Mels
Rapperswil

-

4730

3830

16

-

Freitag

4680

Lausaline .
Geneve
Morges

--

Verkehrstage

J 3T
8ML
L3K

15

1-

I

Uzwil.
St. Gallen
Frauenfeld .

Bern .
Biel
Burgdorf.

20

Verkehrszeiten

I

2SN
EPN
7WF

.,,

Basel .
L enzburg
Baden.

'

I

2000 bis 2200

4970

Solothurn .
Zofingen.
Grenchen

13

Rufzeichen
Tf.

Jura
Modul
Express

Bern .
Thun
Münsingen.

ll

I

Tg.

B1F
W5A
ST2

3990

Heerbmgg.
Arbon.
Glarus

2

3860
4870

-

- Die Stationen der fett gedruckten Sektionen sind Netzleitstationen.
'

I:'
I•

Frequenz
kHz

Burgdorf
Langnau
Sumiswald.

I

8

Station der Sektion

~

'

'
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Sektionsmitteilungen
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat, Nordstrasse 195, Zürich 37, Telephon E. Egli , Privat 26 84 00, Geschäft 32 37 00
(intern 541), Postcheckkonto VIII 25090

-.

Sektionen :
Aarau :
Baden :
Basel :
Bern:
Biel :
Emmenlal:
Fribourg :
Gen eve:
Glarus:
Kreuzlingen :
Langenlhal:
Lenzburg :
Luzern :
Millelrheinlal:
Neuchäle l :

Sektionsadressen:
Max Gysi, Distelb ergstrass e 20, A arau .
Postfach 31 970 , Baden.
Dr . W. Kamb li, Betting erstr . 72, Rieh en .
Postfach Transit, Bern .
Fritz W älchli , Tessenbergstr . 72, Bi el 5.
Hptm . F. Kohli , Bahnhofstr. 11 , Bu rg dorf.
Cap . M . Magnin, 7, av . St-Paul, Fribo~r g .
H . G. Laederach , 9, ru e Jea n-J aquet, Geneve.
FW . Kpl. R. Staub, Fest.- W acht Kp. 14, Kasern e,
Gl arus .
FW . Sdt. Brunn er Franz, Stähl istr . 21 , Kreuzlingen.
E. Sch malz, Hard, A arwa ng en.
A . Guidi , Typograph, Lenzburg .
Fw. Heinzelmann A lbert, A mle hnst r. 19, Kriens.
M . lta, Al emannenstr . 14, Arbon.
Paul Bolli, 21, Beaux A rts, Neuchätel.

Zentralvorstand
Abgabe von noch guterhaltenen Tastern, Modell PTT. Die Abteilung für Genie teilt uns mit, dass sie
noch ca. 40 Stück guterhaltene Morsetaster, Modell PTT ,
mit Anschlussbuchsen, welche aus dem Instruktionsmaterial ausgeschieden worden sind, zum Preis von Fr. 5.pro Stück abgeben kann. Sektionen oder Ei nzelmitglieder,
·die sich für solche Taster interessieren, richten ihre Bestellung direkt an folgende Adresse: Abteilung für Genie, vorund ausserdienstliche Ausbildung, Be rn 3.

Sektione n :
Ollen :

Sektionsadressen:
Dr . Helmut Schmid, Fäh rstrasse 345, Trimbach
bei Olten.
Rapper swil (SI. G.):
H . Bühl er, T alga rtenstrasse, Rüti (Zeh.).
Schaffhausen :
Oblt . W . Salquin, Munotstrasse 23, Schaffhause n.
Sololhurn:
Her bert Mart i, Flurweg 725, Bib erist .
SI. Gallen :
Wm . Ernst Kell er, Unterer Graben 58, St . Gallen .
SI . Galler Oberland:
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels .
Thun :
W . W etli , Hubelweg, Steff isburg.
Uri/AIIdor{:
F. W älti, W aldmatt, Altdorf.
Uzwil:
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Ob eruzwil .
Vaud:
F. Chalet , 6, ru e Ecol e de Comm erce, Laus anne.
Winlerlhur :
Postfach 382, Winterthur .
Zug :
H. Comminot, Oberwil (Zug).
Zürcher Oberland, Usler : Postfac h 62, Uster.
Zürich :
Postlac h Züri ch 48.
Zürichsee, linkes Ufer:
Ernst Rüttimann , Dorfstr . 46, Th alwil .
Zürichsee , rechtes Ufer : Lt . Hans Bäc hler, W äckerlinstiftun g, Uetikon
am See .

man die Leitung aufg ehä ngt hatte, schlug der Präsi dent Max Gysi eine
kl eine «Versa mf1llung>> vor . Man versammelte sich zu einem gemütlichen
Ho ck und diskutierte heftig über Funkverkeh r, Felddienstübungen usw .
Kame rad Ernst Bachmann gab uns einen ausführlichen Bericht über den
V erl auf der Konferenz der Funkerkursleiter. Im Laufe der Diskussion ·kam
unter anderem auch heraus, das s man letztes Jahr am 1. November das
10jährige Bestehen der Sektion Aarau zu feiern ve rgessen hatte. Mit dem
Versprechen, das Jubil äum so bald wie möglich nachzuholen, schloss
der Präsi dent die Versammlung.
·

Veranstaltungen
1. Kadettentagung. Für den Kadettentag am 10 . und 11 . September
sollten wir mindestens eine Bemannung für 5-6 Station en zur Verfügung
haben. W er sich al so irg endwi e freimachen kann, besa mm elt sich am
10. September, 13.00 Uhr, beim Funkhaus .
2. Di e auf den 22 . und 23. Oktober angesagte Vorführung und Übung
mit der Offizi ers- Gesell sc haft A arau f ind et am 27 . Oktob er statt .

Vente de manipulateurs- PTT. Le Service du Genie
nous avise qu'elle dispose encore d'une quarantaine de
manipulateurs d'occasion, modele PTT, avec fiches de
contact, et provenant du materiel d'instruction. Eile les
liquide au prix d~ fr . 5 .- piece aux sections ou aux membres
de I'AFTT. Les interesses sont pries de s'adresser directement a l'adresse su ivante: Service du Genie, Cours premilitaires et hors service, Berne 3.

*
Rapport .der Sendeleiter. Auf Grund der eingegangenen Mitteilungen findet die Tagu_ng Samstag den 3. September 1949 um 16.50 Uhr im Hotel «Merkur» in Olten
statt. Die Traktandenliste sowie die Ausweiskarte für Fahrten zur halben Taxe wurde den -Teilnehmern direkt zugestellt .
Änderung jm Gesamtnetzplan. Die Frequenzen der
Sender Siel und Neuenburg (Netz 16) ändern auf F1 =
3810 kHz, F2 = 4760 kHz. - Der Sender von Morges mit
, Rufzeichen RN 5 Dalia arbeitet seit längerer Zeit im Netz 15.
Zentralverkehrsleiter-Funk Lt . Stricker

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, D iste lberg s·t rasse 20, Aarau
Postcheclckonto V I 5178, T elephon Geschäft 2 41 07
Im letzten <<Pionier>> hatte man den Bautag für den Kunstturnertßg
auf den 11 . August festgesetzt. Fünf Mann waren offiziell dazu aufgeboten
worden. Bis um 8 Uhr waren aber schon 23 Mann beisammen . Nachdem
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3. Sendeabende. Da die Verb indung mit Thalwil gewöhn li ch nu r
mittel mässig bis sc hlec ht ist, empfie hlt der Funkleiter den Funkverkehr
am Di enstag auf der Gemeinsc haftswelle . Gelegenheit zum Traini ng auf
den kommenden Wiederholungskurs ist im nebenanlieg enden Lokal.
4. Funkerkurse. Am ·6. September findet die T eilnehm erbesammlung
für Jungfunker, die den Funkerkurs besuch en' werden, statt . Besammlung
im Pestalo zz ischulhaus 19 .00 Uhr, Zimm er 29.
G. S.

Sektion Basel
OffiziellP. Adresse: Dr. W . Kambli, Bettingerstrasse 72, R i eh en
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10 240

---

Der Sendebetrieb und di e Aktivmorsekurse im Pio ni erhaus haben
wieder begonn en. Wir erwa rten jeden Montag und Don~ersta g recht viele
Kamerad en .
Die Vorunterrichts-Morsekurse beginnen am 5. September im Schul-hfhau s zur Mücke .
Eine Basler Grassveranstaltung
Wenn alle Basl er Vereine, die irgendwie mit Wassersport etwas zu tun
hab en, und dazu noch viele auswärtige Gäste teilnehmen, dann kann es
sich nur um die
Basler Rheinsporttage
handeln . Der Sektion Basel des EVU kam die verantwortungsvolle Aufgabe zu, die reibungslose Abwicklung der Überm ittlungen per Draht und
Fu nk durchzuführen und zu gewährleisten. Unsere Mitglieder haben sich
zur Erledigung dieser Aufgabe in erfreulich grosser Zahl zur Verfügung
gestellt.
Am Freitag abend wurden im Raume zwischen der Mittleren Brücke
und der Johanniterbrücke zwölf zweidrähtige Telephonleitungen erstellt.
Dank der Vorarbeit einiger Mitglieder, die sich in uneigennütziger Weise
schon am frühen Nachmittag zur Verfügung stellten, konnten diese Arbeiten in der kurzen Zeit von eineinhalb Stunden erledigt werden.

Samstag nachmitlag und Sonntag den ganzen Tag waren die zwölf
Telephonstationen besetzt und zudem wurden noch eine grössere Zahl
von Funkverbindungen. mit TL- und K-Stationen aufrechterhalten. Unsere
Verbindungen dienten zur Übermittlung von Startbereitschaftsmeldungen,
Startfreigaben, Rückfragen und Resultatmeldungen . Ferner wurden sie
dringend benötigt für Umdispositionen. Wenn auch der einzelne auf der
Aussenstalion nicht den Eindruck haben konnte, voll beschäftigt zu sein,
'so kann man sich doch leicht vorstellen, dass in der Zentrale und auf dem
Kommandoturm, wo alle Fäden zusa[J1menlaufen, zeitweise Hochbetrieb
herrschte . Wir wissen von früheren , nicht ganz so gross aufgez.ogenen ,
' Rheinsporttagen her, dass die Organisatoren unsere Mitarbeit als geradezu
unerlässlich betrachten. Wir glauben deshalb, da~s . wlr auch dieses Mal
zum guten Gelingen des Anlasses wesentlich beigetragen haben .
Der Abbruch der Leitunger) erfolgte am Sonntagabend mit der üblichen
Promptheit . - Wir danken unseren Mitgliedern und 'insbesondere der
grossen Zahl von Jungmitgliedern für ihre Mitwirkung .

Vergesst den Stammtiscii nicht!
I

Sektion Bern

BERN .

Offizie!!e Adresse: Postfach Transit B ern
Tet. (R. Ziegter) Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56, Postcheck III 4708

N e u e r Pächter

Jos. Herb-Hegnauer

HBM 1. Senoeabend jeden Mittwoch, 20.00-22.00 Uhr, in der GenieBaracke II.

J. M. · Zusammenkunft jeden Donnerstag, 20.00-22 .00 Uhr, in der
Genie-Baracke II.
Bern .' Waffenlauf vom 3./4. September. Für diesen militärischen
Anlass hat unsere Sektion wieder den Übermittlungsdienst übernommen.
Eingesetzt werden mobile Kleinfunkstationen und Fernschreiber. Wer an
diesem Anlass mitmachen ka·nn, meld et sich am Freitag, 2 . August, am
Stammtisch im Restaurant <<Brauner Mutz».
Armee-Sommerwettkämpfe vom 24./25. September. Auch hier
übernimmt unsere Sektion den Übermittlungsdienst. Leider ist der Vorstand noch nicht in der La ge, nähere Angaben machen zu können. Einzelheiten werden später mit Zirkular bekanntgegeben . Interessenten wollen
sich für diese zwei Tage freihalten und können sich jetzt schon schri{llich
anmelden .
Stammtisch. Gemütliche Zusammenkunft jeden , Freitagabend im
mü.
Rest'. <<Brauner M~tz», I. Stock.

Sektion Biel
OftizieUe Adresse: Ji'ritz Wä!chli, Tcssenbers·trasse 72, Biel/Vingelz
Telephon . Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck IVa 311.2
Grosse Telegraphen-Demonstration 16. September 1949. Unsere
Sektion verfügt zurzeit über ' einen namhaften Posten modernsten Telegraphenmaterials . Dieses steht uns bis Ende September zur Verfügung.
Wir hab(ln es uns zum Ziel gemacht, unsern Kameraden die Mqglichkeit
zu bieten , steh ausserdienstlich mit diesem Material vertraut zu machen .
Zu diesem Zwecke w·ird am 10. September nachmittags auf dem Zeughausareal eine allgemeine technische Orientierung durchgeführt, wobei jeder
Besucher Gelegenheit haben wird, die ihn speziell Interessierenden Fragen eingehend zu studieren . Ein detailliertes Programm hierüber wird
mitteist Spezialzirkular erlassen .
·Wiederaufnahme des Sendebetriebes. Ab 4. September beginnen
wir erneut mit unserm Sendebetrieb. Die Netze bleiben dieselben, ebenfalls die Sendeabende . Besondere Weisungen werden durch den Funkbetriebsleiter erteilt .
Stamm. Wir erinnern unsere Bieter Kameraden an den Stammhock,
welcher jeweils an jedem ersten Donnerstag des Monats im <<Bären»
abgehalten wird.
N_ächste Versammlung mit Filmvorführung findet statt am 7. September 1949, 20.00' Uhr, im Hotel <<Bären», 1. Stock.
Verschiedenes. Die Photographien von Kloten liegen immer noch
beim Sekretär auf. Es können solche ebenfalls nachbestellt werden. Wi~h
tige Mittellungen über Sendebetrieb und allgemeine Vereinsangelegenheiten werden laufend am Anschlagbrett im Hotel <<Bären», Eingang
links, angeschlagen .
Kantonales Turnfest Biel. Unsere Arbeiten an diesem Turnfest
führten zu einem. vollen Erfolg. Unseretelephonischen Einrichtungen sowie
der Funk funktionierten einwandfrei.

Sous-Section Neuchätel
A partlr du 4 septernbre 1949 toutes les sections reprendront les emissions du soir . Les reseiwx ne ' subissent au moment aucun changement.
Nous serons ä' l'eceute et nous nous rejoulssons de vous entendre avec
un <<ve 3 a 4».
Recev.ez, chers camarades, nos . meilleures salutations ainsi qu'une
cordiale poignee de main .
Ch. M.

Restaurant. WARTMANN
WINTERTHUR
STAMMLOKAL DES PIONIERVERBANDES

Sektion · Ernmental
Offizie!!e Adresse: Hptm . F . Konti, Bahnhotstrasse 11 , Burgderf
Tetephon Geschäft 43, Postcheck IIIb 1S90
Änderung der Sendezeiten. Burgdorf- Sumiswald-Langnau Frei' tag, 20.00-22.00 Uhr (Netz 1) . - Burgdorf-Bern und Flygfunknetz abwechselnd jeden Montag, 20.00-22.00 Uhr.

Section Genevoise
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laedemch, 9., rue J ean-Jaquet
TeLephone bureau 4 37 9Y, prive 2 02 99, C.om.pte de cheq,u es I 10189
Fetes de Geneve. Ce sont 13 membres de notre section qui se retrouverent le samedi et dimanche apres- midi sur l'e mplacement des fetes pour
assurer avec 4 postes K les Iiaisons du Corso fleuri. Le feu d'artifice du
samedi soir avec 8 postes K ayant dü etre renvoye au samedi 20 aoüt l'occasion nous esf donnee de nous rencontrer une fois encore, d'autant plus
que les organisateurs nous ont tres aimablement invites participer un
souper offert a l'issue du feu . Mercl encore ä tous ceux qui ont repondu ä
Ia demande du comite; ils n'auront certainement pas ete de<;:us . Et.ä l'annee
prochaine!
Local. Pour le moment aucun local n'a ete trouve et nous lan<;:ons un
appel ä tous ceux qui pourralent nous indiquer une adresse.
H . 8. ,

a

Sektion Kreuzlingen UOV

a

/

Otfiziette Adresse: Franz Brunner, StähList~. 21, KreuzLingen
Postch eck Vlllc 2238 (UOV)

~ant. Patr.-Lauf. Am 9. Oktober 1949 findet in Steckborn der K_a nt..
Patr.-Lauf des Thurg. UOV statt . Unsere Sektion wird an diesem Anlass
den Übermittlungsdienst übernehmen. Weitere Mitteilungen folgen durch
' Zirkular und ' im Okteber-<< Pionier>> . Es g.eht die Bitte an alle, sich diesen
,
Tag für unsere ·Sektion zu reservieren .
Ka:ssa. DiE!_jenige!l Mitglieder, welche bis heute ihrer finanziellen Ve,h ·
pflichtung noch nicht nachgekommen sind, können dies noch 'bis 31. August ·
1949 nachholen. Nachher werden Nachnahmen v'erschickt. Unser Konto:
VIII c 2238 UOV.
SendJlabende. Ab 15. August 1949 haben wir wieder mit unseren Sende-·
abenden begonnen. Jeden Montag von 20.00-22.00 Uhr, im Schreiberschulhaus. Sendeprüfungen können jeden Mootag ' abgelegt werden. Wir .
hoffen auf eine rege Beteiligung .
·
Aktivfunkerkurs. Dieser Kurs beginnt ab 1. September 1949 im Schr,eiberschulhaus. Jeder Funker mache es sich zur Pflicht, diesen Kurs ·zu·
besuchen. 'Anmeldungen nimmt der Obmann jeden Montag entgegeQ. '
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Sektion Langenthai UOV

Sektion Mittelrheintal UOV

Offizielle Adresse : E. Schmalz, Hard, Aarwangen
T elephon Geschäft 2 2218; Telephon Privat 2 22 72

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurg.)

HBM 19. Wied eraufnahme des Sendeve.rkehrs Mittwoch den 7. _September 1949 in der «Funkbude» im Feuerwehrmagazln.

Bevorstehende Veranstaltungen :
Nationale Motorkunstflugmeisterschaften auf dem Flugplatz Bleien bach 10.-11 ., eventuell 24 .-25 . September 1949. Unsere Aufg aben an dieser Veranstaltung werden wir unsere n Kameraden mündlich bekanntg eben .
Feld di enstübung im Jura in Zivil 1.-2., eventuell 8.- 9. Okto ber 1~49.
Anmeldungen hiefür an den Verkeh rsl eiter Funk, T el. Nr. 218 22 . Der Vorstand erwa(let einen vollzähligen Aufmarsch !
Ein automatischer Geber ist soeben eingetroffen und wa rtet auf rege
Benützu ng .
·
Morsekurs für Aktivfunker jeden Mittwoch im Sen deloka l, U.0022.00 Uhr.

Die Ferien sind vorüber, der Sen debetrieb ist wie der in vollem Gan ge .
Kamerad en, vergesst nicht, wir haberi ei ne Morsegarnltur, benützt die
Gelegenheit zu ununterbrochen em Training .
Am 7. September 1949, 19.30 Uhr, Beginn der Vorunterrichtsmo r sekurse . W erbt heute noch unter euren Jüng ern Kameraden, interessi ert sie
für die Funkerel! Besammlung beim Schulhaus Heerbrugg.
Unterde ssen ist nun auch die Tour de Su lsse vorbeigefahren, und nicht
zu letzt war unser!Jm Einsatz ein rei bungsloses Passieren der Strecke
Rhein eck-Vögellnsegg zu ve rdanken.
Die zweite Fel dd ienstübung , welche mit dem UOV zusammen vorgese hen ist, muss leider wegen ungünstigen Zeltverh ältnissen auf den Monat
Oktober versc hob en werden , aber t rot zdem hoffen wir wieder auf einen
Aufmarsch wie das erstemal. Wir geben euch durc h persö nliche Einladungen das ge naue Datum beka nnt.
Uns er Kassier hat die Ein za hlsch ei ne verschickt, werft sie nicht i n den
P a pi er~orb! Aktive und Passl v.e Fr . 8.-, Jungmitglieder Fr . 4.-.

-Bo-

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adresse: Wm. Albert" Guidi, Typograph, Lenzburg
T elephon Geschäft 8 lO 53, Postcheck VI 4914 (lJeoermittlungs-Sekt .)

Sektionssender HB M 20 . Bis auf weite res finden unsere Sendeabende Dienstag und Mittwoch statt von 20 .00-22.00 Uhr. Ru fzei chen LE 3,
Frequenz 3350kHz.- Am Dienstag auf der Gemeinschaftswell e zu treffen.
Wiederbeginn des Basisnetzes Nr. 13 Donnerstag den 15. September um
20.00 L!hr auf 3350kHz . - Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung der
Aktiv- und Jungfunker.
MTV-Morsekurse Lenzburg. Beginn des Kurses 1949/50 Montag den
5. September 1949 . Kurslokal Berufsschulhaus ,Lenzburg, Kellergeschoss ,
Eingang Hofseite . Einladungen folgen zu gegebener Zeit.
Trainingskurs für Aktivfunker. Wiederbeg inn des regelmässigen
Kurses Donnerstag den 15. September 1949 um 20 .00 Uhr. Übungslokale
im Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, Eingang Hofselte. Wir
appellieren an alle Aktivfunker, sich dem Kurse anzuschliessen .
Telegraphen-Aktion. Auf den Spätherbst ist ein Kurs für Telegraphen-Pioniere vorgesehen. W ir erwarten eine grosse Beteiligung der
Aktiv- und Jungmltglleder. Anmeldezirkular folgt .

Sektion Olten
Offizielle Ad1·esse : Dr. Helmut Schmiel, Fährstrasse 345, Trimbach
bei Olten - Telephon Geschäft (065) 8 57 34, Privat 5 38 87

Sektionssender. Jeden Mittwoch, 19.45-21 .45 Uhr, im Bifangschulhaus .
'
Aktivfunkerkurs. Dieser Kurs fällt wegen Wiederholungskurs Im
. September aus, die Wiederaufnahme wird später mit Zirkular bekanntgegeben.
Feldd i enstübung. Nach längerem Unterbruch wird am 16. oder 23 . Oktober eine Felddienstübung (motorisiert) durchgeführt. Wir bitten alle
Kamerad en, sich dieses Datum jetzt schon vorzumerken.
Mitgliederausweise usw. Diejenigen Kameraden, die einen Mitgliederauswels oder Verbandsabzeichen bzw. Pioniermanchettenknöpfe wünschen, werden gebeten, di ese bis End e September beim Kassler, W . Brach er, Rosengasse 91, Ollen, zu bestell en.,

Anschlagkästchen Im Durchbruch Lenzburg bitte beachten I
Stammlokal. Unseren Stamm haben wir zu unserem Passivm itglied
Her-rn Waller Hartmann, Hotel << Krone», in Lertzburg verlegt. Wir treffen uns
jeweils nach Sch luss des Sendeabends am Mittwoch ca . 22 .00 Uhr. Wi r
empfehlen unser Stammlokal allen EVU-Sektionen , ble ibt es doch in bester
-SrErinnerung an die DV 1949.

Sektion Luzern
Otfizielle Adresse: Fw. H einzelmann Albert, Amlehnstrasse 19,
Kri ens (LU) .. Postcheck VII 6928

,Felddienstübung UOV Stadt Luze rn 13.-15. August 1949. Di ese Felddienstübung wird im Grimselge biet durchgesp ielt. 4-5 Kam eraden unseres
Verbandes werden mit 4 Fox- Gerät en mitkämJ;>fen .
Obermittlung 1/1949 der Stadtpol izei Luzern . Am Schweiz . Katholikentag in Lu zern vom 4. September 1949 hat unsere Sektion den Übermittlungsdienst bei der Verkehrsreg elung (Umleitung) übernommen .
Obermittlung 11/1949 der Stadtpolizei Luzern . Am Automobilslalom de.s
SFC vom 25. S-eptember 1949 unterstützten wir das städtische Pol izeikorps 'Luzern bei der Durchführung des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes .
Kameraden, es ist unbedingt nötig, dass sich viele zur Teilnahme
melden .
Sektionssender. Da wir im September )949 ein sehr rege s Arbeitsprogramm haben und verschiedene Kameraden ih ren Wlederholungskurs'
bestehen müssen , fallen die Sendeabende während den Monaten Sep)e mber und Oktober aus .
Trainingsabende für Aktivfunker. Tralningsgelegenheiten : 14. und
21. September 1949 im Säli . Kameraden, die nach dem 21 . September zu
trainieren wünschen, sind gebeten, sich bei Kamerad Gehrlg Jos., Moos·
mattstrasse 24, Luzem, zu melden.
Stamm. 7. September 1949, 20.30 Uhr, im Restaurant «Continental»,
Luzern .
Kassawesim. ln nächster Zeit werden Zirkulare versandt. Beiliegend
finden Sie einen Einzahlungssche in. Bitte benützt diesen zur Begleichung
· des Jahresbeitrages. Im Monat Oktober werden die Nachnahmen verschickt .
0

W. K.

56

Sektion Solothurn
Offizie l le Adresse: Herbert Marti, Flurweg 725, Biberist
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Sendebetrleb. Der Sendebetrie b Im EVU-Netz Ist wieder aufgenommen
worden. Leider lässt der Besuch Immer noch zu wünschen übrig und der
Kursleiter erwartet eine regere Beteil igung. Sen cteabende : Mittwoch von
20.00-22.00 Uhr.
·
Hock. Solothurn , Freitag den 2. September Im Rest . <<Metzgerhalle »
in Solothurn; Gren chim, Donn erstag den 8. September im Rest. «Bären».
Militär-Radf ahrer-Tag 1949 i n Solothurn. Der letztjährige Radfah rertag ist sicher noch allen in guter Erinnerung. Dieses Jahr findet er in Solothurn statt, und zwar am 4. September. W ir werden wiederum die Streckenreportage übernehmen und erwarten zu diesem Zweck eine rege Betei ligung. Anmeldunge,n nimmt immer noch entgegen: Kamerad Furer Louis,
Leopoldstr . 8, Solothurn, Tel . 2 45 58.
Der Bericht über die Schweiz . Amate ur-Radfahrermeisterschaften vom
7. August wird Im nächsten << Pionier » erscheinen, da uns in dieser Nummer
in Anbetracht der Sondernummer nur ein beschränkter Platz zur Verfügung
steht. - Wir möchten jedoch jetzt schon erwähnen , dass dieser Anlass
für uns ei n voller Erfolg war.
-HB-

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Adresse: Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58, St. Gallen
Telephon 2 45 50

Sektionssender. Wir beginnen ab 31 . August wieder mit unserer
Sendetätigkeit und appellieren an alle Funker, euer Interesse mit dem Besuch jeden Mittwochabend von 20 .00-21 .30 Uhr in der EMPA, Unterstr. 11,
Eingang Hofseite, zu bekund en. Auch der Aktivfunkerkurs hat bereits
wieder begonnen und bietet jedem Funker Gelegenheit, sein erforderliches
Training bei uns auszuüben .

0

Schiesstätigkeit. Für unsere Schützen bieten sich folgende Gelegenheiten: Am 10./11. September 1949 findet im Schießstand Ochsenweid an
der Sitte r das Schnappschiessen statt. :Am 2. Oktober führt der Unteroffiziersvereinsein Endschiessen durch und schliesst somit seine Sommertätigkeit ab. Kameraden, erfüllt auch im Schiessen euer Pensum und benützt
die euch bietenden Chancen noch .
Handgranatenwettkampf. Am Samstag und Sonntag den 3./4 . September findet laut ZirkJ.llar vom 8. August 1949 der offiz ielle Handgranatenwettkampf auf der Kreuzbleiche statt, und ich bitte euch Kameraden auch
hier euer Bestes zu geben.

Ein Morseabend pro Monat ist gut zwei Morseabende aber sind besser!

Orientierung. Im Monat Oktober Ist noch unsere übliche Felddienstübung in Zivil fällig . Einzelheiten folgen im Oktober-«Plonler)) und durch
Zirkular. Auch treffen wir uns jeden Freitagabend zu einem fröhlichen
Bei sammensein im Rest . «Stadtbären)) an der Vadlanstrasse.

gangen . Für alle diese Grüsse danken wir herzlich. Sie sind ein-gutes Zeichen für die in unserem Kre·is herrsch·ende Kameradschaft und das lebendige Zusammengehörigkeitsgefühl .
Lieber Kamerad! Hat dich dein Weg noch nicht zu uns in den «Pilatus>>
geführt, so nimm ihn an einem der nächsten Mittwochabende unter die
FOsse. Die regelmässigen Zusammenkünfte mit guten Kameraden werden
auch dir bald lieb und teuer sein .
G-n .

Sektion Thun

Sektion Zürich

Offizielle Adresse: F'w. W. Wetli, Hubelweg, S'tettisbm·u
Postcheck I II 11331

Offizielle Adres~e: Postfach Zürich 48
Telephon (0. Köppe!) Privat 25 43 65, Postcheck V lll 15 015

Sektionssender und Aktivfunkerkurs (Schloss Schadau) . Jeden
Mittwoch von 20.0(}--22.00 Uhr.
Am 17. August 1949 wurde die Arbeit am Sektionssender wieder aufgenommen. Trainingsgelegenheit am automatischen Geber für alle Geschwindigkeiten .
·
Der Vorstand möchte nicht unterlassen, nochmals alle Mitglieder für
die jeden Mittwoch stattfindenden Übungsstunden herzlich einzuladen .
Felddienstübung. Umstände halber kann die Herbstübung erst nach
dem W ie derholungskurs durchgeführt werden. Wir werden ein entsprechendes Kreisschreiben zum Versand bringen , sobald uns das genaue
wl.
Datum bekannt Ist.

Section Vaudoise
Adresse otticielle: F'. Chalet , 6, rue Ecole de Commm·ce, Lausanne
Telephone Appartement 2 46 24, Co-mpte de oheques !I 11 718
Station HBM 26. Nous rappelons que notre activite et, en particulier,
nos IImissions des lundi et vendredi reprendront le 5 septembre pour
l ' Avlatlon et D. C. A . et le 9 pour les autres membres. Que chacun vlenne
au local s'entra!ner pour pouvolr acceder au manlpulateur de notre station ;
II Y trouvera tous les vendredis, des 20 h. 15, a partir du 9 septembre outre
un monlteur competent, une atmosphere de tranehe et cordlale camaraderie.

Sektionstätlgkeit. Über das vergangene Monatsende war unsere
Sektion wieder an verschiedenen Veranstaltung en bete iligt. Einzelne
Berichte folgen in der nächsten Ausgabe .
Mitgliederbeiträge. Immer haben wir noch eine Anzahl Mitglieder,
welche Ihren Jahresbeitrag noch nicht einbezahlt haben. Wir bitten alle
Säumigen , Ihre Pflicht dem Vorstand gegenüber umgehend zu erledigen.
Der Kassier dankt Ihnen zum voraus.
Funkerkurse und Sendeabende
Aktivfunkerkurs : Dieser begann am 16. "August wieder im gleichen '
. Raum wie bis anhin . Jeden Dienstag VOf1 19.3(}--21.00 Uhr, Schulhaus
Limmatstrasse B, Kartonageraum .
Sendeabende :
20 .0(}--22 .00 Uhr, freier Sendeverkehr
Dienstag,
Mittwoch,
20.0(}--22.00 Uhr, Sendeverkehr Im zugeteilten Netz
Donnerstag, 20 .0(}--22.00 Uhr, Sendeabend für Flieger- Funker
Sämtliche Senäeabende tinden Im Zimmer 163 der Kaserne Zürich, 4. Stock,
statt .
Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20.00 Uhr im Cafe «Linthescher>>.
Kp.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwi l
Postcheck IX 1712 (UOVU)

Sektion Winterthur
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55, Postcheck V ll Ib 1997
Am 10./11. September 1949 führen wir zusammen mit Sektion Uster eine grössere Übung im Raume Tösstai/Zürich-Oberland durch . Wir
erwarten viele Teilnehmer, die Art und Anlage verspricht einen sehr interessanten Verlauf der Übung mit Arbeit an G- und TL-Stationen. Alle Stationen sind motorisiert . Besammlung: 10. September, 15 .00 Uhr, auf dem
Archplatz (beim Bahnhof), Winterthur. Rückkunft: 11 . September, 12 .00 Uhr.
Die Kosten für Nachtessen, Übernachten und Morgenessen werden von
der Sektionskasse übernommen . Tenue : Zivil. Ausserhalb Wlnterthur
wohnhafte Teilnehmer melden sich sofort bei Herrn P. Peterhans, Kaserne,
Frauenfeld, damit ihnen ein Ausweis zum Bezug eines Mllitärblllets zugestellt werden kann. Wen dürfen wir begrüssen von den Kameraden des
Aktivdienstes?
HBM 5. Unser Sektionssender nimmt seine regelmässige Tätigkeit
wieder auf. Wir laden alle Mitglieder ein, rege an den Sendeabenden teilzunehmen. Je Mlttwoch, 20:00 Uhr, Im Sendelokal, .Schützerastr. 28, Winterth ur.
-kh-

Sektion Zug UOV
Offizielle Adresse: Wm. Hm1s Comminot, Oberwil-Zug
Telephon Geschäft Zuu 12, Pr·ivat 4 01 7i, Postcheck V lll 39 185
Stammtisch. Wir treffenuns regelmässig jeden Mittwoch um 20.00 Uhr
und später im Hotel «PIIatus)), Bahnhofstrasse. Alle Kameraden werden zur
Teilnahme herzlich eingeladen.
Sender. Ab 19.45 Uhr jeden Mittwoch· Funkverkehr mit den Luzerner
und Lenzburger Kameraden. Sendelokal ebenfalls Im Hotel «PIIatus)),
111 . Stock.
Mehrere unserer Kameraden haben weite Ferien- und Geschäftsreisen
unternommen . Frltz Kopp sandte uns Grüsse aus Ungarn, Emil Zehnder
aus Holland. Verschiedene Grüsse sind uns auch aus der Schweiz zuge-

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung : Der Morsekurs 1949/50
der militärtechnischen Vorbildung beginnt in Uzwll im Laufe des Monats
September. Bereits werbe,n an verschiedenen Anschlagstellen die bekannten Plakate um neue Kursteilnehmer . Jedes Mitglied hilft mit persönlicher
Werbung mit, der Armee den nötigen Nachwuchs von vorgebildeten Rekruten zu sichern. Meldet Adressen von Interessenten dem Kursleiter oder
schickt die Burschen an dll! erste Teilnehmerversammlung am 12 . September 1949, 19.30 Uhr, Im evangelischen Primarschulhaus in Niederuzwll.
Als Auftakt des Kurses wird die Sektion w!,llderum mit einer Demonstrationsvorführwig aufwarten. Anmeldungen zur Mithilfe nimmt der Kursleiter und Obmann gerne entgegen. (Es werden ca . 6 Mann benötigt.) Ausserdienstllche Ausbildung: Der Morsekurs für die Aktiven findet
jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr Im Sendelokal statt. Alle Mitglieder werden dringend aufgefordert, ihrer ausserdienstllchen Ausbildung Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Neben dem Gehörablesen und Tasten werden
auch die Verkehrsregeln geübt.
Sektionssendjlr HBM 31. Wir arbeiten wiederum jeden Mittw,och ab
20.00 Uhr im Netz 7 (Uzwii-St. Gallen-Frauenfeld) als Netzleitstatlon .
Die Sendeielter erwarten, dass nach der Sendepause die Sendeübungen
recht zahlreich besucht werden. Gleichzeitig erinnern wir daran, dass
Sendeübungen mit einem Teilnehmerbestand von 5 Mann plus Sendeleiter
von der Abteilung subventioniert werden, was unsere Kassa nützlieh speist.
Gleichzeitig wird an den Beteiligungszuschlag für die Jahresprämie
erinnert. Es sichere sich jedes Mitglied die 5 Punkte für den Besuch wenigstens einer Sendeübung im Monat. Für jede weitere Sendeubung wird
1 Punkt zusätzlich gutgeschrieben.
Gemelnschaftswelle: Jeden Dienstagabend ab 20.00 Uhr. Elnmannbetrieb möglich I Der Vorstand erwartet, dass Im 2. Semester öfters von

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?
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dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht wird, mit anderen Stationen des
EVU Verbindungen auf.zunehmen. Auch andere Stationen w.erden sich
freuen, mit HMB 31 Verbindungen zu haben . Sendungen immer im StatiorsT~gebuch eintragen! Nähere Details sind im Sendelokal angeschlagen.
Jahresprämi.e 1949. Der Vorstand, vqrab die technische Leitung, steht
leider vor derTatsache, dass ihre Arbeiten und Bemühungen für die Jahresprämie 1949 bis heute vergebens waren. Bis zu den Sommerferien stellte
sich erst ein Mitglied, und zwar ein Jungmitglied, zu einer der angesetzten
Prüfungen. Die Jury richtet daher ari sämtliche Mitglieder den dringenden
Appell um akiive Mitarbeit i'n unserer Jahresprämie. Das Motto lautet nach
wie vor: «Jeder macht mit!»
Programm für den September: Jeden Mittwoch ab 19 .30 Uhr Gehörablesen und Tasten für Wettkampf Funk und Jungmitglieder sowie Telephondienst für W ettka mpf T eleg raphie und Telephoni e. Mittwoch den
14. September ab 20.00 Uhr Apparate- und Materialkenntnisse für Wettkampf Funk und Telegraphie . Betei lig ungszuschläge für den Besuch der
Sendeübungen!
Kassa. Aus finanztechnischen Gründen konnte das eigene Posteheckkonto vor den Sommerferien nicht mehr eröffnet werden. Der Kassier wird
aber die Einzahlungsscheine noch diesen Monat verschicken und bittet die
Mitglieder, ihren Obolus umgehend einzuzahlen ., Beiträge : Aktive· F; . 7 .-,
Passive Fr. 6 .50, Jungmitglieder Fr . 4 .-. Im voraus besten Dank!
-RAI

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haftter), Postcheck V III 30 055
Felddienstübung vom 10./11. September. Hast du dich für diese
grosse, inter'essante Funkübung schon angemeldet? Wenn nicht, jetzt ist
es höchste Zeit . Du willst doch sicher diesen Türk mit der Sektion Winterthur nicht verpassen. Was gespielt wird, hast du aus dem Zirkular erfahren.
Also Anmeldung unterschrieben und abgeschickt, wir erwarten alle.
Sektionssender. Der Funkverkehr mit Zürich und Langenthai wird
am 7 . September wieder aufgenommen. Wir senden wieder jeden Mittwoch
von 20.00-22.00 Uhr . Je grösser die Beteiligung, desto interessanter wird
der Betrieb.

Aktivfunkerkurs. Der Aktivfunkerkurs wird Ende September neu
organisiert . Die Einladungen werden Mitte September verschickt. Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne entgegen.
Nachrichtenübermittlung am Rundstreckenrennen in Dübendorf.
Bei dieser Veranstaltung wurde zur Abwechslung einmal mit Draht gearbeitet. Eine beinahe 3 Kilometer lange Telepho,nleitung längs der Rennstrecke diente zur Streckensicherung und für den Sanitätsdienst. Die gestellte Aufgabe konnte zur vollsten Zufriedenheit der Veranstalter gelöst
werden, Den Teilnehmern an dieser Übung sei für ihre Arbeit und ihren
Einsatz der beste Dank ausgesprochen.
Funkübung für Jungmitglieder. Diese kleine Felddienstübung,
welche speziell für unsere Jungen zugeschnitten war, nahm einen flotten
Verlauf . Zwischen den beiden eingesetzten Stationen konnte ein äusserst
reger Telegramm-Verkehr beobachtet werden. Die Jungmitglieder, von
denen die meisten das erstemal am Funkgerät arbeiteten, haben sich sehr
gut gehalten . Bravo!
Ha .

Vereinigung Schweiz.
Feld-Tg .-Offiziere und -Unteroffiziere
Präs-ident: Hptm. H. Köllilcer, c/o Generaldirektion PTT, TTAbteilung Bern, Telephon Geschäft (031) 6 2l31, Privat (031) 2 52 59 ,
Postcheck VII 11 345
Jahresbeitrag 1949/50. Der Mitgliederbeitrag für das Geschäftsjahr
1949/50 wurde von der Hauptversammlung in Ollen wie bisher auf Fr . 5 .festgesetzt. Die Einzahlungsscheine werden in den nächsten Tagen versandt. Wir bitten die Mitglieder, den Beitrag innert Monatsfrist auf unser
Postcheckkonto VII 11345 Luzern einzuzahlen. Die prompte Bezahlung erspart den Mitgli~dern und der Vereinigung unnötige Kosfen und dem
Kassier zusätz liche Arbeit.
1 Der Vorstand.
Cotisation 1949/50. La cotisation pour l'exercice 1949/50 a ete fixee
par l;assemblee generale d'Oiten a Ir. 5.- comme jusqu'ici. Les builetin.s
de versement vous parviendront ces prochains jou.rs . Nous prions donc
nos membres de bien vouloir verser leur contribution a notre compte de
cheques postaux VII 11345 a Lucerne, dans le delai d'un mois. Un prompt
reglement de VOS Obligations VOUS epargnera, ainsi qu'a notre association,
des frais inutiles et au caissier un travail supplementaire.
Le Comite .

Seh' ich den Briefeinwurf vor mir,
dann denke ich an G-Papier

<<VALVOX»
Kuproxyd- Kleinflächen-Gieichrichterelemente für
~esszwecke, Nachrichtentechnik
Signal- und Fernsteueranlagen
Ringmodulatoren usw .

H 0 FR E LA ' A. G.
Grenchen (Schweiz), Telephon (065) 852. 61
\
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Navy - Days
Bericht eines Zürcher Mitg liedes
aus Eng land

E ine Gruppe britischer
Korvetten in Kiellinie.

Ende Juli und anfangs Augu st f anden dieses Jahr
die RAF mit Ausstellungen ähnlich er Art in Alder in Portsmouth, dem en glisch en Kriegshafen , die Navy
shot und H en!lon den Anstoss gegeb en hatten. SpäDays statt. Wälu-en'd einigen Tagen sind das sonst so
ter wurde d ann der N ame auf Navy W eek abgeändert.
stren g bewachte Dock und einige sich darin b efindIm Jahre 1938 fanden die letzten Navy-Week-Tage
liche Schiffe der Zivilbevölkerung zur Besichtigung
vor dem Kriege statt. Im Jahre 1948 wurden sie wieder eröffnet unter dem Namen Navy Days.
offen. Unter Dock ist hier nicht ein sp ezielles TrokI ch b esu chte die Navy Days am 2. Augu st. Von
k endock gem eint, sondern die ei gentlich e Anlage, in
Southampton aus erreichte ich nach einer schönen
und an der .die Schiffe anlegen . Es ist ein pr inzipielFahrt mit dem zweistöckigen Ueb el.·landautohus Gosler Unter schied zwisch en einem Dock und einem
port, das dem Dock gegenüberliegt. Beim B esteigen
Hafen. Unter Hafen ver steht man die ganze Bucht
mit allen seinen Anlagen, von den en eine solche
der Fähre, um nach Portsmouth z,u gelangen, sah ich
das Dock ist. Das Dock bildet also nur einen T eil des ' zum er sten Male in m einem Leben Kriegsschiffe in
natura vor mir, und ich muss sagen, sie machten
eigentlich en Hafens und besteht aus einigen Trock eneinen gewaltigen Eindruck auf mich. Im Dock hedock s und Bassins in verschieden en Grössen. Dazwischen b efinden sich Lager und W erkstätten. Um von
fanden sich nicht weniger als vier Flugzeugträger und
der Grösse der H. M. Uockyards, wie sie in England
m ehrer e kleiner e Einheiten.
genannt werden, einen Begriff zu ·b ekommen , sei folDie Bedeutung der N avy Days b ei den Engländern
gender Ver glei ch angegeb en: Vom E in gang bis zusah man d arin, dass ich während m einer Aufenthaltshinterst in das Dock b enötigt man zu Fuss 20 bis 25
zeit in England nie eine solch lange Schlange oder ,
Minuten.
wie die Engländer sagen , Queue (Kiu ) gesehen habe.
Die Navy Days oder , wie der alte Name hiess,
Bis ich hinten anstehen konnte, musste ich b einahe
Navy Week, sind b ei den Engländern längst b ekannt
zehn Minuten geh en und war doch eine gute · halbe
und erfreu en sich allgemein~r Beliebtheit, · da die
Stunde zu früh. Als um ejn Uhr geöffnet wurde,
Flotte der Stolz _Englands ist.
standen hinter mir sich er noch doppelt soviel Leute
Im J ah re 1927 fanden er stmal s dit< Nav,el Charities
""ie vor mir. Nach einigem W arten , das ohne jeden
W eek statt, zu deren Durchführung die Aruiee und
Stoss vor sich gegangen war , kam dann auch ich im
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die Reihe, bezahlte den bescheidenen Eintritt von

1 sh. und 6 p. und war somit in den weltberühmten
Dock eingedrungen. Mein erst er B esuch galt d em
alten ·lmd bekannten Schiff H . M. S. Victory. Früher
war die Victory das Schiff elsons gewesen , mit dem
er die Schiacht von Trafalgar gewonnen hatte, l1 eute
ist es das Schulschiff der en glisch en Marine.
Das Schiff b efand sich gerade im Trockendock. In
seiner vollen Pracht lag es da. Sämtlich e Flaggen ,
wi~ sie Nel son vor Trafalgar gehisst hatte, waren aufgezogen. Das gelb und schwarz gestrich en e Schiff
mit seinen drei hohen Masten, d em sehr langen Kluo
verbaum nach vorne lmd all den viel en bunten Flaggen und Wimpeln, die im frischen Winde flatterten ,
mit dem blauen Himmel als Hinter grund, bot einen
ganz se.lten en , farbenfrohen Anblick, den i ch in m ein em Leb en nie m ehr ver gessen w erde. Die Segel
waren , da sich das S ~;:lüff ja im Dock b efand, nicht
hoch gezogen . Die B esuche r wurden in Gruppen eingeteilt und Matrosen übernahmen die Führung durch
das ganze Schiff, erklärten und gaben . b ereitwillig
jede Auskunft.
Auf Deck, hinter d em zweiten Mast, ist eine kleine
Bronzetafel ·al'lf den Planken f estgesclu:aubt, mit der
Inschrift : «Hier fiel N elson." Auf b eiden Seiten
st eh en die alten kurzen , aber schwer en K~nonen, ca.
alle drei ·Meter eine, die untereinander mit einem
dicJ.-:en Tau verbunden sind, unmittelbar dahinter die
runden , etwa zehn Zentimeter grosseu Eisenkugeln.
Neb en den Kanonen sind die ver schieden en Geräte,
die· zum Np.chladen , St ampfen d es Pulvers und R einigen des Rohres nötig sind, • aufbe wahrt. Die Kanonen sind nicht f est montiert, wie dies h eute der Fall
ist , sondern liegen auf Lafetten mit zwei kleinen ,
roten Holzrädern, da sie auch zum Kampfe auf dem
F estlande gebraucht werden musst en , was infolge
ihrer geringen Schussweite nötig war. Um den stark en Rückschlag zü d ämpfen und ein. zu weites Zurückrollen der Kanonen zu vermeiden , ist jede gegen
die nächste und nach 'vorn mit dicken Tauen gesichert. Zu den alten Kriegsgeräten gehören aber
auch noch die 3 M et !:!r langen , mit einer Eisen spitze
ver sehenen Lanz·e n , mit den en di e Soldaten b eim
Entern der Schiffe sieb' gegenseitig b ekämpften . Wieviel anders ist es h eute, wo d.ie _Gefechte. auf Distanzen
bis zu zehn Kilomet er und m ehr erfolgen . Die b eiden
eicherneu Crossmast en sind auf D eck etwa 60 cm
dick und dreifach , d. h. nach 10 m kommt eine Plattform, und hier b eginn't ein n e u er , dünner er Mast , der
am e rsten festgemacht ist. Dieser r eicht aber wiederum nur 10 m weit. Dort b efindet sich der Au sgu ck
und es beginnt der dritte, 8 m lange Mast. Die b eiden
Crossmasten sind gl eich und haben er stmals auf einer
Höhe von 8 m ein en 16--18 m langen Quer masten .
Drei Meter übex d er P l attform i st d er zweite, 14 bis
16 m lange, und 3 m über dem Ausgu ck der dritte
und l etzte Quermast befestigt. Zwischen diesen Quermasten werden die Segel aufgezogen. Die Crossmast en
sind gegen die Bordwände hin mit 'je drei Seil gruppe~ gesich ert. Eine solch e Seilgruppe b est eht aus
vier dick en Tauen , die gegen einander gesichert sind
und so die b ekannten Wanten b ilden, an d enen die
Matrosen auf halshrecheTische Art h erumturnen: Die
Masten. sind zudem noch gegen einander nach "Vo~n
und hinten gesi ch ert. An deJ: Bugspitze thront stolz
der britische Löwe. Links und r echts vom Bug hängt
je ein grosser , schwer er , mi_t Eisen beschlagen er Holz224

anker. Gehoben und gesenkt wird er mittels eines
Flasch enzuges. Die ei gentlich en Anker seile sind etwa
20' cm dick. Auf dem Schiff ist a1les mit Tau en gesichert, und m;ui hatte den Eindruck, dass hier die
Hanfseile von ganz England ver einigt sei en. Vom
viermal armdicken Seil bis zur einfachen Schnur war
alles vorhanden und erfüllte irgendeinen Zweck, lief
über vier , fünf Holzrollen , war am Mast b efestigt ,
der ander e T eil lag f ein säuberlich zu einer Schneck e
aufgerollt am Boden, ein anderes sicherte durch drei,
vier Knoten ein n och dick eres, und so fort - eine Un m enge Seile, mit d en en nur der Seemann sich ausk ennt und damit richtig umgeh en kann. Wohl die
m eisten von uns hätten hier innert kürzester Zeit
eine solch e Verwicklung, dass wir uns geschlagen
geb en müssten. N achdem ich einige Zeit auf den b eliebten und b ekannten , tadellos sauber gesch eu erten
Planken spaziert war, stieg ich durch eine st eile
Treppe ein Stockwerk tiefer . Alle Schieß scharten
waren geöffnet, wiederum alle 3 m eine Kanone. D er
Raum i st n·iedrig. Nochmals ein Stockwerk tiefer
und wieder das gl eich e Bild. Diese Räume waren
zugl eich die Aufenthaltsr äume der Mannschaft. In
der Mitte steht eine grosse W asserpumpe, die von
Hand b et-rieb en werden musste. In diesem Schiff sind
chei Stockwerke mit Kanonen , und man nennt sie
deshalb «Dreistöck er» . Wir ·st ei gen eine weiter e
Treppe hinab und b efinden uns hier bereits untei'
der Wasserlinie. Hie r- ist es schon düster, da das Licht
nur noch von oben in diese Rä:ume eindringen kann.
Im. eigentlich en,, Abteil für die Verwundeten ist es
sogar noch dunkler und sehr eng. An der Seite sind
zwei separate Gänge als Passagen. Dieser Verwundetenraum i st nicht abgeschlossen und in der Mitte
durch m ehrer e kleiner e Räume getrennt. Etwas weiter hinten' sind die Apothek e und die Geräte des Ar ztes mit dem damaligen Liebte. Zum L esbn musste
man sich ziemlich anstren gen , mel~· noch zuin. B e'handeln der Kranken. Die Abteile waren klein und
natürlich · sofort überfüllt; dazu dunkel. Das Stöh n en
der Verwundeten , das Dröhnen der Kanonen , die
Aufregung des K ampfes, man kann si ch das gar nicht
richtig vm;stellen . Wir st eigen ein weiter es Stockwerk
tiefer. In einer E ck e sind Kränze nie dergelegt , an der
W and ist ein grosses Bild N el sons und eine Ge{j.enktafel für den grossen Seemap.n f est gemacht: «Hier starb
Nelson, nachdem man ihm den Sieg verkündet hatte.»
Noch .sind wir nicht unten. zu· unter st sind g:rosse
Schoten , in den en sich zugl eich di e Vorräte befinden .
Diese Räume, die gegen einander abgeschlossen sind,
verhindern ein Absinke n des Schiffes, wenn es an
der Wasserlinie getroffen wo'i-den i st . Sie sind etwa
6 m hoch und 2-4. m b reit. Anschliessend b esuchten
wir noch die Räume Nelsons, die si ch im Hinterdeck
des Schiffes b efinden. Auszei chnungen , Skizzen, Berichte und Bilder schmücken die Wände und e.rinnern einen an ein klein es Museum. Sein St~1hl und sein
Bett, das an allen vier Ecken aufgehängt ist , sind
noch vorhanden und bilden einen ganz b esonder en
Anziehungspunkt der B evölkerung. Hinter dem dritten Mast ist das doppelte Steu errad , das b ei ruhiger
See z_ur Bedienung zwei Mann u nd b ei Sturm gar
acht Mann b enötigte . Hier b efinden sich der alte,
grosse Kompass, eine riesi ge Wasserwaage und. verschiedene ander e alte Navigationsgeräte, alle ~roh
und schwerfällig. Das Sch iff ist sehr alt, aber noch
gut erhal.t en , und gibt einem eine A h nung von der
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Man betritt das Schiff am Bug. Hier sind zweimal
alten Seefahrt und ihren mannigfaltigen Schwierigzw~i Kanonen in einer drehbaren, apschliessbaren
keiten.
Mein nächster Besuch galt nun den Schiffen aller- J(uppel übereinander angebracht. Zwei Matrosen demonstrierten die Arbeit am Geschütz. Die Geschosse
neuester Art, die mit allen Finessen der Technik aussind- ca. I m lang. Sobald das Geschoss hineingeschogerüstet waren.
Es waren folgende Schiffe neuer Bauart zur Be- - ben ist, was bei den beiden untern· von Hand ·· geschieht, schnappt der Verschluss zu; der Schütze zieht
sichtigung freigegeben:
am Abzug, der Verschluss öffnet sich automatisch und
H. M. S. lmplacable Flugzeugträger
liie Hülse fällt heraus. Das Ganze dauert etwa drei
Flugzeugträger
H . M. S. Theseus
'
Sekunden. Unmittelbar 4inter den Geschützen liegt
H. M. S. Agincourt }
in Stahlkammern die Munition bereit. Die Ki1ppel,
Zerstörer der Battle-Klasse
H. M. S. Barrosa
in ~ler die beiden ersten Geschütze montiert sind, ist
äuf dem Deck, die zweite Kuppel ist überhöht und
H. M, S. Battleaxe
Zerstörer der W eapon-Klasse
abschliessbar. Der Schütze und Richter erhält seine
H. M. S. Scorpion
Befehle durch ein Telephon vom Kommandanten,
H. M. S. Zephyr
der das F eu er von der Kommandobrücke aus leitet.
Zerstörer
der
2.
Trainingsflotte
H. M. S. Mygnes
Um auf die Kommandobrücke zu gelangen, · steigt ·
H. M. S. Zodiac
man eine drei Meter hohe eiserne Leiter · empor. Hier
H. M. Submarine Aeneas )
befinden sich die Navigationsinstrumente, die durch
Acheron
Unterseeboote d. A-Klasse eine Panzerplatte geschützt sind. Auf der linken Seite_
.
A unga
ist das Sprachrohr des Kapitäns. Im · untern Teil des
Sentinel
Kommandoturmes, an den die Kommandobrücke angebaut ~st, sind die Räume der Funker. Durch sepaAusserdem noch ein Motortorpedoboot und ein
rate Ka:Qäle führen die Antennen von . den Funk- und
Motorkanonenboot.
RadaFstationen zu den verschiedenen AussenantenAlle übrigen sich in Hafen und Dock befindenden
nen. Leider waren die Funkräume geschlossen, \was
Schiffe konnten nicht besichtigt werden. Leider
auch zu begreifen ist, denn auch an. den Navy Days
waren keine Kreuzer und Schlachtschiffe anwesend.
lassen sich die Engländer nicht in die Tasche gucken.
Ein Kreuzer war wohr im Hafen und ein SchlachtDurch eines der auf den Schiffen und besenders
schiff im Trockendo'ck, aber nicht zur Besichtigtmg
auf den Kriegsschiffen so charakteristischen runden,
frei. •.
70-80 cm grosse~ Löcher stieg ich über eine schmale,
- Zuerst wandte ich mich den Zerstörern zu und
senkrechte Leiter in den vordem Maschinenraum hinbesuchte H. M. S. Barrosa. Er ist ein Zerstörer der
ab. Hier unten schlug mir eine Hitzewelle entgegen.
Battle- oder Schlacht-Kiasse und wurde in den JahDer freie Platz ist äusserst ·- beschränkt; . kleine,
ren 1946/47 ·gebaut, demnach ein sehr neues und
schmale Laufstege führen zu d.en Motorengruppen.
überaus modernes Schiff seine).· Art. Der Ze:~;störer
Die Anlage ist zweistöckig, alles -ist ':iä'dellos- sauber
gehört zur 4. Zerstörer-Flottille der Horne Fleet. Seine
Farbe ist grünlich wie bei allen Schiffen, die in und ·eingefettet, überall Manometer, Leitungen· und·
nochmals Leitungen in allen Farben und Dicken' entDien_st stehen. Grün ist eine ausgezeichnete Schutzfarbe · und passt .a uf weite Sicht· ausge~eichnet zum • lang den Wänden und Eisenträgern. Der Schweiss ·
läuft mir die Stirne herunter; hier herrscht eine fast
Meer.
unerträgliche Hitze. Ueber eine schmale T:r;eppe steige
Länge
3 79 Fuss
ca. 125 m
ich auf ein Podium, von dem aus alle Moto-r en überBreite
40 Fuss
~a . i3 . m
blick_t werden können. Hier ist eine Gr~1ppe zur ErTiefgang
17 Fuss
ca. 5~6 . m
zeugung von elektrischem Strom in Betrieb. Von hier
Gewicht bzw. Wasserverdrängung 2400 Tonnen
steige ich wieder .an die frische Luft empor. Die
,B_e satzung 230 Offiziere und Mann.
leichte Bri.se kühlt wunde..1·bar ab. Was für TempeDie Bewaffnung ist folgende: ·
raturen herrschen dort unten erst, wenn "alle Motoren in Betrieb .sind? Nach dem Kommandoturm steigt
5 4,5 "-Kanonen, wovon zweimal zwei in emer
man eine Leiter hinab, da ja·. das...- Schiff hier 'nicht
drehb~re:Ö Kuppel vorn, und emer
mehr so hoch ist -wie bis anhin. Hinter de:m: Kom'einzelnen; ·
mandoturm,
auf dem untern Teil des Schiffes, steht
10 2I"-T9rpedos;
der
12-14
m
hohe Eisengittermast mit den Radar·3 Doppel-!Jofoi·s-Geschütze und einem einzelnen.
und Radioantennen. D1e Radioantennen sind meiDazu k,ommen noch als Zusatz je nach Bedarf · stens Dipole und an einem zweiten, kleineren Mast,
schwere Maschinengewehre zur Fliegerabwehr. Er der sich im hintem Teil des Schiffes befindet, noch
.ist kein eige~tliches Fernkampfschiff im Vergleich -- befestigt. Der Gittermast · dient zudem . zum Hochzum Schlachtschiff od_er Kreuzer. Seine Hauptauf- ziehen der Signalflaggen beim Manövrieren un.d bei
gabe besteht in .der Fliegerabwehr und zur Bekämp- der Hafeneinfahrt; Auf beiden Seiten dieses Mastes
fung der Unterseeboote, wozu er sich ganz besonders ist je ein Rettungsbopt ~ufgehängt. Di~se sind aber
eignet . und wegen seiner guten Bauweis'e, ·die ihm bedeutend grösser, als man sich sie vorstellt, Zum
eine sehr ·grosse, schnelle Wendigkeit erlaübt, als der Klarmachen eines solchen Bootes braucht es mehgrösste Feind der U-Boote gilt. Daneben ist er Be-· rere Mann. Dies~ .Boote sind über 10 m lang 'uqd
gleitschiff für Nachschubschiffe und Flugzeugträger;
sehr brei~, haben zwei Kabinen und .einen eingebauer ist in der Navy das. Mädchen für alles.
ten Motor. Unmittelbar hinter dem Gittermasten
Aussehen: Der Bug~ ist ca. ~7 m hoch bis · zur folgen das Kamin, verschiedene Deckaufbauten
Kommandobrücke, nachher nur noch zwei Drittel der für Mannschaft und M~terial und nochmals zwei
ursprünglichen Höhe.
Rettungsboote, die aber weder Kabinen -noch Motor
,-

}
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haben. Als nächstes koriunt eine Torpedoabschussanlage, da der Zerstörer nicht wie das Unterseeboot
die Torpedos durch Rohre im Bug abschiesst, denp.
gerade diese Einrichtung macht ihn so gefährlich,
da er nach allen Seiten sofort Torpedos feuern kann.
Man stelle sich ein Stück sehr grobes Weilblech vor.
In dem nach oben gebogenen Teil ist ein Torpedo
festgemacht, im ganzen fünf. Die Abschusseinrichtung kann leicht nach beiden Seeseiten gedreht werden. Die Torpedos sind 6--7 m lang, die Sprengladung ist ca. 130 cm lang und rot markiert. Am
Schwanze, der ähnlich einer grossen Bombe aussieht,
befindet sich in der Mitte eine kleine, 20 cm grosse
Schiffsschraube, die das Torpedo im Wasser fort·
bewegt. Der Abschuss erfolgt durch ein.e n Ruck,
wobei das Torpedo über die Reling ins Wasser ge·
schleudert wird. Nun folgen weitere Deckaufbauten
und hernach die zweite Torpedoschussanlage, und
nochmals ein Deckbau, unter dem sich nochmals
Maschinen befinden. An den Wänden der Deckbauten
hängen mehn~re kleine Rettungsboote, welche aussehen wie aufgepumpte Gummiboote. Sie sind aber
aus Holz oder Kork, so dass sie auch nach Beschuss
noch s~;hwimmfähig sind. Diese Rettungsgeräte würden aber nicht für eine Mannschaft von über 200
Mann aureichen. Im Kriegsfalle erhält jeder eine
Schwimmweste. Dann hat es auf dem. Schiff noch
Rettungsplanken. Hier handelt es . sich um eine Art
Bänke, etwa 30 cm hoch, von denen mehrere wie
eine Handorgel zusammengelegt werden und auf diese
Weise noch eine bequeme Sitzgelegen}_!eit bieten.
Aussen sind von einer Ecke zur andern Seile festgeiP.acht. Damit aber diese im Wasser schwimme~
und von den darnach suchenden Leuten gesehen wet:·
den, ist alle 30 cm ein kleiner Holzgriff im Seil eingeschlauft. Der Boden des Schiffes ist zum Teil aus
Stahlplatten und zum Teil betoniert. Die Reling ist
aus dicken Eisenstangen und ausserordentlich massiv.
Als zweiter Zerstörer der gleichen Klasse war noch
H. M. S. Agincourt zum Besuche offen. Ein weiterer
Zel'StÖrer war noch anwesend, auf dem _aber gearbeitet
wm·de. Alle alte Farbe wurde durch die Matrosen
weggekr_atzt und abgeschabt, dann grundiert und
frisch gestrichen. Sämtliche Geschütze wurden in
ihre Einzelteile zerlegt und gereinigt. Die beiden
Zerstörer H. M. S. Battleaxe uud Scorpion sind
Schiffe der W eapon-Klasse. Sie unterscheiden sich
nur gering, und auf grössere Distanz praktisch nicht
mehr. Der Kamin ist hier nicht unmittelbar nach
dem Gittermasten, sondern etwas weiter hinten, da
sich hier je eine Torpedoabschussanlage vor und hin·
ter dem Kamin befindet. Dieser Zerstörer ist etwas
kleiner als der der Battle-Klasse.

liess das Geschütz drehen. Auch hier stieg ich durch
ein Loch in den Maschinenraum hinunter, der praktisch das gleiche Bild bot wie beim Battle·KlasseZerstörer. Für mich als Laie war auf jeden Fall kein
Unterschied feststellbar. Vom Kommandoturm führt
ein 20 cm breiter Laufsteg zum ersten Deckbau vor
dem Kamin. Vom Deckaufbau hinter dem Kamin
führt ebenfalls ein solcher zum grossen hintern Deck·
aufbau. Die Deckbauten sind hier wesentlich kleiner
als beim andern Zerstörer. Die Laufstege sind auf
einer Höhe von etwa 3 m. Auf beiden Seiten ist eine
Art Geländer, d. h. alle paar Meter eine kleine Eisenstange, die unten ein halbes Scharruer hat. Zwischen
diesen Stangen sind je zwei dünnere Seile gespannt.
Wenn nun zwei sich auf diesem Laufsteg begegnen,
drücken sie einfach am Seil etwas nach at1ssen und
sie können bequem aneinander vorbei. Als ich mich
auf diesem Laufsteg befand, sprangen zwei Boys an
mir vorbei. Um einen kleinen Halt zu suchen, griff
ich nach dem Seil, aber das gab zuerst nach, so dass
ich mich schon im öligen und schmutzigen Hafenwasser schwimmen sah. Zum guten Glück traf das
dann aber nicht ein. Immerhin hatten sie mir einen
·Schreck eingejagt, so dass ich es vorzog, diese Laufstege zu verlassen. Nun erfasste ich · den Schabernack, denn diese Schlingel .hatten es darauf abgesehen, dass man nach diesen heimtückischen Seilen
griff und dabei erschrak, wobei die Frauen einen
wilderi Schrei ausstiessen, woran sich dann die. Zus'cliauer ergötzten. Keine zwei Minuten später war
ich ebenfalls Zuschauer dieses Spasses und lachte mit
den andern darüber, denn gefährlich war die Sache _
nicht. Der obere Teil des Gittermastes ist schwarz
gestrichen. Ueber einen schmalen Steg verliess ich
befriedigt die Zerstörer und wandte mich den gröss·
ten Kriegsschiffen, nämlich den Flugzeu gträgern, zu.

H. M. S.lmplacable

Der lmplacable ist einer der grössten Flugzeugträger der Navy. Fertiggestellt wurde er im Jahre
1945, kurz nachdem der Krieg zu Ende war. Er ist ein
23 000-Tonnen-Schiff und kann 60 Flugzeuge aufneh·
men. Zugleich ist er das Flaggschiff des Kommandan·
ten der Horne Fleet. Dieser Fl-qgzeugträger lag zuvorderst im Hafen, da er erst vor kurzem aus den
Manövern der englischen Navy-Piloten zurückgekehrt
war. Dann folgte ein etwas kleinerer, weiter hinten
nochmals ein grosser, der aber schwarz angestrichen
war. Um die Ecke des Docks lag dann der vierte, der
Theseus. Einer der beiden andern war der « W arroir» ;
den Namen des zweiten konnte ich nicht lesen,
Das. eig~ntliche Deck, auf dem die Flugzeuge starten und landen, liegt wohl über zehn Meter über dem
Länge 365 Fuss, 120 m
Wasserspiegel. Diese Höhe macht auf einem einen
Breite 38 Fuss, 12,5 m
ganz
besonders grossen Eindruck, vor allem dann,
Geschwindigkeit 34 Knoten, 60 km
wenn man das Schiff von vorne sieht. Auf der rechten
Torpedos 10 Stück 21"
Bewaffnung und Mannschaft gleich dem Battle- Seite des Decks sind der Kommandoturm und der Kamin die einzigen Deckaufbauten. Vor und hinter dem
klasse-Zerstörer
Kamin befinden sich die Masten für Radar und RaWasserverdrängung 1980 Tonnen.
dio. Hier handelt es sich nicht um · Gittermasten,
Dieser Typ ist alse nur wenig kleiner. HergesteHt . sondern um eiserne Vollmasten. Die Höhe des Komim Jahre 1947; auch hier handelt es sich um ein mandoturmes ist ungefähr 10 m, die Höhe des Masehr modernes Schiff.
stes ab Deck gute 20 bis 25 m. Der Tiefgang dieses
An den Fliegerabwehrgeschützen sassen Knaben Kolosses bewegt sich zwischep 14 und 15 m, je nach
der Belastung. Seine Länge ist gegen 300 m und die
tmd Mädchen, weniger wegen dem Geschütz selber,
aber ein Matrose hatte den Motor eingeschaltet und Breite des Flugzeugdeckes gegen 30 m.
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H. M. S. Theseus
Ebenfalls ein Flugzeugträger, aber etwas kleiner
als d er Implacable. Seine Länge ist nur etwa 200 m,
die Brei te des Flugzeugdeckes beträgt etwa 25 m und
sein Tiefgang zwischen 11 und 12 m. Die Flugzeugträger sind die grössten Schiffe, die im Kriege auf
d en Meeren in den Kampf eingreifen. Sie sind st et s
dm-eh Schlachtschiffe und Kreuzer gegen Beschiessung auf grosse Distanzen und durch Zerstörer gegen
Angriffe der Unterseeboote begleite t. Der Flugzeugträger selber hat keine F ernkampfwaffen . Alle Kanonen, die e1· mit sich führt, dienen der Fliegerabwehr, die hier ganz besonders stark ausgebildet ist.
Nach dem gewohnten Warten von einigen Minuten
in der Queue kann ich d en Theseus betreten. Durch
einige enge Türen und düstere Gänge gelange ich
zum Unterdeck oder, b esser gesagt, zum Hangar
auf d em Flugzeugträge r, der sich von vorne bis zuhinter st und in der ganzen Breite d es Schiffes ausdehnt und für 40 Flugzeu ge Platz bietet. Er ist etwa
8 m hoch, so dass auch für andere Gegenstände in
d er Höhe, wie Tragfläch en und dergleichen, genügend
Platz vorhanden ist. Von hier werden die Flugzeuge
durch zwei grosse und schnelle Lifte auf das Deck
befördert. Dieses Unterdeck war zum Ausstellungsraum geworden. Mehrere Flugzeuge mit den charakt eristisc hen, aufgeklappten Tragflächen standen zur
Besichtigung bereit. Die Piloten gaben die gewünschten Auskünfte, wobei sich Knaben und Mädchen
stritten, wer als Nächster in das Flugzeug hineinsteigen könne. Die Flugzeuge selber unte r sch eiden
sich äusserlich nicht von den eigentlichen Landflugzeugen. Ein kleiner U nterschied besteht darin, dass
sie hinten nach dem Heckrad einen 70- 80 cm langen Haken für die Landung auf Deck haben. Zum
Training der Piloten sind hie r Linkstrainer vorhanden . Das U nterdeck ist aher auch noch R ep araturwerkstätte. Hier werden laufend Revisionen und R eparatm·en aller Art au sgeführt. Motoren, Tragflächen,
Propeller und Ersatzteile aller Art sind vorhanden.
Zum Auswechseln von schweren Teilen sind Krane
an der Decke festgemacht, die auf Schienen nach
allen Seiten gefa hren werden können. U m schwere
Gegen stände hier und auf Deck rasch zu transportieren, sind eine Anzahl Elektromobile in verschiedenen
Ausführungen vorhanden. Auf der gegenüberliegen•
den Seite waren die Ausrüstungen der Piloten und
die Hilfsmittel, die ihnen b ei Notlandungen auf dem
\V asser zur Verfügung steh en, aufgestellt. Schwimmwesten, Einmanngummiboot, h ei dem die A nl e itung,
wie gesegelt werden muss, auf das Segel sel bst geschrieben ist, Mehrmann-Gummiboot, das als Ring
gebaut ist und keinen Boden hat, und viele andere
Kleinigkeiten, wie Raketenpistolen, Notrationen usw.

Das dritte Flugzeugträger-Geschwader der englischen Horne-Fleet
auf der Fahrt. Blick vom Kommandoturm d es Flugzeugträgers
"Theseus" auf d en Zerstörer "Corunna", die Fregatte "Natal"
und den F lugzeugträger "Vengeance".

Dann folgten die wichtigsten Geräte der Luftlandetruppe n und d e r Kommandotruppen, die ihnen durch
die Flugzeuge abgeworfen werden müssen. Fallschirme
aller Art und in allen Farben, rot, grün, gelb, weiss,
Doppelfallschirme und kleinere, nicht grösser als ein
R egen schirm, für Raketen und Magnesiumfackeln. J e
nach Farbe werden an ihnen Lebensmittel, Munition,
Medikamente oder andere Dinge zur Erde niedel·gelassen. Als Waffen stehen ihnen vor allem das
leichte und schwere Maschinengewehr zur Verfügung.
Zur Uebermittlung dienen Geräte in allen Grössen ,
vom klein en Seenotfunkgerät in einer wasserdichten
Umhüllung bis zum 50-Watt-Se nder. Die kleine n Geräte haben im Verhältnis zu ihrem geringen Gewicht
und Grösse se hr gute Leistungen. Sender mit 5 Watt
Ausgangsleistung sind nur etwa ein Viertel so gross
wie unser e P-S-Stationen; dazu kommt noch ein kle iner, handlicher Generator. Die Be dienung ist einfac h
und ent spricht ungefähr unseren kleinen Stationen.
Die Anten nen bestehen m eistens nur aus einem Draht,
der dann e infach ausgewol"fen wird. Die zusammen steckba ren Stabantennen sind nicht bekannt. An der en
Stelle treten dafür die Rutenantennen, die zusammenschiebbar sind und nicht verlorengehen können. Auf
Antennenbaumaterial legt man wenig Wert, da dieses
die. Leute nur unnötig belastet. Die Frequenzbereiche
sind ganz verschieden, teilweise UK\V und Kurzwe llen von 10- 100 m.
Harry Schnurrenberger.
(Fortsetzung fo lgt.)

Les procedes electroniques de mesure et de contröle
En dehors de la radiodiffusio'll, d e la television, du
radar, des rayons X, du chauffage par courants de
l1aute freq u ence, des redresse urs d e courant alternatif, les tubes electroniques ont vu leurs ·c hamps
d'applications s'agrandir encore du jo-m' ou l'on s'es t
re ndu compte que toiutes les grandeurs physiques non
electriques: longueur ( deplacement, e paisse ur, defol·mation) , force ( pression), angle, couple, flux magnetique, t emps, vitesse, temperature, humidite, iutensite lumine use, eclairement, etc., pouvaient etre CO·n ·

vertis par des moyen s sim ples en grandeurs el ectriques, suivant des lois naturellem ent bie n connu e~
e t qui prennent souvent une form e lineaire.
La fecondite d e la methode r e pose sur le fait que
J'on sait SC liVl·er sur les grandeurs electriques Obt enues, apres amplification ou non, a toutes sortes d e
transformation s et d e combinaisons math ematiques:
sommes, differ e nces, produits, divisions de tensions
continues Oll alternatives, meme integ1·ation OU differentiation d ' une tension sinuso•i dale.
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L'electronicien a mis ainsi a la disposition des industriels des m ethodes r emarquables de contröle e t de
m esure qui leur donnent la pos sibilite cl'ameliorer le
rendem ent et la qua]ite des produits qu'ils fabrique~t.
L e suj et est , eomme on l e voit, extrem erneut vaste.
Aussi l e limitera-t-on a la ldescription. de quelques
proce des recents qui ont p ermis, grace a la conver sion
de la grancleur m ecanique en une grancleur electrique
qui suit la 'meipe loi cle 'variation, cle creer les dispositifs d e m esure, cle cohtröle et de p r otection.
Dans tous ces dispositifs, ·on doit distingu er trois
p arties : la premier e, constituee par le capteur ou
convertisseur proprem ent dit ; la seconcle, par un cir cuit d e mesu re, et l a tro>i.si em e, par l'appareil indi:
catetu.
L es notions de capteur ·et d ' appareil inclicateur se
. definissent bien d'elles-mem es, l!lais celle cle circuit
de m esure dem ande un mot d'explication. En effet,
on entend par la toute la partie el ectrique et el ect.ro. nique qui r eunit le capt~ur a l'appareil indicateur.
C' est aussi b ien tm simple amplificateur qu'un pont
de m esure, .d ont le capteur.formerait une des branch es.
Comme appareil inclicateur, on utilise, so>i.t un voltm etre, soit un r elais a point d'enclencheinent reglable,
soit l'oscilloscope a faisceau electronique. L e choix
sera guide par l e but a atteinclre, le voltmetre pouvant t enir lieu , soit d' appareil de zero, soit effective-g:tent d 'appareil cle lecture et, par suite, convient p_articulier em ent bien pour l es m esm·es statiques ; l e r elais
constitue un syst em e de contröle; quant a .l'oscilloscope, c'est l e seul qui permette des 'm esures dynamiques.
Par ex emple, le clispositif de protection contre ]es
vibrations danger eu ses co1nprencl l e capteur de vibrations, suivi d'un amplificateur dont la sor tie est f erm ee su r un relais electr onique. Des que l'am plitude
des vibr ations depasse tme valeur fixee a l'avan ce,
le r elais enclen ch'e et actionne un syst em e d 'al arme, ou coupe l e circuit d'alimentation du moteur, clont l'usure des palier s est devenu.e clangeureu se.
Si l'on ve~t m esurer l' amplitude des vibrations en
Valeur absoJue, UI'l voltmetre eJectronique est n ecessaire, alors que s'il s'agit d'etudier la forme et l a frequence d e ces vibrations en fonction du t emp s, il faut
prendre un oscilloscope.
· Maintenant que l'on voit stu quels principes s'appuient l es m ethodes electroniques, passons en r evue
quelques capteurs et l es differents domaines de l eurs
applications.
Cctpteurs

a var iati:on

d e r esistanoe

D es ca pteurs de ce pr incipe ont et e construits pour
etudier le mouvem ent d'une soup·ape. Formes d 'une
resi stance a curseur, ils sont d'une executi on f acile,
mais n e convi'en,nent plus pour l es tres gnndes vit esses. On doit r ecourir a d' autres moyen s de cont r öle : Capteurs a Variation de Capacite OU stroboscopie . .
Aujotll'd'hui, les capteurs a Variation de resi stan ce
sont d 'un-tout autre t yp e et sont plus conn u s souS' l e
no'm de strainga ge, de jauge a fil r esistant, ou de
j au ge de contrainte. Surtout COD'<Ues pour etudier et
m esurer l es deformations m ecaniques de constJ:uctions m etalliques soumises a des contraintes, elles
tr o'uvent dans l'industrie d'inno.mbrab les applications
pour le contröle du travail des presses, l aminoirs, mar228

t eaux pneumatiques, materiel roulant, ponts, moteurs,
etc.
Pour r esoudre ce probleme, Philips avait construit
a'vant gu erre une jauge, constituee par une bandeJette
de papier portant sur une de ses faces et suivant son
grand axe, un trait de carbone.
La bandeJette etait fixe~ solidem ent, au moyen
d 'une colle cellulosi,que, sur la piece a etudier , subissant sen siblem ent l es memes deformations que la sur face sur laquelle eile etait fixee. Il en r esultait de~
Variations de Ja; r esistance e}ectrique du tr ait de carbone, proportionn'elles a l'ext ension ou a la compression subies par la surface du materiau. Ces v ariations
de r esistance etaient traduites en variat ion de t ension electrique, en connect an t cette j au ge en serie avec
une r esistance el evee et une pile. L es faibles Variations
de r esistance el ectrique du trait de carbone n e modifiaient pi·atiquem ent pas l'inten site du courant debite
par la pile et le~ variations de t en sion qui prenaient
naissance aux bornes du trait de carbone etaient p eu
p res proportionnelles a SeS Variations d e r esistance.
Cette solution etait cependant imparfaite, principalei:nent a cause du manque de\ stabilite de la r esistance
du trait de carbone, de sa sensibilite a l'humidite et
a la chaleur et aussi d_es difficultes d'etalonnage rencontrees.
Pendant Ja gu erre, la n ecessite, plus iinperieu se
que jamais, de r esoudre le problerne d'une m anier e
plus satisfaisante, a conduit a utiliser , aux Etats-Unis
notam m ent, une j"auge analogu e ( strain-gage) , m ais
dont le trait de carbone est r emplace par un fil m etallique ·\')xtrem em ent fin, r eplie plusieurs fois sm·
lui·meme en zig-zag, de fa '< on a en augmenter la sensibilite, c'est-a-dire Je rapport de Ja Variation de resi stance a la variation de contrainte.
Philips, de SOll cöte, a travaille l e p1'öblem.e et i'ealise de ux t yp es de jauges:
- t yp e GM 4472 de 600 ohms de r esistance et de
dimensions 55 X 15 mm. ;
- type GM 4473 de 120 ohms de r esistance et de
dimensions 30 X 8 mm.
L e fil m etallique de ces jauges etant constant pour
deu x r aisons: tout d 'abord, ce m etal a un coefficient
de dilatation en fonction de la t emperature extrem erneut faible ( 10·6), et en, second lieu , son f act eur de
j au ge k

c1RR
Ll 1
1

=

Variation r elative de r esistance et
l'allongem en t r elatif du fil de l a jauge), est
tout a fait const ant.

La mise en place de ces jauges est tres delicat e, car
il faut, potu faire d.e bonnes m esures, . que la jauge
a clher e cl'une fa'<on tres rigide au materiau, et, cl'au t r e
part, Oll cloit elilniner J'influence de ~~ t emper ature.
L 'emploi cl'une· colle cellulosique, clont l es molecules
·l ongu es se placent dans la clirection de l a contrainte,
assure une excellente Iiaison entre l a jauge et l a piece
en etude. L'influence de la temperature est r e cluite
en · collant, outre la jauge active, u.n e jauge-temoin,
iclentique a la prececlente, et placee clans l es m em es
conclitions cle t emper ature, m ais so'umise, soit a aucune contrai nte, söit· a une contrainte cle mem e val eur absolue; mais cle signe contraire.
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- Capteurs

a Variation de

capacite

On a deja dit que le capteur forme par une resistance a curs.eur ne peut etre utilise pour les tres
graudes vitesses. On doit alors recourir aux capteurs
a Variation de capacite. Suivant le but a atteindre,
ces capt~urs affecteront des formes differentes et traduiront alors, soit des deplacements, s_oit des vibrations relatives eltt:re deux pieces, soit des pressions.
Pour determiner la formB a donner a UDe came
d'injection: d'un moteur a combustion interne, pour
que l'ouverture et la fermeture de l'injecteur s'effec~
tuent aux moments prescrits, Oll a utilise' avec SUCC S
le capteur GM 5553 associe a un oscilloscope a faisceau
electronique. Pour relever le diagramme de soulevement de l'aiguille, Oll fixe a ~a partie superieure de
celle-ci une petite plaque au-dessus de laquelle on
place l'electrode du capteur. En relevant ·e n meme
temps le diagramme pression-volume avec egalerneut
un capteur capacitif, d'une construction un peu differente, on controle facilement si l'injection s'effectue
en phase avec le deplacement du piston. La phase de
l'injection peut etre determinee a quelques degres
pres.
Dans le capteur capacitif de pression, la variation
de pression produit la deformation elastique d'rme
membrane, placee devant une electrode isolee fixe.
La capacite variable ainsi formee est inseree dans UD
point electrique, alimente par une tension alternative
de frequence elevee, pui sera . modulee en amplitude
quand une variation de capacite se produit.
Pour ohtenir des diagrammes pression-temps, le
problerne est tres simple puisque tous les oscilloscopes
comportent en generalun generateur de base de temps
incorpore, mais les diagrammes pression-vo"lume exigent un capteur special, designe par indicateur de
Course de piston. Pl~ce a Fextremite de l'arbre du
vilebrequin, c'est une capacite dont les armatures ont
une forme teile qu'elle a, a chaque instant, une valeur
proportionnelle au deplacement du piston. On a air~si
un moyen tres simple d'etudier les moteurs rapides.
Ces capteurs conviennent, non seulement comme
indicateurs de pression pour les moteurs a combustion, mais ils permettent d'effectuer aussi des mesures
de pression OlJ. de-vibration dans les installations de
pompage, sur les turbines hydr, uliques, dans les conduites forcees, les centrales hydrauliques, sur les
graudes presses de decoupage ou de forgeage, etc. La
puissance absorbee par les machines-outils: tours,
fraiseuses, etc., se revele tres facilement avec ces capteurs.

es.t de 1000 c/ s. Le systeme mobile ne
gramme.

Capteurs

p~se

qu'un

a Variation d'indzwtion

Les capteurs bases sur ce princip~ sont:
- - soit du type electrodynC~mique, lorsqu'ils com- .
portent une bohine B pouvant se deplacer / perpendiculairement a la ctirection des lignes de force
d'un champ magnetique constant ( capteurs Philips
GM 552ö et GM 5526);
- soit du type electro-magnetique, quand la bobine B est bobinee directement sur l'aimant et que
la Variation" de flux a t-nvers B est due au deplacement d'un corps ferromagnetique devant un des poles
de l'aimant (capteurs Philips GM 5527).
Dans les deux cas, on obtient une tension aux
bornes de B proportionnelle a la vitesse de la vibration captee.
En general, ces capteurs servent a determiner la
frequence, l'amplitude, la phase, la forme et le decrement de toutes les vihratio,ns mecaniques. On peut
cependant citer comme cas particuliers d'applications:
- la determination des vihrations de navires et
des moteurs de marine, des paliers, des Hexions
d'arbres et, par suite, prev.enir les bris d'organes de
machin es par vibrations trop intenses ;.
- recherche de la cause de vibrations genantes
dans le voisinage des moteurs, ccmipres.seurs, etc.;
- etude du montage antivibrant des machines et
,mesure des vibrations du sol, determination de l'affaiblissement;
·
- efficacite des amortisseurs de vibrations;
- determination du desequilibre dynamique, par·
ticulierement pour les grandes- vitesses de rotation;
- verification des dispositifs antivibrants de machines et d'appareils (machines a ecrire);
- mesure des vibrations des instrutnents destines
a J'aeronautique ( construction et mode de SUSpension).

Conclusion

Tous ces ·capteurs doivent etre associes, comme on
le disait au debut, a un circuit de mesure et a un apRareil indicateur. Mais le fait qu'ils sont independants de ces organes auxiliaires permet de disposer
plusieurs capteurs en differents endroits et de faire
plusieurs mesures simultanement, en adjoignant un
simple commutateur a l'ensemble.
D'a'u tre part, dans presque tous les cas, on peut
effectuer des. mesures en des endroits peu- accessibles
de machines ou portes a des tetnperatures assez elevees en raccordant le capteur au circuit de mesure par
Capte_urs a Variation d'inductance
un long cable.
. Il faut aussi faire remarquer que, par suite du
Le capteur· de vihrations relatives ou de deplace- ._ fonctionnement exempt d'inertie de l'oscilloscope a
ments, type GM 5537, permet des mesures statiques faisceau electronique ( puisqu'on peut photographier
et dynamiques. Il comporte un circ_uit· primaire alides phenomenes aperiodiques d'une duree inferieure
mente par !JDe tension alternative et deux circuits
a 10-' seconde), on fait aussi bien des controles en
secondaires. En se deplagant, un batonnet de ferroxregime dynamique qu'en regime statique, et ainsi se
cuhe fait varier la tension aux hornes des enroule- placer exactement dans les conditions normales de
ments second.aires qui sont, soit relies' en serie avec UD
fonctionneinent des machines.
point a la masse, auquel cas ils sont utilises dans
un pont; soit branches en opposition, la tension differentielle etant alors appliquee directement a un milli(
voltmetre ou a un oscilloscope a faisceau electronique.
Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu
·
Leur sensibilite permet la mesure de deplacements
besuchen!
de 0,1 ,u a ± 1 rum. a partir de la position moyenne.
La frequence maxinmm pour des.mesures-dynamiques
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Gesamtnetzplan Nr. 10/3 für das Funknetz des EVU.
Oktober 1949
Nerz Nr.

I

l

Station der Sektion

I

Burgdorf
Langnau
Sumiswald.

2

Frequenz
kHz .

Rapperswil
Kreuzlingen

2000 bis 220•0

· Fortuna
Lilo
Klima

2000 bis 2200

4160

2S.N
, EPN
7WF

3770
4530

CR ~

3810
4580

'

JN6

I

I

N6X
GV8

I
I

Lupe
Nelke
Dekade
Jasmin

5

Mels
Bad Ragaz.

3100
4250

LF2
ET1

Ig~l
Kali

6

Lenzburg
Luzem.
Zug .

3350

LE3
JN6
7EX

7

8

I

9
10

11

4080

13

14

I
15

17
18

I

1945 bis 2145
2000 bis 2200

Dienstag
Montag

2000 bis 2200

1945 bis 2145

Löwe
Enzian

Wintertbur
Schaffhausen .

3970
4950

F6W
06N

Opal
Rolle

Uster.
Langenthal.
Zürich

3145

MD5
5UC
K3R

I

.

Mittwoch

I

Mittwoch

I

·I 2000 bis 2200

Mittwoch

Flora
Impuls
Tabak

2000 bis 2200

Mittwoch

A3B
M2N
B1P

Baron
Klara
Rose

2000 bis 2200

Mittwoch

N7P
CI6
F06

Borax
Wespe
Omega

2000 bis 2200

Mittwoch

2BN
LE3
CN5

Pepi
Oktav
Ideal

2000 bis 2200

Donnerstag

A3B
B1F

Baron
Jura

2000 bis 2200

Jeden
2. Donnerstag

3870
4850

1PC
RS4
RN5

Gamma
Exil
Dalia

2015 bis 2215

Freitag

Biel
Neuenburg.
Aarberg

3810
4760.

CZ4
N2T
LJK

2000 bis 2200

Freitag

Aarau
Thalwil

3180
4900

AD1
YP1

Regula
Tasso

2000 bis 2200

Donnerstag

Luzern
Thun
Rapperswil

3140

Lupe
Klara
Dekade

2000

4550

JN6
M2N
N6X

3140
4550

LF2
N6X

Igel
Dekade

2000 bis 2200

4730
3160

I

4660

Solothurn .
Zofingen .
Grenchen

3830

Basel.
Lenzburg
Baden.

3350

4930

I

Bern .
Burgdorf.

4080
315,8
484

I
..,

'

I

3860
4870

Gemeinschaftswelle .

I

I

Nadir
Luxa
· Erika

I
I

I

bi~

Die Stationen der fett gedruckten Sektionen sind Netzleitstationen.

.

..

...

.

-

-

I

Jeden
2. Freitag

2200

2000 bis 2200

.

230

I
I

Rialto
Orion
Calit

AZW
4QL

;.·

I

I

Mittwoch

3930
4810

Mel;
Rapperswil

19

je 2. und 4.

1945 bis 2145

Zürich r. U ..
Olten

Lausanne .
Geneve
Morges

16

Mittwoch

Oktav
Lupe
Titan

4680

Bern .
Thun
Münsingen .

12

Freitag

Mittwoch

J3T
8ML
L3K

3180

Verkehrstage

2000 bis 2200

Uzwil.
St. Gallen
Frauenfeld .

~

Verkehrszeiten

I -

Jura
Modul
Express

4870

..

Rufzeichen
Tf.

B1F
W5A
ST2

3025

Luzern
Altdorf

I

Tg.

3860

-

Heerbrugg.
Arbon.
Glarus

3

4

(Aufbewahren}

I

I

Jeden letzten
Freitag im Mt.
Dienstag
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Sektions~nitteilungen
Zentralvorsland des EVU. ollizlelle Adresse : Sekretariat.
Zentralkassler :
Zentralverkehrsleiler·Tg.:
Zenlralverke hrsleiler· Fk.·:
Zenlralmalerlalverwaller :
Sektionen:
Aarau:
Baden :
Basel :
B ern:
B"iel :"
Emmental:
Geneve:

Sektionsadressen:

Glarus:
KreuzLingen:
Langenth.aL:
Lenzburg:

Luzern :

Nordstrasse I 95, ZUrich 37. Telephon E. Egli. Prlvai 26 84 00. Geschäll 32 37 00 (in!er~ 541 ). Postcheckkonto VIII 25 090
P. Pelerhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschäll (054) 7l5 55
H. Wagner. Im StUcklur 19. Zürich 48. Telaphon Geschäll (051 ) 25 26 00. Privat (051 ) 25 53 96
W. Stricker. Burgunderstrasse 20, Sololhurn. Telephon Geschält (065) 2 II 21 . Privat (065) 2 13 96
P. Riesen. Zähringerslr. 60, Bern. Telephon Geschäll (031 ) 3 98 01 (lnlern 507). Prival (031 ) 2 0117

'

MitteLrheintal:
Neuch./ltel:
Olten :

· Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970, Baden .
Dr. W. Karnbli, Bettingerstr. 72, Riehen.
Postfach Transit, Bern.
Fritz Wälchli, Tesse.nbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. 1F . Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf.
H. G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Geneve.
FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne, Glarus.
FW. Sdt. Brunner Franz, S tählistrasse 21,
KreuzUngen.
E. Schmalz, Hard, Aarwangen.
A. Guidi, ·Typograph, Lenzburg.
Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstr. 19,
Kriens .
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Paul Bolli, 21 , Beaux Arts, Neuchätel.
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345,
Trirnbach bei Olten.

Sektionen:
Rapperswi! (St. G.):
Schafthausen:

Sektionsadressen :

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.).
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaffhausen.
Soloth.urn:
Herbert Marti, Flurweg 725, Biberist.
St. GaUen:
Wm. Ernst Keller, Unterer Graben 58,
St. Gallen.
St. GaL!er Oberland:
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels.
Th.un:
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg.
Uri!ALtdorf:
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf.
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil.
UzwiL:
F . Chalet, 6, rue Ecole de Commerce,
Vaud:
Lausanne.
Wintertnur:
Postfach 382, Winterthur.
Zug :
H. Comminot, Oberwil (Zug).
Zürcher Oberland, Uster :Postfach 62, Uster.
Zürich.:
Postfach Zürich 48.
Zürich.see, linkes Ufer: Ernst Rüttirnann, Dorfstr. 46, Thalwil.
Zürich.see, rechtes Ufer : Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon arn See.

Fli:.·Baracke in Bern aus durchzugeben. Die· Sektion Bern stellt
sich für die Durchgabe ~ur Verfügung. Sendetempo: l. Durchgabe: 50 Z / min.; 2. Durchgabe: 30-40 Z/ min.
Trakt. 4: Der Vorsitzende .gibt beka nnt, da ss die Frage der
Basteiversuche mit der Abteilung für Genie abgeklärt worden
sei und glaubt, dass nur Sektionen mi t gutem technischem Per·
sonal an diese Aufgabe herantreten sollten, wobei die SEV·Vor·
schriften genau beachtet werden müssen. Die durch 'die Sektio·
Kurzbericht über clen Rapport cler Sencle- und Verkehrsnen geba uten Gerä te müssen vor der Inbetriebnahme der Ab·
leiter-Fk. cles EJIU, vom 3. September in Olten.
teilung Iür Genie zur technischen Beurteilung vorgelegt werden
Traktandenliste: l. Begrüssung durch den Vorsitzenden;
und zwar mit den notwendigen Angaben und Schemata.
2. Ziel des Rapportes; 3. Funktechitische Probleme; 4. Bastei·
Trakt . 5: Ueber dieses unb eliebte, aber sehr notwendige Ka·
versu ch e; 5. Administratives; 6. Werbetätigkeit; 7. Vorschläge;
pitel machten der Vorsitzende und der Zentral-Sekretär noch
8. Ausblick und Schlusswo rt.
, einige ergänzende Ausführungen und ersuchten di e Sektionen,
Beginn des Rapportes: 165.0 Uhr.
im· eigenen sowie im allgemeinen Interesse, die en tsprechenden
Vot:schriften der Weisungen Nr. 5/3 genau zu befolgen.
Um da s Wichtigste gleich vorweg zu nehmen, dieser erstmals
durchgeführte Rapport, der einem wirklichen Bedürfnis en t·
T rakt. 6: Die Aussprach e über die Werbetätigkeit ergab als
spt·ach, war ein voller Erfolg und war von Delegierten und
Resultat, da ss der persönlich~n Werbung allgemein der Vorzug
Gästen aus 29 Sektionen besucht. Die Abteilung für Genie war
gegeben wird. Oberstlt. Hagen ersucht die Sektionen, der Jung·
durch Herr_n Oberstlt. Hagen vertreten.
mitglieder-Frage vermehrte Beachtung zu schenken und d afür
zu so rgen, dass die Jungmitglieder bis zur RS die vordienstNach d er Begrüssung durch den Vorsitzenden, Lt. Stricker,
lichen Morsekurse besuchen. Er gib t wei ter bekannt, dass die
Zentral·Verkehr slei~er-Fk., (Tra kt. l) umriss dieser kurz das Ziel
Abteilun g für Genie bestrebt sei, durch Anpassung von Vor·
des Rapportes (Trakt. 2). Dieser sollte in erster Linie die Mög·
schriften und Reglementen den Bedürfnissen des EVU n~ch
lichk eit .bieten, durch eine persönliche Aussprache die gemein·
weiter entgegenzukommen. Wm. Egli, Zentralsekretär, gibt seisam geleiste te Arbeit zu besprechen, begangene Fehler aufz~.
decken, Anträge entgegenzunehmen und zu · prüfen und sich
nerseits einige H inweise auf die Notwendigkeit der JungmitgJiederwerbung und hofft, dass die in Aussicht gestellten Anpas·
über den weiteren Ausba u un~ die Weiterentwicklun g zu
einigen.
sungen einiger Reglemente dem EVU spürbare Erleichterungen
bringen werd en.
Trakt. 3: Nach einer Besprechung des Gesamtnetzplanes und

Zentralvorstand

r.iner rege benützte~ Diskussion . über die allgemeine Sende·
tä tigkeit ersucht der Vorsitzende um strikte Beachtung folgen·
der, die Sendetätigkeit betreffenden Punkte: Erkennun gssystem,
Chiffrierbefehl, Chiffrierung, Funkdisziplin, Verkehrsregeln,
Ausweichen bei Störungen mittels C-Signal, keine Klartext·Sen·
dungen und kein Amateur-FuQkverkehr, Ü·Tg. als Quittun g
immer wiederholen und melden det· Betriebsunterbrüche durch
die Netzl eitstation.
Für die Gemeinschaitswelle· schläg t Oblt. Ma i er, Zürich, eine
erweiterte C-Signaltabelle vor. Lt. Stricker, ZV, nim!Pt die An·
· regung entgegen. Oberstlt. Hagen, Ab teilung _für Genie, gibt be·
ka nnt, dass man erneut versuchen_ werde, den international gül·
tigen Q· und Z-Code auch in unserer Armee einzuführen.
-

Rundspruch: Der Vorsitzende erklärt, dass sich 17 Sektionen
für eine Wiederholung · des am 13. Juni 1949 erstmals durchge·
gebenen Rundspruchs ausgesprochen haben. ·Oberstlt. Hagen regt
.an, di esen Rundspru ch in Zukunft einmal monatlich von ei ner

Trakt. 7: D ie von dem Sektionen Basel, St.-Galler Oberland,
Uri, Uzwil und Zürich schriftlich eingereichten Vorschläge sind
en twe.der b er eits überholt ode~ ·werden durch den Zentral-Ver·
kehTSlei ter·Fk. ebenfalls schriftlich beantwortet. Der Antrag der
Sektion Thun, auf Durchführung eines jäht·lichen Fk.·Tages,
wurde bei der vorgenommenen Abstimmung mehrheitlich abge·
lehnt. (Anmerkung des Zentralsekretärs: Fü:r solche Fragen ist
nur die DV endgülti g zuständig. Sollte sich die Sektion Thun
nicht m'it der · mehrheitlichen Ablehnung durch die anwesenden
Sektionsvertreter abfinden können, so steht ihr noch der Antrag
an die näch ste DV offen. )
• Trakt. 8: Ab schliessend sprach der Vorsitzende den Ver·
kehrs· und Sendelei tern für ihren ständig en vollen Einsatz sowie
für ihre geleistete Arbßit, die den Funkern zu einer stä ndigen
Einsatzbereitschaft verhelfen soli, den besten Dank des Zentral·
vorstaudes au s. E r sprach auch die Bitte aus, dass liei even··
tuell en Ch arg enänderun gen auf eine einwandfreie Ges chäftsüber-
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Ein Morseabend pro Monat ist gut zwei Morseabende aber sind besser!

gabe spezien geachtet werde und gab die Absicht des ZV bekannt, diesen Rapport der Sende- und Verkehrsleiter in Zukunft
alljährlich durchzuführen.
Schluss des Rapportes: 1945 Uhr.

*
Brei rapport sur la reunion des ch e f s de trafic t·adio AFI'T
Je 3 septcmbre a Olte n.
Les {!elegues d e 29 sections etaient presents a ce rapport _q ui
fut un grand su cces. L e Service du Genie etait represente par l e
lt.-col. Hagen.
Le president, lt. Stricker, chef radio AFI'T, ouvrit ce ra~port
destine a provoquer un contact personnel et une discussion
generale sur l es resulta,t!' obtenns, comme sur l es buts a at·
teindre.
Lors d e la discussion sur le reseau general et son activite, l e
president recommande en particulier la discipline de trafic, de
chiffrage, le respect des regles de trafic et l'emploi des signaux C, l'interdiction des conversations et du trafic amateur,
la repetition des tg üü comme quittance.
Le plt. Maier, de Zurich, propose qu'on complete la tabeile C
pour le trafic sur l'onde commune. Le lt.-col. Hagen annonce
qu'on s'efforcera a nouveau d e faire introduire l es codes Z et Q
dans l'arm ee suisse.
Le president annonce que 17 sections approuveraient la repetition du •Rundspmch• du 13 juin -1949. Le lt.-col. Hagen
propose qu'on en passe un ~haque mois depuis une baraqueradio de Berne. La section de Berne se charge de la Iransmission
aux rythmes d e 50 s/ min. d'abord et 30-40 s/min. pour la.
repetition.
La question du mantage d'appareils a ete mise au poin.t avec
le Service du Genie. Les section s disposant de bon personnel
d'instruction pour to.ut donc fru ctueusement_ se mettre a l'reuvre
tout en respectant scrupuleusement les prescriptions ·d e
1'ASE. Les appareils construits par les sections seront soumis
an Service du Genie avec schemas et indications utiles avant
leur mise en service.
Les questions administratives font l'objet de pressantes recommandations du president et du secr etaire central. Elles sont
helas indispensables, et ceci selon l es lignes directrices N• 5/ 3.
Lors de la discussion sur la propagande, il s'avere que chac~n reconnait l'activite individuelle pour la plus efficace. Le
lt.-col. H agen .recommande aux comites des sections les juniors,
et la frequentation d es cours de morse par ces d erniers jusqu'a
l'ER. Le secretaire central recommande egalerneut d e s'occuper
des juniors et espi:re que quelques ' modifications d e reglement
deja envisagees permettront de faciliter cette importaute activite.
·En terminant, l e president remerde tous les participants d e
'Ieur activite an riom du CC et exprime i e vreu que ce rapport
soit le premier d'une serie d e rencontres annuelles d es chefs
de trafic-radio.
Le Comite central.

*
Die Abteilung für Genie teilt uns mit, d ass die im September• Pionier• zum Verkauf au sgeschrieb enen PTT-Taster bereits vergriffen sind.
D.er Zentralvo'rstand.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau
Postcheckkonto V I 5178, Telephon GeS<"häft 2 41 07
Sektionssender HBM- 14. Nach Behebung einiger Mängel
auf der Antennenseite konnte mit Thalwil auf Telephonie mit
Lautstärke 4/ 4 verkehrt werden. Jeden Dien stag Hochbetrieb im
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Funkhaus auf der Gemeinschaftswelle. Die Verbindungen können gleichzeitig im zweiten Lokal mitangehört werden.
Wichtige Voranzeigen. 16. Oktober 1949: Kombinierte Felddienstübung im Verein mit den Aarg. Militärradfahrern. Auskunft und Anmeldungen an den Sendeabenden im Funkhaus.
22./23. Oktober 1949: Nacht-Orientlerungslauf der Kantonalen
Offiziersgesellschaft. Einsatz von Funkstationen auf den verschiedenen Kontrollposten. Telegramm-Uebermittlung. Für diese
Uebung erwarten wir eine grosse Anzahl Aktiv- und Jungfunker.
Auskunft und Anmeldungen an den Sendeabenden im Funkhaus.
26. November 1949, Samstag, 2000 Uhr, Cafe Bank : Generalversammlung, verbunden mit der Jubiläumsfeier •10 Jahre
Sektion Aarau•.
Eidg. ·Kadettentage Äarau 9., 10. und 11. September
1949. Priichtige Sonnentage waren den 4300 Kadetten aus 42
Korps beschieden, als sie sich in der festlich reich geschmückten
Stadt Aarau zusammenfanden. Obschon sich d er Kadettenbetrieb
in kurzer Zeitspanne grundlegend geändert hat, ist aber eines
geblieben, die begeisterten Buben in den verschiedensten Uniformen, die ihre volle Bereitschaft und Einsatzfreudigkeit in
d-en von ihnen verlangten sportlichen Disziplinen zeigten. Eine
unabsehbare Menschenmenge verfolgte die Wettkämpfe und
freute sich an den Leistungen. Währ~nd des grossen Festzuges
durch die Stadt jubelten Tausende au s vollen patriotischen Herzen den strammen Buben zu. Für die Kadetten bedeutete Aarau
strenge Arbeitstage, denn die geforderten Einzel- und Gruppenwettkämpfe waren so manQigfaltig und abwechslungsreich, dass
nur eine wohlausgedachte und ausgeklügelte ·Organisation das
Riesenprogramm bewältigen konnte. Wir hatten den Auftrag, die
internen Verbindungen herzustel~en. Es wurden 1 TL als Zentralenstation und 7 K1-G'eräte eingesetzt, welche sich für diese
Aufgabe glänzend bewährten. Verbindungen wurden hergestellt
zwischen der Zentral e, Schießstand, Badanstalt, Kampfplätze,
Rechnungsbüro und verschiedenen Orientierungslauf-Kontrollposten. Der r ege Betrieb, die verantwortungsvolle Aufgabe kann
nach A uffassuhg von Fachleuten als gute V oriibung für eine·
strenge Felddienstübung b ewertet werden. Allen j enen 10 Kameraden, die sich bereits' am Samstagmorgen 0600 Uhr in uneigennütziger Weise zur Verfügung stellten, spricht der Vorstand
den h erzlichen Dank aus. Samstagmittag kamen zur grossen
Ueberraschung noch weitere 20 Kameraden, die für diese Grossveranstaltung sehr gut g~braucht werden konnten. Dass die Veranstalter mit unserer Arbeit sehr zufrieden waren, ist das Verdienst von euch; Kameraden, ihr habt mitgeholfen und sehr
saubere Arbeit geleistet, wofür euch der beste Dank gebührt.

-Ba-

Sektion Basel
Ofliziellp. Adresse: Dr. W. Kambli, Settingerstrasse 72, Riehen
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10_2_4_o_ __
Kurse im Pionierhaus Leonhardsgraben 32. Morsekurse
für Aktivmitglieder: Montag und Donnerstag, 2000 Uhr. Bei
genügender Beteiligung führen wir am Doiinerstag ein ·Blitz•·
Trainin g durch. Anmeldungen nimmt d er Kursleiter, Kam.
Klein, m it Freuden entgegen.
- Se~debetrieb. Montag, 2000 Uhr: Flieger und Flab, Ortsgruppe. Donnerstag, 2000 Uhr : Netz 13, Verbindun'gen mit Lenzburg und Baden.

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
T e!. (R . Zieg!er) Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56, Postcheck III 4708
HMB 1. U nser Sektionssender .ist j eden Mittwochabend, von
2000- 2200 in Betrieb. J edes Aktivmitglied ist zur Mitwirkung
fr eundlich eingeladen. Das Sendelokal ist in der Genie-Baracke II bel der Kaserne.
JM. '(Jn ser :Training für d en JM-Wettkampf ist in v ollem
Gange. W er nicht mindestens 6 Trainingsabende besucht hat,
kann am Wettkampf, d er am l etzten Sonntag im Oktober stattfindet, nicht - teiln ehmen. Jeder 'Teilnehmer h at sich schriftlich
oder mündlich direkt b eim Obmann der JM anzumelden. Die
genauen Wettkampfsbedingungen sind in der Baracke angeschla-
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gen. Der Wettkampf startet unter dem Motto · Mitmachen ist
besser . als 'Siegen •. Darum erwarte ich vollzähligen Aufmarsch.
Radi.

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung. Die vordienst·
Iichen Morsekurse haben am 26. September begonnen. Kurs·
dauer bis etwa 10. März 1950. Kurslokale: Städt. Progymnasium
Bern, Waisenhausplatz 30, Zimmer 4, 4d und 4e. Kursabende:
Montag bis Freitag, jeweilen von 1930-2130 Uhr. Als Kurs·
Ieiter amtieren: Ermo Mallepell, Melchtalstrasse 26, Tel. 61 36 52
(Gesch äft) , Werner Brönnimann, Burgunderstrasse 29, Telephon
7 66 37 (Privat). Allfällige Anfragen sind direkt an die Kursleiter zu richten.
Aktiv-Funkerkurse: Beginn, Ort und Z eit werden spä ter
bekanntgegeben.
Stammtisch. Znfolge cwirtschaftstechnischen • Gründen ist
der Stammtisch bis a ui weiteres jeden Freitag im R estaurant
• Brauner Mutz•, im Parterre. ·Wir erwarten gleichwohl jeden
Freitag recht viele Mitglieder. Unterhandlungen zwischen dem
Pächter und dem Vorstand sind bereits eingeleitet.
Bern. Waffenlauf vom 3./4. September. Der Uebermitt·
lungsdienst an di esem Anlass hat zu aller Zufriedenheit funk·
tioniert und der Vorsland dankt allen, die mitgemacht haben,
für ihre Tätigkeit.
mü.

Sektion Biel
Offizielle Adresse: Ji'ritz Wälchli, Tessenbers-t rasse 72, Biel/Vingelz
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck IVa 3U2

Tätigkeitsprogramm. Grossparkdienst im Oktober (evtl.15.).
Genauer Zeitpunkt durch Aufgebot und Anschlag. - Orien·
tierungslaui der ·Städt. Turn· und Sportvereinigung am 16. Oktober. Es werden 4 Stationen eingesetzt, TL und K. Näheres
durch Zirkular.
Die Ferienzeit ist vorbei, wir erwarten die Mitglieder wieder
alle zp den Sendeabenden in unserer Funkbude auf dem Jut~
hubel.
Stamm. Am ersten Donnerstag des Monats, im Hotel Bären,
Biel. Beachtet unser Anschlagbrett, Hoteleingang, links neben
der Türe.
Nächste Versammlung im November.
Bericht über die Tg-Demonstration vom 10. September
1949. Wir haben den Sprung gewagt und der Erfolg blieb
nicht aus! Dieser Sprung war eine öffentliche Demonstration
des Tg-Materials, das uns vom ZV für 4 Monate zur Verfügung
stand. Am Samstag, dem 10. September, punkt 1300 Uhr, besam·
melten sich 20 Aktiv· und Jungmitglieder, zum grössten Teil
Telegräphler, der Sektion Biel, auf dem Zeughausareal, um das
umfangreiche Tel~graphenmaterial aufzustellen und zur Demon·
stration bereitzumachen. Nebst dem gewöhnlichen Tf .. und Tg.· .
Material st;mden uns noch 2 TLD, 1 Stg.·, 2 ETK-Fernschreiber
und eine Funkstation SM 46 zur Demonstration zur Verfügung.
Einige Dutzend Pionierhefte, gewöhnliche und Sondernummern,
wurden zu Propagandazwecken aufgelegt, ebenso fehlte es nicht
an Anmeldeformularen für Aktiv- und Jungmitglieder. Das Resultat dieser Art der Mitgliederwerbung ist bis' zur Zeit noch
nicht bekannt. Etwa um 1430 Uhr, als alles OK und nach
Schema aufgestellt war, wurde das Portal geöffnet und das
Publikum hatte zu den verschiedenen Anlagen freien Zutritt.
Die intensive Propaganda in der Presse und durch Zirkulare
war von Erfolg gekrönt. Das Publikum strömte in Scharen her·
bei. Jung und alt, Männlein und Weiblein, gestrenge Väter mit
ihren vielversprechenden Söhnchen, die natürlich jetzt auch alle
zu den· Funkern und Telegräphlern wollen. Eine besondere
Ehre und Freude, für unsere Sektion war ~s, dass wir auch
nnsern rührigen Zentralverkehrsleiter-Telegraph, Herrn Lt. Wag·
. ner, unter den Gästen begrüssen durften. Er hat die Reise nach
Biel gewagt und wir dürfen mit ruhigem Gewissen und grosser
Freude sagen, dass er von ·dieser Demonstration begeistert war.
Beinahe hätten wir unter den Jüngsten im Publikum mehr
Reklame gemacht für die Militärradfahrer als für die Funker.
Jeder wollte aui einem Tretgenerator sitzen und pedalen, bis
ihm der Sehnauf ausging. (Das vergeht automatisch im Aktivdienst!) Um 1700 Uhr wurden die Tore wieder geschlossen, uhd

nach einem fast zweistündigen Parkdienst schleppten sich die
Mitglieder, l}lÜde vom vielen Erklären und Vorführen, nach
- Hause, aber nicht für lange, denn schon aui andern Morgen nm
7 Uhr mahnte der Wecker zur nächsten Uebung, dem
Ueberrni~tlungsdienst anlässlich der Jurassischen Ruder·
regatte vom 11. September auf dem Bielersee. Pünktlich,
wie die Funker sind, besammelten sich wieder 9 Mitglieder
b eim Bootshaus des Seeclubs Biel. Ra sch war das Material ge·
fa sst und wie der geölte Blitz wurde gebaut, geschraubt und
was es alles zu tun gibt. Um 0900 Uhr war der Start der ersten
Boote. Um 0855 Uhr wollte noch nichts recht klappen, jedoch
punkt 0900 Uhr war alles in Ordnung. Zn dieser Uebung waren
2 K-Geräte, 1 TL, ein Verstärker 50 Watt, 2 Lautsprecher sowi e
2 private Empfiinger vom Typ Hallycrafters S 40 bzw. S 42 mit
Lautsprecher eingesetzt. Ein K-Gerät war aui dem Begleitboot
installiert, von dem ein Reporter laufend Meldungen über den
Stand des R enn ens durchgab, welche direkt auf die Lautsprecher
gegeben wurden, so da ss das Publikum ständig über den Ver·
lauf des Renn ens orientiert war. Dass der Veranstalter mit un·
serer Anlage sehr zufrieden war, beweist nur, dass alle Teilnehmer des EVU zum Mittagessen im Rest. Seefels eingeladen
wurden. Für diese liebenswürdige Aufmerksamkeit sei dem See·
club Biel herzlich gedankt. He! Ihr andern Mitglieder, die ihr
zu Hause geblieben seid, da s nächste Mal lasset euch so etwas
nicht entgehen. Wir danken allen Mitgliedern, die an der einen
oder andern, oder gar an beiden dieser .schönen Uebungen teilgenommen haben. Besond.er~ Anerkepnung v~rdient ~ser Sekre:
tär, Max Donner, der für diese beiden Gr~ssanlässe eine gewal:
tige Arbeit zu erledigen hatte, war doch die Tg-Aktion von ihm
als Off. der Tg.-Truppen allein vorbereitet und organisiert
worden.

Sous-Section Neuchätel
Les ]ournees cantonales de l'association des sous-olficiers
neuchiitelois. Samedi et diman~he, 3 et 4 septembre, se sont.
deroulees an Locle, les journees de l'association des sc:ius-offi.
ciers neuchatelois.
La sous-section de Neuchiitel de l'AFTT avait ete chargee
d'assurer !es Iiaisons, sons la direction du lt. Papa, entr«; les
differents points ou se deroulaient les concours.
·
Des vendredi, une petite equipe, composee surtout de juniors,
avait etabli les lignes telephoniques principales; jusqn'a diman che soir le reseau fonctionna a merveille.
1
Le samedi matin un groupe de membres monta de Neuchiitel
pour preter main-Iorte au groupe de vendredi, pour la prepara·
tion des demonstrations · de l'apres-midi. La premiere de celle-ci
consistait a la presentation du vampire, et a l'etablissement d'une
Iiaison radio avec celui-ci. Des camarades de Bienne etaient
venns pour en aider la realisation. La maison Perfeetone avait
mis gracieusement un ampli a disposition ce qui permit a la
foule nombreuse des spectateurs d'entendre les Iransmissions
d'ordr.es qui guidaient- les evolutions de l'appareil, ainsi que les
reponses du pilote, rendant ainsi l'exercice encore plus specta·
culaire, bref ce fut une splendide reussite.
La deuxieme demonstration, permi.t a la foule de suivre les
courses de patrouilles grace a la Iiaisons effectuee par des Kl
places aux postes de controle.
La journee se termina sur une note gaie, apres que tout le
monde se fut restaure an Horne Zenith, par une soiree recre·
ative snivie de danse, qui fut donnee dans la magnifique salle
de l'usine Dixi.
La journee de dimanche fut .consacree a l'exposition et a '
la demonstration des nombrenx appareils mis a notre dispo·
sition par le service du genie. Ces demonstrations ou figurait
une Iiaiso n entre patrouille, une demonstration · de telep'bonie
sur ondes deci metriques, interessereut un nombreux public.
En resume, ces journees obtim·ent un plein succes, permet·
tant par la ~eme occasion de developper la camaraderie parmis
les membres de la sous-section. Il est cependant a regretter de
n'avoir vu qn'un petit nombre de membres actifs.
Nous ne terminerons pas sans souligner l'excellent travail des
membres juniors qui se sont montn\s ii la hauteur de ce que
l'on attenda-it d'eux.
C. R.235'
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Section Genevoise
Adresse de la secti on: Plt. H.-G. Laedemch, ·9, rtte Jean-Jaquet
Telephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99, Uom.pte de cheq,u es I 10189

Ernission HBM 11. Nos emissions avec Lausanne l e vendredi et le~ autres sections le mardi n'ont malheureusement pas
encore pu reprendre, faute de local. Le 21 septembre notre Comite aura eu un entretien avec M. Dussoix, conseiller administratif, et nous esperons qu'Wle solution heureuse aura pu ihre
trouvee.
Manifestations sportives. Les membres qui auraient des
suggestions a faire, voudront bien l es communiquer ii notre
secretaire.
Cours de Morse premilitaires. Le cours 1949/ 50 a ete ouvert
le mercredi, 7 septembre, pour 70 jeunes gens de 15 a 20 ans.
Les le~ons sont donnees a 1'Ecole du Grütli, saUe 8. Nos meilleurs souhaits de reussite a ces futurs radiotelegraphistes.
Cotisations. Malgre les differents rappels, un infime nombre
de cotisations ont ete payees. Notre tresorier, malgre tout le
travail supplementaire que cela lui occasionnera, procedera au
debur octobre a l'envoi des remboursem.e nts. Que chacun veuille
bien reserver bo.n accueil a notre carte et faciliter ainsi notre
ami Roulet.
HB.

Sektion Kreuzlingen UOV
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stiih!istr. 21, Kreuz!ingen
Postcheclr. Vlllc 2238 (UOV) .

MTV-Mo;sekurse. Klasse 1 (Anfänger) jeden Mittwoch, von
1930-;-2130 Uhr; Klasse 2 CFortgeschr.) jeden Freitag, von
1930- 2130 Uhr; Klasse 3 (Fortgeschr. ) jeden Dienstag, von
1930- 2130 Uhr. Sämi.l.iche Kurse finden im Schreiberschulhaus,
Zimmer 12 statt.
·
HBM 18. Wir haben unser Sendelokal verlegt. Wir senden
jeden Montag von 2000- 2200 Uhr mit Rapperswil. Unser Sendelokal befindet sich nun bei Kamerad Kurt Singer, Weinbergstrasse 26, Kreuzlingen. An dieser Stelle sei ihm nochmals der
beste Dank ausgesprochen. Die Beteiligung an diesen Sendeabenden sollte noch b esser werden.
Kant. Patr.-Lauf. Ueber diese Veranstaltung sind unsere
Mitglieder durch Zirkular orientiert worden. Der Vorstand erwartet eine grosse Beteiligung, da diese Uebung zugleich als
Felddienstübung zählt. Anm eldungen nimmt der Präsident noch
bis zum 4. • OktoJ:>er entgegen.

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograpl!, Lenzbur·g
Telephon Geschäft 810 53, Postcheck V I 4914 (Uebermittlungs-Sekt.)

Sektionssender HBM 20. Jeden Mittwoch, von ' 1945 bis
2200 Uhr, Funkverkehr, Netz 6: Lenzburg - Luzern - Zug.
J ed en Donnerstag, von 2000 bis 2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13:
Basel - Baden - L enzburg. Frequenzen siehe Gesamtnetzplan
in dieser Nummer.
Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag, von
2000- 2200 Uhr. Auch Nichtmitglieder können an dem M'o rsekurs für Aktivfunker teilnehmen. · Entsprechen deine Morsekenntnisse den notwendigen An-ford erungen? • Wir erwarten jeweils einen grossen Aufmarsch der Aktivfunker. Sende- und
Uebungslokale befinden sich immer noch im Berufsschulhaus
Lenzburg, Kellergeschoss, Eingang Hofseite -b ei der Gittertüre. .
MTV-Morsekurse. Diese Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene habe n am 5. September 1949 begonnen. Teilnelllier
Kurs l: J eden Montag, von 1900-2030 Uhr. Kms 2: J eden
Montag, von 2030- 2200 Uhr. Kurs 3--5: J eden Montag, von
2030- 2200 Uhr. Die ' Kursteilnehmer vom 2. bis 5. Kurs dürfen
die Uebun gslokale vor 2030 Uhr nicht betreten, wegen Ruhestörung des 1. Kurses.
Felddienstübung nach Reglement. Diese fiiJdet anfangs
November 'statt. Zirkular mit Tagesbefehl folg~ . .
Kurzbericht. Telephoneinsatz für Streckensi cherungs- und
Sanitätsdienst am: . a) 20. bis 28. August 1949, Schützenfest
23.6

Staufen; b ~ 20. bis 21. August 1949, l. Internat. Motorrad-Berg·
renneu in Muri ( AG) .
b) l. Nationales Motorrad-Rundstreckenrennen in Wohlen
(AG), 27. und 28. August 1949.
Fiir diese Veranstaltungen wurden von 20 Aktiv- und Jungmitgliedern über 23 km Gefechtsdrahtleitungen gebaut. Sämtliche Leitungen wurden bei Nacht verlegt. Es war eine grosse
Aufgabe für unsere Telegräphler und Funker. Alle Anlagen
funktionierten zur vollsten Zufriedenheit der Veranstalter. Den
T eilnehmern an diesen Tel.-Uebungen sei für ihre Arbeit und
ihren Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

S tamm. Hotel Krone, Lenzburg. Wir treffen uns jeweils
nach Schluss im Sendelokal etwa um 22 Uhr zum gemütlichen
Hock. Können wir auch dich einmal b egrüssen?
. Sr .

Sektion Mittelrheintal UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thurg.)

Die Vorzutterrichtsmorsekurse haben ihren Anfang genommen. Für Anfänger jeden Mittwoch, 1900- 2030 Uhr, im Schulhaus Heerbrugg. Für Fortgeschrittene jeden Donnerstag, 1900
bis 2030 Uhr, ebenfalls im Schulhaus Heerbrugg. Meldungen,
die Vorunterrichtsmorsekurse betreffend, sind zu richten an:
Kursleiter: Edi Butter, Diepoldsau; Kurslehrer: Bolliger Roland, Balgach.
Die r egelmässigen Sendeabende fallen bis a uf weiteres aus,
infolge technischer Störung an unserer TL. Immerhin k ann mit
· der Morsegarnitur weiter trainiert werden.
Die Felddienstübung zusammen mit dem ·uov Mittelrheintal
fällt auf das Datum d es 22./23. Oktobers 1949. Sie wird im
Raume Steinentisch durchgeführt. Zur Anwendung gelangen KGeräte, da es sich um eine Uebung mit infanteristischem Charakter handelt. Kameraden,' reserviert euch den 22./23. Oktober
zur zweiten diesjährigen Felddienstübung und helft mit zum
guten Gelingen . dieser Uebung.
- Bo'

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
Offizielle Adresse:

H.

Büh~er,

Talgartenstwsse,

,Rüti (Zü·r ich)

. Mitgliederkontrolle. Bis jetzt sind nur etwa 20 % der verschickten Formulare eingetroffen. Wir verzichten auf den Rest
und \xerden Ende 1949 ein neues Formular zustellen. Wir erwarten für das ·kommende Formular rascheste Zustellung.
Sektion.ssender. J eden Montag und Dienstag. Freitag, den
14. und 28. Oktober, jeweils von 2000- 2200 Uhr. Kameraden,
b enützt die Gelegenheit noch vor d em WK.
· bii -

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salqui n, llhnotstr. 23, Schaffhausen
Telephon Privat 5 38 oa, Geschäft 5 30 21, Postcheck VIlla 1061

Schweiz. LC1ngstrecken-Schwimrn-Meisterschaften Diessenhofen- SchCifjhausen , 14. August 1949. In einem Motorweidling begleiteten wir das Feld d er Schwimmer auf der 10 km
lan gen Strecke und m eldeten die P~sitionen laufend der Gegenstation b eim Ziel im •Lindli •. Zum Einsatz kamen- unsere
beide~ TL, die Verbindungen klappten vorzüglich. Die Zielstation war zeitweise sogar in der Lage, die empfangen en Meldungen direkt a uf den Lautsprecher zu übertragen. Manchmal war
aber ein starkes qrm durch Autos und Motorboote vorhanden,
so dass die Berichte wieder wie üblich transit weitergegeben
wurde n.
Sen.cleabentle. Die Hitze des Sommers ist vorbei. Wen lockr
es nicht, einmal abends unserer Funkbude einen Besu ch zu
machen? Wer h at Lust, auf der Gemeinschaftswelle die 111eisten
Verbindungen herzustellen? Kommt und staunt, was unser e TL
mit ihrer 55-m-Antenne auf 11 und 17 m hohen Masten zustande
bringt, wenn der bedienende Funker ein ganzer. Kerl ist! Also,
Kameraden, besucht unsern qih an der Randenstrasse. Sendetage
sind immer noch Dienstag und Mittwocb.
j.
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Sektion Solothurn
·Oftizil?tze Adresse: Herbert Ivlarti, F!urweg 725, Biberist
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Bericht über die Streckenreportage vom 7. August 1949.
Schon seit längerer Zeit war bekannt, dass der Radfahrerklub
Solothurn dieses Jahr das Ausscheidungsrennen für die Weltmeisterschaft durchführen wird. Da dies ein wichtiger Anlass
für Solotburn war, wurden wir denn auch bald gefragt, ob wir
die Streckenreportage übernehmen würden. Wir hatten selbstverständlich zugesagt. Neben der sicher sehr interessanten Aufgabe war es auch eine lehrreiche Uebung. Der Erfolg ist auch
nicht ausgeblieoen. 16 Mann stellten sich am Sonntagmorgen
dem Verkehrsleiter zur Verfügung. Per Auto wurden sie an den
· Standort gebracht, wo sofort die Stationen aufgestellt wurden.
Um 0900 Uhr waren bereits die Verbindungen hergestellt. Dann
wurilen die Lautsprecher in Ftmktion · gebracht, so dass um
1030 Uhr die gesamte Anlage einwandfrei spielte. - Um 1200
Uhr starteten die Rennfahrer. Unsere Aufgabe bestand nun
darin, bei jeder der 17 Runden die ersten Fahrer nach Sölothurn zu melden. Alles klappte einwandfrei bis 15 Minuten vor
Schluss. Die Station Loterbach hatte eipen Defekt. Die Reservestation wurde nicht mehr eingesetzt. - Unsere Reporter hatten
ihre Aufgabe gut gelöst und wir danken ihnen auch an dieser
Stelle für ihre Mühe. Die Anerkennung · von seilen des Publikums und der Presse ist auch nicht ausgeblieben.
Hock. Solothurn: Freitag, den 7. Oktober, im Res~. •Metzgerhalle • . Grenchen: Donnerstag, den 13. Oktobe r , im · Biiren• .
Felddienstübungen. Der Bericht über die. Felddienstübung
vom 24./25. September folgt im November-cPionier•. Als
nächste Veranstaltung steht die Felddienstübung mit dem Artillerie-Verein vor uns. Di~se findet am 5./6. November statt und
bringt uns ins Gebiet des Bucheggbergs. Neben unsern technische.n Aufgaben werden wir dort auch taktische Probleme z.u
lösen haben. Der Anlass verspricht eine sehr interessante und
lehrreiche Uebung zu werden. - Wir bitten unsere Kameraden,
sich j etzt schon das Datum vorzumerken. Eine spezielle Einladung wird noch folgen.

etwa 15 km langen Parcours je eine Funkstation am Start (Start
und Ziel lagen beieinander), auf halber Distanz der Strecke
und eine mobile Station eingesetzt. Zum Einsatz gelangten zwei.
TL-Stationen und eine K-Station. Die Verbindungen klappten
tadellos, so dass unsere. Aufgabe zur besten Zufriedenheit der
Organisatoren erfüllt werden konnte.
14 Tage später hörte man tms bereits wieder im Aether · und
zwar anlässlich der Ostschweiz. Radfahrermeisterschaften. Die
Aufgabe blieb dieselbe wie bei den Maratbonmeisterschaften,
nur dass sich die Distanzen wesentlich vergrössert hatten. Trotzdem gelangen auch diese Verbindungen ausgezeichnet, so dass
wir spezieil uiisern Kameraden und nicht zuletzt auch unsern
Geräten volles Vertrauen auch für spätere Anlässe entgegenbringen können.
Im weitern sorgten wir für eine Funkverbindung aulässlich
der Nationalen Springkonkurrenz auf dem Breitfeld bei St. Gallen
anl 14. September. Diese führte lediglich über eine Distanz von
etwa 500 m und hat selbstverstiindlich keine Schwierigkeiten
b ereitet.
Wir hoffen auch weiterhin an Sportveranstaltungen mitwirken zu können. Dies bedeutet einen wertvollen Beitrag zur
ausserdienstlichen Tätigkeit und gibt unsern Funkern die Möglichkeit, auch schwierige Aufgaben selbständig lösen zu können.
]ahresbeiträge. Ueber die Pünktlichkeit der eingegangenen
Jahresbeiträ ge spricht unser Kassier ein Lob und den besten
Dank aus. Einzelnen scheint jedoch die Beitragspflicht entgangen zu sein und wir möchten auf diesem Wege unsere säumigen
Kameradery nochmals bitten, unsern Kassier von einer Mehrarbeit zu entlasten.

Sektion St.-Galler Oberland Wallenstadt UOV
Offizie!!e . Adresse: J . l\1'üntener,· Kürschnen, Me!s-Hei!iglcreuz
TeL Geschäft 8 05 44, Postscheckkonto X 5882,
Uebermitt!ungssektion St.-Ga!!er Ober!and UOV, Me!s

Kurzbericht cler Felrldienstübung vom 13./14. August
1949. Die erste FD-Uebung unserer Sektion gehört der Vergangenheit an. lnfolge einiger Absagen musste der Betrieb der
4 Stationen mit einem Minimum von Leuten bewältigt werden.
Fam.ilienaben.cl 1949. Als Ueberraschung kÖnnen wir euch
Leider musste iniolge Schneefall eine Umdisponierung vorgemitteilen, dass uns der Artillerie-Verein zu seiner traditionellen
nommen werden. Die Stationen J eninseralp und Paliries wurden
Bacharafeier eingeladen hat. Diese findet am 3. Dezember statt.
ins Tal verlegt.
Wir verdanken diese Einladung schon ,Jetzt aufs beste.
Am ·samstagmittag erfolgte zu Fuss; mit der Bahn und zum
Schützenrvanclerpreis. Zur Ermitthing des .Schützenkönigs•
Teil mit Motorrad der Anmarsch auf die befohlenen Standorte,
wollen sich alle Mitglieder, die im obligatorischen Programm
so dass um 1800 Uhr mit der Verbindungsaufnahme begonnen
und am Feldschiessen zusammen mehr als 150 Punkte gescboswerden konnte. lnfolge Ausf~ll des Senders der Station Fläsch
en haben, bis anfangs Dezember unter Vorlage des Schiess- . musste eine Umgruppier.u ng vorgenommen Werden, die dank der
büchleins heim Präsidenten melden, oder evtl. zur · EinsichtMotorisierung der betreffenden Station rasch bewerkstelligt wernahme zustellen.
den konnte. Ab 2130 Uhr begann auf dem umdisponierten
Dreiernetz ein lebhafter Verkehr. Die Netzleitstation hatte eine
Beiträge. Leider 1st wieder eine beträchtliche Anzahl Nachenorme Arbeit zu bewältigen, denn ohne Unterbruch meldeten
nahmen uneingelöst zu;ückgekommen. Der Kassier hat den Aufsich' die beiden A ussenstationen zum Wort. Der •Papierkrieg•
trag, diese Beiträge rechtlich einzufordern. Wir geben nun den
lief auf Volltouren, der den Anfängern in steter Erinnerung
säumigen Mitgliedern nochmals eine . letzte Frist bis' a nfang'S
bleiben dürfte.
· November.
Die Sektion möchte es nicht unterlassen, allen denjenigen,
Mitteilung. Wegen Abwesenheit des Präsidenten und des
die zum guten Gelingen der· Uebung beigetragen haben, den
Sekretärs im Militärdienst wird Kamerad Gigandet Werner,
Tscharandistrasse 4, Solothurn, die laufenden Geschäfte erl e- besten Dank auszusprechen und hofft, dass bei weitern Uebungen die Beteiligung noch grösser sein werde.
digen.
-HBSektionss~nd'er HBM 24. Nachdem am 21. Sep~ember 1949
das Netz Bad Ragaz-Mels wieder in Betrieb genommen wurde,
Sektion St. Gallen UOV
möchte es der Verkehrsleiter nicht unterlassen, den Besuch dieOffizie!!e Adresse; Wm. Ernst Ke!!er, Unterer Gr~ben 58, St . 9a!!en
ser Sende~bende jedem Mitgfied aufs wärmste zu ernpfehlen.
Te!ephon 2 45 50
Sendezeit jeden Mittwoch, 2000 Uhr; in der Funkbude MelsSektionssentler. Wie gewohnt jeden Mittwochabend, um
Heiligkreuz, Kaserne und Bad Ragaz. Ebenso machen wir auch
2000- 2130 Uhr, in d er EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite.
auf den letzten Freitag im Monat aufmerksam: Netz Mels- Rap. · Tätigkeit. Eine, rege ausserdienstliche Tätigkeit liegt hi~ller - perswil. D er Besuch dieses Sendeabends liess im ersten Halbjahr sehr zu wünschen übrig.
un ~. Drei sportliche Crossveranstaltungen haben unsere Leute
sehr stark in Anspruch genommen und wir möchten auch an
dieser Stelle den beteiligten Kaß'!eraden unsern besten Dank
aussprechen.
Am 18. August gelangten die Schweiz. MarathonmeisterschafDie schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
ten zur Dur~hführung. Unsere Aufgab~ bestand darin, das am
nicht einyvandfrei morsen kannst!
Start und Z1el a.nwesende Publikum laufend · über den Stand
d es Rennens zu orientieren. Zu diesem Zwecke wurden auf dem
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Morsetraining. Das Morsetraining findet in Verbindung mit
demjenigen des Vorunterrichtes wie folgt statt: Anfänger und
Fortgeschrittene I: Jeden Montag, I945 Uhr, in der Kaserne
Mels-Heiligkreuz; Fortgeschrittene II: Jeden Freitag, I945 Uhr,
in der Kaserne Mels-Heiligkreuz. Kameraden, erscheint zu diesem Training recht zahlreich.
Starnm. Wir möchten alle Kameraden daran erinnern, dass
jeweils der letzte Donnerstag im Monat als Stammhock erklärt
wurde. Ort: Hotel Post, Sargans. Zeit: 2000 Uhr. Wir freuen
uns auf ihren Be8uch.

Sektion· Thun
Offizielle Adresse: Fw.
Po&tCIIeck li I 1133J

w. Wetli,

Hubelweg, Steffisbu,·g

Sektionssender und Aktivfunkerkurs. J eden Mittwoch, in
der Schadau, von 2000 bis 2200 Uhr.

-

Kaba-Herbstregatte. Am 4. September fanden die Ruderregatten im Rahmen der Kantonal Hernischen Ausstellung statt.
Drei Mann un serer Sektion haben mit K-Geräten den Uebermittlungsdienst durchgeführt. Die Verbindungen funktionierten rest·
los gut und die Reportage vom Begleitboot aus ans Ziel hat
restlos befriedigt.

Waffenplatz-Tag. Am 24. August 1949 fand der Tag des
Waffenplatzes Thon, im Rahmen der Kantonal Hernischen Ausstellung statt. An diesem Anlass haben 9 Kameraden in einem
historischen Bilde mitgewirkt, diesmal jedoch ohne den Einsatz
von Funkgeräten. Die Betriebsleitung der Kaba hat dem Vor·
stand für die Mitarbeit der EVU-Mitglieder schriftlich gedankt
und sobald der Schreibende aus dem WK zurück ist, wird er
den einzelnen mit einem speziellen Gruss aufwarten. Der Vor·
stand dankt seinerseits allen Mitgliedern bestens, die sich für
die verschiedenen Arbeiten zur Verfügung gestellt haben.
]ahresbeiträge. Leider musste der Kassier noch einige Nachnahmen zum Versand bringen. Wir hoffen, dass diese ohne wei·
teres eingelöst werden.
wt.

Uebermittlungssektion des UOV Uri
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdort
Postelleck V 11 1968 (UO V)

Reichweiteversuche von HBM 25/CRfj. Wir führen am
4. Oktober I949 mit unserer Funkstation Reichweiteversuche
durch und arbeiten nach folgendem Programm:
2000-2010
HBM 25/CR0
3860 Kkz
2010-2020
HBM 25/CR0
4870 Khz
2020-2030
HBM 25 / CR0
3860 Khz
2030- 2040
HBM 25 / CR0
4870 Khz
Wir bitten alle Sektionen des EVU, am genannten Abend
für uns auf Empfang zu gehen. Empfangsrapporte sind schrift·
lieh an Wm. Aeschbacher Hans, Dätwylerstrasse 1, Altdorf ( UR )
zu ri chten.
Bevorstehende J' eranstaltungen. 9. Oktober I949: Zentralschweizerischer Militärwettmarsch Altdorf. - 23. evtl. 30. Oktober I949: Felddienstübung im Raume Haldi/ Obedeld. Es kom·
men neue Geräte zur Vorführung. Vollzählige Beteiligung er·
wartet der Vorstand.

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
Offizielle Adresse: R. Ambiil1l, Wilerstrasse 59, Oberuzwil
Postcheck IX 1712 (UOVU)

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung. Der Morsekurs
1949/195 0 der militärtechnischen Vorbildung wurde am 13. Sep·
tember mit der ersten Teilnehmerbesammlung eröffnet. Der
Kursstundenplan wurde wie folgt fe stgelegt:
Klasse 1: Jeden Dienstag, um 1915 Uhr, im Evang. Primarschulhaus, Nieder-Uzwil.
Kla.sse 2: Jeden Dienstag, um 1915 Uhr, im Evang. Primar·
schulhaus, Nieder-Uzwil.
Klasse 3 und 4: Jeden Mittwo ch, um 1900 Uhr, im Sen.d elokal des UVU, Ober-Uzwil.
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Demonstrationsvorführung. Als Auftakt des Morsekurses
I949/l950 der militärtechnischen Vorbildung organisierte unsere
Sektion eine Demonstrationsvorführung. Diese fand am I7. September im Raume Uzwil-Oberuzwil statt. Um I400 Uhr besam·
melten sich die Teilnehmer beim Bahnhof Uzwil und begaben
sich dann zum Standort der Demonstration auf der Anhöbe
zum Freudenberg. Unser Verkehrsleiter, Herr Oblt. von May,
referierte dort in einem Kurzvortrag über die Organisation des
militärischen Uebermittlungsdienstes in unserer Armee. Anschliessend wurden vom Kursleiter die zur Verfügung stehend en Funkstationen erklärt und dabei die technischen Daten, die
Leistungsfä higkeit und deren Einsatz kurz gestreift. Ab 1500 Uhr
wurde alsdann die TL-Station in einem 2er Netz Bahnhof
Uzwil-Sendelokal Oberuzwil praktisch vorgeführt. Mit einem
einstündigen Uebungsverkehr in Tg. und Tf. und mit diversen
Funkgesprächen, an denen sich sämtliche Teilnehmer beteiligen
konnten, wurde das Interesse der angehenden Jungfunker angeregt. In einem zweiten Teile der Vorführung wurden dann
die Kl-Stationen im Einsatz vorgefiihrt. Dies geschah in Ver·
bindung mit einer Uebung der Pfadfinderabteilung Heimat Uzwil, der 3 Stationen zur Verfügung gestellt wurden. Dem Ab·
teilungsleiter und 2 Patrouillen wurde je 1 Gerät plus I Mann
unserer Sektion zugeteilt. Die vierte Station als Abhorch· resp.
Uebungsbeobachter gedacht und mitteist Anschluss von Sammel·
schienen für Kopfhörer hatten alle T eilnehmer die Möglichkeit,
den ganzen Verkehr und Ablauf der Uehung, welche vom Ah·
teilungsleiter, Kam. Blaser Hans, per Funk geleitet wurde, lau·
fend zu verfolgen. Beide Uehungsteile nahmen einen flotten
Verlauf und die Demonstration konnte als wirkungsvolle Propa·
ganda für unsere · Bestrebungen gewertet werden. An der Demon·
stration beteiligten sich 8 neue und 3 alte Kursteilnehmer, wo·
von 2 Jungmitglieder. Sie zeigten durchwegs reges Interesse
und auch die Pfadfinder fanden sich mit den Geräten rasch
zurecht, so dass diese selbst mit den Stationen arbeiten konnten.
Die Sektion stellte für die Bedienung der Geräte neben dem
Kursleiter 4 Mann, welchen an dieser Stelle für ihre Bereit·
willigkeit bestens gedankt sei.
Ausserdienstliche Ausbildung. Mit dem Beginn der Morse·
kurse der militärtechnischen Vorbildung wird d er Kurs für die
Aktivfunker mit der Klasse 3 und 4 des Kurses MTV zusammen·
gelegt. Die Kursstunde findet somit statt: Jeden Mittwochabend,
ab 1900 Uhr, im Sendelokal der Sektion in Oberuzwil. Der Kursleiter appelliert an alle Aktiven, sich dem Kurse anzuschliessen
und dabei die Prüfungen fiir die Jahresprämie 1949 recht. zahl:
reich zu absolvieren.
Sendeübungen HBM 31. Wir arbeiten jeden Mittwochabend,
ab 2000 Uhr, mit unserer Station auf neuer Frequenz I
3I80 kHz im Basisnetz Nr. 1 (Uzwil-St. Gallen-Fraueufeld)
als Netzleitstation. Der Sendeleiter erwartet recht zahlreichen
Besuch der Sendeübungen durch die Aktivmitglieder, damit ein
gerissener Stationsbetrieb durchgeführt werden kann. Gleichzeitig wird auf den Beteiligungszu schlag für die Jahresprämie
1949 erinnert, welcher fiir besu chte Sendeübungen gutge~chrie
ben wird.
·

=

Gemeiaschaftswelle. Jeden Dienstagabend, ab 2000 Uhr. Einmannbetrieb möglich! Der Sendeleiter würde si.ch freuen, wenn
er aus dem Sta.-Tagebuch hin und wieder entnehmen könnte,
dass irgend ein Mitglied den Weg ins Sendelokal gefunden hat,
um mit ,weitere'n Sta. des EVU-Uebungsnetzes Verbindungen
aufzunehmen.
Jahresprämie 1949. Um unserer Jahresprämie 1949 zu
einem Erfolge zu verhelfen, i st es nun durchaus notwendig, dass
sich jeder einzelne für diese Sache einsetzt. Nur noch 3 Monate
stehen zur Verfügung, die jetzt voll ausgenützt werden müssen.
Jeder lese deshalb nochmals das Reglement und das Programm
genau durch, damit er weiss, was er noch zu machen hat und
teile dann die restliche Zeit ein, damit die Prüfungen reibungs·
lo s durchgeführt w·erden können. Die Jury erwartet, wie bereits
mehrfach erwähnt, eine zahlreiche Beteiligung an unserer Jah·
resprämie 1949 mit dem Motto: c]eder macht mit! •

P~ogramm für den Oktober: Jeden Mittwoch, ab 1900 Ulu:
Gehörablesen und Tasten für Wettkampf Funk und Jungmit·
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führt . Die MilitärschützengeseHschaft Züri ch beauftragte un s 111 it
dem Erstellen und Bedie nen der Lautsprecheranlage. Ein kurzer
Versuch am Vorabend gelang ohne Schwierigkeiten, so dass am
Samstag und Sonntag da s Feldschiessen mit rund 2800 Schützen
r eibungslo s durchgeführt werden konnte. Somit ist der Grundstein gelegt, denn die Anerkennung durch den Bezirksschützenverband blieb nicht aus. Nebst den 6 Aktiven stellten sich noch
15 Jungmitgli eder als Warner zur Verfiigung.

Pferderennen auf der Allmencl. Auch an di eser Veranstaltung waren wir zum erstenmal b eteiligt. Die Aufgabe bestand
a_usschliesslich im Bau von T elephonverbindung en. Es wurden
2 Amtsleitungen und 8 intern e Anschlü sse benötigt, welche über
eine Pi.-Zentrale Mod. 37 geführt wurd en. Der Betrieb an b eiden R enntagen war normal und funktioniert e ohne j ed e Störung.
Zürcher Wehrsporttage •. Diese fielen mit dem 2. Renntag
zusammen, so da ss ein grosser Teil Mitglieder den ganzen Tag
in Anspruch genommen war. Die Aktiven für diese Veranstaltung wurden anlä sslich des Lehrerrapportes aufgeboten, während die Jungen ihre Anmeldung gleichzeitig mit dem Feldschiessen abgaben. · Am Samstag wurde ein 3er Netz und am
Sonntag drei 2er Netze erstellt. Zur Dur chgabe gelangten hauptsächlich Resultate und Meldungen, welche am Samstag zur Auswertung dienten und am Sonntag zudem durch Lautsprecher
üb ertragen wurden. Letzterer wurde ebenfalls durch un s erstellt
und bedient.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Offizi-ell e Adresse: Postfach 62, Uster
Telephon Geschäft 96 95 75 (Hattter), Posteheeie VIII 30 055

Sektionsfnnk. U ter : Jeden Mittwoch, 2000 U hr. Dübendorf: Jed en Montag und Donnerstag, 2015 Uhr.
Stamm. Donnersta g, den 6. Ok.t ober, 2030 Uhr, gemütliche
Zusammenkunft im Rest. Trotte, Uster.
Felcldienstübnng vom. 10.111. September. Die erste voll
motori sierte Felddienstübung li eg t hinter uns und sie war ein
gro sser Erfolg. Die Uebuug galt in erster Linie der Zusa mmenarbeit der beiden Sektionen Uster und Wintertbur und ihren
zugehörigen Fl.- und Flab-Uem.-Gruppen. Neben fahrbaren
Kurz-Lang-Stationen wurden die bewährten TL, die sa mt Mannschaft a uf Camions verladen wurden, eingesetzt. Die Uebung
spielte sich im Raume Uster- Wetzikon- Wald- Bauma- Wintertbur ab, wobei j ede Sektion von ihrer Basis au s zu operieren
begann, um von Standort zu Standort vorzurücken, bis sich alle
Teilnehmer am spiiten Abend im cSchindlet• ob Bauma zusammenfanden. Hier wurde verpflegt und Unterkunft bezogen. Der
Rapport und di e sehr positive Kritik des Uebungsinspektors,
H errn Hptm. Rolliger aus Dübendorf, Hessen erkenn en, wo der
Hebel angesetzt werden muss, um die vorkommenden Fehler im
Einsatz der Stationen und im Verkehrsdienst auszumerzen. Der
am Sonntag in all er Frühe wieder einsetzende Funkverkehr
zeigte . schon grosse Fortschritte unq der Fahrtfunkvol)rke!1r
klappte ausgezeichnet.

Militiirradmeislerschaften in Hedingen. An di eser Veran staltung wurden 2 TL-Stationen mit je drei Aktiven eingesetzt. Während die eine Station am Zi el war, befand sich die
Diese Uebung hinterlä sst wohl in techni scher wie auch in
zweite auf einem Jeep und verfolgte laufend da s R,ennen. An
kamerad schaftlieber Hin sicht bei allen Teilnehmern, von UsteiStelle der übli chen Antenne wurde eine spezielle Rutenantenne
machten 25 Mitglieder mit, einen sehr erfreulichen Eindruck.
gebaut, welche sich ausgezeichnet hew~hrte. Die grösste Distanz
Wir danken an di eser Stelle allen, welche b ei diesem grossen
war 15 km, von welcher laufend Resultate, Positionswech sel u sw.
U ntern ehmen den beid en Sektionen zum Erfolg verhalfen. mbg.
ans Ziel durchgegeben wurden, wo sie dann durch Lautsprecher
dem anwesenden Publikum mitgeteilt wurden. Auch diese Veranstaltung verlief ohne jede Störung und zur vollen ·ZufriedenSektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG)
heit des Veranstalters.
Offizielle Adresse: Lt. Hans Bächler, Wäclcerlinstiftung, UetUcon
ACS-Bergren.nen in Spreitenbach. Zum drittenmal hatten
am See - T el ephon P·r ivat 92 91 70
wir Gelegenheit, der Sektion Zürich vom ACS unsere Funkstationen zur Verfügung zu stell en. Dieses Jnht· ging di e Fahrt in s
Felcltlie nsliibung vom 9. Oktobe r. All e Kam eraden, d ie an
Unterland und auf e iner interessanten Streck e wurde das Rennen
der Ge neralversammlung waren , wi ssen, da ss da s grosse Ereignis
ausgefochten. Die lange .Strecke erforderte zwei Zwischen statiodieses Jahres die Felddienstübung mit der UOG ist, wel che am
nen, so da ss total 4 Sta. auf der gleichen Frequenz arbeiteten.
9. Oktober in d er Nähe von Schind elleg i stattfindet. Da wir
Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Sprechdisziplin
einen grossen Aufmarsch, sowohl d er Fk.- als auch der Tg.-Pioklappte auch hi er alles einwandfrei und das R enn en konnte
niere erwa rten, haben wir 4 K-Geräte und 4 A-Telephone mit
ohne Unfall abgeschlossen werden. Nach einem vom ACS geGefechtsdraht bestellt. Betreffend Tenne, Besammlung u sw. verspendeten Zabig wurde da s Material in der Ka serne deponi ert . wei sen wir auf da s Mitteilungsblatt der UOG, welches zur gleiund um 2000 Uhr konnten die Teilnehmer entlassen werden.
chen Zeit wie d er •Pionier• erscheint.
Zum Schluss aller Veranstaltungen möchten wir es nicht unSemleabentle. Diese finden nun wieder regelmässig am Mittterla ssen, sämtlichen Kameraden, welche sich immer wieder zur
wo ch , von 1945- 2145 Uhr statt. Kamerad O ski Huber wohnt
Verfügung stellten, un sern besten Dank auszusprechen.
jetzt vi s-a-vis der Drogerie Flora, Grossdorf, U etikon, ist also
Stamm. J eden ersten Dien stag im Monat, ab 2000 Uhr, im
Cafe Linthescher.
Kp.

bedeutend n il her d er Bahn als früher. Er erwar tet jeden Mittwoch eine Inva sion von Funkern, auch dich.
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Preiswerte

Occasions-Emplänger!

Günstig zu verkaufen :

1 Paramounl,
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6-Röhren-Super, mit Bandde hnung,

für C. W. und A. M.

Fr. 230.-

1 Hallicrallers S-38, 6-Röhren-Super, mit Banddehnung, für C. W. und A. M.

Fr. 250 .-

1 Halllcrallers S-lJO, 9-Röhren-Super, mit Banddehnung, für C. W. und A. M.

Fr. 550 .-

Alle drei Apparate sehr gut erhalten und wenig gebraucht. Technische Details mit Abbildung stehen zur Verfügung . Auskunft erteilt
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Der drahtlose Telephonie-Verkehr mit Fahrzeugen im Anschluss an das
öffentliche Telephonnetz
Allgemeines
Ein Teil der bis jetzt in der Armee gebräuchlichen
Funkgeräte lassen ohne weiteres eine Telephonieverbindung mit Fahrzeugen bewerkstelligen. Der
relativ komplizierte Auf bau dieser Geräte, insbesondere die Einst ellung der Empfänger und Sender auf
die Verkehrsfrequenz , die Sprcchtechnik des Wechselverkehrs -h aben verhindert, dass diese Gerätetypen
für den zivilen Gebra_"?-ch zur Anwendung kamen. Zudem verlangt d er Ubergang zwischen Funk- und
Telephonnetz eine Zwischenperson sowie eine Zusatzapparatur.
Ein mobiles Radiotelephon, das der Öffentlichkeit
zugänglich ist, darf in seiner Bedienung j edoch nicht
wesentlich komplizierter sein als das allseits bekannte
Ziviltelephon .
Als im Jahre 1945 in St. Louis in den USA . die
erste öffentlich e mobile Telephonanlage der W elt d em
Betriebe üb ergeben wurde, war auch in d er Schweiz
(unabhängig von den USA.) die Entwicklung d erart
fortgeschritten, dass bereits b ei d er Polizei und Feuerwehr derartige Anlagen in den Betrieb genommen werden konnten.
Bevor man aber das mobile
Radiotelephon der Öffentlichkeit
übergeb en konnte, warennoch kommerzielle Punkte grösster Tragweite
abzuklären . Da das T elephonne tz
bei uns äusserst dicht ausgebaut ist
und daher mit einem Fahrzeug innert wenigen Minuten eine öffent·
liehe Telephonstation erreichbar ist,
muss die Frage der Anschaffungsund Betriebskosten für eine mobile
Anlage sehr aufmerksam studiert
werden.
Die Konzessionsfrage wurde dahin gelöst, dass die PTT vorläufig
nur Stadtnetze gestattet, wobei eine
minimale Beteiligungszahl zu deren
Eröffnung erreicht werden muss.
Die Steueraggregate sowie die ortsfest en Sender und Empfänger wer ·
den von der PTT betrieben. D er
Fig.l
mobile
Teilnehmer hat seine AnSteuerautomat
(Die Klisch ees z u di esem Artikel wurden uns freun dliche rweise von d e r Redaktion des Bulletin SEV zur V e rfügung gestellt .)

lage j edoch selb st z11 er stehen und ausserdem ·eine
monatliche Gebühr an die Kosten der Zentralstation
zu entrichten. Zusätzlich muss für jedes Ortsgespräch
eine Gesprächstaxe von 20 Rp·. entrichtet werden.
Als Erschwerung tritt bei uns das vorherrschende
Kleinauto in Erscheinung. Die Stromversorgungsanlage wird durch Starter, Hupe und Scheinwerfer
bereits stark beansprucht und kann zusätzliche Belastung nur schwer ertragen.
Die Einordnung des Radiotelephons in das bestehende Drahtnetz bedingt sender- und empfangsseitig eine zusätzliche Automatik.
Der Autophon AG. in Solothurn ist es gelungen,
die Einordnung in das automatische Telephonnetz zu
lösen und auch den Stromverbrauch auf ein Minimum
zu beschränken. Bereits seit Jahren wird durch Behörden wie Polizei und F eu erwehr das Radiotelephon
Radiovox verwendet und seit dem 8. Juni 1949 steht
in Zürich (Firma W elti-Furrer) die erste öffentliche
Anlage von E uropa im B etrieb.
Beschreibung der Anlage

A ufbau
Die gesamte Radiotelephon-Anlage zerfällt in drei
Teile, nämlich in:
a) den Steuerautomaten , welcher, in groben Zügen
gesagt, die Zusammenschaltung des eigentlichen drahtlosen Verbindungsweges mit der bestehenden automatisch en Telephonzentrale durchführt (Fig. 1) .
b) die sogenannte feste Sende- und i Empfangsanlage, . welche einerseits die v on dem normalen
Telephonteilnehmer ausgehenden Anrufe und Sprachlaute verarbeitet und dieselben für die mobilen Stationen aussendet und anderseits die Sendungen der
mobilen Teilnehmer empfängt, umformt und dem
Steuerautomaten zuführt (Fig. 2).
c) die eigentlichen mobilen Stationen, welche zur
Hauptsache j e aus einem Sender, einem Empfänger
sowie dem Anruf- und Steueraggregat bestehen
(Fig. 3 und Fig. 4).
Die Apparaturen vorgenannter Anlagen gernäss
a) und b) sind im Gebäude der Telephonzentrale
Riedtli untergebracht. Fig. 10 zeigt gernäss c) die
mobile Station in einem Lieferwagen eingebaut.
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glieder, sowie Telephondienst für Wettkampf Telegraph und Te·
lephon. Mittwoch, den 5. Oktober, ab 2000 Uhr: Prüfungen
über Verkehrsvorschriften für sämtliche Wettkampfarten. Mitt·
woch, den 19. Oktober, ab 2000 Uhr: Prüfungen über Sta.·
Führer Funk und Patr.-Fübrung Tg. resp. Tf. Beteiligungszuschläge für 'den Besuch der Sendeübungen.
Nachrichtenüber.mittlung arn Rundstreckenrennen in Uzwil am 4. September 1949. Bei dieser Veranstaltung hatten
wir zum ersten Male Gelegenheit, offiziell vor die Oeffentlich·
keit zu treten. Es wurden 3 TL-Stationen eingesetzt, mit welchen
wir die zu erfüllenden Aufgaben, wie Meldungen über den
Rennverlauf, Streckensicherung, Unfallmeldungen z. H. der Sa·
nität u sw. zur vollsten Zufriedenheit des Veranstalters lösen
konnten . Auch · wir waren von unserer Arbeit restlos begeistert,
wenn auch die Sendungen der Streckenstationen nicht direkt
auf· den Lautsprecher, sondern wegen •vermeintlichen • Störun·
gen über ein separates Mikrophon gesprochen werden mussten.
Die Streckenliinge von nur 1,7 km bedingte natürlich eine starke
Kürzung unserer V erkehrsvorschdften, um wichtige Meldungen
dem Publikum vor Eintreffen der Fahrer bekannt geben zu
können. Wir lösten auch diese Aufgabe nach kurzer Anlaufzeit
und die Rennleitung war uns daillar für die Meldungen über
Rundenzeit, Rundendurchschnitt und · Geschwindigkeit in den
einzelnen Phasen des Rennens. Der Veranstalter drückte seine
Zufriedenheit damit aus, dass er uns die Funkübermittlung auch
für das nächste Jahr wieder zusicherte.
D:tSs dieses öffentliche Auftreten für unsere Sektion die beste
Propaganda war, zeigte sich in dem Sinne, dass der Schreibende
bereits während dem Rennen eine Aufrage für die Funküber·
'mittlung anlässlich des Strassenrennens 1950 in Flawil erhalten
hatte. Den Teilnehmern an dieser Funkübermittlung sei deshalb
für ihre Arbeit und ihren Einsatz an dieser Stelle der ,beste
Dank ausgesprochen.
Kassa. In der Zwischenzeit konnte das Posteheck-Konto er·
öffnet werden und die Einzahlungsscheine wurden an alle Mit·
glieder verschickt. Der Kassi~r bittet um rasche Begleichung
des Jahresbeitrages. Aktive Fr. 7.- ; Passive Fr. 6.50; JM Fr. 4.~ . .
Im voraus besten Dank! Der Kassier wird sich erlauben, nicht·
bezahlte Beiträge ab Ende Oktober per Nachnahme einzuziehen.
Monatshock. Im Oktober setzen wir wieder einmal ein festes
Datum für unseren Monatshock fest. Wir treffen uns am 26. Oktober nach de~ Sendeübung ab 2100 Uhr am runden Tisch
im Stammlokal • zur Linde• in Oberuzwil. Diese Zusammen·
künfte festigen den inneren Zusammenhang unserer Sektion bei
froher Kameradschaft!
·RA ·

Section Vaudoise
Adresse otticielle: F. Chalet, 6, rue Ecole de Commm·ce, Lausanne
Telephone .Appartement 2 46 24, Campte de cheques 11 11 718

t

Paquier Alexandre

Nous avons le penible regret de porter a la con·
naissance de nos membres le deces de notre camarade
Alexandre Paquier. Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et prions sa famille de trouver ici l'expres·
sion de notre profonde Sympathie.

Le Grand Prix cle Lausanne autos et inotos. Nous avions
accepte la mission d'assurer les Iiaisons radios de securite, de
police et de renseignemeills du Grand Prix. 11 fallait une tren·
taine de desservants. Cinquante out repondu a l'appel qui leurs
avait ete adresse, de sorte qu'il a fallu, a notre grand regret,
decliner l'offre d'une vingtaine de candidats. Que tous soient
ici remercies de leur devouement. Nous donn.erons dans UD
prochain numero un compte-rendu detaille. Mais nous. pouvons
dire ~eja que tout a fonctionne a l'entiere satisfaction de ceux
qui. l!_ous avaient confie cette tache.

Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?

Cotisations. Malgre nos nombreux rappels, un certain
nombre de nos camarades ne sont pas enco~e en ordre avec la
caisse. Nous leurs rappelons notre numero de compte de
cheques: II 11 718 et les prions de s'acquitter de leur du. Saus
nouvelles de leur part jusqu'au 15 octobre, nous nous permettrons d'envoyer un remboursement.
]ean Chabloz.

Sektion Winterthur
Offizielle Adre.sse: Postfach 382, Winterthu1·
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 715 55, Postcheck Vlllb 1997

Die Felddienstübung vorn 10./11. September 1949 hat
die Reihe unserer Uebungen mit einer gern gesehenen Nummer
bereichert. Es war ein glücklicher Einfall, in Zusammenarbeit
mit der Sektion Uster einmal zwei G-Stationen der Flieger· und
Flabtruppen einzusetzen, die namentlich das Interesse bei den
Jungmitgliedern in erfreulichem Masse zu wecken vermochten.
Wir h_offen nur, dass auch die Aktiven wieder etwas regsamer
werden!
Die Arbeit konnte im allgemeinen befriedigen. Die drei TL,
welche mit einem Camion ihre Standorte wechselten, brachten
in äusserst kurzer Zeit die Verbindungen zustande und lieferten
bis i~ den Sonntagnachmittag hinein ein vollbefrachtetes Telegramm-Protokoll ab. Ebenso fleissig hantierten die Leute bei
den G-Stationen, wo nebst dem üblichen M"arsetraining die Gelegenheit gerne benützt wurde, um sich die Apparate-Kenntnisse
anzueignen oder aufzufrischen. Die Organisation funktionierte
vorbildlich. Vor allem hat sich die Zeiteinteilung angenehm und
günstig ausgewirkt: Von 1500 bis 2000 Uhr wurde gefunkt, dann
trafen sich di~ beiden Sektionen im Schindlet zum gemeinsamen
Nachtessen; daraufhin gab Hptm. Bolliger einige belehrende
Bemerkungen über die vorgekommenen ·Schnitzer• . Und mit
neuem Geist trat man am Sonntagvormittag wieder zur Arbeit
an, wo es galt, die einzelnen Fehler d.es Vortages auszume~zen,
was auch weitgehend gelang.
·
hä.

Sektion Zürich
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48
Telephon (0. Köppel) Privat 25 43 65, Posteheeie VIII 15 015

Sektionstätigkeit. (Kurzberichte anschliessend.) 20./21. August: Lautsprecheranlage anlässlich des Eidg. Feldschiessens;
28. August/ 4. September: Internationales Pferderennen auf der
Allmend; 3./4. September: Zürcher Wehrsporttage; 11. September: Militärradmeisterschaft in Hedingen; 17. September: ACSBergrennen in Spreitenbach.
Wie Sie aus obiger Aufstellung sehen, war der vergangene
Monat wieder einmal mehr als ausgefüllt. Wenn es die Termine
auch nicht mehr ermöglichten (ausgenommen das Pferderennen),
im ·Pionier• darauf hinzuweisen, waren doch an jeder Ueb~g
genügend Kameraden anwesend . Leider beschränkte sich diese
Anwesenheit gerade an den Pferderennen nur auf den Bau und
die Besichtigung der interessanten Rennen, während sich für
den Abbruch (Vorstand ausgenommen). 2 Aktive .und 1 Jung·
mitglied zur Verfügung stellten. Die Rennen selber wurd;n min·
destens von 20 Jungen besichtigt! Dies hatte zur Folge, dass
die l~tzten beiden Veranstaltungen ohne Jungmitglieder durchgeführt wurden. Wir möchten unsern Jungen an dieser Stelle
mitteilen, dass am Ende einer Uebung mit Funkgeräten die Sta·
tion geschlossen und verladen wird, wogegen bei Uebnngen mit
Telephonleitungen diese auch noch abgebrochen werden müssen!
Bei uns gilt das Sprichwort nicht: Kameradschaft ist, wenn der
Kamerad schafft!
Eiclg. Feldschiessen 1949! Erstmals wurde das Eidg. Feldschiessen im Alhisgütli mit Lautsprecherkommando durchge·
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wie üblich das Mikrotel ab und wählt ein_!! 6stellige
Telephonnummer, die dem betreffenden Wagen zugeteilt ist. Die automatische Zentrale schaltet die
Teilnehmerleitung des Abonnenten X auf den Steuerautomaten dur'ch, wo - wenn die Anlage nicht bereits

Fig.4
Anruf- und Steueraggregat
Ortsfeste

S~nde-

Fig: 2
und Empfangsanlage

VerbindungsQ-ujbau
N ~chfolgend sei kurz erklärt, Wie sich eme V erbindung zwi3ch!m einem Drahttelephon-:reilnehmer
und · einem · mobilen Teilnehmer resp. von einem
mobilen ~Teilnehmer zu einem Drahttelephon-Teilnehmer aufbaut.
Wenn d er Telepl?-onteilnehiner X eine· Verbindung
zu · einem mobilen Teilnehmer Y wünscht, hebt er

besetzt 1st
eine Umsetzung des Anrufes in der
Weise erfolgt, dass eine ·ganz bestimmte, für den
ge·w ünschten · mobilen ':Leilnehmer charakteristische
Tonfrequenz-Impulsserie ' erzeugt wird, die' über die
Gabelschaltung dem festen Sender zugeführt wird.

Fig. 5
Camionette der Firma Welti-Furrer mit eingebauter Anlage

Fig.3
Mobile Sende- und Empfangsanlage
(S
Sender, E
Empfänger, R
Anruf- und Steueraggregat,
B :=: Bedienungsgerät, A ::= Antenne, W
Antennenweiche)

=

=

=

-=

Der. Sender tritt in Funktion und die von ihm über
die Sendeantenne ausgestrahlten Zeichen werden in ·
allen Empfängern der dem gleichen Netz zugehören_den
mobilen Anlagen wirksam.
(Fortsetzung folgt.)

Engins radi~guides
.. Au cours d'une conference a la radio du 26 aoiit,
M. Compton, directeur du bureau des recherches au
departement de la defense ' nationale 'des ·Etats-Unis, ·
a donne d 'excellentes nouvelles sur l'etat d'avancem ent des p110jectiles radioguides.
.
· Les declarations de M. Compton visaient certaine- ,
mep.t a .l'l!SSurer une fois de plus le public americain
quant au bon emploi des· credits miliiaires par M.
· Johnson, et notamment quant alix qualites du B-36, le
bombardier hexamoteur de 126 tonne's construit a· pres
de deux cents exemplaires, dont on ne cesse d'ame- liorer les peclormances. L'essai des ·quatre turboreac248 .

teurs amovibles_qui equipent -un appareil modifie, a
donne satisfaction : -il depasse 15 500 metres, altitude
0 u aucun chassmu- au monde, de serie ou pioto1:yPe,
ne peut le rejoindre. Les services de la marine, q:ui en
avaient doute et avaient lance un defi au B-36, dolvent recorinaitre lt<ur- eiTeur; aucun de leurs chasseurs
ne peut l'inquieter. La campagne menee contre le-secretaire a la defense par ses .subordonnes, qui motivait
une enquete de la commission des f01·ces armees, vient
de se terminer par la retractation du sous-secretaire a
la marine. Celle-ci avait deja paye son insubordination
par l'arret des travaux sur son unique grand batiment
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d'apres guerre, le porte-avions «s trategique » de 65 000
tonnes. Avec la mise en reserve de la moitie de ses
autres gTands porte-avions armes, et la fermeture de
quelques arsenau..'{, elle f era les frais de la plus grande
partie d es 1500 millions de dollars d'economi es prevues.
M. Compton nous annonce clone la mise au point
prochaine d'un projectile raclioguide «de la plus haute
importance », qui ·protegera le B-36 contre l es chasseurs
a reaction. Ce n'est d'ailleurs pas l e eul. Trois autres
suivront: un engin a tres grande portee contre les navir es, les objectifs militaires et l es usines, clont on envisage l'emploi jusqu'a plusietu- millier s de kilometr es
et qui donne deja d 'excellents resultats a quelques centaines; un proj ectile de D .C.A. de portee et de precision superiem·es a celles d e l'artillerie; une bomh e
d' avion destinee au..-x objectifs de faihle surface, ponts
ou navires.
Les realisations de 1945
Les declarations de M. Compton doivent d 'a Lltant
plus etre prises au serieux que les engins de principe
analogu e etaient en service en Allemagne depuis 1943,
que d'autres, prets a etre commandes en serie, ont ete
saisis par les armees alliees, et que l'aviation americaine elle-meme a coule en 1945 des navires japonais
a la bomhe radioguidee.
Les premier.s engins de ce type apparm·ent en 1943
sous la forme des bomhes allemandes 1400 FX et Renschel H s-293. La premiere etait une bombe de 1400
kilos saus voilure ni propulsion, et d'apparence voisine
de3 bomhes ordinaires, clont les gouvernes de direction
et de portee commandees pm: radio corrigeaient les
erreurs de visee et les evolutions possihles d'un navire
pendant la dtuee de chute; on lui attribue la destt·uction du cuirasse Romu, se rendant a Malte a l'm·mistice italien. La deuxieme, munie d'une voilure et d'une
propulsion par fusee, lachee d'une dizaine de kilom~n·es, etait raclioguidee par l'avion porteur ou,
IDieUX, par UD deuxieme plus e}oigne; eile Coula d'assez nombreux navires depqis aout 1943, notamment a
Ajaccio et devant Anzio.
·
, Plusieurs engins radiognides, destines soit au tir
d'avion contre avion·, soit au tir de terre contre avion
.
'
avawnt ete mis en ser~ice ou experimentes vers la fin
de la guene par la Luftwaffe. Le plus dangereux, destine a devenir le V-3 si l'armistice n'avait intenompu
sa construction de serie, etait le Schmetterling, ·de
J unkers, a voilure et propulsion par fusee. On pouvait
aussi bien le tirer du sol que d'avion. Sou createur,
le professeur Wagner, en attendait un avion descendu
a chaque coup. Le Wusserfull, reduction du V-2, devait ajouter en fin de parcours un autoguidage par
radar sur l'objectif; sur quarante-cinq experimentes,
treize auraient atteint letu· but. D'aun·es encore le
Rheintochter, de Rheinmetall-Borsig, • le H s-298,' de
Henschell, etaient en essais. La Grande-Bretagne a expose plasieurs des prototypes recuperes a Farnbo·r oug
en 1945.
Au lendemain de l a gueire les a:utorites americaines
durent freiner l'enthousiasme general pour la «push
button war», la guerre des engins radioguides, ou le
comhattant, du fond d'un ahri, n'aurait qu'a manipuler ses houtons. Cinq ans au moins etaient necessaires
~ffil"maient-elles, a la reproduction et a l'amelioratio~
des resultats allemands. Mais les temps vont etre revolus.
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Qui benefic.i era · du radiognidage?
Si certaines nouveautes s'imposent difficilement, le
radioguidage et son developpem ent, l'autoguidage vers
l'une de ses som·ces d'emissions sonores, lumineuses,
infra-rouges ou h ertzienn es, que sont la plupart des
ohj ectifs, out echappe a cette loi generale. Armes et
services s'en disputent les premieres applications. P eutetre cette fureur de r enouvellement cache-t-eile par fois l'espoir de maintenir en servi ce des mateTiel s traditionnels, moyennant quelques concessions peu co.Ut eu ses; on a si vite fait de eiebarquer une toureile d'un
navire de li gne en qualifiant de tube lance-fusees le
tron qu'elle laisse et en d eclarant qu' auc1.n1 avion n e
pourra dorenavant en approcher.
Si l e navire, m enace de di paJ."ition, pouvait retour- .
n er l'engin radioguide contre son plus danger eux adver~aii-e, pourquoi le bomhardier, qui avait echappe
de JUStesse aux V-3, ne les appliqu~rait-il pas a sa prot t?ction? Pourquoi la defense antichars, la defense des
cötes et la defen se conn·e avions n'y trouveraient-elles
pas UD r emede a leurs difficultes ?
L e raclioguidage et l'autoguidage ne p euvent cependant favori ser tous les combattants et toutes les a:rmes.
Dans l e bouleverserneut quels vont etre les beneficiaires et les perdants?
S'ajoutant a la propulsion par fusee, le radi~gui
dage multiplie la precision, clone la puissance dans le
meme rapport que les armes a feu succedant aux armes
de jet. La salve de huit a douze fusees que le chasseurbombardier decochait a UD char avait deja meme puissance que la hOI"dee d'un croiseur leger si on l'evaluait
a l'eriergie cinetique des projectiles tires. Avec le
radioguidage; une seule bombe-suffira.
Toute augmentation de puissance de cet ordre,
qu'elle tienne a la vitesse d'impact, a l'effet de l'explosif ou a la precision, favorise le petit materiel contre
le gros, l'homme isole contre le groupe. La puissance
commune d es engins qu'ils echangent suffit a les detruire l'un comme l'autre. Le projectile de 25 kilos a
800 metres-seconde des derniers chars aliemands a l'etude, qui depassaient les cent tonnes, aurait pulverise
le fantassin qu'il touchait; mais avec une grenade a
eh arge creuse de 600 gTammes a 70 m etres-secon de le
fanta ssin m et hors de comhat· l'equipao-e du char derriere son hlindage de 180 mm. Si le pil~te du chasseurbombarcller r e<,;oit le «W assedalh que lui destine le
cuirasse il ne r este rien de lui ni de son appareil; mais
si le cuirasse est atteint par une bombe radioo-uidee de
meme puissance le sort du navire et de ses d~ux mille
hommes d'equipag~ n'est pas tres different, comme l'a
m_ont~·e. l'uniqne bonili,e radioguidee de '1.400 kilos qui
detrms1t le Romu. 1 avenement des armes de puissan?e surabondante pour la destruction commune, c'est
la frn des monstres, tenus en echec par des adversaires
tl"op nombreux, tl"Op petits, trop maniables.
·
L'histoire s'est dej a prononcee. L'avenement de
l'anne a feu a provoque la disparition du chevalier et
de sa montuTe cömme des chateaux forts que leurs
cui~·ass~s et leurs murs protegeaient des armes de jet.
MaiS Sl .les remparts de Constantinople n'ont pas resiste a l'al"tillerie de Mahomet II, les defenseurs des
tianchees de Tchataldja ont parfaiterneut tenu dev~nt
des_canons heaucoup . plus puis~a'nts.
_
Faut-il donc conc!~re que lors~ue les en;,.ins radioguides seront assez · communs pour qu'on pirlsse en 311"·
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mer chaque combattant, les chars lourds ne resisteront cune bomhe ne tomherait en Allemagne, tant sa cha~e
pas aux fantassins, les navires de 65 000 tonnes seront l'emportait sur les bombardiers allies. Les B-36 pascoules par les vedettes et les sous-marins de poche, et seront mieux encore, meme sans engins radioguides
les bombardiers hexamoteurs echoueront devant les pour leur protection et sans turboreacteurs amovibles
chasseurs d'interception ou mieux encore devant une pour la navigation a 15 500 metres.
DCA terrestre camouflee? Pour les navires et les
Sur un theatre d'operations parfaiterneut homogene
avions de M. J ohnson du moins, ce ne serait exact ou les combattants, les materiels et les positions s'equique si la situation des deux adversaires probables vaudraient, le developpement du radioguidage don€tait symetrique. Mais, pour s'en tenir a l'aviation, nerait l'avantage au fantassin dans son trou, au souscomment l'URRS pourrait-elle dresser devant Malte, marin de poche a l'aff~t sur le fond des mers, a l'arOkinawa ou toutes les positions insulaires dont l'US tilleur de DCA dans son observatoire blinde. Mais
Air Force disposera ou -s'emparera, ce baiTage de _d'ici que l'Enrasie soit ceinturee et recouverte des vingt
chasse et de DCA que l'Allemagne n'a pu etablir a millions d'hommes assez bien armes, entraines et edul'Ouest devant les seules bases anglaises? Ne renouve- ques pour qu'aucun de leurs engins ne reto,mbe sur le
lon!l pas l'erreur de Grering proclamant en 1939 qu'au- Kremlin, il faudra beaucoup de plans quinquennaux.

Navy Days
Bericht eines Zürcher Mitgliedes aus England
An grossen Tafeln waren der Einsatz der Flieger
tmd deren Training und Ausbildung dargestellt. Auch
hier wurde wiederum grosser Wert auf die Fliegerabwehr gelegt. Mittels einem der Lifte gelangte ich
auf . Deck, das einem an einen kleinen Flugplatz erinnert. Hinten sind quer über das ganze Deck meh·
rere Drahtseile gespannt, um die Flugzeuge abzufangen. Der bereits erwähnte Haken am Heck de_s
Flugzeuges hängt dann an einem d~eser Seile ~ ein.
Das Seil gibt zuerst leicht, dann aber immer schwerer nach, so dass das Flugzeug auf kurze Distanz zum
Stillstaqd kommt. Das Landen auf dem schmalen Deck
eines fahrenden Flugzeugträgers bei ·s chwerer See
stellt an die Piloten hohe Anforderungen und gtosse
Routine. Diese Art von Landung ist ziemlich schwierig, da unter Umständen sich der ganze Flugplatz
plötzlich um 10 cm auf der einen Seite hebt. Hat
bei der Landung der Haken eingehängt, wird die
Maschine durch einen Ruck zum Stillstand gebracht,
. wobei die Räder manchmal bis zu einem Meter gehoben werden. Schlägt nun in einem solchen Augen~
blick gerade eine Weile an das Schiff, so neigt sich
der ganze Flugplatz auf die eine Seite, und beim
Zurückfallen des Flugzeuges auf die Räder kann dann
die Maschine leicht umkippen und beschädigt werden. Dadurch ist das Deck für kurze Zeit .weder für
-5tarts noch für Landungen anderer Flugzeuge frei,
was im gegebenen Moment recht gefährlich werden
kann. Das Starten sei nicht viel anders als auf einem
Flugplatz, nur dass die Piste nicht ewig lang -sei und
man so rasch als möglich abheben müsse, da sonst
die Gefahr drohe, vorne über das ·Deck ins Wasser
zu fallen und bei Fahrt des Schiffes von demselben
erdrückt zu werden; diese Fälle seien aber sehr selten. In der Mitte des Decks ist in seiner ganzen Länge
zur Orientierung der Piloten ein - weisser Strich gezogen. Andere weisse Striche bezeichnen die Pa,rk- .
plätze und die Lifte.
Von hinten bis nach voi:n, und zwar auf beiden
Seiten,-ist in Gruppen die Fliegerabwehr an das Deck
angeba"ut. Immer zwei schwerere oder mehrere leichte
Geschütze sind in einem solchen Anbau beieinander.
Diese Nester sind weit auslagernd-und etwas tiefer als
das Deck, um nach aussen freie Schussbahn zu ha-ben.
Wenn man auf Deck steht, sieht man nur die Rohre
über das Deck emporragen. Eine solche Ansammlung
250

(Schluss)

von Fliegerabwehrgeschützen hatte ich aber bis anhin noch nie gesehen. Im weitern sind auf beiden
Seiten einige etwa 10 m hohe schlanke Gittermasten
mit zusätzlichen Radioantennen für den Verkehr mit
den vielen Flugzeugen. 'Diese Masten sind unten mit
Scharnieren versehen. Bei Landungen und bei Starts
können nun diese Masten nach ausseri umgelegt werden, so dass sie einfach st;'ltt in die Höhe, seitwärts
hinausragen; nachher werden sie einfach wieder aufgestellt. Auf Deck standen ebenfalls mehrere Flug·
zeuge zur Besichtigung bereit. Ein Matrose meinte,
mit einem verborgenen Lächeln in den Mtmdwinkeln,
auf diesen vier Flugzeugträgern, und auf demjenigen,
der vor dem Hafen vor Anker liegt, haben alle Flugzeuge der schweizerischen Luftwaffe mehr als genügend Platz, was ich natürlich nicht gelten liess.
Die Rettungsboote sind seitwärts im Flugzeugträger
befestigt, d. h,. in den Wänden sind Aussparungen
für Licht und Luft der Gänge, und in diesen sind auch
die Retturigsboote untergebracht, und zwar j eweils
zwei iibereinander, wovon die Hälfte als Motorboote
gebaut sind. Am Kommandoturm auf der Seeseite
sind ebenfalls, wie beim Zerstörer, die Holzboote befestigt, sicher über 40 Stück. Am Kommandoturm
sind noch die Blinkeinrichtungen fiir die Flugzeuge,
zudem noch zusätzliche Blinkeinrichtungen auf beiden Seiten des Decks. Nachdem ich noch etwas auf
dieser Betonpiste spaziert war und die wunderbare
Aussicht auf die andern Dockanlagen genossen hatte,
trat ich den Rückzug an und verliess ~en Flugzeugträger wieder. Einer meiner grössten Träume war in
Erfüllung gegangen.
Auf einem grösseren Platz waren zwei Funkst~tio
nen, ähnlich der SM 46, aufgestellt. Die eine tmter- ·
hielt die Verbindung Zu einem sich im Hafen befindenden Schiff, während die andere an das öffentliche Telegraphennetz angeschlossen war. Auf einem
Tisch waren verschiedene Fernsch1~eiber und Telephone in ·Betrieb und wurden vorgeführt. Auf einem
andern Tisch war die Ferntastanlage und der Empfänger der Station montiert. Als Telegraphist sah ich
zu meinem Erstaunen ein Mädchen- der N avy, das den
Taster ebenso sicher und zuverlässig bediente wie
ilire Kameraden. Die Morsegeschwindigkeit schwankte
zwischen_ . 70-80 Z/min ohne Rückfragen. Von
hier wurden Telegramme über eine zivile Zwischen-
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station nach aller Welt abgesandt. Die Fernschreiher
wurden ebenfall von Mädchen bedient. Die Telephone dagegen wurden durch Matro en erklärt und
bedient.
n ein in einem Ba sin umherfahrendes
kleine Boot wurden Befehle durchgegeben, die dieses dann ausfülute. Allen Leuten, die ich zum Befehlshaber berufen fühlten, gaben hier die onderbarsten, möglichen und unmöglichen Befehle durch.
Wieder andere konnten · in einem Tonaufnahmegerät
ihre igene Stimme hören, wa ganz be onders beliebt war. Die Stl'omerzeugt.mg erfolgte in einem im
W a~>'en montierten Aggregat, der al Anhänger gebaut
i t. L id r war n gerade hier o viele L ute, da s ich
gal' ni ht all richtig sehen konnte, zudem war ein
solche Stimmengewil'l' durch alle die c Tonaufnahmege rät und Telephone, da man viele nicht
ver tand.
Der näch te Abstecher galt dem Torpedoboot. Hier
unterscheidet man zwei Typen. Da Motorkanonenboot und da Motortorpedoboot, beicle bekannt unter dem
amen Schnellboot. Ein Torpedoboot demonstrierte AnO'riffe verschieden ler Art und schoss
einige .U ebtmg torpedos ab. Im Bug ind vier Torpedorohre einaebaut, ausserclem ind in einer drehbaren Kuppel noch zwei Kanonen kleineren Kalibers.
Recht tmd link im Deckaufhau ind mehl'ere Fliegerahwcluge chütze an gut übersichtlicher Stelle
montiert. Im hinteren Teil des Bootes ind auf beiden Seit n die Tief eebomben auf chleudereinrichtungen bereitgestellt. Die Boote sind zirka 20 m lang
und muten einem sehr romantisch an. Dies ist ganz
he;;onders bei voller Fahrt der Fall. Der Bug ragt
weit aus dem Wasser, und auf beiden Seiten spritzt
da elbc hoch auf. In der Mitte de Boote ist der
etwa 6-7 m hohe Mast für die ver chierlenen Radioantennen. Die ufgabe dieser Schnellboot he teht
in der Bewachung der Küste und der Bekämpfung
der Unter eeboote.
euerdings werden die e Boote
mit Ga turbinen au gerüstet, wodurch ihre Ge chwindigkeit wesentlich erhöht wird.
Die Reserveflotte, die nicht besichtigt werden
kann, da sie sich im eigentlichen Hafen befindet,
verdient auch noch e1·wähnt zu werden.
Im orden der Dockyards ieht man weit hinten
etwa 60 Schiffe, die alle schwarz ge u·ichen ind und
sich O'eg n den Himmel gespen terhaft abheben. Mittels modernen was erdichten Schutzüberziigen, die
aufge pritzt werden, schützt man die Kanonen, Instrumente tmd weitere wichtige und empfindliche
Teile vor dem Ro ten. Durch Seeleute werden diese
Schutzüberzüge tets genau kontrolliert und instand
gehalten. Die e Schiffe sind nicht alt; es handelt sich
hier um Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuzer,
Zerstörer, Fregatten und . U-Boote, von denen die
meisten während des Krieges gebaut worden waren.
In manchen Zcittmgen lasen wir ihre
amen bei
gros en See chiachten in der ganzen Welt. Sie können j derzeit innert kürzester Fri t wieder aktiv eingesetzt werden.
Nicht nur Schiffe wurden gezeigt, auch ih1· Einsatz
in der Nacht wurde vorgeführt. Ein Zerstörer führt
bei Dunkelheit, nur durch Radar gelenkt, einen Angriff auf einen maTkierten Punkt aus. Diese Aktion
wurde mit eine1· kaum für möglich 'gehaltenen Präzision ausgeführt, und das Ziel wurde durch einige
Breitseiten zum Verschwinden gebracht.
Auf H. M. S. Vernon, dem Schulschiff der Sub-
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marine wurden alle Typen von modernen Torpedo
tmd Minen owie Tiefseebomben erklärt.
In einem anderen Bassin wurde ein Zer törer von
einem U-Boot angegl"iffen. Man ah, wie das U-Jloot
owie der Zer törer ihre Lage jeweils sofort geschickt
ausnützten, wobei das U-Boot allerding mehrere
Male in einer wenig beneidenswerten Lage war, aber
dann tauchte es, zog auch das Teleskop ein tmd die
Zerstörer-Leute hatten das Nachsehen, doch nu1· für
kurze Zeit. Sofort wurde mit Rada1· seine genaue
Lage fe tO'e tcllt und sich auf ein Auftaoehen vorbereitet. Dem -Boot gelangen dennoch einige Ueberra chung angriffe, die einem zum Staunen brachten.
Man ah da U-Boot nicht aber innert kiiTze ter Fri t
tauchte e mit einem Schlage auf und ging ofort zum
Angriff über.
Ntm näh erte ich mich dem Höbepunkt der Navy
Day , der Besichtigung der Unterseeboote. Ich besuchte H. M. Submarine «Auriga» . Es ist ein Boot der
A-Kla se und trägt 20 Torpedos. In der Mitte des
Boote ist der bekannte Kommandotul"m, aus dem
zugleich die Teleskope wie Fühler herau ragen . Das
Boot wird um die 40 m lang sein und i t mit dem
Snorkel ver ehen, der ihm erlaubt, da Mehrfache
an Zeit unter Wasser zu bleiben al bisher. Dieser
Snorkel ind zwei in der Länge zu anunenge chweisste,
etwa 15 cm dicke Rohl·e, mit einem An atz oben
ä.h nlich einem kleinen Korb, der mit e inem Gitter
versehen ist. Die e Einrichttmg wird ungefähr 6-7 m
lan g sein. Unten ist ein Scharnier, damit er umgelegt
werden kann. Bei Unterwasserfahrten in geringer
Tiefe kann e damm nicht gebraucht werden, weil es
länger ist al da Teleskop. Zudem würde da U-Boot
in einer solchen Tiefe bei Tag au der Luft ohnehin
bald aesehen werden. An derWas erlini e ist das Boot
zil·ka
5 m breit, wird aber unter dem a er nod1
breiter. Vome tieg ich dtuch ein runde Loch eine
teile Ei entreppe hinab und g langte o direkt in
den Torpedoraum. Das U-Boot bat vier Torpedoab·
eh u söffnungcn, auf beiden Seiten je zwei übereinander, wobei die beiden obern llei Ueherwa erialll'ten über der Wasserlinie sind. Im Torpedorattin selbst
ist Platz fiir 20 Torpedos oder, etwa a.ncler gesagt
mus
Platz haben dafür. Im leeren U-:Boot ist der
Platz chon äus erst beschränkt, und er t, wenn alle
Torpedo darin ind. Eine komplizierte Anlage mit
verschiedenen Uhren vervollständigt die e Einrichtung. Auf der 1·echten Seite ist der 70 cm breite Gang,
der ich bi in die Mitte des Boote er n·eckt und von
dort in der Mitte noch bis zuhinterst fülut. Die Aufenthalt räume der Mannschaft ind unvor tellbar
klein. Die Betten werden bei ichtgebraucb aufgeklappt, da tmter ihnen die Bänke für die Tische sind.
Ueber den Tischen hiingen Tassen und Kl'iige der
Besatzung. In der Mitte ist eine Erweiterung; hier
befinden ich die beiden Teleskope, die Radio- und
Radargeräte sowie weitere für den Kommandanten
wichtige In trumente. Eine grosse Uhl· zeigt beim
Tauchen die Tiefe in Fuss an. Eine steile Eisentreppe
fiihrt zum Kommandotru·m empor. Ein in der Grösse
von einem guten Quam·atmeter onderbar anmutende!' Raum i t die Küclie. Nach der Mitte kommen die
Motoren, gleichmässig verteilt auf beiden Seiten des
schmalen Ganges. Eine Riesen ammlung von Hebeln,
Schaltern, Knöpfen, Uhren und Manometern in allen
Farben und Grössen. Die Bedienung erfordert l1öchste
Konzentration, da heim Tauchen das Lehen der gan·
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zen Besatzung hiervon abhängt. Die Hitze ist unbeschreiblich. Als ich den Motorenraum 1des Zerstörers
betrat, fand ich, es h errsche dort eine ungeheure
Hitze, im Gegen satz zum Unterseeboot- aber war es
geradezu kühl. In der Mitte über dem Gang b efindet
sich die Frischlufteim-ichtung, b est eh end aus einem
dicken Rohr, in dem alle 2 m eine kleine, 3 cm grosse
Oeffnun g ist, aus der einem die warme, ab er sch einbar kalte Luft wunderbar frisch entgegenblies. N ach
d em Maschinenteil fol gt ein etwas l eerer Platz mit
dem zweiten Aufstieg auf Deck Hinter diesem Platz
oder besser gesagt Plätzch en sind noch ver schieden e
ander e R äume, Offizierskabinen , Vorratsraum und
der glei ch en. Durch den hiiltern Aufstieg gelan gte i ch
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das kleine Boot vom Pier. Langsam senkt- es seine
N ase in das nasse Element, wobei es sich hinten h ebt,
bis fast die Steuerung und die Schrau ben sichtbar
werden . Ein l eichtes Sprudeln, und es ist vom Wasser
ver schl uckt. Plötzlich st eigt' aus den Fluten ein dünn es Rohr auf, das T eleskop. Das Boot fährt weit
in das Uassin hinaus und zieht dann das T eleskop
ein. E s ist ver schwlmden; k eine W elle zei gt den
Standort d es kleinen Bootes an . I ch änder e inzwisch en auf Anr aten eines Matrosen m einen Stan dort
und steh e nun etwas erhöht, so d ass i ch das ganze
Bassin gut überblicken k ann. N ochmals zei gt das U·
Boot durch sein T eleskop den genauen Standort an.
Es n iih ert sich wieder dem Pier. Das Teleskop hat es

I.

Das U -Boot " Ambusb " an d m· Seit e seines Pro~ri antscbiffes "Montclare" . .

wieder ans Tageslicht und an die frisch e Luft. Si ch er
.ist in einem solch en Unterseeboot alles sem- en g und
gedrängt und er scheint einem als Laie kaum zum
Aushalten . Js:der Mann der Besatzung äusserte · sich
aber in dem Sinne über die Submarine, dass er nicht
mit einem. Ueb erwasser schiff tauschen würde und dass
, es .ihnen sehr gut gefalle. Der Höhepunkt sei aber
immer das Tauchen auf ·hoher See, und wenn sie einmal getroffen würden, brauchten sie nicht noch zuer st über Bord zu springen, um zu ertrinken, sie
seien dann gl eich unten in der Nähe und käm en des·
halb früh er in den Himmel. Dazu m einte ·e in zweiter, oder früher in die Hölle, was j a auch der Fall
seiil k önnte. Im allgem einen hat mir das Unter see·
l:loo·t · am m eisten Eindruck gemacht, und b estimmt
würde diese Waffe auch von manch em Schweizer gewählt; wenn wir ein e hätten. Anschliessend wurde
e in ~ Zwer gunter seeboot b eim Ta'uche.q vorgeführt. E s
sieht aus wie ein langer , vier eckiger Eisenkasten von
zit'ka 10 m Länge. Einen Aufhau wie die grossen UBoote · hat es nicht und ragt deshalb in seiner ganzen
LäD.ge etwa 5'0 cm aus dem Wasser h eraus. B ei schwer em Seegang sieht man das Boot überhaupt nicht.
H inten und vorn hat es je einen Einstieg, in der Mitte
eine kleine Erhöhung, aus welcher das T eleskop herauge-schoben wird. Die Besatzung, b esteh end aus fünf
· Mann; drei Matrosen und zwei Offizier en, gingen an
B01:d; stiegen diese engen Löcher hinab, schlossen
diese zu ·und ka-um m erklich und unhörbar löste sich
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wieder eingezogen. Plötzlich ruft dm: Matrose n eb en
mir: «Look there ~is it." I ch seh e gar nichts, buch stäblich n ichts, was er gar nicht b egreifen kann. Doch
auf einmal erkenne i ch einen dunklen Schatten im
Wasser , der sich langsam gegen das Pier hin b ewegt,
und verfol ge ihn genau, und plötzlich ist es aufge·
taucht, mit einem Schlag. Noch wird sein Deck vom
Wasser umspült, während sich b ereits einer der Einstiegeieekel öffne t und ein Offizier heraussteigt . Au s
allen Löchern, die längs dem Boot sind und ein Ein·
drin gen des Wassers ermöglich en, damit es tauchen
kann, spritzt noch das ölige Hafenwasser. Diese Vorgänge haben sid1 alle innert Sekunden abgespielt,
so dass 'man gar nicht alles ri chtig lmd schnell genug
erfassen kann.
,
Leider gingen al.1ch fü1: mi ch die Navy Days zu
Ende und ich musste an den Rückweg denken . So
verliess ich dann mit grösst er Genugtlnmg das Dock.
Meine Träume hatten .sich zu einem grossen T eil erfüllt, und der aller grösste, einmal in ein U-Boot zu
st ei gen , ebenfalls ; was wollte ich noch m ehr? Trotzdem machte ich nochmals einen kleinen Abst ech er
auf den Implacable, so im Vorbei geh en , b evor ich das
Dock endgültig v~rliess. Wann lmd wie ich dasselbe
je wieder einmal b etreten werde, weiss ich auch nicht.
Am Au sgang stand ein Matrose in seiner e.infachen,
aber sehr kleidsamen dunkelblauen Uniform und der
weissen Mütze und dankte einem für den Besuch.
Hctrry Schnurrenberger.
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Sektions~nitteilungen
Zentralvorstand das EVU. olflzlella Adresse: Sekrelarlal.
Zenlralkassier :
Zenlralverkehrsleilsr· Tg. :
Zenlralverkehrsleiter-Fk.:
Zentralmalerialverwaller:

Nordsiraase 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Prlval 26 84 00. Seschili 32 37 00 (inlem 541). Postcheckkonlo VIII 25090
P. Pelerhans. Kaserne Frauenleld, Telephon Geschäll (054) 715 55
H. Wagner, Im Slückler 19. Zürich 48. Telephon Geschäll (051 l 25 26 00, Prlval (051) 25 53 96
W. Stricker, Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telepllon Geschäll (065) 211 21 . Privat (065) 213 96
P. Riesen, Zähringerslr. 60, Bern. Telephon Geschäll (031) 3 98 01 (inlern 507), Prival (031) 2 0117

ausstehend: Aarau: Basel, Bern, Biel, Genf, Kreuzlingen, Luzern, Mittelrheintal, Solothurn, Vaudoise, Zug, Zürcher Ober·
land und Zürichsee linkes Ufer.
Wir erwarten auch diese Berichte baldmöglichst und bitten,
dieselben im Doppel an das Zentralsekretariat zu senden.

Zentralvorstand

*
Werbung bei den Rekruten der Uem . Trp. Wir mö chten
die Sektionen daran erinnern, dass sie lt. Beschluss der DV
1949 verpflichtet sind, ·dem ZV über den Erfolg der Werbeaktion bei den Rekruten der Uem. Trp. Meldung zu erstatten.
Wir nehmen an, dass diese . W erheaktion inzwischen von sämt·
liehen Sektionen durchgeführt worden ist, da sie bereits am
16. 7. in den Besitz des Adressenmaterials gelangten. Die im
Begleitzirknlar, dat. v. 14. 7. 49 verla~gte Meldung über:
a) Anzahl der verschickten Werheschreihen,
h) Anzahl der eingetretenen Aktivmitglieäer,
c) Anzahl der eingetretenen Passivmitglieder,
d) Anzahl der neugewonnenen Privatabonnenten '
ist bis zum Redaktionsschluss noch von keiner Sektion einge·
troffen. Wir hoffen gerne, diese h~ld in Empfang nehmen zu
können und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.
Ausstehende Berichte über FD- uncl J' erbindungsübungim. Anlässlich des Rapportes der Sende- und Verkehrsleiter
vom 3. 9. 49 in Olten wurden die Sektionen ehenfalls aufge·
fordert, ihre noch ausstehenden Berichte über durchgeführte
FD- und Verbindungsübungen einzureichen. Bis zum Redaktionsschluss sind noch die Berichte der folgenden Sekti onen

Propagancle aupres des recrues cles Tr. Tnn. Nous rap·
pelons aux comites des sections que l'assemblee d es d elt)gucs
1949 les a charges de la propagande- aupres d es reerues, et de
faire rapport sur cette propagaude au Comite central. Le ma·
teriel necessaire, adresses notamment, a ete expedie aux sections en juillet 1949. La circnlaire d'alors d emandait les indi·
cations suivantes: nomhre des cirenlaires adressees; nomhrl.l
des no·uveaux memhres actifs et passifs; nomhre d'ahonnemento
prives.
Aueune des sections n'ayant j.;squ'ici repondu, n~us esperons
que bientot ces rapports parviendront au CC et vous en re·
mercions d'avance.
Rapports sur cles exercices · cle Iiaisons et en campagne.
A l'occasion du rapport des chefs de trafic a Olten le 3. 9. 49,
les sections furent priees d'envoyer les rapports manquant sur
les exercices de liaison executes. 11 manque encore des rap ports des sections suivantes: Aarau, Bale, Berne, Bienne,
Geneve, Kreuzlingen, Lucerne, Rhin moyen, Soleure, V audoise,
Zoug, Oberland znrichois et Zuricli rive gauche.
Le secretariat central attend ces rapports en deux
exemplaires.

*

Vergesst ,den Stautiscll nicht!
I

Wi'r suchen emen

HausinstallationsKontrolleur
Erf01:dernisse: Bestandene eidgenössische
Meisterprüfung, Gewandtheit in der Abfassung von Rapporten, gute Umgangsformen. Handgeschriebene Anmeldungen
mit Lebenslauf, Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit, Lohnan':
sprüchen und Eintrittsmöglichkeit sind
zu richten an
49

BERN.

.

· Ne u e r Pächter

_.

Jos. Herb-Hegnauer

Restaurant ·WARTMANN WINTERTMUR
STAMMlOKAl DES PIONIERVER'BANDES

AARE· TESSIN
Aktiengesellschaft---' fÜr Elektrizität

OLlEN ·

Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion
P 22809_on

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen .
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Wieilernufnahme cler vordienstlichen Ausbildung bei clen

Tg. Pi. Um dem EVU den dringend notwendigen Nachwuchs an
Tg. Pi. zu sichern, ist es unerlässlich, in möglichst vielen Sek·
tionen auch die vordien stliche Ausbildung der Tg. Pi. wieder
aufzunehmen.
Im Einverständnis mit der Abteilung für Genie, erscheint
uns folgendes Vorgehen am zweckmä ssigsten:
Spätestens his Ende November dieses Jahres stellt uns di e
Abteilung für Genie das vollständige Verzeichnis der dieses
Jahr ausgehobenen Tg.·Rekruten zu aufgeteilt nach dem
engeren Einzugsgebiet d e r einzelnen Sektionen - die im Jahr e
1950 die RS zu bestehen haben. Diese Tg.·Rekruten sind nun
unbedingt noch in diesem Jahre zum Besuch eines vordienst·
liehen Ausbildungskurses einzulad en, der sich für die Mot. Tg.
Pi. hö chstens auf die Monate Januar und Februar erstrecken
kann. Durch geeignete Lehrkräfte sollen diese Rekruten wenig·
stens theoretisch auf ihren Dienst b ei den Tg. Trp. vorbereite!
werden. Für die Geh. T g. Pi., die ihre RS erst im Laufe des
Sommers zu absolvieren haben, kann auch noch eine praktische
Ausbildung angeschlossen werden. Ein generelles Rahmenpro·
gramm für die vordienstliche Ausbildung von Tg. Pi. wird den
Sektionen rechtzeitig noch zugestellt.
Für alle Teilnehmer der vordienstlichen Tg.·Ausbildung ist
die Mitgliedschaft beim EVU als Jungmitglied unerlässlich, da
diese Kurse durch den Verband organisiert und durchgeführt
werden und sich die abgeschlossenen Versicherungen nur auf
Verbandsmitglieder erstrecken.
Es ist vorgesehen, für erfolgreich abgeschlossene Kurse
ebenfalls einen Bundesbeitrag auszu~·ichten.
Wir ersuchen die Sektionsvorstän'de, alles daranzusetzen, um
möglichst viele Tg.·Rekruten für diese kurze vordienstliche Aus·
bildung zu gewinnen und sich . rechtzeitig die Mitarbeit von
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qualifizierten Lehrkräften zu sichern, um den Erfolg dieser
Kurse sicherzustellen. Weit ere Mitteilungen über den Aufhau
dieser Kurse we~:den folgen.

Der Zentralvorstand.

*
Reprise tle l'instruction premilitaire tles pi. tg. L'AFTT
a besoin de s'assurer un recrutement se rieux en pi. tg. et il
sembl~ indi spensable de reprendre l'instruction premilitaire
dans nombre de sections.
En accord avec le Service du Genie, l e processus suivant
semble devoir etre suivi:
D'ici la fin de novembre, l e Service du Genie met a notre
di sposition la liste complete des futur es recrues tg. 1950. Ceux·
ci sero nt convies a suivre un cours pn\paratoire cette anncc
encore. Pour l es mot. tg. il ne po1ura depasser les mois de
janvier et fevrier. Ces recrues seraient instruites au moins
theoriquement sur le service qu'elles auront
accomplir. Pour
les tg. mont. l'instruction pourra s'etendre jusqu'en ete e t passec
au stade pratique. Les sections recevront en temps et lieu un
plan de cours complet.
Tous les participants a ces com·s devront . faire partie de
l'AFTT comme juniors, car les cours sont organises par l'a ss o·
ciation, et seuls l es membres beneficient de l'assurance
collective.
Une subvention federale est prevue pour 1es cours termines
regulierement.
Le Comite central recommandc aux comites de sections de
faire un reel effort pour organiser ces ' com·s de tg. et de
s'assurer les instructeurs necessaires en temps voulu afin quc
CeS COUrS soient UD SUCCes:

a

Le Comite central.

Sektion Aarau

Sektion Basel

Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau
Postcheclckonto VI 5178, Telephon GeS<'häft 2 4107

Offizielle. Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehim
Telephon P1=ivat 9 63 48, Geschäft 2 38 10, Postcheck V 10 240

Generalversmmnlung. Kameraden, am 26. November Jindet
unsere Generalversammlung statt .. Damit verbunden ist das 10.
Jubiläum unserer Sektil!n, das eip richtiges Fest werden soll.
Reserviert euch diesen Abend ·jetzt schon. Damit die eigene
Börse nicht zu sehr in Anspruch genommen wird, darf dafür
die Vereinskasse ruhig einmal ein wenig dranglauben. Keine
Angst also wegen den Finanzen.

Morsekurse. Mitte Oktober begann im Schulhaus zur Mücke
ein Frauen·Mor~e1mrs. Allfällige weitere Interessentinnen kön·
neu noch eintreten. Anmeldungen an den Kursabenden, Monta g
2000 Uhr.
'

Sektionsseneier IIBM 14. Jed en Dienstag auf der Gemein·
schaft swelle, am Donnerstag mit Thalwil.
-GSBericht über czle Fel(/tlienstübung vorn 16. Oktober 1949.
Es war ein kalter, nebliger Morgen, als am 16. Oktober um
0500 Uhr ein Trupp Aktiv· 1md Jungfunker mittels J~ep in
ihre Stellungen gefahren wurden. Ein strenger Tag wartete
ihnen, hatten sie doch die einzelnen Poste n des AMV für das
Geländefahren zu verbinden. Die Fahrer bekamen auf d en
Posten verschiedene A ufgaben zu lö sen, deren Resultate sofort
an die Zentrale gesendet w1uden. Dank d e r schnellen und ge·
nauen Uebermittlung der Tele gramme konnte kurze Zeit nach
dem Ende der Ueb1mg die Rangliste bekanntgegeben werden.
Meist besorgten die Jungfunker den Verkehr, während die
Aktiven den Jungen mit Rat und Hilfe zur Seite standen unJ
auf die genaue Einhaltung der Verkehrsregeln achteten. Unsere
Nachfolger, wenn sie auch noch keinen Dien st geleistet haben,
haben wieder einmal mehr gezeigt, dass man sie auch zu .grÖs·
seren Aufgaben gut gebrauchen kann.
Der V er kehr war im allgemeinen recht gut, bis au'f eine
Aussenstation, die bis gegen Mittag etwas Mühe hatte, du;'c:h .
zukommeh. Der Fehler lag teilweise au den schlechten Au·
tennenverhältnissen der Kommando station.

---

Kasse. Die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 1950
sind dieser Tage verschickt worden. Der Kassier bittet um
prompte tinzahlung bis 30. November 1949.
Generalversammlung. Unsere diesjährige G V findet am
12. Dezember 1949 statt. Allfällige Anträge der Mitglieder - siuu
bis 15. November 1949 scliriftlich an den Präs., Kam. '\V'.
Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen, zu richten.
Nationaler Segelflugmode llwett bewerb 2. Oktober 1949.
An diesen Wettbewerben gingen bis je tzt immer eine grössere
Anzahl Modelle verloren, da sich dieselben verflogen, und nicht
mehr aufgefunden werden konnten. Die Segelflugmodellgrupp"l
Basel beauftrage 1ms daher: am nationalen Segelflugmodell·
wettbewerb vom 2. Oktober 1949 im Gebiet des Blauen eine
Anzahl Funkstationen aufzustellen, damit die Flugwege und
Landeplätze der Modelle besser kontrolliert werden konnte'i1.
Wir stellten beim Startplatz auf der Blauen-Weid eine TL
auf · und verteilten 6 K.-Sta. in das V orgelände, eine davon
mobil. Das ganze Netz arbeitete auf einer Welle und der Ver·
kehr _wickelte sich ausschliesslich in Te1ephonie _ ab. Dank
dieser Massnahme konnten die m_ei sten Modelle in kurzer Zeit
wieder beigebracht werden. Es war dem herrschenden Nebel
zuzuschreiben, dass einige Modelle ungesehen zwischen den
Stationen hindurch entwischen konnten. Dieser Nebel war an '
scheinend auch schuld, dass sich eines, von einer Sta. gesichtete;;
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Modell beim genauen Zusehen als ausgewachsener Piper ent·
puppte. Die ganze Uebung war für uns sehr interessant, und
wir bewunderten die Veranstalter, die ihre, zum Teil defekt
.zurückkommenden Modelle sogleich wieder zusammenflickten
und von neuem starten liessen.
hf.

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
Tel. (R. Zieg!er) Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56, Postcheck III 4708

HBM 1. Unser Sektionssender ist wie gewohnt jeden Mittwochabend von 2000- 2200 Uhr in Betrieb. Im Hinblick auf .
die länger werdenden Winterabende erwarten wir von unseren
Aktiv-Mitgliedern eine wesentlich regere Mitarbeit.

JM. Zusa mmenkunft jeden Donnersta gabend in der Genie·
Baracke.
ähere Einzelheiten sind jeweilen am schwarzen
Brett angeschlagen.
Aktiv-Funkerkurs. U nter der Leitung von Herrn E. Mallepell hat dieser Kurs am 19. Oktober seinen Anfang genommen.
Wer no ch mitzumachen gedenkt (und wer hätte es nicht nötig),
we ndet sich wii.hrend der Bureauzeit an den Kursleiter (Tel ephon 613652).

...
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Adresse tles V erkehr_sleiters: Pi. Dubois Marins, Neubaus·
strasse 15, Biel. Tel. 2 13 53 oder auf dem Polizeiposten.
Orieii.tierungslauf vom' 16. Oktober 1949. Für diesen
Orientierungslauf stellte unsere Sektion ein komplettes Funk·
netz, bestehend aus 4 stationären Funkstationen und einer mobilen Funkstation. Die Aufgape dieser Stationen war, an bestimmten geographischen Punkten als Kontrollposten zu funk·
tioniet·en. Die funkteiephonis che Verbindung zwischen diesen
Posten ergab eine rasche Auswertung der Läuferzeiten, ~udem
war der Uebungsleitung die stetige Ueb erwacbung des ganzen
Orientierung 0laufes gewährleistet.
Besichtigung tler technische n Anlagen tles Bahnhofes
Biel. Diese interessa nte Besichtigung wird im Laufe der nä chsten
Monate angesetzt werden. Das genaue Datum ist noch unb e·
kannt. Wir mö chten mit diese r Notiz jetzt schon auf diese Be·
sichtigung hinwei sen .
Daturn der nächsten Versam.m.lung: 9.
ovember 1949,
2015 Uhr, Hotel Bären.
C.M.

Sous-Section Neuchätel

Stammtisch. Wir h aben uns im Parterre des · Braunen Mutz •
bereits ziemlich gut eingelebt und erboffen auch hier jeden
Freitag ein zahlreiches Erscheinen.
mii.·

Les m embres prese nts de l'assemble e du 13 octobre 1949 se
sont decides it participer it un exercice de campagne crui es t
prevu le 19 novemhre. Les details defü1itifs vous sero nt soumis
par une circulaire personnelle.
Nous comptons sur votre prese nce !
P. B.

Sektion Siel

Sektion Ernmental

Otfizie!!e Adresse: Fritz Wä!ch!i, Tessenbergstrasse 72, Bie!(Vinge l.z
Telephon Privat 2 66 31, Bie!, Postcheck IVa 3142

Offizielle Adre.sse: Hptm . .F . Koh!i, Bahnhofstrasse 11, Burgdorf
Telephon Geschäft 43, Postcheck Illb 1590

Mit ·der Durchführung des Herbst-Gro ssparkdienstes am
'amstag, ] 5. Oktober 1949, hat sich unsere Sektion und damit
auch ihr Bett·ieb auf die Winterperiode umgestellt. Unser ge·
~ amtes Sektionsmaterial ist etatmässig überprüft, instandgestellt,
und damit sind auch alle Apparate in funktionsbereite~ Zustand
gesetzt worden. Unser Senderaum muss für die kalte Winters·
zeit geheizt, die Apparate ~ii ssen möglichst der schädlichen
Feuchtigkeitseinwirkung entzogen werden. Im Zusam:.Uenhang
damit stehen eine Menge zusätzlicher Kleinarbeiten, deren .sich
unsere verantwot·tlichen Dienstchefs annehmen müssen.
Wie wir dem •Pionier• Nr. 10 • Bericht über die Tg.-Demon.> tration vom 10. Sept. 1949 entnehmen konnten, wurde diese Demonstration für unsere Sektion ein voller Erfolg. Wir möchten an
dieser Stelle ganz besonders un serm Präsidenten, Fritz Wälchli,
iür seinen J;~immermüden steten Einsatz und seine grosse gelei stete Arbeit herzlich danken.
An der am 12. Oktober 1949 im Hotel · Bären • durchge·
Slihrten Monatsversammlung orientierte unser Präsident, Fritz
Wälchli, übet' den voraussichtlichen Verlauf des Sektionsbe·iebes während des kom'tnenden Wintersemesters. Hierbei
wurde auch die Frage der Selbständigmacbung der Untersektion
Neuenburg behandelt. Die Vertreter Nenenbnrgs sprachen sieh
aber für eine weitere Beibehaltung des momentanen Zustandes
während der näch sten Monate au s.
Im Zusammenbang mit d.em nächsthin zur Durchführung
elangenden Orientiernngslauf des Sport· und Gymnastikvereins
' iel, wofür un se re Sektion ihre Mitarbeit z.ugesagt hat, wurden
:nit den anwesenden Vertretern alle Einzelheiten im Sektions·
ll: reis fe stgelegt. N ach .Verlesung der obligaten Traktanden und
ehandlung laufender Geschäfte fand die offizielle V er·
,;ammlu.ng um 2220 Uhr ihren Abschluss und wurde in der
~eucbt-fröhlichen Atmosphäre unseres Stammtisches bis zur Po. zeistunde fortge se tzt.

Felddienstübung am 27. November. Diese Uebung ist freiwillig, jedoch i st möglichst grosse Teilnahme erwünscht. Even·
tuell wird die Uebung mit der Offiziers-Gesellschaft Burgdod
durchgefiibrt.
Hauptversmnmlung. Ansc.hliessend an die Uebung wird di e
ordentliche Hauptversammlung in Ram sei abgehalten. Wer nicht
an der Uebung teilnimmt, erscheint um 2000 Uhr im Gasthaus
in Ramsei.

Sektionssentier HBM 9. Montag: FL- und Flab-Uem.-Trup·
en, Di enstag: Gemeinschaftswelle 3860 + 4870 kHz, Donnm:s.
g: Fl.- tmd Flab-Uem.-Truppen, :Freitag: Net.z 16, Biel"Jeuenburg-Aarherg, 3810 + 4760 kHz.
Aktivfunker. Morsetraining für Aktivfunker findet jeweilen
•in ·Freitag von 2000- 2200 im Bunker Jutzhubel statt. Für
•ämtliche Mitglieder i st die Benützung · des Morsegebers am
reitag offen.

Wichtig. ' Radio-Schlegel in Burgdorf gibt allen EVU-Mitgliedern. bei Vorweisen der Mügliederkarte 15 % Rabatt auf allf)
BastlerartikeL (Beachten ·sie das Inserat in dieser Nummer!)

Section Genevoise
Adresse de ' la sect'ion: Plt. H.-G . Laedemch, 9, rue Jean-Jaquet
Telephone bureau 4 37 9Y, p1'ive 2 02 99, C:nmpte de cheq,u es I 10189

Local. Comme vous l'aurez appris par la circulait·e du Comite, 1\II. Stehle, Directeur de !'Arsenal Ca;tonal, nous a ohhgeamment mis it dispo sition un local it Ia caserne de · Geneve
(l'entree de la caserne se fera par la rue Bernard Dussaux ) . ll
s'agit de Ia saUe 33 de l'aile snd, ler etage., entree du batimen :
face it l'arsenal. Venez et vous trouver ez!
Le programme suivant a ete etabli: Lnndi 2030: emission
de la sou s-section · Aviation • avec Ja station •D • . Mardi 2030:
emission HBM Jl sm onde commune 3860 et 4870 (seulement
si participation suffi sa nte) . J eudi 2030: entrainement •hors ser·
vice • ,pour actifs membres ou non de la Section, organise par
le Service du Genie en collaboration avec notre Section.
Vendredi 2015: emi ssion HBM ll dan s le reseau 15 avec
Lausanne et Morges.
Em.i.ssion HBM 11. Comme annonce ci-cless us. Repri se : vendredi ?8 octobre it 2015. Nous vous attendous pour tat er dn
manipulateur. De plus une surpri se vous attend.

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
nicht einwandfrei morsen kannst!
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Sous~secti01t <<Aviation». La Station .D. a ete installee au
nouveau local. Notre camarade R. Hirt responsable de la sous·
seotion compte sur votre p~·esence aux soirees d'emission. Liai·
sons avec les autres sections de Zurich, Lausanne, etc.
Fetes lle Geneve. Mais oui, encore une fois!! Bien qu'elles
soient passees et qu'elles ne soient plus qu' un souvenir dans
notre memoire, nous y revenons. En effet, le _C omite des Fete<;
de Geneve 1949 a tres aimablement invite tous les participaz)ts
qu i se sont devoues cet ete pour le succes de ces fetes, a une
soiree choucroute ( chacun se souviendra encore de la cordiale
soirce de l'an dernier), soit ,pour le jezuli 3 novembre
1930
precises a la salle communale des Eaux-Vives. Comme nou s
comptons aussi parmi les · devoues•, nous serons de la chou·
croute, . et tous les participants de cette annee recevront un
bulletin d'in scription de notre secnl taire. Une fois de plus donc
les absents a nos manifestatio~s ont eu tort.
Cours «hors service» pour actifs. Ces cours organises par
le Service du Genie sont ouverts a tons les radios de Genev.e
et environs, du Genie ou de l'Aviation. Malheureusement ils
avaieut du etre interrompus en juin pour canse d'evacuation du
local mais ont repris maintenant dans notre local, c'est-a-dire
le jeudi 2030, sous la conduite d'un moniteur.
Pensez·vous satisfaire les exigences du Departement militah e
concernant la vitesse de reception (50 signesjmin. pour lt:
Genie et 60 signes/min. pour l'Aviation)? Non? Alors il. e>t
encore temps avant le prochain c.ouvs de repetition de suivre
l'entrainement. Automatique ·Moser • a disposition pour les
1-IB.
«blitzeurs•.

a

Sektion

Gl~rus

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14,
Kaserne Gla.rus, Telephon 5 10 91

Sektionssemler. Der Betrieb des Sektionssenders soll dem·
nächst aufgenommen werden. Wir benötigen einige Kameraden,
welche sich für die notwendigen Arbeiten zur Verfügung stellen (Protokollführer, Chiffreure und Hilfstelegrafisten). Wer
meldet sich?
Aktivfunkerkurs. Auch dieser soll na ch Beendigung der
laufenden Genie-RS wieder· eingeführt werden. Mor sep.flichtige
Kameraden und Gäste siucl willkommen. Auskunft erteilt der
Obmann.
MTV . Morsekurse. Diese Kurse haben ebenfalls anfangs
September begonnen und finden wie immer in cler Kasern e
Glarus statt. Anfänger: jeden Montag 2000-2145. Fortgeschril·
tene: jeden Mittwoch 2000-2145. An beiden Abenden ist Gelegenheit zum Einzeltraining geboten .
Sektionsbeitrag. Demnächst werd~n an alle Mitglieder,
welche bis 31. 10. 49 den Sektionsbeitrag pro 1949 nicht auf
das PostcheckJ<onto einbezahlt haben, die Nachnahmen zum
Versand. gebracht. Ich bitte alle Kameraden dringend, dieselbL
bei der Vorweisung durch die Post einzulösen.

Sektion Langenthai UOV
Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Aarwangen
Telephon Geschäft. 2,.22 18; Telephon Privat 2 22 72

Nationale Motorflugmeisterschaften 1949 in Langenthal.
Eine ganze Anzahl unserer Mitglied-er standen am 10./11. Sevtember mit 3 Kl-Geräten zur Verfügung des Orgawsationskomitees. Wir hatten die Aufgabe, bei diesem interessanten
Flugmeeting eine ständige Funkverbindung zwischen Flugleitung, Jury und Pistenchef zu unterhalten. Alles klappte ausgezeichnet, und wir hatten Gelegenheit, die Akrobatik· und Ziel·
Iandekonkurrenzen aus nächster Nähe zu verfolgen. Die Demonstrationen eines Helikopters, Fallschirmahsprünge, V orführung von gesteuerten Flugmodellen und der ständige Einsatz
von Sport· und Passagierflugzeugen boten reichliche Abwech slu~g.
Felclclienstübung vom 1./2. Oktober 1949 im ]uragebiet.
Samstag, kurz nach Mittag, starten die beiden ersten Funkpatrouillen nach den befohlenen Punkten.
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Die .eine Station 'begibt sieb zum Aussichtsturm • Hochwaclzt,.
in der Nähe von Melchnau, während unsere Vierergruppe an
Bord eines. vorsintflutlichen F.iat, mit unfreiwilligen Zwischen·
halten, die Hö·he der ersten Jurakette noch rechtzeitig zu erreichen hofft.
Schwer beladen mit Rucksäcken, Funk· und Blinkgeräten erreichen wir endlich im Sch,~eisse unseres Angesichtes - uml
der Füsse !! - unseren Standort. (Der geneigte L~ser merkt
etwas!)
Ja, das verfl . .. Vehikel blieb kochend und pustend stehen
- trotz liebevollem Zureden seines Besitzers und weit weniget·
schmeichelhaften Bemerkungen unsererseits. Nichts zu machen!
Der Wagen rührte sich - nicht vom Fleck und refüsierte sämt·
liehe Startversuche am Berg.
Unverdrossen werden clie Geräte aufgestellt - und siehe -·
die Verbindungen sind auf Tg. und Tf. vorzüglich, ungeachtet
der relativ sehr grossen Distanzen. Erst in den Dämmerstunden
musste unser Ortssender als Relaisstation in Funktion treten.
Mit sehr gemischten Gefühlen stellen wir am . Abend daa
mitgenommene Blinkgerät auf. Das ganze Mittelland ist von
leichten Herbstneb eln über deckt, dieweil auf der Jurahöhe
leichter Regen fällt. Langenthal, wo sich unsere Gegenstation
befindet, ist rund 15 km entfernt und als etwas hellere Stell<'
im Nebel gerade noch erkennbar.
Unvermutet dringt ein hell er Li chtpunkt durch die graue
Decke - verschwindet wieder da, lang-kurz-lang . . . Ge·
schwind wird das präzise Kem-Gerät einvisiert, und schon
quittieren wir mit Vollicht die ersten Zeichen! Mit erstaun·
liebem Tempo werden etliche Meldungen hin· und hergeblinkt.
Feierabend! Die Zeiger der kleinen Kuckucksuhr zeigen dir
elfte Abendstunde an, als wir im Horst unseres Obmannes - ·
ein ganz in clie Jurafelsen gebautes Ferienhäuschen auf ca.
1100 m- ankommen.
Mit Heisshunge r verzehren wir da s von seiner besseren
Hälfte zubereitete Mahl und machen es uns im Scheine der
heimeligen Petroleumlampe gemürlicl1.
·Gar zu gerne hätten wir eigentlich noch lange geplaudert
und den yergorenen Traubensaft versucht, aber morgen gibt ee
früh Tagwache und die zweistöckigen Schlafkojen sind nur in
nüchternem Zustande gefahrlos zu erklettern ...
Sonntagmorgen in aller Frühe i st unser Gerät wieder eli:l.p·
fangsbereit. Ungefähr 4-5 km westlich und -östlich von uns
erklimmen 2 weitere Funkpatrouillen den Grat nnd melden
uns laufend ihre Positionen.
Inzwischen sind auch die Leute im Sendelokal in Aktion
getreten. Wir empfangen ihren Aufruf mit Lautstärke fünf.
Ein reger Telegrammverkehr wickelte sich nun im Rahmen
der angenommenen Lage ab.
Unser Verkehrsleiter besuchte mit einem Experten die ein·
zeinen Stationen und brachte die ihm ·notwendig ·e rscheinenden
Bemerkungen an den Mann.
Der Uebungsabbruch erfolgte afu späteren Nachmittag, und
wir verliessen müde aber zufrieden die sonnigen Jurahöhen.

- Ob.

Sektion Lenzburg UOV
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg
Telephon Geschäft 8 10 53, Postcheck VI 4914 (Uebermittlungs-Sekt.)

Sektionsseneier HBM 20. Jeden Mittwoch, von 1945 bis
2200 Uhr, Funkverkehr, Netz 6: Lenzburg.. Luzern ·Zug. Jeden
Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr Funkverkehr, Netz 13: Basel
· Baden · Lenzburg. Frequenz 3350 kHz, Rufzeichen LE 3.
Morsetraining für Aktivfunker. Jeden Donnerstag, von
·2000 bis 2200 Uhr. Auch Nichtmitglieder können an den Morse·
kursen für Aktivfunker teilnehmen. •Entsprechen deine Morse·
kenntnisse den notwendige;;' Anforderungen? • Die Sektion
Lenzburg verfügt über modernst einger"ichtete Uebungsioka!e.
Fiir das Gehörablesen stehen zur Verfügung: Automatische
, Morseausrüstung söwie Röhren-Summer, Ferner für Tast-Trai·
ning eine Tasteranordnung für Einzel· lind Mehrfachnetz. Für
das Training am Funkgerät stehen zur Verfügung: 2 TL· und
1 amerikanische Funkstation. Kameraden, wir erwarten jeweils
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eine grosse Beteiligung, wir haben genügend Platz, jeder karut
sich nach Belieben beteiligen. Die Lokale befinden sich immm
noch im Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzbm·g, Ein·
gang Hofseit~, Luftschutztüre.
Tätiglieit November uncl Dezember. Wird durch Zirkulru··
schreiben bekanntge.geben.
Stanclarte der Sektion Lenzburg. Spenden für den Standar·
tenfonds werden dankbar angenommen tmd können auf unser
Postcheckkonto VI/ 4914 einbezahlt werden. Auch ist in der
• Sammelbüchse• im Sendelokal noch genügend Platz vorbau·
den, für grössere und kleinere Franken.
Stamm. Hotel Krone, Lenzburg. Wir treffen uns jeweils
nach Schluss im Sendelokal etwa um 22 Uhr zum gemütlichen
Hock. Können wir auch dich einmal begrüssen?
·St·

Sektion Luzern
Offizielle Adresse: Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstrasse. 19,
Kriens (LU) . Postcheck VII 6928

Sektionssemlcr. Netz Lenzburg- Luzern- Zug: 2., 9., 16.,
23. tmd 30. ll. 49. Netz Luzern-:-Rnpperswil- Thun: 4. und
18. ll. 49.
Stamm: 2. November 1949, nach Sendeschluss, im Hotel
Continental.
H:::.

Sektion Mittelcheintal UOV
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon· (Thurg.)

Wir haben das Lokal für die V orunterrichtsmorsekurse in
den Theoriesaal Central in Heerbrugg verlegt. Morsekurse fin·
den statt: Für Anfänger: Jeden Mittwoch 1900-2030 Uhr. Für
Fortgeschrittene: Jeden Do~erstag 1900-2030 Uhr.
Jungmitglieder, besucht regelmässig die Morsestunden, damit
bietet ihr euch selber . Gewähr für eine gute Abschlussprüfung.
Unser ·TL befindet sich in Bern zur Ueberholung, aber wir
trainieren weiter mit der Morsegarnitur im Keller des Schul·
hauses Heerbrugg. Aktivfunker, wir mahnen euch nicht oft,
ihr sollt wissen, wo es happert im WK.
Die Felddienstübung vom 22:(23. Oktober ist unterdessen
vorbei, und werfn ich heute die V orm·beiten überblicke, so
kann ich mir ein Bild machen. Ich kann mit dem heutigen
Datum sagen, dass zusammen mit dem UOV eine gute Uehung
gestartet wurde. Ueber deren Verlauf werde ich im Dezember·
Pionier berichten.
Noch etwas: Unsere Mitgliederzahl nimmt ständig ab. Ka·
meraden, bringt em·e Freunde mit, interessiert sie für die Funkerei. Werbet neue Mitglieder.
'
·Bo·

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen
Telephon Privat 5 38 oa, Geschäft 5 30 21, Postcheck VIlla 1661

«Surprise»-Bergprüfungsfahrt cles ACS Schaffhausen,_
24. September 1949. Das Besondere an diesem Anlass war
das, dass weder die Konkurrenten noch wir Funker die Strecke
kannten, auf der das Rennen ausgetragen wurde. Man munkelte
hin und her, doch keiner fand des Rätsel-s Lösung. Per Camion
wurd~n wir mit unseren 4 TL abgeholt und in unseren 'öst·
liehen Kantonszipfel nach Ramsen geführt, wo sich der Start befand, das Ziel war kurz vor Oherwald. Der Vorteil der Ge• h eimhaltung der Strecke liegt einerseits darin, dass · er~tens kein
Trainieren durch die Konkurrenten möglich ist, dass es - aho·
wirklich eine •Surprise• ist, und zweitens fallen dadurch für
den Veranstalter die kostspieligen Sicherungs· und Absperr·
massnahmen dahin. Unsere Aufgabe bestand nun darin, die.
Strecke durch Funk zu sichern und die Startenden und ihre
Zeiten den Organisatoren zu melden. Unsere TL verteilten wir
wie folgt: eine am Start, zwei an gefährlich"en Punkten auf der
Strecke und ein e am Ziel. Alle ,vier' Stationen arbeiteten auf
der gleichen ·Weile, was eine gute Sprechdiszi·plin verlangte:
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Ohne Unfall ~eitens der Konkurrenten und ohne Störung un· "
sererseits konnte ·der Anlass heendet werden. Nach Schluss des
Rennens wurde uns vom ACS ein Zobig gespendet, der dankbar verzehrt wurde.
Aktivfunkerkurs. Der ausserdienstliche Funkerkurs für
Aktivfunker (Mitglieder und Nichtmitglieder· des EVU) findet
vorerst provisorisch jeden Mittwoch 2000 Uhr im Chemiezim·
mer der Kantonsschule in Schaffhausen statt. Bei ungenügender
Beteiligung muss dieser Kurs endgültig , fallengelassen werden.
Dies \väre immerhin für die verschiedenen Interessenten he·
dauerlieh und wir hoffen zuversichtlich auf guten Kmshesuch.
Sendeabencle. Diese werden nach wie vor an jedem Dienstag
tmd Mittwoch durchgeführt. Sofern der gute Besuch weiterhin
anhält, kann die Möglichkeit geprüft werden, weitere Abende
einzuschalten. Ich möchte an dieser Stelle unserem •langen
Hermann• dafür danken, dass er seit dem Frühjahr immPJ'
einen Korb mit den Früchten der Saison in die Funkbude
bringt und auf diese Weise ffu· guten Funkverkehr sorgt.

Sektion Solothurn ·
OffizielLe Adresse: Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist
Te!ephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Hock. Solothurn: Freitag, den 4. November 1949, im R estau·
raut •Metzgerhalle•. Grenchen: Donnerstag, den 10. Nov. 194g
im Restaurant ·Bären• .
Semleabemle. Jeden Mittwoch, von 2000-2145 Uhr, im Mu·
· , sikzimmer der alten Kantonsschule. Wir erwarten eine regere
Beteiligung.
Beiträge 1949. Trotz unsern verschiedenen Aufrufen konn·
ten si.ch immer noch einige Mitglieder nicht dazu entschlieo·
s·e n, uns den bescheidenen Jahresbeitrag zu überweisen. Gernäss
Beschluss der Generalversammlung werde ich nun in den
nächsten Tagen diese Beträge rechtlich einfordern. Der Kassi.er.
Bericht iiber clie FelcldienstÜbf!-ng vom 24./25. September
1949. Die von unserer Sektion durchgeführte Felddienstübung
brachte uns in das Gebiet des Oherbalmbergs. Leider konnten
sich nur 10 Aktiv· und 3 Jungmitglieder dazu entschliessen, an
dieser Uebung mitzuwirken. Wir Iiessen es aber uns nicht
nehmen, trotzdem einen gerissenen V erkehr zu entwickeln. Die
Marschverbindungsübung vom Samstagnachmittag erforderte
für die Teilnehmer eine grosse körperliche Anstrengung. Doch
hat die frohe Kameradschaftspfleg-e das Gleichgewicht bald wie·
der hergestellt und am Sonntagmorgen gingen wir mit neuem
Mut ap die Arbeit. Wir mussten nach angegebenen Koordinaten
an die befohlenen Standorte "marschieren und sofort Verbindung
aufnehmen. Um 0915 spielten die beiden Netze. Aber bald
machte sich ·die Kommandostation bemerkbar und nahm Netz·
umformungen vor. Hier zeigte sich eine Schwäche der Funker,
indem wir nicht auf diesen Eindringling achteten und deshalb
zu wenig; rasch reagierten. - So war denn' auch bald dieser
lehrreiche Vormitta-g vorüber und die Stationen konnten einge·
zogen werden. - Die zwei Telegräphler wollten es sich- nicht
.nehmen lassen, auch auf ihrem Gebiet Jltwas zu leisten. Sie
hatten ihre Aufgabe, eine eindrähtige Gefechtsdrahtleitung zur
Funkstation Röthi zu erstellen, sehr gut gelöst.
Die nächste Felcldienstübung findet am 5./6. November zu·
sammen mit dem Artillerie-Verein statt. Bitte beachtet das·
-HB·
Zirkular.

Sektion St. Gallen UOV
Offizie!!e Adresse: Wm. Ernst Kelter, Unterer Graben 58, St. Galten
Telephon 2 45 SO
;

Sektionssencler. Wie gewohnt j eden Mittwochabend, um
2000-2139 Uhr in der EMPA, Unterstr. 11, Eingang Hofseite.
Tätigkeit. Am 2. Oktober 1949, sozusagen als Abschluss
der Sommertiitigkeit, rückten 10 Kameraden der Uebermitt·
lungssektion nach dem Bre.itfeld au s. Zur Ahwjcklung gelangte
der Grassflugtag der Stammsektion der Gren. Kp. 33. Es war
uns die Aufgabe gestellt worden, in einem sog. Sternn~tz Ver·
bindnngen herzustellen, welche der Organisation· und den
·, 259
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?

Sicherh eitso rga nen di enten. \Vie auf den kurz e n Distanzen nicht
.and er s zu erwarten war, klappte die Uebe rmittlung der verhältni smässig wenigen Meldungen vorzüglich. In der freien
Zeit konnten unsere Teilnehmer der schönen und interessanten
Veranstaltun.g folgen. Wir danken allen Kamerad-en fü1· ihre
bereitwillige Mitarbeit no chmal s recht h erzli ch und hoffen
get·.ne, dass wir all e auch bei nächstjährigen Anlässen wieder
treffen werden.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: F1v. W. Wet/.i, Hubelweg, Steff·i sbm·g
l'o$tcheck 111 1133J

Sektionssender HBM 30 I M2N. Jeden Mittwoch, ab 2000
Uhr Betrieb in der Schadau.
Akti-vfunkerkurs. Jeden J.Y[ittwoch trainieren unsere Aktivfunker im Lokal Schadau : 2000-2200 Uhr.
Varia. Unser Jungmitglied Erb Erich ist Mitte Oktober von
seiner ersten Meeneise wieder in die Schweiz zurückgekehrt. Er
· ist munter urid wieder flei ssig im Morsetraining.
w!.

Sekt ion Uzwil, UOV Untertoggenburg·
Otlizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil ·
Postcheck IX 1712 (UOVU)'

N r.
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mitgü eder, sowie Telephondienst für Wettkampf Telegraph
und Telephon. Mittwoch, den 9. November, ab 2000 Uhr : Prüfungen für Apparate· und Materialkenntnisse. (Wettkampf
Funk und Tg.) Weitere Prüfungen der anderen Disziplinen
können jederzeit auch während den Sendeübungen ab solvier t
werden. B eteili gungszu schläge fiu: b esuchte Sendeübungen!

Kurzbericht über die zweite FD-Uebung vom 1./2. Oktober 1949. Die zweite FD-Uebun,g un serer Sektion gehört der
Vergangenheit an. 17 Mann; 14 Aktive und 3 Jungmitglieder,
stellten si ch am Samstagnachmitt!lg, de,n 1. Oktober, um 1400,
beim Se nd elokal in Oberuzwil dem UebungsleiLer zur Dtuchführung d er sehr gut vorbereiteten und l ehr re ichen Uebuug.
Nach der Sta.-Einteilung, dem Fassen des Materials und der
Zwischenverpilegnng, d er Befehlsausgabe, welcher diesmal bcsondet·e Beachtung geschenkt wurde, machten sich die Stationen
teils per Fahrrad, teil s per Bahn oder soga r • sitz end • auf ihr e
befohlenen Standorte, um rechtzeitig b etri ebsbereit zu sein.
U nsere Aufgaben lagen für diese Uebnng im Rahmen einer
Div. und boten un s interessa nte Arbeiten an und mit den zu·
geteilten Stationen. Jede Station hatte somit Gelegenheit, sich
zu bewähren, wa s besonders bei Einbruch d er Dämmerung
nicht ohne Sclnvierigkeiten vor sielt ging. Nach erfolgtem
Uebnngsabbrnch um 2100 Uhr wurden alle 'Stationen in Wil
zusammengezogen, um nach gemeinsamem Nachtessen noch für
einige Stunden die Kameradschaft zu pflegen, was un s siche1·
auch sehr gut gelang.
Die ungewohnt frühe Tagwache brachte aber doch alle,
wenn auch nur für kurze Zeit, ins Strolt, um für den zweiten
Teil ebenfalls ganze Arbeit leisten zu können. Bereits um
Q400 Uhr wm·de es wieder lebendig in unserem · Biwak>, untl
verschlafene Gestalten krochen aus dem Stroh. Doch bald zeigte
es sich, dass es Funker waren, denn da s einfache, etwas trockenfl
Frühstück war b itld gegessen und jede Station war bestrebt,
die Zeit der Verbindungsaufnahme ·um 0500 ·Uhr einhalten
zu können. Nach weiterer ' Ss.tündige.r Arbeit wurde die
Uebung um 1000· Uhr abgebrochen und die Mannschaften nach
Obemzwil zur Uebungsbesprechung ' zusammengez9gen.

Morsekurse
Militiirteclw.ische Vorbildung. Siehe Sektio!'smitteilungen
im Oktoher-cPionier • 1949.
Aussertlien.stliche Ausbildung. Wie bereits im OktoberTechnisohes :. DeF --Tagesbefehl konnte-.er,ft-eullch., .gu,~ eingecPionier» bekanntgegeben wurde, i st der Kurs füx die Aktiv·
halten werden, und sofort nacl1 der Befehlsausgabe wurde !t Urn
funker mit der Klasse 3 und 4 des Kurses MTV zusammenpraktischen Teü der Uebung übergegangen. Leider fiel die
gelegt worden. Kursstunde siehe demna ch untet· Kurs MTV im
eine L. Br. verkörpernde Stf)tion von Kam. Kopp in LichtenOktober- •Pionier». Schüesst euch recht zahlreich dieser Kurssteig infolge dessen o~·tsabwesenheit aus. Deshalb -wurde daa
stunde an und absolviert dabei die Prüfungen für die JahresTL-3er-Netz in ein 2er-Netz umgewandelt, welches im Ablauf
prämie 1949, denn das Jahr - geht bald seinem Ende entgegen!
der Uebung einen sehr schönen Tg.-Verkehr entwickelte. ErnstSentleübungen. Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab 2000
hafte Störungen mussten in diesem Netze nicht verzeichnet
Uhr mit uuserm· •Station im Basisnetz Nr. 7 als Netzleitstation.
werden. Das Kl-3er-Netz wurde wie auf dem . Funkbefehl vor·
De1· Besuch ist zeitweise ganz erfreulich, doch gibt es immer
gesehen eingesetzt. Die Mannschaften mussten sich redl ich
wieder Sendeijbungen; wo der Sendeleiter nur einen oder gar
Mühe geben, um den Anforderungen zu genügen. Die La~c
keinen Mitarbeiter hat. Auch gibt es immer noch einzelne, die
und Distanz der IQ.-Gerät~ erforderte einen klaren Kopf de;
das Sendelokal nur vom Hörensagen .kennen. Auch diese .sind
Telegraphisten, speziell während der Dämmerungszeit, um aus
immer ger.n gesehene Gäste, resp. Mitarbeiter an unseren Senden Stationen da s Verlangte herau szuholen. Am 2. Tage WUJ'·
deübungen. Auch ist jetzt noch Zeit, sich für die Jahresprämie
den. die· Sta.-Mannschaften teilwei se au sge wechselt, um jedem
die zusätzlichen Gutpunkte für besuchte Sendeüb..;ngen gutTeilnehmer eine bessere Möglichkeit zu gben, tiefer in die
schreiben zu lassen!
Uebungsanlage eindringen zu können. Die Uebermittlung von TeGemeili.schaftstvelle. Wer Lust und Freude hat, einmal
l~grammen mit militärischem tllld takti schem Inhalt wurdeu
möglichst grosse Distanzen zu überbrücken, kann dies a~
von den · Stationsführern au stiahmslos und in befriedigender
Dienstagabend ab 2000 . Uhr auf der Gemeinschaftswelle tu11.
'\'!\"eise ausgeführt. Die verlangte Tarnung wies verschiedene
Einmannbetrieb gut möglich. Eintragungen in Sta.-Tagebl!ch
Gütegrade auf, da dies. aie erste Uebung war, wo dies verlangt
nicht vergessen!
'
wm·de~ Korrekturen jed~r Art wurden, in sofern es nötig war,
vom Uebungsinspektor Herrn Hptm. Kugler und Uebungsleiter
]ahrespriimie 1949. Die absolvierten Prüfungen für die
Herrn Oblt. von May jeweils an Ort und Stelle befohl_en.
Jahresprämie 1949 befriedigen die Jury zahlenmässig norh
Die Uebungsbesprechung •und Kritik zeigte, dass die Herren
nicht. Um unserer Jahresprämie zu einem Erfolge zu verhelfen,
mit der geleisteten Arbeit zufrieden waren, was jedem Teil·mÜssen sich · nun alle Mitglieder in den restlichen . 2 Monaten
nehmer die ..Anerkennung einträgt, zum Erfolg der Uebung
vo11 einsetzen Es wird Gelegenheit geboten, diese 2 Monate
einen Beit~ag geleistet zu haben. Allen Teilnehmern sei de3·
nun restlos ausz unützen, und wetlll jeder das Reglemimt nochmals genau studiert hat, weiss er, was er 'noch zu ·absolvieren . halb an dieser SteHe . nochmal s für ihre Einsatzbereitschaft gedankt. Auch unserem Uebungsleiter, ObJt. von May, der un;
hat, um für die Prämie gewertet zu werden. Die Jm·y und der
wiederum__ eine sehr- interessante und lehrreiche . Uebung vor·
Vorstand erwarten, \vie" bereits mehrfach erwähnt; ·eine zahl ·
reiche Beteiligung an · der Jahresprämie .1949, mit dem M.otto: · gesetzt hatte, sowie dem Uebnngsinspektor, H~rrn Hptm. A.
Kugler, ~:~ebührt der Dank unserer Sekti!)n.
Jeder nützt d ie restlichen. 2 Monate aus für die Erfüllung der
Prämie.•
Der Bericht über die Felddienstübung mit de!Jl Stamm·
verein UOV Untertoggenburg vom 8./9. Oktober folgt im
Programm. für llen November. Jeden Mittwoch, ab 1900
Uhr Gehörabl esen und Tasten für Wettkampf. Funk und Jung· · nächsten ·Pionier•.
-RA-
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Section Vaudoise
Adresse officielle: F'. Chalet, 6, rue Ecole de Comme1·ce, Lausanne
T elephone Appartement 2 46 24, Compte de ch eques II 11 718

St a. HBM 26 et entraineme(J.t hors-se rvice . Nous rappelons
m embres que no s emissions du vendredi, avec Morges,
ont rep ri s. Nous esperons que nombreux seront les camarades
qui voudront participer a cette activite. Que ceux qui ne s;
sentent plus suffi samment en forme lriennent s'entrain.er l e
vendredi, a notre lo cal au Champ d e l'Air.
Cotisations 1949 e t antt';rieures. Comme annonce d ans l e
dernier nnmero du · Pionnier», nous avon s envoye un remboursement atLx camarades qui n'etaient pas enco re en odrt"'
avec la cai sse. U n certain nombre d e ceux-ci so nt revenus avec
la mention •refu se• . N ous p rions l es inter esses d e ne pao
oublier que l eur appartenan ce a notre groupement comporte
quelques frai s: co ti sations a l a Ca'isse centrale et abonnement
au cPionuier • notamment (san s parler d es frais occasionnes
par l'envoi d es formni es d e rembourserneut pour cotisation s
arrierees), de sorte que l e refus du paiement d es cotisations, en
J'o ccurence l e remboursement, d evrait etre CODsidere COIDID<'
un e de mi ssion . .. pour l a fin d e l'annee. Nous les rendons
attentifs an fait que cela n e les dispense pas du paiement de l a
cotisation en cours, puisque l es frai s susmentionnes ont deJa
e te supportes par la caisse de section. Que ces camarades
veuillent bien, en acquittant leur du, nous faire part de leur
decision definitive. Saus r eponse de leur part, le <;::omite se
verra contraint de demand er l eur radiation · de membre a la
prochaine assemblee generale.

a nos
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Sencleabencle. J ed en Diens!ag, 2000--,2200 Uhr, freier Sendeverkehr. Jeden Mittwoch, 2000-2.200 Uhr, Sendeverkehr im zugeteilten Netz. Jeden Donnerstag, 2000- 2200 Uhr, für Flieget···
funket". Sämtliche Sendeabend e find en im Zimmer 163 d.e r
Ka serne Zürich, 4. Stock , statt.
·Mitglieclerbeiträge . Trotz tmserem Aufruf , im Septembe.r•Pionier • hab en wir h eute immer no ch aussteh ende Beiträ ge
pro 1949. Einzelne Vorstandsmitglieder werd en sich erlau~en ,
bei d en betreff enden Kam erad en persö nlich vorzusprech en;
bzw. die ausstehenden Beträg e ein zu zieh.en. Es ist dies d er
letzte Versuch, die sä umig en Mitglieder an ihre Pflichten d em
Verband gegenüber zu erinnern. Wer dem Vorstand di ese Arbeit erspar en will, iib erweist d en aussteh end en Betra g umgehend auf uns er Konto VIII 15015.
Stamm. J eden ersten Dienstag im Mo nat, ab 2000 Ultr, im
Cafe Linth esch er.
Kp.

Sektion Zürcher Oberland, Uster
Otf iziPlle Adresse: Po.~ttach 62, Uster
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter), Postcheck V lll 30 055

Sektions/unk. Us ter : J eden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, im
Basisnetz. Jeden Dienstag, 2Q00-2200 Uhr, Gemeinschaftswelle.
Dübendorf: Jeden Montag tmd Donnerstag 2015 Uhr.
Stanwt. Donnerstag, den 3. Novemb er gemütliche Zusammenkunft im Rest. Trotte um 2030 Uqr. Seht euch die Phot(ls
von der Felddienstübung an. Ha.

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG)
Sektion Winterthur
Offizielle AdresHe: Postfach 382, WinterthuT
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55, Postcheck V llT b 199?

Stamm.. Die Abende werden wieder länger und gerne sitzt
man bei Kam eraden in . einer gemütlich en Ecke zu sammen.
Auch ·di es bietet der EVU. J eden Don.nei·stag treffen wir un s
am Stamm ·ab·· l!-000 "Uhr •im'"Rest: · ~'aTLmanm •Alle ·•Mitglieder
sind dazu freundlich eingeladen.
-kh·

Sektion Zug UOV
Offizie lle Adres.~ e: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zug
Telephon Geschäft Zug 12, P1·ivat ,4 0177, Posteh eeie V[}l 39185

Familienabencl. Unter dem Schutze der Herbstneb el sind
die Vorbereitungen für den diesjährigen Familienabend getrof·
fen worden. Wir - erwarten alle Kameraden .in.it Familie und
Freunden am 4. November im Hotel Ochsen Zl~ einem gemÜt·
liehen Beisammensein.
Kassawesen. Unser Kassier teilt mit, dass leider nocli viele
Jahresbeiträge ausstehend sind. Die Säumigen werden djlrauE
aufmerksam gemacht, dass der Betrag in den nächsten T!! gen
per Nachnahme eingezogen wird.
Funkerkurse . Die vordienstlichen Morsekurse haben anfangs
September begonnen. Eine stattli che Anzahl Jünglinge· haben
der· Propaganda Folge gel eistet und mit Eifer und Intere·sse
werden die Kursstunden besucht. Die Kurse ~verden wie folgt
durchgeführt:
r
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

I
Montagabend
II
Dienstagabend
III Mittwochabend
IV Donnerstagabend

1930 Uhr
1930 Uhr.
1930 Uhr
1930 Uhr

'
Die A:ktiven trdfen sich jeweils am Mittwochabend
um
1945 Uhr bei d er Sektionsstation im • Pilatus• zum regelmä ssi·
geri Funktraining.
I

!.

Sektion .Zürich
Qftizielle Adres&e: Postfach Zürich 48
~ Telephon (0 . Köppel) Privat 25 43 65, Posteheeie V ll I 15 015

Aktivfunkerkurs. Jeden Dienstagabend, von 1930- 2100 Uhr,
Schulhaus Limmatstrasse B, Kartonageraum.
.

Offizielle -Adre.•se: Lt. Hans B;ichler, Wäckerlinstiftung, Ueti.kon
am See - Telephon Privat 92 91 70

Felclclienstübung vorn 9. Oktober 1949. Ganz im Zeichen
des -l 1erbstlichen W etterumstmz es stand unsere di esjährige
Felddienstübung. Schon .am Sonntagmorgen fr'iih, als wir in
Männedm:f seinver beladen mit un seren Stationen die Dampf·
schwalbe bestiegen, hing en weiss·graue Wolkenfetzen bis auf
die Voralpen heran, und das gegenseitige Ufer stand ganz
unnatürlich ultramarin 1gefärbt, beinahe Zl1m Greifen nahe, vor
der Nase. - Wie üblich, spannten wir mit der UOG zusammen,
was immer sehr lehrreiche, kombinierte Uebungen ergibt. Für
uns Ueb.ermittler ist es ja auch viel interessanter, wenn wirklich
etwas am Funk hängt . .. da ss wi~ man chmal selber hängen, bt
ein anderes Kapitel - •reden wir jetzt noch nicht davon .
Beim Bahnhof Schindellegi, dem Ausgangspunkt unserer
Uebung, erfolgte dje Einteilung der Sektion UOG in vier
Detachemente, die dann getrennt zu einem bestimmten Punkt
zur Befehlsausgabe marschierten. Hier bekam jeder Detache·
mentsführer vom Kommandanten schriftli ch vorbereitete Ein·
· satzbefehle. Funker und Telephönler wurden dann den vier
Detachementen zugeteilt, und rasch vei"loren wir uns, die Kl-A·
Geräte oder die Gefechtsdrahtrollen auf dem Buck el, nach allen
vier Himni'elsrichtungen.
.
In kurzer Zeit waren die Stellungen im hügeligen, für di e
Verteidigung sehr günstigen Gelände bez~ gen und die V erbindungsaufnahme durchg ~führt: ve 3/ 3 im ganzen Vierernetz.
Weil di e relativ kurzen Distanzen es gestatreten, und vielleicht
auch etwas aus Trägheit, arbeiteten wir nun in Telephonie.
Wir ·h aben uns aber- vorgenommen; in Zukunft der Telegraphie
den Vorzug zu geben, denn die Uebermittlun'g geht halt doch
rascher als in cPhonie•, bei der man pro Tg. mit zwei bis drei
RÜckfragen rechnen musste, weil "'e ben die Sprachmodulation
m!lnchmal ziemlieh zu wünschen übrig liess. Abgesehen von
versclijedenen Rückfragen klappie aber der Verkehr ausgezeich net. Dass ,vir dann in ~er Hitze : des (;efechtes eine Station
verloren, war einem Missverständnis .z.u zuschreiben. Hermi
konnte ja ~ls Fu;ker nieht wissen, dass ..!ler durd1.gegebene Befehl, die • Führ~r ~ "hätte~ ·sjch üm 12 Uhr an einem gewissen
Punkt einzufindeii: d~n· als ·Führer• benannten Infanterie-Trair:
betraf und nicht ihn selbst, als Stationsführer. Sonst hätte er
gewiss nicht zusammengepackt und die Station etwa zwei Kilometer weiter gebuckelt ...
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Dass man Koordinaten immer zweimal nachrechnen muss,
haben Hans und Erich erlebt: Auf Grund eines falschen Dislokationsbefehls. dislozierte . der letztere einen Kilometer zu
weit . . . zum Glück für ihn aJisgerechnet in die nächste Um·
gebung des Berggasthofes, in welchem unser Mittagessen bereit·
gestellt Wl,lrde - das nennt man eine richtige Funkernase!

nicht erspart, der uns dann wirklich pudelnass machte. Unserer
guten Stimmung tat dies zwar keinen Abbruch, und wie im
Flug verging unter vielen munteren Scherzrufen die ·Fahrt nach
Männedorf, wo einige ganz Unentwegte noch bis zu später
Abendstunde beim sü ssen Sauser kleben blieben.
·Ham·

Die Telephonleitungen waren ebenfalls in Rekordzeit erstellt und funktionier ten ausgezeichnet. Den kleinen Schönheits·
fehler, dass die Drähte über einem kleinen Waldwegl ein zu
tief durchhingen, werden wir an der. nächsten Uebung auszumerzen wissen. Wie in der Funkerei üblich, ging der Befehl
zum Abbruch und zur Besammlung zur Uebungsbesprechung
mit grösster Leichtigkeit durch. Unterwegs standen wir mit·
einander in ständiger Marschverbindung, denn die Sprechtaste
lässt sich auch mit dem Apparat auf dem Rücken leicht bf>·
dienen. Auch ein Wellenwechsel lässt sich unterwegs durch·
führen, nur muss man wohl oder übel schnell abstellen, um
die Frequenz zu ändern, • gäll Oski? •

Sektion Zürichsee linkes Ufer

Unser Inspektor war mit unseren Leistungen zufrieden und wir in diesem Fall auch mit ihm - und friedlich zogen
wir miteinander noch auf luftige Bergeshöh'n, um dann gegen
halb drei Uhr das wohlverdiente Mittagessen einzunehmen. Daa
Wetter war uns bis dahin gnädig gestimmt und setzte erst mit
einem richtigen Platzregen ein, als wir gemütlich in der warmen Gaststub!l hockten. Allerdings blieb uns der Heimweg

•........... ,........................•
J . BIETENHOLZ & CO ., PFÄFFIKON-ZCH.

Drechslerwarenfabrik
in Holz und Kunsthorn etc.
Kunstharz-Presserei und -Spri--tzerei
• • I I I I I I I 1 ·1 I I I I I I I X X I X I I I I I I 1 ·1 I I I

Ojfizie!te Adresse: Rüttimann Ernst, Dortstr. 46, Thatwit

Unser Sender HBM 28 ist nun neu eingerichtet und die
Verbindung mit Aarau i st sehr gut. Der Aktivfunkerkurs wird
nun wieder jeden Dienstag durchg eführt, und zwar 2000 im
Schulhaus Schwandei in Thalwil. Wir empfehlen unseren Mit·
gliedern, diese beiden Gelegenheiten nicht zu versäumen und in
vermehrtem Masse mitzumachen.
ER

Transformatoren
für Sender, Empfänger, Verstärker,
Radio etc.
H F-Kreuzwickelspulen
Spulensälze, ZF-Transformatoren

H.W-vder
Radiotechnische Werkstätte
Abteilung Wicklerei
Rieden · bei Baden, Aargau
Tel~phon (056) 2 47 52

rm

KERAMIKARTIKEL

Achtung,
Pioniere und
Radiobastler I

SP'ULENSÄTZE
BAUSÄTZE
sowie sämtliche
Bestandteile
der Radiotechnik
erhalten Sie bei mir
zu Spezialpreisen

Math. SCHLEGEL • Radiofachgeschäft
Telephon (0341 215 71

BURG D 0 R F

SCHRAUBEN,

Semstrasse 10

FA<;ONTEIL~

bis 20 mm Durchmesser

KuproxydKieinflächen- Gleichrichterelemente für
Messzwecke, Nachrichtentechnik
Signal- und Fernsteueranl agen
Ringmodulatoren usw.

H 0 F 'R E LA A. G.
Grenchen (Schweiz), Telephon (065) 8 52-61

E. BVLAND & !?OHN, NIEDERLENZ (AARGAU)
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Der drahtlose
Telephonie·Verkehr mit Fahrzeugen
im Anschluss an das
.
.
öffentliche Telephonnetz
(Schluss)
Die von diesen Empfängern auf Grund der Sendung abgegebenen Tonfrequenz- Impulsserien bringen die Anruf- und Steueraggregate zum Ansprechen,
und zwar so, dass nur das Aggregat desjenigen
mobilen Teilnehmers, für den de'l" Anruf bestimmt
ist, sämtliche Schaltfunktionen ausführen kann, womit eine im Wagen installierte Glocke zum Ansprechen kommt. Der Fahrer des angerufenen
Wagens hebt sein Mikrotel ab, was zur Folge hat,
dass sein Sender automatisch ein sogenanntes Anmeldezeichen ausstrahlt. Dasselbe wird in der festen
Sende- und Empfangsstation aufgenommen und hewirkt im Steuerautomaten die Zusammenschaltung
der Verbindung zwischen dem Telephonteilnehmer X
und dem mobilen Teilnehmer Y. Am Schlusse des
Gespräches erfolgt auf ähnliche Art und Weise eine
Trennung desselben. Man ersieht aus dieser kurzen
Darstellung, dass die Verhindung von einem festen
Drahttelephon-Teilnehmer zu einem mobilen Telephon vollautomatisch mittels der Wählscheibe wie
üblich hergestellt wird. Bei der heute in Betrieb gesetzten Anlage wird allerdings normalerweise nur die
Firma Welti-Furrer ihre Wagen anrufen. Es ist aber
tatsächlich möglich, von irgendeinem Telephonteilnehmer der ganzen Schweiz aus einen dieser Wagen
direkt zu wählen.
Prinzipiell wäre es denkbar, aus dem Wagen eine
Verhindung nach irgendeinem Telep_honteilnehmer
ebenfalls automatisch· durch Selbstwahl herzustellen.
Es wurde jedoch aus verschiedenen Gründen davon
abgesehen und nach der heute vorliegenden Lösung
verläuft ein Gespräch, das vom Wagen aus verlangt
wird, auf folgende Art und Weise:
Vom Steuerautomaten führt eine sogtmannte Ahfrageleitung direkt zu der Firma Welti~Furrer. Hebt
ein mobiler Teilnehmer sein Mikrotel ab, so erfolgt
ohne weiteres die Durchschaltung im ~teuerautomaten
auf die Ahfrageleitung, und bei der Firma Welti-Furrer
wird ein Anruf ausgelöst.
_ Diese Lösung wurde hier angewendet, weil für die
sich im Betrieb befindenden mobilen Stationen als
Rückruf nur die Firma Welti-Furrer in Frage kommt.
Die Anlage ist aber so entwickelt, dass die Abfrage-

Ieitung statt zu Welti-Furrer zum Fernamt Zürich
geschaltet werden kann. Wünscht in diesem Fall ein
mobiler Teilnehmer ein Gespräch mit irgendeinem
Telephonteilnehmer, so verlangt er diese Verbindung
bei der bedienenden Fernamt-Telephonistin. Diese
baut einerseits auf dem üblichen Weg die gewünschte
Verbindung auf und an.s chliessend anderseits diejenige

Flg. 6
Telephonzentrale Riedtli

Auf dem Dache die Sende- und Empfangsantenne

zu dem die Verbindung verlangenden mobilen Teilnehmer. Hierauf schaltet sie die Leitung durch und
Drahttelephon-Teilnehmer und mobiler , Teilnehmer
sind in Gespra~-~sverbindung .. Auf dies·~ W~~e.,ist es
möglich, von ~em f~Juenden A_u1Jo · p~r Gespräche
mit ~inem be~~f~~~~~!t"~n.t'fe:ll!~n r:r:~le~~Önte~ehmer
zu fghren.
-~:<;_,. ·*<
'• '~.... "' .-:.
,
Prinzipiell beste~t b ei <Jiese;?t,bllage auc.lt die Möglich~eit, d.i.J;ekte Qespräch~!~i-bindun? z·))i~~hen zw?i
mobilen Teilnehmern :herzu~te'nen. DI.
es '~e'hellfalls
nnt
':t
,,
'
Hilfe der vermittelnden Telep~onis'Wl . . : 'r{{.."'
·
1(
.... ü,(:
ii . .J. •{!1"'
\-·
""•~'

~

.r:~,~
A

'

'·

J
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-B ei ·den bisher übliche Radiotelephon-Anlagen,
wie sie z. B. für die Polizei bereits bestehen, wird von
dem bedienenden Personal eine minimale Funk-disziplin verlangt, indem vermieden werden muss,
dass bei bereits belegter Weile durch zwei SendeEmpfangsstellen eine dritte solche eintritt und die
Verbindung stört. Durch vorheriges kurzes Abhorchen
_wird ·in der Regel festgestellt, ob die Weile frei ist.
Eine solche Lösung ist bei einer öffentlichen mobilen
Telephonanlage nicht zweckmässig, und es wurde
durchbesondere Massnahme erreicht, dass bei belegter
Welle ein weiterer Teilnehmer gar nicht ins Netz
eintreten kann. Auf dem Bedienungsgerät der mobilen
Anlage ist näinlich eine Besetzlampe angebracht,
welche anzeigt,. wenn die Weile besetzt ist. Hebt der
mobile Teilnehmer trotz brennender Besetzlampe sein
Mikrotel ab, so tritt seine Sende-Empfangsstation
nicht in Betrieb.
Ein fester Telephonteilnehmer erhält bei besetzter
Anlage das übliche Besetzzeichen wie beim Drahttelephon.
Für den Fall, dass sich der Fahrer eines Autos
mit Telephonanlage vorübergehend ausserhalb des
Wagens aufhält,_. ist eine Ruflampe vorgesehen, die
ebenfalls auf .d em Bedienungsgerät angeordnet ist.
Wird der betreffende Wagen während der Abwesenheit des Fahrers aufgerufen, so wird der Anruf durch
die Ruflampe markiert, so dass der Fahrer bei seii~er
Rückkehr in den Wagen sofort erkennen kann, dass
er angerufen worden ist. Er wird in einem solchen
Fall zurückrufen, womit die Ruflampe erlöscht.

N r. 1 2 1 9 4 9

Zur Abstimmung u~d Anpassung der Antenne sowie
zur Trennung von Sende- und Empfapgskanal dient
die Antennenweich~ (Fig. 7). Vor allem hält sie auch
die Sendeenergie, die ja während dem Empfang vorhanden ist, vom Empfänger fern.
Die Speisung der mobilen Sende- und Empfangsanlage erfolgt aus dem 6- oder 12-Volt-(umschaltbar)Akkumulator des Fahrzeuges. Die ortsfeste Anlage
wird aus dem Wechselstromnetz gespiesen.

Fig. 8
Bedienungsgerät

Der elektrische Aufbau der mobilen Anlage sm
im folgenden noch näher umschrieben.

a) Sender. Der kristallgesteuerte Oszillator arbeitet
je nach der verlangten Sendefrequenz zwischen 2 und
·2,5 MHz. Die vom magnetischen Mikrophon aufgenomDer drahtlose 'Verbindungsweg
menen Laute werden im zweiten System der ersten Röhre
verstärkt
und gelangen an den von per Autophon
In einer Stadt können unter Umständen durch
entwickelten und patentierten Phasenmodulator. Zur
Ansammlung von Fahrzeugen usw. ausserordentliche
Erzielung des · nötigen Phasenhubes wird über einen
hohe Störpegel auftreten. Um gleichwohl mit kleinen
Verdoppler,
Geradeausverstärker, Vervielfacher und
Leistungen st;örungsfreien Empfang erzielen zu können,
Treiberstufe. die phasenmodulierte Grundschwingung
wird Phasenmodulation angewendet. Sender und
Empfänger sind 'kristallgesteuert und aJ1beiten im um d'<n Faktor 16 hinaufgesetzt. Die Endstufe gibt
Frequenzbereich von 31,7 bis 41 MHz. In bewusster eine HF-Leistung von 25 W ab. Bei der ortsfesten
Anlehnung a:o, die normale Telephonverbindung wird · Anlage kann durch Nachschaltung einer Leistungsendstufe die Sendeleistung auf 200 Watt erhöht werden.
beim drahtlosen Radiovox-System in Gegensprechen
Die Anodenspannung wird durch einen rotierenden
gearbeitet, wobei _pro N efz immer zwei Frequenzen
Umformer erzeugt, während die Heizung direkt am
in einem gewissen Abstand notwendig werden. Die
Fahrzeug-Akkumulator liegt.
Alltennen der ortsfesten Station bestehen aus zwei
Koaxialdipolen mit Mantelwellenschutz (Fig. 6). Bei
Technische Daten bei Anschluss an 6-V-Akkuder mobilen Anlage hingegen wird für Senden ·und mulator:
Empfangen eine handelsübliche Autoantenne benützt.
3,8 A
Vorheizung
Bei abgehobenem Mikrotel
ca. 8A
ca. 22 A
Bei Senden
Sendeleistung
25W
31,7-;- 41 MHz
Betriebsfrequenzen

Antennenweiche

b) Empfänger. Das von der Antenne einfallende Signal wird in zwei Hochfrequenzstufen verstärkt und Init
der vom kristallgesteuerten Oszillator über eine Vervielfacherstufe kotnmepden Frequenz gemischt.: Die erste
Zwischenfrequenz beträgt je nach der Betriebsfrequenz
ca. 4,5 bis 6,5 MHz. Die erste Zwischenfrequenz liegt
nun verstärkt am Gitter der zweiten Mischröhre und
wird mit der direkten Oszillatorfrequenz zur Überl~gerung gebracht, wobei qie zweite, feste_ Zwischenfrequenz von 2,0 MHz entsteht. Diese wird nun weiter
verstärkt und über zwei Begrenzerstufen dem Diskriminator zugeführt. Die durch die Phasenmodulation
des Senders stark angehobene_n hohe_!! __Modulati~n~~
\
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Technische Daten bei Anschluss an einem {) ~V-Ak
kumulator:
Stromverbrauch
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Frequenzhub
Ausgangsleistung

ca. 3,2 A
31,7 ...;- 41 MHz
ca. 0,5 p.V für volle Amplitudenhegrenzerwirkung
± 20kHz
ca . 0,5 W

c)Anruf- und Steueraggregat (Fig.4). Die Funktionsweise dieses Aggregates geht bereits aus der Umschreibung des Verbindungsaufbaues hervor.
Nachwort
Mit der Entwicklung des Radiotelephons sind nun
die technischen M;öglichkeiten geschaffen, jeden Befrequenzen werden im Korrekturglied, auf den nor- sitzer einer mobilen Anlage unabhängig vom Standort
malen Pegel gebracht, was den Vorteil in sich birgt, innert kürzester Frist zu erreichen. Da:mit öffnen ' sich
dass dadurch das Rauschen stark unterdrückt wird. neue wirtschaftliche Aspekte denjenigen UnternehZwei weitere Niederfrequenzstufen erzeugen dle nötige mern, .d ie auf rasche, rationelle Art ihren Kunden
dienen wollen. In erster Linie weredn davon Taxi,
.Ausgangsleistung.
·
Transportunternehmungen, Reparat1ndienste, aber
Bei fehlendem Eingangssignal wird das Rauschen . auch Ärzte und Krankendienste Gebrauch machen.
über den Rauschverstärker verstärkt, gleichgerichtet Die öffentlichen Dienste, Polizei und Feuerwehr,
und der Relaisröhre zugeführt, welche über Kontakte haben seit· Jahren die Wichtigkeit einer raschen Inden Frei-Zustand beim Bedienungsgerät (Fig. 8) an- formation ihrer mobilen Einsatzgruppen erkannt und
zeigt.
das Radiotelephon mit Erfolg eingesetzt.
.
Die Heizung der Empfängerröhren liegt direkt am
. Dem wachen Geist der Schweizer Industrie aber
Fahrzeug-Akkumulator, während die Anodenspan- ist es gelungen, versiegende Absatzmärkte mit neuen
nung vom Zerhacker (Fig. 9 rechts) geliefert wird. Produkten wieder zu öffnen.
. Str·
Fig. 9
Mobiler Empfänger

Avec Ia Cp. Radio 4J
Lundi 10 octobre, 10. heures . Le quai de la gare a parfois, les militants de la vieille garde se revelaient
St-M. conserve sa tranquillite; seuls quelques employes meilleurs cuisiniers ou cavistes que... telegraphistes !·
CFF et facteurs, sont occupes a preparer les colis Qu'irnporte, des «maitres-queux», il en faut, meme . a
destines a l'expedition. Sont-ils vraiment seuls? Re- l'armee. Ne croyez pas, cependant, que les Iiaisons
gardons mieux! Mais non, on apen;oit maintenant la ont souffert de ce regime soigne ... au contraire. Chacun
Silhouette de certain sergent bien c~nnu a la compagnie! en mettait du sien pour que le travail rut correctement
D'ailleurs dans le tunnel tout proche, dönt l'ouverture accompli.
noire para!t bailler aux corneilles, retentit un bruit
La Station de D. avait ete montee dans une petite
caracteristique: celui du convoi qui amene quelque soupente qui se confondait parfaitement a'Vec le milieu
soixante pionniers. A l'arret, on a juste le temps de ambiant. Seulle ronron monotone du moteur; et l'an, renouer connaissance avec de bons camarades; Eh te:nne, se balan<;ant dans le ciel permettait ·de deceler
oui! la 'vieille garde, fidele durant la mob.1939-1945, son emplacenient. Poussons la porte: deux hommes en
etait venue grossir le rang. Au lieu du rendez-vous, gris-vert, penches sur leurs bloc -notes~ apparaissent
le «Gran~ Patron » attendait les arrivants. Apres l'ine- a DOS regards. De temps en temps l'un d'entre eux
vitable rassemblement; il souhaita atous ... Ja plus cor- actionne le commutateur de "r eception afin de «suivre»
diale bienvenue. Et voila! Des cet instant vous etiez ... le « correspo_ndant» malgre les parasites et le fading.
soldat!
• Certes, l'entreprise n'est pas toujours aisee. Le teleLa compagnie avait pour Inission de mettre a graphiste quittance le message re<;u, le telegramme
. l' epreuve diverses Iiaisons en Valais et dans le canton est passe. Bravo, nous avons affaire a des as!
de Berne.
Le samedi, se preparant a de nouvelles manreuvres,
Deux longs j ours s 'ecoulerent!encore, puis les pionniers, l'elite prit conge du Iandsturm et de la Landwehr qui
equipant quatre Stations, allerent occuper leurs posi- demobilisaient.
~
tions. C'est alm's que l 'on vit se developper un merveilLes habitants du Sepey, en partic~er B.~: ancien
leux esprit d'entraide. Souvent- jeunes et vieux s'ins- chauffeur a notre compagnie, ne furent pas peu surpris
tallaient cöte a cöte aux appareils . Oh! il est vrai que, d'entendre ronfler sur la route deux c~mio:Ö.s verts,

,,

r

I

Beachten Sie die Wettbewerbsbedingungen in der Januarnummer I.
269

PIONIER Nr. 121949

precedes d'un side-car leger, si leger qu'involontaire- plaire beaucoup au pionnier, c'est connu! Mais bah!
ment Oll evoquait la silhouette du fameux Mercure ß faut savoiJ: s'accommoder de toutes les Situations.
aux chevilles ailees! A la surprise generale, on remarLe dernier exercice se derol,lla dans les environs de
qua bien vite certains effiuves de musique guillerette Moutier, que l'on gagna par la route, a travers le
qu1· s'echappait de la · derniere voiture. La raison? Seeland, le Pierrepertuis, la vallee de Tavanne. Qu'il
C'est' que .notre reparateur-radio, toujours debrouillard, me soit permis de souligner ici l'accueil bienveillant
avait deniche, Dieu sait ou, le materiel necessaire pour que nous re«fumes de la part des autorites et de la poque les copains puissent, au moment voulu, entendre pulation du Jura bernois. Ce fut aussi l'occasion
les nouvelles. Malheureusement les habituelles pan- d'essayer· divers genres d'antennes. Puis la compagnie
toufles et le non moins traditionnel fauteuil brillaient a npuveau reunie, se prepara a rallier St-M. 'J>OUT la
par leur absenc~! Bon train la colonne gagna F. Ou demobilisation. - Six heures durant les voitures roueile se disloqua: deux equipes prirent la direction du lerent, exception faite pour les traditionnelles haltes
lac de Thoune; l'une resta a S . tandis que l'autre gravit horaires et ... casse-croute, tandis que quelques chants
s'elevaient a la lumiere clignotante d 'un « quinquet»
la pente du B.
Dans le dedal des galeries, suintantes d'humidite, suspendu.
vous perde~ votre route, un contour, et vous voici
Puis vint l'instant de prendre conge. Ainsi les
precisement a la hauteur d'un trou d'homme; de ce membres - parfois un peu turbulents! - de cette
nid d'aigle, quelle vue incomparable: D'Interlaken grande famille que forme notre compagnie allaient
a Thoune, le lac offTe a VOS yeux ravis la couleur bleue essaimer dans tout le pays. Un dernier garde-a-vous,
foncee d'une nappe sans ride, plus loin, des monts une ulti;!De poignee de main a l'adresse des compagnons
escarpes, des vallees profondes se dessinent a l'horizon. d'arme, et il etait temps de prendre le chemin 'd e l(l
D'autres camarades furent, parait-il, moins heureux. gare. Le meme tunuel happa le convoi reconduisant
En effet, ils durent demenager plusieurs fois, meme en . les pionuiers a le11r home tranquille ... Mais nous nous
pleine nuit . Ce genre de· mouvement n'a pas le don de reverrons l'an prochain!
Pi Campiche ]ean

RIAS -

le plus ancien emetteur de Berlin

Toutes les etudes techniques et acoustiques de cet
emetteur furent faites par les ingenieurs de la RIAS.
Les travaux de construction et les revetements acoustiques furent executes par une . section d'ingenieurs
du gouvernement militaire, tandis que les . livraisons
de materiel t echnique etaient effectuees principalement par des maisons allemandes specialisees, de
Berlrn et de la zone occidentale.
Un gränd soin a ete voue a 1'acoustique des locaux
d'emission qui sont insonorises. Cela exigea la construction dans les locaux existants d'une seconde fondation reposant sur sol flottant, c'est-a-dire construite
sur u'n planeher en beton reposant lui-meme sur des
ressorts en acier. La capsule ainsi edifiee, fermee de
tous ootes, ne se trouve clone en contact avec l e reste
du batiment uniquement que par l'intermediaiJ:e des
ressorts et l'on ne peut y acceder que par une vanne
acoustique separee du studio par des portes insonores.
Des dispositions de sonorisation ont ete prises pour
assurer une audibil.ite parfaite dans tous les studios.
Les mesures ont cousiste eu uue disposition judicieuse
de materiaux d'absorption pour les frequences basses
et 'elevees, qui ont ete places coutre l es murs et an

plafoud de la capsule iuterieure. Ils sout composes
pour les frequences bas ~es principalemeut de surfaces
rCSOUUanteS du I planeher et du p}afond, et pOUl' l es
frequences elevees d\m systeme de cadres de bois
remplis de laine de verre et recouverts en partie de
plaques fendues de pavatex et de plaques trouees
d'eternit.
Tons les locaux techniques, c'est-a-dire les locaux
de controle et de courants. modules, out un plafond
absOl'bant qui reduit la duree de revCI·beration suffisamment pour permeUre une ecoute irreprochable des
emissions et des enregistrements.
Les installations techniques sont decentralisees et
logees dans les locaux de controle respectifs. Chaque
bureau de Tegie est dote d'un pupitre de controle
construit d'apres les donnees l es plus modernes.
Les baies d'amplificateur" contiennent, entre
autres, u:il tableau reproduisant un schema usuel de
connexions, par le moyen duquel il est loisible a l'inge:nietU" du son de controler tres. simplement les montages utilise~. Les enregistreurs de son employes sont
pour la plupart des magnetophones.

· Rascher Fortschritt des Fer.n sehens in USA
Anscheinend gibt es nichts, das den Vormarsch des
Fernsehens .~n. .~ pen Vereinigten Staaten aufhalten
kann. S~it Monaten ist es allgemein bekannt, dass
· über kurz oder lang neue Fernsehstationen in einem
völlig neuen, ultrakurzen ·w ellenband werden. arbeiten müssen. Empfänger von heute werden also nur
die gegenwärtig bereits ·bestehenden Stationen hereinbringen oder mit einem zusätzlichen Wellengerät ausgestcit't.et werden müssen, Nichtsdestoweniger errei270

chen Herstellung und Verkauf von Fernsehapparaten
monatlich neue Rekorde.
Die Erklärung dafür liegt in einer typisch nordamerikanischen Denkart: Warum. warten, wenn man
doch in d:e r Zwischenzeit so viel versäumt? Bringt
man vor, dass die Fernsehprogramme allzuoft billiger
Zirkus sind, so hört man ebenso oft, dass neue Fern sehfilme, Sportveranstalttmgen, T agesereignisse, Bildnachrichten, hochinteressante wisseuschaftliche Sen-
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dungen, . Diskussionsgruppen von Literaten und Wissenschaftlern , und die n eu e Kunst der F ernsehbühne
mehr bieten, als das Hörradio jemals bieten kann.
Und es gibt k ein en besser en Kinderberuhiger als den
F ernsehapparat. Programme für Jugendliche im
Schul- und Vorschulalter, vor allem Trickfilme von
d er Walt-Disn ey-Art , Kurse in Zeichnen und Puppenspiele sind f aszinierende Erlebnisse für die Kleinen ,
und auch fiir die Nicht-ganz-so-Kleinen. Noch dazu
ist die Programmauswahl schon ganz erheblich. I n
Washington D. C. gibt es z. B. vi er , in New York City
sieben Stationen. Die Fernsehstädte des Ostens und
des Mittelwestens bis Chicago sind. b er eits durch ein
F ernseh-Kabelnet z verbunden, über das Programme
auf Hunderte von Kilometern ausgetauscht werden.
Seit ein paar Monaten sind auch die Empfänger
billiger geworden. Die einst populäTe Bildfläch engrösse von 17,5 cm (im Quadrat) kann man sch on füT
130 Dollars haben. Eine neue Fernsehröhre bringt
nun grössere Bildfläch en ·z u populären P reisen. Anstatt die Röhre ganz aus Glas zu blasen, wird nun
lediglich die lichtempfindlich e vorder e (Bild- )Fläche
aus Glas, der Röhrenmantel aus Metall h er gestellt.
Der Trick l ag darin, eine unter allen Umständen
luftdichte Bindung zwi schen Glas und Metall zu finden. Einmal gefunden, ermöglicht nun die neue Herstellungsmethode Massenfabrikation tmd damit Preisverbilligungen, die noch durch die sich nun entwikkelnde Konkurrenz zwischen Vollglas- und Halbglasröhren mit grösseren Bildflächen ganz deutlich fühlbar werden.
Einen Apparat mit 25 cm Bild, ohne Gehäuse, zum
Einb au in Möbel oder Wand, kann man um 200 Dollars haben. Dieser App ~rat hat einen Handschalter ,
der die Bildübertragung in Crossaufnahme auf die
«Leinwand >> bringt , wenn man Details genau er seh en
will. Um 400 Dollars kann man ein elegantes Möbelstück, modern oder traditionell im ~til, kaufen, das
schon alle . Stücke spielt : 25 cm Bildfläche, Normalradi o, weiteres störungsfreies, sogenanntes FM-Radio.
Fast alle normalen Hön•adiostationen haben heute FMSender , wenigstens in grösseren Städten. Ausserdem
hat der Apparat auch einen Schallplatten spieler für
alle dJ:ei Gattungen von Platten : Normalplatten 'mit
78 Umdrehungen per Minute, langspielende Platten
mit 33 113 Umdrehungen und angeblich besonders tongetFeue Platten mit 45 Umdrehungen, wobei selbstverständlich in allen Fällen die Platten automatisch
aufgelegt werden. Das ganze F ernsehmöbelstück ist
etwa einen Meter im Quadrat und 50 cm tief. Auch
gibt es natürlich Fernsehtischmodelle, mit und ohne
Radio, tragbare F ernsehapparate und Grossmöbel mit
50 cm Bildfläche, in Preislagen von 250 Dollars aufwärts in die Tausende von Dollars.

Une Iiai s on par radio
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F ern seh en ist nun m den Bereich der Kaufkraft
des Mittelstandes einge drungen. · Ein Beispiel: Ein
Drucker an Rotationspressen verdient laut Kollektiv·v.ertrag zwischen 82 und fa st 100 Dollars pro Woche
(ungefähr 37 Arbeitssttmden), also zwisch en 4000 und
5000 Dollars im Jahr. Fiir drei Wochenlöhne biegt
er also schon ein en Fernsehapparat. Nach einer klein en Anzahlung belattfen sich die wöchentlich en Raten
auf kaum mehr als ein oder zwei Familienbesuche im
IÖno.
Da s H eim und die Wohnung mit F ernseh en sind
h eute Anziehungspunkte einer neu en Geselligk eit.
Dutzende Kinder sitzen schweige~d oder mit Au srufen des Erstatmens vor dem b ezaubernden Bild, während Mutter das. E ssen kocht. Wenn die Kinder zu
Bett sind, wiederholt sich die Szene, aber mit erwachsen en Besuchern. Es wird langsam zum famc pas,
Freunde abends während der Hauptfernsehstunden
anzurufen und sie vom Apparat wegzuholen. W ohnungen werden ummöbliert, oder Möbel umgestellt,
um Zuschauerraum zu schaffen. Möbelarchitekten
b eginnen ihre Pläne · fiiJ: Raumentwürfe mit dem
. F ernsehappai·at. N och fehlen genaue Statistiken, aber .
Kinos b eginnen unzweifelhaft ein Nachlassen des Besuches und Verlagshäuser ein Nachlassen des Buch.absatzes zu spüren. Das 11)-ag sich später, wenn F ernsehen so allgemein ist wie h eute das Hörradio, wieder
ins Gegenteil umwenden . Heute aber sprechen solche
B eobachtungen für den Aufschwung des F e,rn :o ehens.
Allgemein ~rwartet man, dass dieser Aufschwung
binnen kurzem durch eine n eu e Entwicklung n och
beschleunigt werden wird. Diese neue Entwicklung ist
Fernsehproj ektion. 'Eirie von den Philips-W erken in
Holland erfundene Projektionsröhre, nur 10 cm im
Durchm esser und 25 cm la,ng, wirft ein Bild von 50 cm
im Quadrat auf die Leinwand. Netto nordamerikanische Firmen verwenden die Röhre heute, elf weiter e Firmen b eabsichtigen , Projektionsapparate bin-.
nen Jahresfrist auf den Markt zu bringen. In Fachkreisen erwartet man, dass dann etwa 10 Prozent der
·Gesamtprodttktion, d. h. etwa 200 000 Apparate, auf
Projektion arbeiten werden.
Projektion hat nämlich ihre Vorteile. Ersten s
schaut man nicht direkt in die Lichtquelle. Um
Augenermüdung zu vermeiden, .betrachtet man Fernsehbilder h eute nicht im verdttnkelten Raum, sondern
unter Normalbeleuchtung. Projektionsröhren besitzen
angehlieh eine längere Lebensdauer als die 1000 bis
1700 Stunden der heutigen Röhren. Die Instandhaltungskosten sind geringer. Da man heute für Antenne;
Instandhaltung tmd jährliche Röhrenver~cherung bis
10 Prozent des Kaufpreises zahlt, bedeutet also Projektion nicht nur Verbesserung und Bildvergrösserung, sondern weitere Verbilligung und einen neuen
Auftrieb des Fernsehens.

canaux mult iples

La facilite de pouvoir communiquer dans les deux
sens dans les cas ou l'emploi de l'equipement par des
lignes terre n'est pas pratique ou est impossible, constitue dans la civilisation moderne une' application tres
interessante de la radio. Ces conditions contraires se
trouvent dans les 1arges haudes d'eau, les pays mare-

a,micro·onde

cageux, la jungle, le desert et autres regwns similaires ou il y aurait d es difficultes considerables a
etablir des lignes terrestres normales ou des cahles
sous-marins. Dansces cas, l'emploi des communications
radiophoniques constituent la solution elegante du
probleme.
271
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Entsprechen Deine Morsekenntnisse den notwendigen Anforderungen für den nächsten WK?

Le systeme de telecommunication a micro-ondes
Plessey a ete cree pour repondre a ces conditions et
pour etahlir des relations radiophoniques fixes. Il est
a meme de maintenir le contact sur une grande distance, 24 heures par jour avec une puissance de transmission qui ne depasse pas generalerneut 1 W.
Le systeme Plessey. Ce systeme erriploie les ondes
centimetriques pour alimenter un service de radiotelephone acanaux multiples dans les deux sens d.ans les
conditions difficiles enoncees ci-dessus. La frequence
employee permet des receptions qui ne suhissent pas
les infl.uences atmospheriques ou aut1·es interfertmces,
et qui donnent une performance reguliere et Stahle,
non a:ffectee par les conditions· exterieures. On se sert
de la transmission par rayon, celui-ci est tres etroit.
Cela confete au systeme un certain nomhre d'avantages, parmi lesquels on peut citer: un secret pour
ainsi dire complet du fait que la reception ne peut
etre ohtenue que sur la trajectoire du rayon. A ~ette
frequence, la transmission se fait sur une trajectoire
quasi-optique, en consequence les difficultes causees
par les ondes refl.echies n'existent plus, il en est de
-meme des interferences causees par ' les emetteurs
voisins. On peut donc de cette fa({on faire fonctionner
de nombreux Services employant la meme frequence
jusqu'a des distances atteignant 96 km. Par l'emploi
de ce systeme il est possihle de realiser une economie
sur le cout total de l'installation de communication si
on le compare avec les lignes terrestres, puisqu'on
evite une grande depense de capital et que l'entretien
de la ligne n'existe pas. De plus, le nomhre des stations
de repetition est reduit de heaucoup. Si Oll .considere
par exemple une communication sur une distance de
160 km, il se peut, suivant surtout la nature du terrain,
que l'on soit ohlige d'avoir une station de retransmission, la ou il en faudrait 3 ou 4 avec l'equipement
par lignes terrestres. Le systeme Plessey donne des
communications par canaux multiples dans les deux
sens. En fait, il est prevu huit canaux duplex, de
sorte qu'il est possihle d'operer simultanerneut huit
circuits phoniques melanges et des circuits graphiques
multiples.
·
Details de l'equipemen_t. L'equipement est dispose dans
deux armoires de 1,83 m de hauteur, munies de panneaux
normaux de 482,6 mm du type employe par le Service
O.es Poste's. Dansune armoire se trouve l'emetteur microondes, le recepteur et le stabilisateur de courant alternatif. Dans l'autre armoire se trouve l'equipement a canal
multiple. Il est fait usage d'une disposition tres simple
pour l'emettelll, comprenant une lampe oscillatrice
du type a ligne coaxiale a modulation de velocite,
accouplee a un circuit de tank de ·cavite resonnante.
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Ce dernier est accouple a l'unite hybride d'ant(mne
duplicatrice.
On emploie le systeme de reception super-heterodyne,
l' oscillateur local a une disposition semhlahle a celle
de l'oscillateur du porteur. La puissance de cet oscillateur local est injectee dans le melangeur du type a
cavite au moyen d'un accouplement souple et la ligne
receptrice de l'antenne est amenee a la cavite. Une
capsule de cristal de silice sert de premier detecteur,
celui-ci est accouple directement a un deuxieme amplificateur de 60 megacycles. Le principal amplificateur
de frequence. moyenne comprend en fait deux amplificateurs separes de trois etages hranches en taudem
et disposes pour donner 92 decihels a 60 megacycles
par seconde de frequence dans la hande moyenne, avec
une largeur de hande de 10 megacycles par seconde.
'

Modulation. Des pulsations d'amplitude constante et
de largeur variable sont appliquees a la grille de la
lampe emettrice. Au moyen d'un systeme de division
de temps on ohtient un travail «multiplex» avec lequel
on explore chaque canal, en se servant de l'amplitude
comme hase a une vitesse de repetition de 9 kilocycles
par seconde. Un oscillateur stahle de cette frequence
dans l'unite du pulsateur et du separateur alimente un
dispositif qui . fournit une phase separee pour chacun
des huits canaux. Ce dernier contient les circuits de
formation de pulsation et de modulation de largeur.
Par l'emploi de cette methode, l'application de chaque
pulsation a l'oscillateur du porteur permet a ce dernier
d'etre emis pendant une periode en rapport avec I~
largeur de la pulsation ainsi qu'avec un signal synchronisant au commencement de chaque train. Si l'on
se tourne vers la reception, la ,p ulsation synchronisante
qui e.s t plus longue que les pulsations du canal, en est
separe par un circuit possedant la constante de temps
correcte. On utilise alors ce signal pour fourqir une
pulsation d'ent1·ee dans chacun des canaux. L'occurence de cette p:ulsation peut etre variee en temps pour
correspondre avec n'importe quelle pulsation de signal
et par consequent chaque canal est a meme d'accepter
un signal de cette fa~ton. Quand il se produit simultanerneut une pulsation d'entree et une de signal, le
recepteur donne une puissance de sortie de detection
qui varie suivant la largeur de la pulsation du signal
et pour autant, d'accord avec l'amplitude du canal
modulateur.
L'antenne elle-meme est un reßecteur paraholique
alimente par l'arriere, l'energie de radio-frequence est
conduite par un guide-ondes circulaire sur l'avant
ouvert duquel est un refl.ecteur arriere monte sur un
support tuhulaire en perspex. Cela permet le transfert
des radiations a l'orifice du guide-ondes . Les Stations
terminales sont disposees pour pouvoir etre branchees
sur un secteur a courant monophase de 230 V, 50 periodes. Dans l'equipement se trouve un stahilisateur
de tension capahle de c.o rriger les variations de courant
du secteur de_ plus ou moins 30 volts et .de plus ou
moins 1 periode, et pour le fonctionnement il faut
environ 1.200 VA.

VER8AN0SA8ZEI CHEN für Funker oder Telegraph en-Pioniere zu Fr. 1.75 können bei den Sekti onsvorständen bezogen werden
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Neue Funkerblitzträger
r

GENIETRUPPEN
Kpl. Bodmer H ermann 28
Kpl. Murer Gottfried 28

Kpl. Blatter H ein z 29
Kpl. Oehnin ger R ene 28

Kpl. P ezzotti Franz 27
Kpl. Graf Alb ert 25

Kpl. Wanner Th eo 23
Kpl. Feiler Werner 27

Pi. Bolle ter Hans 28
Pi. Bürki J ean 29
Pi. Kaufmam1 Hans 28
Pi. Rupprecht Rudolf 29
Pi . Z eh nder Oskar 29
Pi. Singer K urt 28

Pi. Widmer Rudolf 26
Pi. Buech e W ill y 29
Pi. Altorfer Otto 29
Pi. Guillet Fernand 27
Pi. Schwah Walter 29
Pi. Schell enbe rg Arnol d 29

Pi. Zollinger The o 29
Pi. Bischof Willy 29
Pi. Schaffer Ernst 29
Pi. Diggelmann Hans 29
Pi. Kunz Hansruedi 28
Pi. Jolli e t Andre 27

Pi. Sturzenegger Alfred 29
Pi. Fischbacher Artbur 29
Pi. W ebe.r Haus 24
Pi. Vazau Marco 29

Pi. Troxl er Walter 29

INFANTERIE

ARTILLER.IE

Gfr. Gerber Han s• 22

Fk. Sdt. Keller Willi 22

0 AS 8 UCH FÜ·R UNS
Churchill-l\1emoiren (Band II, 2. Teil). Bei der ersten
Besprechung eines Churchill-Bandes haben wir darauf hingewiesen, dass der Alfred Scherz-Verlag in Bern mit dem Plan
zur Herausgab e der Churchill-Memoiren ein wirklich grosses
Ziel ins A uge gefasst habe, da sich die Publikation der Bände
über mehr als zwei Jahre ausd ehne. H eute könn en wir rul1ig
gestehen, dass der Verlag unsere Erwartung en nicht nur erfüllt,
sondern übertroffen hat, indem alle bis j etzt erschienenen
Bände z-eitl ich pt·ogrammgemäss zur Verfügung standen. Aber
nicht nur d er Verlag hat 'Ünsere gesprumten Erwm·tungeil üb ertroffe n~. ~ .ond ern m ehr noch det· Verfasser. Die r eichhaltige
Auswah l der Dokumente, Bildet· und Landkat·tcn und die Art
d es Aufhaues di eses Bui:hes sind' wi rklich als vollkommen zu
b ezeichnen. Dieser Superlatif darf aber auch fiir di e technische
Ausführun g d•er Churchill-Bücher ohne Uebertreibun g angewandt werden.
Dieser neueste Band der Memoiren d es britischen Kriegspremiers fordert w1ser e Hochachtung vor dem englischen Volk,
vor sein er Arbeitskraft und seiner he t·oi sch en Haltung in den
schwersten Tagen d•es zweiten Weltkrieges. Das waren di e Tage,
da England allein dem unerbittlichen Feind gegenüberstand
und di e blutigen Schläge des Luftkrieges über London und des
U-Boot-Kri eJ!;es im Atlantik zu ertragen hatte. Hart fasste der
Feind England an, aber noch härter und' zäher waren seine
Regi e rung, sein e Arbei ter und Arb eiterinnen in den Waffenfabriken und die opferbereite ZiviJhevölkerun.g in den hornbardierten Städten. Von diesen Menschen und von dieser Zeit
handelt der zweite Teil d•es· zweiten Bandes d er ChurchillMemoiren, dem der Verfasser den bedeutsamen Untertitel «Englands grösste Stunde» gegeben hat. Es ist unmöglich, auf die
Fülle der in diesem Band vereirug ten Kapitel einzugehen und
sie entsprechend zu würdigen. Doch sollen einige wenige
Ueherschriften für den reichen Inhalt sprechen : Di e Schlacht
mn England; Der Blitzkrieg; London hält stand; Der Krieg
der Zauberer; Kritische Septembertage; Mussolini gt·eift Griechenland an; Gefahren des Ozeans; Sieg in der Wüste; usw.
Von ganz besonde rem Interesse für nnsere Leser dürften die
Abschni tte sein, in denen Churchill von der Arbeit d'e t· Techniker e rzählt, die für Englru1d das «Radar» schufeli. und gegen
die von den Deutschen eingesetzten Riebtstrahlen kämpften.
Auch ihnm~, den Forschern und Erfindern in den CJ?.glischen
Laboratorien, fällt ein grosser Anteil am endgültigen Sieg über
d·as Hitlertum zu. Es war 'ein geheimer Krieg, d en diese
Männer der Wissenschaft führten, und keine Zeitungsleser und
k ei ne Radiohörer vernahmen hisher von den Schlachten des
Geistes, die sie gewannen oder verloren. N iemals no ch hatten

sterbliche Menschen solch •ein en Kri eg geführt, und Churchill
schätzt e sich glücklich, dass di ese Männer ihm zur Seite standen. Schlussendlich bleibt uns nichts and eres mehr übri g, al s
das zu wied'e rholen, was wir bei den vorhergehenden Besprechun.gen dieser Bücbe t· b er·eits b etonten: Nach wie vor b.flden
di e Churchill-Memoiren ein literBl;sch es Ereignis, da s kaum
genügend gewürdigt werden kann !
Moskau 1997. E s mu ss fiir ein en Schriftsteller ein en gal1z
besonderen R eiz bild en, sich Vision·en über das Komm'e nde
hinzugehen und ZukunftsromaJre zu schreiben. Erik von
Ku ehn elt-Leddhin hat das wi ederum getan und der b ekannte
Thomas-Verlag in Zürich hat sein neu estes Werk «Moskan 1997»
h e,rausgegeben. Der Verfasser geht von der Voraussetzu n,g aus,
dass di e Menschheit in drei gewaltige Reiche aufgeteilt sei: in
das sowj etisch e Eurasien, das katholi s~;he Amerika, das den
Vatikan in San Frru1zisco beherbergt, und das e nglisch e Insel'
reich. Im Mittelpunkt dieses phantastischen Romans, dem eine
fa st kriminelle Spa•mun g nicllt abzusprechen ist, steht der Gene rald'irektor einer Fabrik in Kirow. Es ist ein Schicksal voller
Abenteuer tmd menschli ch er Tragik innerhalb dem Endkampf
zwischen totalitärem Materialismus und der abendländischen
Welt. Diese visioneile Geschichte findet ihren Höb epunkt im
apokalyptisch en Untergang Moskaus. Wirklich ein spannendes
Buch, bei dem man unwillkürli ch an Wilhelm Busch d enken
muss, der da sagte: ersten s kommt 'CS anders, zweitens als man
denkt.
'
Ein Bastler weiss sich zu helfen. Von Oskar Grissemann
ist im Albert-Müller-Verlag in Rüschlikon ein Buch erschienen,
das d en Bastlerh ein anregender Helfer sein will. Wer von uns
hat nicl1t schon erfahren, wie beglücl~end und lohneud es ist,
Spielsachen für den oft etwas kraftvollen «Erbprinzen» iu basteln oder wenigste ns inslandzustellen? Auch sonst find et ein
passionierte t· Bastler im täglichen Lehen zahlreiche lohn ende
Aufgaben, gibt es doch in Haus und Hof, K ell er und Gat-ten,
Büro 'und' Geschäft, auf R eise und Wand erschaft, knrz: immer
und überall Gelegenhei t, ·wo er seine ErfinG.nngsgabe und Ge'
schicklichkeit in praktischen Dingen unter Beweis stellen kann.
Er mu ss nur ein Tausendsasa sein, in allen Sätteln gerech t, um
überall, wo es nottut, handw erklichen Rat zu wissen. Für den,
der ein sol chet· Tausendkünstl er werden möchte, hat Oskar
Grissemann ein Basteibuch geschrieben, das anderthalb Hundert
Anregungen und sorgsam illustrierte Beschreibungen gibt, nach
den'Cn man - gar oft aus kostenlosem Material - wirklich
brauchbare Dinge has'teln kann. Besoncl'e rs erw~hnenswe1-t
schein t uns, dass der Autor un s mit Dutzenden von Geräten
bekannt macht, di e ·gerade in Verlegenhei ts.:' und Notfällen vortreffliche Dienste leisten können. Auch wirklich «abg ebrühte»
Bastler werden viel Neues entdecken. Es ist nicht üb ertrieben,
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wenn man das gefällige Büchlein als Fundgrube praktischer
Tips fiir jung und alt b ezeichnet. Mit b esonderem Vorteil werd e n sich se in er b edienen; Alpinisten, Autofahrer, Ferien gäste,
Fisch er, lä ge t·, Rad•fahr er, Segler, Skifahrer, Soldaten, \Vanderer,
Z eltler, Bauern, Schr eb-e rgärtn er, Hau sarb eitsl ehrerinnen, Hausfrau en; Freizei t- und Haushaltun gsschulen, Pfadfinder , Schüler
un.d Schülerinnen.
Vorgesetzte •· und Untergebener. D er Polygraphische Verlag in Zürich hat in ein em handli ch en Büchlein einen Vonrag
von Oberstdiv. Schumach er herau sgegeb en, d en di eser vor d er
zürch eri sch en Offiziersgesellschaft hielt. Wie sc hon d er Titel
b esagt, b efasst sich dieses Büchle in mit d en Problem en und
Fragen, die sich aus d'e n Bez iehun gen zwischen Vorgesetztem
und U nter geb enem ergeben. Sehnmacher befa sst sich zu erst in
p s cholo gisch au sse rord entli ch gut-e n Gedanken mit d er Stellun g d es Vorgesetzten und d er d es U nt ergeb enen , um dann allmähli ch t\11 di e Proble me h eran.zutreten, die sich zwischen
diesen b eid en Stellun gen ergeben od'er a uch nur er geben könn en. Das Zi el di eser Publikation - ein s·ehr wertvolles Ziel
im militä ri sch en wie im geschäftlichen L eb en - ist di e För-
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derun g d er Bez iehungen zwischen Vorgesetztem und Soldat,
zw isch en Chef und U ntergeben em.
De•· Schwur. (Ein Roman aus d em Thomas-V·erlag.) Diese
Li eb esgeschichte, di e ihren A u sklan g na ch d em F euersturm des
ersten Weltkriegek und cl'en dramati sch en Episoden d es -Seekri eges an d er Adria findet , ist wi e von dalmatini sch er Sonne
gesätti gt, von d em schw er en Duft d er blüh end en Gin sterhänge
im K arst getränkt, voll hitzi ger, jäh ausbrechender L eide nschaft, wi e sie mu· d er Glutbauch unter d en silbergrau verdämmernd en Oli venhain en Dalmatien s h ervorbringt, voll dunkl er B esc hwörun gsma gie, wie sie no ch in d•en Bewohn ern j en er
Land stri ch e l eb t, und endlich doch voll fromm er Ein falt unter
d em K re uz, das dem L eb en d er Li ebe und d es Hasses, d-er
A rmut und' des R eichtums, d er Einfalt und d er Klu gh eit auferl egt ist. Bodula und Mario halt e11 sich am Ende ihren Schwur
in le id geprüfter, geläuterter Menschli chkeit und Li eb e.
Ein jung·er Flüchtling aus Serbien hat hi er mit der ganzen
Inbrunst und Lieb e, d er nur die Trau er um Verlorn es fähi g ist,
d em Men sch entum seine•· H eimat ein inni g empfund enes poetisch es D enkmal gesetzt.

Sektionstnitteilungen
Zentralvorstand des EVU. oltlzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse t95. ZUrleb 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (intern 541), Postcheckkonto VIII 25090
Zentralkassler:
P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld, Telephon Geschäft (054) 715 55
Zentralverkehrslelfer-Tg. :
H. Wagner. Im Stückler 19, Zürich 48, Telephon Geschäll (051 l 25 26 00, Privat (051) 25 53 96
Zentralverk~hrsleiter-Fk. :
W. Stricker, Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 11 211,_Privat (065) 2 l3 96
•
Zentralmaterlalverwalfer:
P. Riesen, Zährlngersfr. 60, Bern. Telephon Geschäft (031) 3 98 01 (intern 507), Privat (031) 2 0117
Sektionen:
Aarau:
Baden:
B asel:
Bern:
Biel :
Emmental:
Geneve :
Glarus:
Kreuzlir:gen;
.Langenthal :
Lenzburg ;
Luzern:
Mittelrheintal:
Neuchdtel;
Olten:

Sekti.onsddressen :

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau.
Postfach 31 970, Baden.
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen.
Postfach Transit, Bern.
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5.
Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf.
H. G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet,
Gene'{e.
FW. Kpl . R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14,
Kaserne, Glarus.
- -Fw. Sdt. :Brunner :F-,.-;;nz, Stählistrasse 21.
KreuzUngen.
· E. Schmalz. Hard, Aarwangen.
A. Guidi, Typograph, Lenzburg.
Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstr. 19,
Kriens.
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon.
Paul Bolli, 21, Beaux Arts, Neuchätel.
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345,
Trimbach bei Olten.

Zentralvorstand

Sektionen :
RapperswiL (St. G . ):
Schaffhausen :

Sektionsadressen:

H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.).
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23,
Schaffhausen.
Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist
Solothurn:
Wm. Ernst Keller, Unterer Graben· 58,
St. Gallen:
St. Gallen.
Jakob Müntener, Heillgkreuz, Mels.
St. Galler Oberland :
w. Wetli, Hubelweg, Steffisburg.
Thun:
F . Wälti , Waldmatt, Altdorf.
Uri!Altdorf :
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzv.:il.
u zwil:
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce,
Vaud: .
Lausanne .
WinterthuT :
Postfach 382, Winterthur.
Zug ·
H. Commlnot, Oberwil (Zug).
ZürcherOberland, Uster:Post.fach 62. Uster.
Zürich ;
Postfach Zürich 48.
Zürichsee, linkes Ufer : Ernst Rüttimann, Dorfstr. 46, Thalwil.
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung,
Uetikon am See.

Jun gmitglieder d es Jahrganges 1929 sind ab 1950 als Aktivmitglieder aufzuführen. Mutation en dürf·en nicht in die Mitgliederlis te aufgenommen werd en, sondern müssen auf ein er
separaten Mutation enmeldung - unabhängig vom Mitgliederverzeichni s - verzeichn et sein.

*
Der Weihnachts- und N eujahrsfeiertage wegen muss · der
Redaktionsschluss für die ]a:n.uarntLm.mer auf den 15. D ezember
.
1949 vorverleg t werd en.

*
Zum Abschluss d es di esjährigen Geschäftsjalues möchten
wir ' unse ren Sektionen ihre in den Zentralstatuten mul im Geschäftsregl•em ent niedergel egten Pflichten in Erinn erung ruf~n.

l. Jahresberichte und Rechnungsablagen sind' uns nach 'd er GV
im Doppel einzusenden.
2. Bei Aend erun gen in den .S ektionsvorständ en ist uns ein
neues Verzeichnis d er Vorstandsmitglieder in sechsfacher
Ausfertigung e inzureichen. E s soll enthalten: Name, Vorname, Grad und' milit. Einteilung, Beruf, genau e Adresse und
Tf.-Nr. Die V erzeichnisse gehen an ' militär. und zivile Behörd en und' dürfen keine andem Mitteilm1gen enthalten.
3. Die neuen, ab Jan. f F ebr. 1950 giiltigen Mitgliederverzeichnisse benötigen wir in vier/acher Ausf-ertigung. Sie sollen für
alle Mitgliederkategorien alphabeti sch geordnet sein.
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Veteranenabzeichen. Für 20jährige Aktivmitglied schaft können von d en Sektionen direkt beim Kassi er der Sektion Basel,
Herrn K. Kl ein, Blauenstein erstr. 8, Basel, zum Preise vo'n
Fr. 2. 7-5 b ezogen werden.
Pro menwria. Die Anträge der Sektionen für die Delegiert'enversarnmlnng 1950 sind bis spätestens am 14. Januar 1950
schriftli ch d em Zentral sekretariat einzureichen.
Der Zentralsekretiir.

*
Sektionsfunkverkehr
I. Aendenmg im Gesamtnetzplan:
Die Station Aarberg tritt au s dem Netz 16 aus.
2. Rundspmch:
Auf allg. W unsch der Sendeleiter wird am Mittwoch, d em
14. Dezember, tLm. 2015 Uhr, auf Frequenz 3145 kHz ein Runclspruchtel egramm durch gegeben.
Dieses Telegramm behandelt wichtige Abschlussarbeiten fiir
das laufende Jahr, die ntLr d~trch Funk bekanntgegeben werden.
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Gemäss d'en Vorschriften wird das Telegramm zweimal getastet und durch die Sektionen nicht qui ttiert. Ansebliessend
an diese Uebermitthmg gel1en di e Sektionssender der MittwochBasisnctze auf ihre d er Zeit entsp rech ende Frequenz zurück,
während die übrigen Stationen sich auf der Gemeinschaftswelle
-ei nfinden können.
3. B eachten Sie die Mitteilung der Sektiori Emmental.
Zentralverkehrsleiter Funk: Lt. Stricker.

*
A u terme d·e I'a.rtn ec, nous r nppellerons rapidement aux
Section s }es obJigaÜOIIS que l eurs imposent l es Statuts et reglements de l'AFTT.
10 Les rapports annu els et bilans doivent etre transmis en
double au CC. Ap1·es l'us emhlee generale.
20 En cas d e modifi cation s dans la composition du comite, la
nouvelle li ste doit e tre envoyee en six exemplaires au CC.
Elle doit co nt-enit·: Nom, prenom, grade, in corporation,
profession, adresse exacte et No tf. Ces listes sont d-estinees
aux autorites ci viles et militaires et · ne doivent portet· aucune aut.re communica tion .
30 Les nouveaux ca talogues des membres seront exped'ies des
janv.j fevr. 1950 en 4 exemplaires au CC. Ils doive nt etre
alphabetiques pour ch aqu-e categorie de m emhres.
L es m embres juniors de ' 1929 passent membres actifs au
1er janvier 1950.

lnsigne tle veteran. Les insignes de Veteran pour 20 an s
d'activite dans l'AFTT peuvent etre acquis au prix d e 2 fr. 75
aupres d e K. Klein, Bbuensteinet·str. 8, Bale, caissier de la
section Bäle.
Assemblee tles tlelegues. Les propositions des sections pour
l'assemblee 1950 doivent ett·e communiquees par ecrit au secretariat cen tral avant l e 15 janvier 1950.
Le comite centrol.

*

Trafic ratlio
IO Modifications au plan de resew.t general:
La station Aarberg sort du r esenu 16.
20 Communication generale:
A Ia demand'e generale des chefs de trafic, un e communication gene.-ale sera Iransmise le 14 decembre ii 2015 heures sur
la fr . 3145 kHz.
·

Ce telegramme contient des indications indispensables pour
la revision d e /i1~ d'annee de chaque section. Ces indications ne
seront transmises que par radio.
Selon les prescriptions, le telegramme sera tran smis deux
fois saus quittance. Apres la communication generale, I-es sections qui trafiquent l e mercredi retourneront sm· leurs frbquences respectives. Les autres sections pourront se retrouver
sut· l'onde commune.
30 V oir l'information d e la section d'Emmental s. 'V . p.
Le chef radio AFTT: Lt. Stricker.

Sektion Aarau
Offizielle Adresse: Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau
Postcheckkonto V I 5178, T elephon GeS<'häft 2 41 07

Bericht über tlie Uebu~tg vom Of.-Orientierungslauf
(22.-23. Oktobe1·) . In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober
fand der Of.-Orientienmgslauf statt. Unsere ~ Sekti~n hatre di e
Aufgabe, die einzelnen Ri chterposten durch Funk mlt der Zentrale zu verbinden.
Schon waren einige Of.-Grupp en im geschlossenen Camion
· ins offene Gelände geEührt worden, als wir Funker tmsere
Posten bezi eh en konnten. Bis d'ie Nacht hereinbrach, hatten ;ich
dre Stationsmannscl1aften in Dickichte, Ställe und Gräben unweit der Richterständ e eingenistet und mit Hilfe der Zelte gut
· getarnt. Bald trafen die ersten Laufgruppen bei den Posten
ein, und Telegramm auf Telegramm schwirrte bei der Zentrale
an. Der Verkehr war infolge atmosphärischer Störungen und
eines Störsend ers um 2400 Uhr ·bis 0200 Uhr zei tweise sehr

schlech t. Doch hi-elten di e Zentr~leleute tapfer aus. So gelang
es, ·die T elegramme trotz Ve 2 mit ganz geringen Z eityerlusten
durchzugehen. Gegen den Morgen wurde der Verkehr immer
besser, und di e T el·egramme jagten sich in ein emfort bei V e 3j3 .
Trotzdem manche in der kalten, feuchten Nacl1t auf dem
Waldboden od er dem Aar eufer gefror en hatten, war man, als
d'er Abbruch durchging, noch bei prächti ger Laune, und das
Zmorge aus der Kantine half auch dem Knurren des Magens ab.
Während der ganzen Uebung wurde di e Verkehrsdisziplin
mit einig en wenigen Ausnahmen sehr gut eingehalten. Wenn
es den Jw1gfunkern auch oft schwer fi el, ihre Geduld zu zügeln, müssen wir A-elter en do ch sagen, dass sich un sere Jungmitgli eder wied'e r prächtig gehalten haben. Dank gebührt auch
deu vielen Aktivfunkem, di e sich so selbstlo s zur Verfügw1g
gestellt hatten, und ohne die es eben trot z der gro ssen Anzahl
von Jun gfunk ern ni cht gegangen wäre.
Sektionssemler. J eden Diens tag auf der Gemeinsch aft swelle.
Am Donnet·sta g stehe n wir in V-erkehr mit Thalwil. Die Verbindungen sind meist Ve 3/ 3. Der Besu ch des Sendelokals
gs.
sollte eigentli ch für j eden Funker selbstver ständli ch sein.

· Sektion Basel,
OffiziellP. Adresse : Dr . W. Kambli, B ettinnerstrasse 72, R iehen
Telephon Privat 9 63 48, Geschäf t 2 38 10, Posteheeie V 10 240

----

Generalversammlung. Unsere di esjährige Generalversammlung find et Montag, den 12. D ezember 1949, 2000 Uhr, im
Rest. Kunsthalle statt. Die Trakta ndenliste wird p er Zirkular
verschickt.
Telephon-Kurs. Bei genügender Beteiligung beabsichtigen
wir, diesen Winter im Pionierhaus ein en Kut·s über das Telephonwesen dtuchzuführen . Telegräphler und Funker, die sich
d'a für ip.teressieren, können sich schriftlich an den Präs. oder
an der Generalversammlung direkt anmelden.
hf.
Kasse. Kamerad, fall s Du Deinen Jalu·esheitrag füt· 1950 noch
nicht bezahlt hast, so erledige das bitte sofort. Vergiss auch
nicht, di e Rückseite des Einzahlu ngssch eines au szufüllen, der
Kas s~et· ist Dir dafür dankbar.

Sektion Bern
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern
Te! . (R. Zieg!er) Geschäft 62 29 68, Privat 5 85 56, Postcheck III 4708

Jungmitgliedergruppe
Kurzbericht über tlen JM-W ettkampf vom 30. Oktober
1949. Mit _einer Beteiligung von 4 Emm~ntaler- und 12 BernerJM startete der Wettkampf für Jungfunker anf kantonaler. Basis. Die Freude und Begeisterung, mit welch er di-eser Wettkampf von den JM ausgetragen wurd e, zei gte uns, dass es
nötig ist, die JM-Gruppen weiter zu fördern und aufzubauen.
Allen Jungfunkern, welche mitgemacht haben, möchte ich
für ihren Einsatz bestens dank-en . Ebenfalls danke ich Herrn
Oherstlt. Hagen von der Abt. für Genie, fü.r das lnter.,sse, das
er den Jünglingen· entgegenbracht-e, indem er persönlich einzelne Phasen des Wettkampfes verfolgte w1d den Teilnehmern
mit einem Ehrenpreis in Form eines techn. Reglementes aufwartete. Besond.er s gefreut hat uns auch die T eilnahme von
Herrn Hphn. Kohli, Präs. d ~ r Sekt. Emmental, sowie aller
Aktivfunker, die als Post-enchefs. und Zielrichter funktionierten.
lnd'e m ich hoffe, dass nächstes Jahr di eser Wettkampf noch
grösser aufgezogen werd'en kallll, wünsche ich allen JM beider
Sektionen weiterhin all es Gute und bestes Gelingen.
Radi.
JM- und Elternabend. 'Aus Anlass der Preisverteilung des
1M-Wettkampfes 1949 veranstaltet di e Jungmitgliedergruppe
einen JM- und Elternabend, und zwar am Samstag, den 3. Dezember 1949, um 2030 Uhr, im Rest. Belle-vtte bei der Kaserne.

Auch Du hast das Recht, den Morsekurs zu
besuchen!
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Zu di esem A nlass sind alle JM, hauptsächlich aber deren Eltern
und' Angehörige eingeladen. D er Obma~1 d er JM möchte an
diesem Ab-end einen kurzen Jahresbericht ablegen, damit auch
der JM-Gruppe Aussensteh end e erfahren könn en, was im Laufe
des, J ahres gel eistet . wird. E benf alls möchte ich alle. Aktivmitglieder sowi e Freund e und Gönner d er JM.Gruppe h erzli ch einladen. W ir we rd en wed er Tanz- noch Freinachtbewilligung haben. Für d•iesen Anlass w~trd e n an die JM bereits spezielle
Einladung·en versandt.
Radi.

Sektion Biel
Offizielle Adresse: Fritz Wä!chti, T essenbergstrasse 72, B ie!/Vinge!z
Telephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142

Achrun g, Achtun g, hier HBM . . . , nein," falsch geraten, li ebe
Freunde und Kamemden unser er Sektion! Diesmal nicht, son·
dern es m eld et sich un ser «erster grosser Unterhaltungsabend
1949», veranstaltet d urch di e Sektion Biel . d es eidg. Verbandes
d•er Ueb ermittluhgstruppen.. Ihr stau nt, aber ihr werdet no ch
mehr staune n. Was soll das h e issen, Unterhaltun gsahe nd d er
Sektion Biel ? Jawohl, Kameraden, das wird es mm als Neu estes
geben am 9. Dezember 1949, ab 2030 Uhr, im Ho tel Elite, Biel.
Gebo ten wird alles, was der neuzeitliche Funl{er- und T elegraph en-Pionier für sein ausserdienstliches Wohlet·gehe a benötigt. Wit· hab en bis j etzt in unserer Sektion hart gearbeitet,
sie steht nun al s stets betriebsbereite Sektion da, pe rfekt ausgerüstet; l asst uns j etzt einmal für un sere Gemüter sorgen. Was
soll euch geboten werd en?
JIMMY «LOVER MAN» DAVIS, d er weltbekannte schwarze
Komponist und Sänger, b es tens be kannt vom ausländ'i schen
Rundfunk und neuerdings am Radio Sottens verpflich tet, singt
bei und für uns.
Im Verlauf d es Pro gramms werd et ihr Gelegenh eit' haben,
e in en Biel er Zaub erkün stle r an d er Arbeit zu sehen, der euch
mit den 11euesten Zaubertricks begeistern wird.
Zur Untermalung d·es Abend s werd'en wir euch e inige prächti ge Farbentonfilme ze igen, di ~ un ~. _yon ~.er , arpt;rikani,schen
Legation in Bern zur Verfügung gestellt wurd en. Deri. t~u sika
lisch en Teil un seres grossen Unterhaltun gsabends wird eine
Gruppe unseres bes tbekannt en Biel er Hot-Clubs besorge n. Der
Eintritt ist fr ei; jedoch SaalallZeich en Fr, 2. - zur Til gung unser er Unkosten. K eine Abend-Toilette!
Freunde, Gönner und Kam erael en un seret· Sektion sowie
ihre B ekannten lad en wir zu di esem Anlass h erzli ch ein.

*
Cräce a !'initiative p erso nndi e cl"uu d e ses membres, la
Section Bie nn e AFTT a e te en mesure de mettre sur pieds une
grande soi ree recreative privee avec l e concours du celebre
compositeu r et chanteur noir Americain JIMMY DAVIS.
La soiree sera en ontre agrementee par un. riebe programme
de pres tidigitation, a insi que pai: la proj ection d e quelql.)eS
ma gnifiqu es films en techni color sur l'Amerique, film s obligeamment pretes par la Iegation d es Etats-Unis a Berne.
Une pe tite formation du HOT- CLU B de Bienne creera l'ambiance pour la clanse.
Chaque m embre cle · notre societe· est tres corclialement invite a participer a cette grande s oiree recreative, unique e n son
genre. En outre, toute sa famille, ainsi que ses amis et connaissances seront egal ement les tres bienvenus.
L'entree est libre, seul un insigne d e salle cl e 2 fr. pour
co uvrir les frai s sera eleve. Pas de longues rohes!

*
B esichtigung des Bahnhofes Biel. Diese Besichtigung muss
aus zeitlichen und technischen Gründen auf den Frühling 1950
V'Crschoben werden.
Denl't an unser e Send eab end e in unserer g.eheizten Funkbude im Jutzhuhel. Der Vol'stancl richtet die dringend e Bitte
an alle Aktiven, nach Möglichkeit die Trainingsgel egenh eit im
«Freien Tasten» an d er Uebtmgsappnratur sowie am' Send·er
na ch Kräften zu b enützen. Trainingsmöglichkei t für Aktivfun-
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ker j eweils am Montag-, . Dienstag- un d Freitagabend ab 2000
Uhr im Sendelokal Jutzhubel (hinter Gr uen Watch).
Nächste J' erst;unmlung. Diese fällt mit der Generalversamm·
lun g im Januar 1950 zusammen. Das genaue Datum wird durch
Zirkular bekanntgegeben. Anträge der Mitglied e r zuhanden
de r Generalversammlung sind' bis spätest ens 31. D ezember 1949
schriftlich an d en Präsidenten zu richten.·
Stammlokal. Wir ma chen unsere Kameraden .auf unsern
Stammh ock aufm erksam , d er r egelmässig am 1. Donnerstag des
Monats um 2000 Uhr im Ho tel Bären abgehalten wird. Wir
sin d üb erdies regelmäss ig an jed em Donnersta g n ach Schluss
des Morsekurses ab ca. 2130 Uhr ebenfalls am Stamm versammelt. Kamerad en, cli·e ihr d en r egel mässigen Anschluss mit uns
no ch ni cht gefund en habt, wir erwarten euch zum nächsten
Hock und' freuen uns alle, euch näh er k ennen zu l erne n.
Kassa untl Beitriige. Der Kassier meld et, dass immer noch
auss tehende Beiträge in se in en Büch ern figuri e ren. Obschon
un ser Kassier un ermüdli ch immer wi·ecler un sere Sä umi gen an
ihre B eitra gsp fli cht im Laufe des J ahres erinn erte, find en sich
K a merad en, di e ihrer kl e in en Ehre npfli cht gegenüb er ~m ser er
Sektion nicht n ach gekommen sind. Wohl versteh end, dass die
h euti ge Zeit nebst di·eser V erpfli chtun g tms noch viel e andere
Verp fli ch tun gen auferlegt, so ist ~s nunm ehr a m Platz, d erarti ge
Gleichgültigkeit ern sth aft zu rü gen, Wir sind' in un serer Sektion
Mitgli eder e in es di sziplinierten Müitärvereins, der sein e Ziele
streng nach d en Grund sätzen un serer Armee aufbaut und betreibt. Es ist daher unstatthaft und unhaltbar, wenn Mitg~ieder
eines solch en Vereins ihre wenn auch klein en Pflichten trotz
oftmaligem Ermahnen reaktionslos und gleichgültig vernachläss igen. Wir e rsuchen euch Säumige dah er noch ein l etztes
Mial , eurer Pflicht bis spätestens 15. Dezember na chzukommen .
D er Vors tand un serer Sektion sowie alle r egelmässig mitwir·
k end en Mitglieder blicken nun auf ein Jahr ernster Arbeit zurück. Wir h aben vi el es gelernt und• dürfen ohn e Ueberhebung
glaubeli, un ser Sektionsziel , nämlich di e Förderun g der kri egsmässi gen techni schen Einsatzbereitschaft un serer Mit gli eder,
nach bes tem Können und Wissen geförd ert zu h aben.
D·cr Vot·stand wünscht allen e·i n en gute n uQ 1 ft·oh en Jahresabschluss.
'
' C. M.

Sous-Section Neuchätel
L e j eucl'i 10, l·e comite s'est reuni au cafe d e la Promenade
po ur etucli er differentes question s concernant l e trafi c du
samed'i 19.
Par la mem e occasion, il a . pris connai ssance cle l'invitation
de la section de Bi en.n e pour sa soin!e r ecreative du 9 dbcembre. Nous esperons que les membres cle la section de
Neuchätel set·ont presents nombreux a cette manifestation. L es
.n_1embres d e la so us-secti011 qui n'ont pas encore paye l eur cotisations 1949 sont in s!Jamment pries cle l e fai.re sans clei;U, sans
quoi nous serons obliges de les atteindre pm· recouvre men.t
postal ce qui cree des frai s inutil es.
C. R.

Sektion Ernmental
Offizie tte Adresse: Hptm. F . Kohti, Bahnhofstrasse 11 , Bu,·gdorf
Telephon Geschäft 43, Postcheck IIIb 1590

An alle EJ'U-Statione n. \Vir bitten euch dringend, F reita gs
die Gemeinschaftswellen 3860 kHz u nd' 487 0 kHz nicht zu verwenden, da . sie an di esem Abend Verkehrsfrequenzen d es~.
Netzes 1 sind (siebe früh er e Meldnngen d es Zen tralverkehr Ie it ers
und von Aeschlima1111 im «Pionier») . Besten Dank!
Der Verkeht'slei ter : W. Aeschli=n.

Section Genevoise
Adresse de la section: Plt. H .-G . Laedemch, 9, rue J ean-Jaquet
Telephone bureau 4 37 9Y, prive 2 02 99, Gom.pte de cheq.ues I 10189

Emission HBM 11. ,N os soirees d'emission avec La usanne
et Morges ont repris au nouveau lo cal chaqu e vendredi des 2015.
Nous vous y attendon s vench-ecÜ procbain.

>'

I '
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Cours d e 1n.orse «hors service». Ces cours organises par le
:SeJlen·vice du ·Geni e ont lieu chaqu e j eudi a 2030 dans notre local.
En: nttraine~ ent au «Blitz»; automatique a disposi tion.

vielen neuen Kameraden in die Sektion aufn ehmen.
d'trrch Zirkular.

.Sous-Se ction «Aviation». Les emissions avec les autres
gr()l"omp es locaiLx d e Bä.le, Berne, Lausann e et Zurich out r epris
l e ll tmdi des 2030.

Sektion Lenzburg UOV

Assemblee generate 1949. Notre assemblee annuelle aura
lieiem l e vendredi 9 d ecemb.re a 2030 a Ia Brasseri e Romand e,
salallle d u 1er etage, place Cornavin 2, sui vant !'ordre du jour
.suiuirvant:
.
10 Rapport du Pres id ent. 20 Rapport du Tresorier. 30 Rappmor t des Verifica teurs des comptes. 40 Rapport du Chd di s·
cipiptline radio. 50 R apport du Chef Sous Section «Aviation».
60 ,o Rappor t du Chef du materiel. 70 Expose du Chef d·e Ia
Soioms-section «Juniors». 80 Discussion des rapports. 90 El ection
-dt u Pres id e nt. 100 Elec tion du Comite. no Pro gramme d'acti vite
futuru r e e t discussion. 120 Allo cution cl' un invi te. 130 Propositions
incndivid uell es e t dive rs.
L es propositions en vue de l'el ection du P resid ent et du
·C ' o.m i te SOllt a adresser jusqu'au 7 d ecembre 1949 au secretariat
-d e la secti on, 15, ru e L evri er. ·
L ' assemblee ge nerale se ra suivi e de Ia commemoration d e
l'EE:scalade et du bris de Ia marmite traditionnelle.
Tresorerie. Les -remboursements annonce s dans Je journal
d T()ctobre ont ete expedies ii mi-octobre. Un bon nombre, beau·
co.ol!lp trop, nous sont r evenus impayes et meme deux refuses.
QQu e Jes retardataires Oll Jes oublieux veuillent bien regJer Jeurs
cootisations au plus vi te afin d'e permeitre ii notre tcesorier de
booucler ses comptes pour l'asse mblee gene t·al e.
HB.

$ektion Glarus
Of)ff, izielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. H,
K ii a.serne Glarus, Telephon 5 10 91

Offizielle Arlre.<.<e: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzbu rg
·T elephon Giisc hä!t 8 w 53, Po$tcheck V I 49 14 (Uebermittltmgs-S ek t.)

·sektionssemler · HBM 20. J eden Mittwoch, von 1945 bis
2200 Uhr, Funkverkehr, Netz 6: L en zburg · Lu zern · Zu g. J edQn
Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr Funkvet·kehr, Netz 13: Basel
. Baden . Lenzburg. Frequenz 3350 kHz, Rufzeich en LE 3.
Achtung! Der Sektionsfunkverkehr von HBM 20 ist ab
19. Dezemb er 1949 e in gestellt. Wiederbeginn Mi ttwoch, d en 11.
Januar 1950. U nsere zw eite TL und amerik. Station arbei tet mh
Rufz·eichen LR 2 I N:e utron und 1 XB I Kanal. Wir bitten d ie
Sektionen um Beachtun g.
Morsetraining für Aktivfunker. J ed en Donnerstag, von
2000 bis 2200 Uhr. Auch ichtm.itglieder könn en an d em Tr!lining teiln ehm en. Unterbruch d es Trainings ab 16. Dezemb()r
1949. Wiederbeginn am 12. Januar 1950.
Arbeitsprogramm. Für den Dezember ist vorgesehe n: D e.
monstrations- und Lichtbildervortrag über Ftmkpeilung, T gKurs und Kompass-Uebung. Näheres ist aus d•em Zirkular et- ·
sichtli ch.
Rabatt auf Racliobestandteile (Bastlerartikel) gewähtt
·unser Mitglied Bolliger, Radiogeschä.f t, Wild'egg, gegen Vor.
weisung der EVU-Mitgliedkarte.
Stamm. Hotel Krone, Lenzburg. Wir treffen uns jeweils
nach Schluss im Sendelokal etwa um 22 Uhr zum gemütlichen
Hock.
-St.-

Sektion Luzern

Voranzeige. Die Hauptvers(lmmlung für das laufende
VJeJ:eiusjaht· find et am 7. Januar 1950 im Gesellschaftshaus in
EP.rutenda statt. Herr Egli, Zentralsekretär des EVU, wird uns
mni t einem kurie'n "R'Merii'f' uße,:~ en ' Zw eck ~ncl di e ' Ziele des
E~
orienti er~n . Der Vorstand erwartet für dieses Mal den Auf.
mnarsch aller Mitglieder. Die Versammlung wird äls Werbevet··
ann s taltung aufgezog"en. Jed es Mitglied bringt einen noch nicht
d der Sektion angehörenden Kam eraden mit.
P er Aktivfunkerkurs findet ,nun end gültig jeweils am Mittwvochahend 2000 bis 2145 im Zimmer Nr. 31 der Kaserne Glarus
~~

äh e res

&

Offizie lle Adresse: Fw. Heinzelmann Albert, Amlehnstrasse lf),
Kriens (LU). Postcheck VII 6928

Sektionssender. Netz Lenzburg- Luzern- Zug: 7. Dezemb l)r
1949. Netz Luzen~r---Rappers-wil-Thun: 7. Dezemb er 1949. V01u
14. Dezember 1949 Unterbruch wegen W~ihnachtsferi en. D er
Wied·erbeginn wird im «Pionier» 111950 b ekam1tgegeben.
]ahresbeiträge. Unser K~ssier, Kam. Gut Gerold, bittet d ie
säumigen Mitglieder, ihrer Pflicht möglichst bald nachZll·
kommen.
Voranzeige . Am 12. Februar 1950 findet in Engelberg wi~:
d erum der Ski-PatL"Ouillenlauf der 8. Div. statt.

Sektion Kreuzlingen UOV

Sektion Mittelrheintal UOV

O ))f:fizie!!e Adresse: Franz Brunner, Stähtistr. 21, Kreuztingen
P'i!ostcheclr VII lc 2238 !UOV)

Offizielle Adres.se: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon (Thttrg,)

HBM 18. Auf Wunsch un serer Gegenstation tritt vom 6. Dezeemb er 1949 bis 6. Januar 1950 eine Sendepause ein. Wir treffen
uJns .also wieder im neuen Jahr in unserer Ftmkbude an der
\W"einbergstrasse 26. Weitere Mitteilungen folgen im Januar«lPionier».

Beiträge 1949. Es sind noch einige Beiträge ausstehend. Der
.K5 ass ier bittet di e · Säumigen, dies bis End'e November nach zu·
hwlen. Nachher werden Nachnahmen verschi ckt. Besten Dank!
Felddienstübung. Am 3. Dezember 1949 fiihrt unsere Sektion
g~emeinsam mit d'em UOV Kreuzlingen die letzte Felddienstülbung durch. Unsere Mitgliede r sind bereits durch Zirkular
OJrien ti ert worden. Der Vorstand envarret auch diesmal wieder
eiine grosse Beteiligung, wie in Steckborn.

Sektion Langenthai UOV
OU!izielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Aarwangen
T lel ephon Geschäft 2 22 18; Telephon Privat 2 22 72

Sektionssender. Jeden Mittwoch, von 2000 bis 2200 Uhr:
R unkverkehr im Basisnetz.
Altjahrshock. Im Dezember wollen wir noch einen gemÜt·
Iüchen A bend unter uns hab en und bei dieset· Gelegenheit die

Vorunterrichtsnwrsekurse. Je Mittwoch ·und
1900 bis 2030 Uhr im Cafe Central, Heerbrugg.

Donner s ta ~,

HBM 21 ruft tviecler! Un sere TL ist wohlauf und erwarttJt
jeden Montag 193"0 bis 2130 Uhr alle Kamerad en an Deck!
Wir erwarten noch endgültig en B•ericht üb er die Skirenneil
in Altstätten. Vorgesehen sind der 15. oder 29. Januar 1950.
Demonstration! - Skirennen! - Funkverbindung! Alle m~
chen mit.
U nsere Sektion ist im Aufblül~ en begriffen: • K eine r fehle a lt
der Hauptversammlung im Januar 1950. Es folg en · spezieilt ·
Einladungen.
Bericht über die Felddienstübung vom 22 ./23. Oktober
1949 im Raume .S teinentisch.
Nur zu warm strahlte die Sonne, als sich eine ansehnliche
Kolonne ;mf d'em Wege Rheineck-Bauriet vorwärts bewegte.
Erst e Bedingun g für das Gelin gen dieser Felddienstübung wa.
ren die Vorarb eiten, und unter d en sch,vierigsten Verhältnisseit
war es m1serem Uebtmgsleit er, H err Lt. Wed er, zu verdanken,
dass diese ausserordentliche Uebung gestartet werden konnte.
Bauriet war d'er Ausgangspunkt ein es VorrückungsmanÖV'ers,
welches in 2 Teilen Richtung Greiffenste-in ausgelöst wurd e.
Leid er waren einige Kameraden eine Woch e zuvor in de11
Wiederholungskurs eingerückt und erhi elten keinen Urlaub.
27~
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Wir mussten somit die Gruppenb estände aufs M.inimum b e·
schränken. J eder hatte eine A ufgab e, und sp eziell die Jung·
mitglieder leisteten einen guten Teil an die r eibungslose Funkverbindun g, welche von der Vorhut zur nachfolgenden Korn·
pagnie aufxechterhalten wurde. Im Dorfe Greifrenstein löste
'der Feind einen Angriff aus, welcher aber durch .unsere Infanteri e, M.itglieder des UOV Mittelrheintal, in einen Gegenangriff um gewandelt wurde. D er markierte F eind wurd e gefang en genomm en und ins Hauptquarti·er ab geführt (Stei nenti sch ). Bei einem feudalen Nachtessen ergin gen si ch die Kam erad'en auf l ebhafteste Debatten und lan ge wollte sich niemand
zur Ruh e l egen.
Am früh en Morgen wurd en die Verl'eidiger in einen Al arm·
zustand verbrau cht un d wurd en wi ederum von einem m arki erten Feind, diesrrull aber bezwungen, an gegriffen.
So wickelte sich Phase um Phase ab, UJld wetul am Ende der
Uebung H err Oblt. Fritschi, Fest. W. K p. 8, wel ch er als Experte
amtete, die Uebun g al s gelungen taxi erte, so geh en wir alle
mit ihm einig, dass sich etw as Aehnlich es ni cht so schnell wie·
d'e rholt.
Im Namen des EVU Sektion Mittelrheintal möchte ich noch·
mals allen Kameraden · danken für ihre T eilnahme an der
. Uelltln g Wld hoffe, dass au ch weitere Venmstaltun gen im gl eich en Sinn und Geist ihren Abschluss find en .
-Bo.-

N r . 1.2 19 4 9

Sektion Schaffhausen
Offizielle Adres.<e: Oblt . W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhaus en
· Telephon Privat 5·38 06, Geschäft 5 30 21, Po stcheclt VIlla 1661

Generalversammlung: 9. D ezemb er 1949. Wir laden un sere
Mitglieder aller Kategori en zur di esjährigen Gen eralversammlun g auf Freitag, den 9. Dezemb er 1949, 20 Uhr, in unsere
Funkbude an der R and enstrasse ein .
Traktanden : l. Appell; 2. Protokoll der Gen eralv ersamm lung über das Jahr 1948 ; 3. Mutationen; 4. J ahresbericht ;
5. Kassenbericht ; 6. W ahloen ; 7. Jahresb eiträ ge; 8. Täti gk eit im
Jahre 1950; 9. Verschiedenes. - Wir ersu ch en un ser e M.it-·
gli eder, rec~t zahlreich zu ersch einen!
Aktiv funk erkurs. Dieser find et jeden Mittwoch, von 1930>
bis 21 Uhr im Chemi ezimmer d'er K antonsschule i'n Schaffh ausen statt.
S eruleabende. Diensta g, ab 2000 Uh_r, im Gesamtnetz d e
EVU. M.ittwoch ab 20 Uhr mit Winterthm·.
StuntZe nplan der VU-Funkerkurse
Sclutffhausen . Kanton sschule: Klasse 1a Montag von 1915>
bis 2045 Uhr, Klasse 1b Dienstag 'von 1915 bis 2045 Uhr, KJass
2 Donnerstag von 1915 hi s 2045 u"br, Klasse 3 und 4 Freitag von
1830 bis 2000 Uhr.
Stein a. Rhein. Schulhaus : Klasse 2 und 3 Mittwo ch V OlL
2000 bis 2130 Uhr, Klasse 1 Freitag vo_n 2000 bis 2130 Uhr.
j ..

Sektion Olten
Offizie/.le A dresse: D r. H elmut Schmi d, F ährs t r asse 345, T 1·i m bach
bei Olten - T el ephon Geschäft (U65) 8 57 3.1, Pr i v at 5 38 87

Sektionssender. Jeden Mittwoch, im Bifang schulhaus, Ollen.

Felcldienstübu~tg vom 30. Oktober 1949. T eilnehmer: 13 Aktive, 2 Jun gmitglieder. Mit di eser Beteiligung konnten 2' TL
und 3 !(.Geräte zum Einsatz gelangen, während das · Telegrafenmaterial nicht eingesetzt wurde. Gernäss d•er taktische J;J. Annahme, die den Rückzug einer Division durch das Aare- und
Dünnerntal aufwärts im Raum e Olten- Langenthal- Oensingen
vorsah, waren die Verbindungen innerhalb dieses Verband es
h erzustellen. Dank dem Entgegenkommen der Kamerad en Emch
und Niggli , d•ie ihre Wagen zm· Verfügung gestellt hatten,
konnten all e Dislok;ationen motorisiert durch geführt werd en.
Alle · Stationen muss ten mehrmals di slozier en und öfters Netzwechsel vornehmen, so dass die Uebung an aHe T eilnehmer
ziemlich grosse Anford erungen stellte, um so mehr, als die
Befehle meist p er RWldspruch übermittelt wurden. Um so er·
freulicher i st es, dass die Uebung im grossen Wld ganzen
klappte, wenn auch oein zelJ1 e Mängel auftraten. Gegen 1500 Uhr
wurd'e di e UebWlg durch das wohlverdiente Mittagessen in
Neuendorf abgeschlossen.

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil
O!f·iziell e A dresse:

H . B ü hler,

Talgart en st1asse,

R üti

(Zürich)

Hauptversammlung 1949. Wir treffen un s Freitag, 9. Dezember, 2000 Uhr, im Restaurant Rössli, Hauptplatz, Rapperswil.
Traktanden: 1. Begrüssung. 2. Appell. 3. Verlesen der Traktandenli ste. 4. Verlesen des Protokolls der l etzten Hauptversammlung. 5. Beri cht des Obmanns. 6. Beri cht d es V·erk ehrsleiters
Funk. 7. W..ahl des Vorstand es. 8. Wahl der D elegierten an di e
DV 1950. 9. Anträge des Vorstandes. 10. Arbeitsprogramm 1950.
11. Anträge d•e r M.itglieder . 12. M.itteilung wHl Verschied en es.
Kamerad en, nehmt bitte vollzähli g an dieser Versammlung
teil, es liegen wichtige Beschlüsse vor.
Sektionssender. Unsere Station HBM 23 / N6X unterbricht
den Verke hr vom 6. Dezember 1949 bis 8. Januar 1950.
-bü.

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du
nicht einwandfrei morsen kannst!
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Sektion Solothurn
Offiziel!e Adresse : H erbert Marti, Hau.ptstrasse, B i berist
Telephon Privat 4 75 45, Postcheck Va 933

Hock. Solothurn: Freitag, den 2. Deze~ber, 20 Uhr, im.
Restaurant «Metzgerhalle». - Grench en: Donnersta g, 8. De ..
zember, 20 Uhr, im «Bären».
Aktiv-Funkerkurse. Die Morsekurse für Aktivfunker haben
wieder begonnen und finden wie gewohnt j ed"en Mittwoch:
abends ab 20 Uhr in der Alten Kantonsschule statt.
Semleabemle. ~eider sind die Sendeabende immer no ch sehtschw<ach b esucltt. Doch hoffen wir, dass man im Winter w:ied er
mehr Zeit fin det, si ch dieser Aufgabe zu widmen . Di e Send eabend e find'en eb"enfalls am Mittwo chabend in der Alten Kanton sschule statt.
Familienabend. Wie wir b ereits im Oktober- c Pioni er ~ erwähnt haben, hat uns der Artilleri e-Ver ein Solothurn offiziell
zu seiner traditionellen Barbarafeier eingeladen. Wir möchten
diese Einladung hier noch spezi ell verdanke n und rufen unsere
Kam~raden a uf, mit ihren Eh egattinnen, Bräuten und Freundinnen r echt Z!lhlreich an dieser Feier teilzunehm en. Wir kön·
nen euch versichern, dass ihr einen gemütlichen Abend vÜ ·
bringen werd'et. Dieser Anlass .findet Samstag, den 3. D ezember,
im Saalbau «Schn epfen», Solothurn (2 Minuten vom Hauptbalw·
hof Richtung Zuchwil) statt w1d b eginnt um 20 Uhr. - Wir
möchten bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass wir di eses Jahr
k einen eigenen Familienab end durchführen werd en. Dafür
muntern wir euch auf, an dieser schönen Feier teilzunehmen.
Eine spezielle Einladung wird nicht verschickt.
Bericht der Felrltlie n.stübung vom 5. Novemb er 1949, mit ·
dem Artilleri e-Verein Soloth.m·n. Zu unserer grossen Ueberraschung hatte n sich für di ese Ver anstaltung vi el e Kameraden
eingefUJld en. Die Stationen konnten d'eshalb gut besetzt werden ,
galt es doch, 8 Apparate zu bedi enen. Sehr pünktlich trafen
sich di e T eilnehmer. beim neuen Zeughaus in Solothurn, und
sofort wurden die Stationen kontrolli ert und di e Mannschaften
eingeteilt. Dann wurden wir p er Auto an di e verschiedenen
Standorte gebracht, wo b er eits die Artill eri sten tüchtig bei d•er
Arbeit waren. Es wurd e ein Dreier· und ein Sternn etz gebildet.
Alle spielten sehr gut und es herrschte zeitweise r eger Betri·eb.
Die Nacht war b ereits eingebrochen, als wir per Auto abgeholt
wurden. Im «Kreuz» in Kri egstettoe n war d et· Sammelplatz und
die Uebungsbesprechung mit der Ran gverkündun g. Bei einem
guten Nachtessen au s der Artilleri e-Küch e hatten wir uns bald
erholt ~nd' es h errschte eine gemütli che Stimmung. - Wir danken all en Kamerad en, und vor all em d·en Jungfunkern , für ihre
aktive Mitarbeit. zum guten Gelingen di eser Uebung.
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Felddienstübung vom 12./1 3. November 1949. Leider
konnte die mit dem UOV Solothum vorgesehene Felddienst·
übung nach Les Rangiers unsererse its nicht durchgeführt wer· ·
-den. Es hatten sich nur 8 Mitglied·er zur Teilnahme entschlies·
en können.
-Hß.

N r.

12 1949

Ein Morseabend pro Monat ist gut zwei Morseabende aber sind besser!

Sektion St. Gallen UOV
Offizielle Ad-resse: Wm. E-rnst Kelle-r, Unterer Graben 58, St . Gallen
Telephon 2 45 50

Am 10. Dezember 1949 findet im . Re tauraut «Stadtbären»
•:ler traditionelle «!Gaus-Abend» unserer Stammsektion statt. Alle
Kameraden der Uebenni ttlun gssekt ion sind hi ezu h erzli ch ein·
geladen. Wir erwar ten ei nen geschlossenen A ufmarsch. Jedem
wart·et seine spezielle U eberraschun g.
Wer Interesse an der T eilnahme bei den Skiwettkämpfen
<les SUOV l n Zweisiromen vom 18./ 19. Februa r 1950 hat, melde
sich l)'IÖglichst frühzeitig beim ·Präsid'e nten der Stammsektion,
Kam. Karl Boas, Demuthstr. 11, St. Gallen.

Sektion Thun
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubeliveg, Steftisbm·g
Posteheeie I I I 11J3l

Sektionssender (HBM 30) im Schloss Schadau. J eden Mitt·
woch von 2000-2200 Uhr Sendebetrieb. Im gl eich en Raum ist
auch der automatische Geber ein gerichtet, so dass jederzeit
Uebungsgelegenh eit vorh and en ist.
Antriige für die Hauptversammlung sind bis am 15. De·
zernher 1949 an den Vorstand einzureichen. ·
wt.

Uebermittlungssektion des UOV Uri
Offizielle Ad-resse: F. Wälti, Waldmatt, Altdo-rf
Posteheeie VII 1968 !UOV)

Sektionsseruler. U ns ere Sendestation wurde zu Kamerad
Suter, Gl'iindli, disloziert. Sie ist j ed en Dienstag in Betrieb.
Morsekurs. Der Kurs für Jungfunker findet am Donnerstag,
2000 Uhr, in der Militärbaracke bei der Eidg. Munitionsfabr~•
statt.
Zentralschweizerischer Militärwettmarsch. Anlässlich des
5. «Altd orfers» h at unsere Sektion wiederum wie j edes Jahr
die Funkverbindung übernommen. Sie hat zur vollen Zufrie·
denheit funktioniert und das Organisa tionskomitee dankt allen
Kameraden für di e geleistete Arbeit.
Fel<ltlien.stübung vom 12./ 13, November 1949. Die von un·
serer Sekti'on durchgeführte Uebung führte uns in das Gebiet
Haldi- Oberfeld. Die Marschverbindung von Schaudorf nach
dem Skihaus Oberfeld' (1374 m) vorn Samstagnachmittag erforderte etlich e körperliche Anstrengung und gute Kenntnisse
im Kartenle~en. Bei angebroch enel· Dunkelheit wurde das Ski·
haus erreicht und sofort b egann ein gemütli ch es Hüttenleben.
Ueber Nacht sank . die Temperatur ziemlich stark und es fi el
Schn•ee. Dessen ung eachtet wurd en. aber arn Morgen doch alle
vorgeseh enen .Pwtkte erreicht. Die Kommando$tation wurde in
der Skihütte installiert, ein e zwei te Station bei der Hald'ik apelle tmd die dritte im Altstaffel auf ca. 1800 rn Hi>he. Bei
regern Funkbetrieb musste l eider die Station 3 w·egen zu grosser
Kälte vorzeitig zurückgezogen werden.
Die ganze Uebung wurde mit kleinen UK\V.Funkgeräten,
di e von Sektionskarneraden gebau t wurden, durchgeführt tmd
hat allen T•eilnehmern Freud•e bere itet:
Wä.

Mittwoch 1900-2030 Uhr. Kurslokale: !Gasse 1 und 2 Evang.
Primarschulhaus i edemzwil; !Gasse 3 und 4 Sendelokal EVU,
Oberuzwil. Win terferien: Für alle Klassen ab 22 . Dezember 1949.
Wiederbeginn der Kursstunden in d·er zweiten Woche des
Januar 1950.

Ausserdienstliche A usbildung: Kursstunde: J eden Mittwoch
1900-2030 Uh r mit !Gasse 3 und 4 MTV zusammen. Kurslokal:
Sendelokal EVU, Oberuzwil, Flawilerstrasse. Wi nterf-erien:
Letzte Kursstunde 1949 arn 21. Dezember. Erste Ku rsstund e 1950
am 11. Januar.
Sendeiibungen. Wir arbeiten noch am 7. nnd 14. Dezember,
ab 2000 Uh r, mit unser er Sta•. im Basisnetz Nr. 7 als Netzleit·
station. Die techn. L eitun.g hofft, dass die Send'etäti gkei t pro
1949 mit Massenbeteili gun g abgeschlossen werden kann. J eder
Aspirant auf die Jahresp~ämie lässt sich die le tzten zu verge·
benden Gutpunkte für besuchte Sendeübungen gutschreiben.
Das Sendelokal wir,d geheizt!
]ahresiJrämie 1949. Per Ende Dezember wird di e Jahres·
präm ie 1949 abgeschlossen. Die Jury richtet an alle Mitglieder
_d en l etzten, dringenden Appell, d'ie noch fehl enden Prüfwtgen
zu absolvieren, damit eine schöne Zahl für die Prämie gewertet
werden kann. Es wird im Monat Dezember noch an 3 Abenden, nämlich je Mittwoch 7., 14. und 21., Gelegenheit geboten,
di e Prüfungen fül' aUe Wettkampfarten zu bestehen. Um unserer Jahr esp rämi e zu einem Erfolge zu verhelfen, ist jetzt der
l etzte Einsatz eines j eden von euch notwendi g. Prog~;amw für
den Dezember: }ed•en Mittwoch bis und .mit 21. Dezember Prüfungen füt· sämtliche Wettkampf.arten.
Kurzbericht über die FD-Uebung des UOV Untertoggenbrtrg vom 8./9. Okto.b er 1949. Mit der Uebernahme der Funk·
überrnittlung anlässlich der FD-Uebung des Stammvereins UOV
Untertoggenburg startet•an wir am 8./9. Oktober 1949 eine dritte
Uebung. Zn di eser wurden hauptsächli ch diejenigen Leu te Z)l·
gezogen, die Mitglieder der Uebermitthmgssektion sind und
sich zugle ich auch im Stammverein aktiv betätigen.

So stellten si ch 5 UOV-Aktive und 3 EVU-Aktive nach kurz·
weiliger Fahrt ins Uebungsgebiet in Gais dem Uebungsleiter,
Herrn Hptrn. Dostmann, zum 1. T eil d·er FD-Uebung zur Ver·
fügung. Er stellte uns die Aufgabe, sämtliche im Rahmen der
Uebung gestellten A ufgaben der Patr. als Meldung per Funk
an das Kdo . d er angenonunenen Füs. Kp. «X» zu übermitteln.
Dabei wurde d e m Uebermittlungsdienst auch vom inf. . Stand·
punkte ans b esondere Aufm erksamk eit geschenkt. Di e Patr.·
Uebung im Raume Gais-Stoos-Sommersberg-Unteres Hofgut
führte die 3 e ingesetzt en ·Patr. auf verschied:enen Routen durch
feindliches Gebiet nach dem So~mersberg. Im für Patr.·
Uebw1 gen gut geeigneten Gelände, wurd en di e ges tellten Auf·
gaben gelöst oder durchgespielt und sofort p er Funk über die
Meldeachse weit er gelei tet. Nach ca. 3stündiger Dauer waren
alre Patr. im Berggasthaus Sommersberg wieder zu gemeinsamem Nachtessen zusammen. Nach kurzer Uebungskri tik, die
r echt gut ausfiel, wurde die Kameradschaft r echt ausgiebig ge·
pfleg t, wie es im UOVU üblich ist. Dass dabei di.e Nachtrulle
und die Tagwa ch e bei einzelnen zusammenfielen, war w-ei ter
nicht verwunderlich, dass aber diejenigen, welche die L eiter
auf den Heustock noch zu meistern vermoch ten, so sanft aus
Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg
dem kurzen Schlafe gestmgen wurden, überraschte nicht nul'
Offizielle Ad1·esse: R. Ambühl, Wile-rst-rasse 59, Oberuzwil
den Schreih-endim. In d er Gaststube stand auch schon das Mor·
Posteheeie IX 13 llil
genessen b ereit, um uns J'ür den 2. T eil neu zu stärken. Während die Leute d es UOV im 2. T eil nach eigenem Programm
Morsekurse
weitere l ehrreich e Aufgaben zu lös en hatten, starteten wir Fun·
ker zu einer Fk.-Patr .. Uebung zur Feststellung von funktoech·
Militärtechnische Vorbildung : Kurssttllld enplan: !Gasse 1
und 2 jeden- Dien&tag 1915-Q045 Uhr; Klasse 3 und 4 jeden - ~1isch günstigen Standorten. • Dabei wurde -d~r . ganze F estungs·
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gürte! cl'er angenommen en Füs. Kp. «X » clunhzo gen und d er
des grösstcn schweiz. \Varfenlaufes übcrninnnt. Wit' bemühen
Kontakt mit d em Kelt. (Stamm verein ) per Funk aufrech tet··
uns, nicht nur di e IYewährten Verbi ndunge n auszunützen, sonhalten. Ein.ige U mdispon.i erungen, h'Cd in gt durch ein Missver· . cl ern snch en j ed es Jahr nach n e uen, no ch besseren Mö glich·
stänclnis, vermoch te di e sonst ruhi gen Gemü ter e twa zu erre·
k eiten des ganzen Ueberm itt.lun gscliens tes. So schuf un ser Vergen, doch spi elten die Ne tze bis zu Uebnngsun terbru ch am
k ehrsleiter für 1949 einen n eu en Plan, und nachträgli ch könn en
Mittag gut. Nach d em Betri eb sunterbru ch wurde di e Kclo.-Sta.
wir mit Genugtuung fes tstell en : Es hat gl änzend geklappt. Di-e
V erbindung ging von d er d1 e Läufer au.f d er Strecke verfolaufgehoben und' mit d e r Kclt.-Sta. a uf d e m Rü ckmarsch v on d er
Landmark n ach Gais eine Marschverb-indung mit d en b e id en
genden M 44 auf ei nen Empfänger in Burg ; hi er wurde auf Z
Fk.-Patr. unterhalt en. Dass dab ei e in e Fk.-Sra. im Ae th er ve rin Richtung Frauenfeld und Wil strahlend e TLD übertrag en
loren ging, war ni cht d er Erschöpfung der Fu nker, so nd ern d er
und an b e id en Endpunkten über Draht dir-ekt auf cl'ie Lautsprc·
chet" gesch a lt et. Ueber di esen Umweg konnten wir an den
stark b ea nspruchten Batterie n zuzuschreiben. B eim Treffpunkt
im Hotel Krone in Gai waren dann aber wi eder alle vollzäh·
b eid en H <t upt p unkten clet· Strecke d as Pnblikum laufend mit
li g, und di e Uebu ng fand• mit e in e m gem ütlich en Hock d a ·ellist
den ne uesten Geschehnissen bekanntmacben. Die festen ::,ta.,
wi e d'ie von Hr. Oblt. Wüger wieder glänzend piloti-erte M 44,
ihren guten Abschlo ss. A uf d er Heimfahrt mussten dann alle r·
wurd en nn s in verdankenswerter Weise wieder von d er Abt.
clings un sere Lachmu k ehl no chmal dran glaub en, d en n de r
Uebungsinspektor entpuppte si ch nicht nur al s guter, sachli ch er
für Geni e zm· Verfügung gestellt. Wir dürfen auf e in e weitere
Kri tiker für FD-Uebungen, s ond ern au ch nl unt erhalrencl er Ge·
gut gelun gene Arbeit zurücl~bli ck en und werden all es daran set·
ellschafter b e i geselli gen Momenten.
zen, di e Organisation no ch weiter .zu ve rf'C in ern und zu ver·
b essern.
Beurteilung der Uebung: Di e U ebung durfte al s gut b ewertet werden. Die Ueber mittlun g cl'er Meldungen bet1·. der zu
Pe ililbtwg. Der Vorstand l1a t da s Vergnügen, un sern Mitm eld end en Aufgabe n mit militäri sch'C m un d• taktiscllem Inhalte
gli ed ern e: nc eui gkei t zu bie ten. Am 10. D ezemb er 1949 füb.
r en wir im Raum e Fra uen.feld• ein e inter e sante P eilübung
'yurden aus nahmslos gut und i.n befriedigender Weise ausge·
führt. Di e Sta.-Mannschaft en arb e it eten mit volle m Ein satze
durch . U nt er Leitung un se res b ewährt en Ohm. d er Fl.- und
und ze igten gro sses Int eresse und als
i chtinfante l"i st n e in
Flab-Grupp e, Wm. B erw eger, werden wir Gel cg·enheit haben,
gutes Ein fühlun gsvermögen in di e gegeb en'C La ge. Die Funkinteressanten D emonstration en b e izuwohnen und anschliessencl
üb ermittlun g war für clie M it gli ed'e r d es S tammvereins gl eich·
selbst mit d en Gerä ten zu arbe iten . Zu di ese r einmalig-en Ge·
ze•t•g e in e wet·tvolle und interessa nte B er eich·erun g d es
legenh eil laden wir alle un sere Mi tglieder freundlich ein. B eUebungsprogrammes. D et· Uebungsle ite r, Herr Hptm. Do s t.mam~,
sammlung: 10. D ezemb er 1949, 1815 Uhr, Kasern e Frauenfeld'.
Tenu e: Zivil. D er Vorstan d erwartet zu di eser l e tzten VeranUzwil, sowie d er Uebungs in sp ektor, Herr Hp tm. Aeb i, Düb en·
dorf, ze igten sicl1 seh r befriedigt üb er di e Arbe it und L eistu n:
-klt .
staltun g d es Jahres einen Massena nfmarsch.
g-en des Uebenni ttlun gsd ie nstes, was au ch aus d et· Gesamtbeur·
teilu ng der FD-Uebtmg cl'es Uebungs in spektors hervorgin g.
Sektion Zug UOV
Der Schreibend e wurde vom Vorstande des Stammverei(1S
Offiz·iP/Ie A rlr es.e : Wm. Hans Comminot, Ob erwil-Zug
beauftragt, d er Uebermittlun gssektion, vorab deren T eiln eh Telephon Geschäft Zug 12, 1'1"ivat 4 01 77, Pnsteh eel> V IT l 39 185
menr an di e er Uebung,- d en Dank-für di e gel eist-ete Arbe it und
di e wertvolle B er ei ch erung d'es Pro grammes zu i.i.bermi tteln,
Zuger HerbstS[Jringen. Wie j edes J ahr wurde wie der eine
was an di ~ser Stelle f est gehalte n und a usgeführ t sei. D-er
interne Telephonverbindu n g für di e Jury von un s gebaut w1d
Schre ibend e h offt zum Schlu sse, dass künfti g b e i allen FDb edi ent.
Uebungen d e Sta mmve re ins eine F unk-Ueb-er mittlung einge·
FD-Ue bung de r OG Sclncyz. Anl ässli ch ein er Felddi enst·
setzt werd en kann, um so unsere Zusanunengehör igk eit mit d e m
übung d er OL-Gesellschaft d es Kanton s Schwyz hat sich unter
UOV Un tertoggenburg zu dokum enti eren.
der Führun g von Kamerad Toni Burri am 24.f25. S epte mber
Besic1irigung. Durch d en Sendeleiter d es Radio V orarlberg,
ein e Funkerequipe für di e DLU"cllführung d er Schieclsricllter·
Dornbirn, wunlen wir auf eine Anfrage hin auf Samsta g, d en
verbindungen zur V erfü gun g gestellt. Di e Uebtm g spielte sich
3: D ezember 1949, zu ei n'C r B esi chti gun g des Stud'io s und det·
im Raum e Schwyz- Ibergeregg- Ein sied eln ab.
Sendeanlage Dornhirn ein gelad en . Di ese V eran staltun g bildet
d en Abschluss un serer öffentlich~e n Tätigkeit pro 1949. D er Vor·
stand hofft, dass sich r echt viele Kamerael en n:tit ihren werten
Dam en zur Besicl1tigung e infind en werd en. Inreressente n mit
Einzelpass, di e sieh noch nicht angem eldet haben, könn en a uch
ohn e Anm eldung mitkommen. Wir fahren p er Car ab Bahnhof
Uzwil und besammeln uns daselbst am 3. D ezember 1949 um
1245 Uhr.
-RA.

Section Vaudoise
Adre~se ofticielle: fi' . Chalet, 6, rttP. Ecole de Com.merce, La.usa.nne
Telephon e Appar tem ent 2 46 24, Com71te de cheque.• 1 T 11 ns

HBM 26. Bonne nouvelle! Si vous ne l'avez pas lu d ;ms l e
dernier «Pionier» ä l' emplacem ent reserve ä Ger1eve, nos ami s
ont trouve un lo cal clans l equ el ils ont maintenant u ne station D.
Ainsi l e n!seau a trois Geneve-Morg es-Lausanne est retabli.
Nous vous atte ndon s l e vendredi soit·. S i vo us n'etes pas en·
traines, un automatiqu e vou s refera l es orei lles ce m e m e soir.

Stations K. Nou recevons du Service du Genie l'avi que
2 Station s K nous seront attribu ees definitivem ent. A nou s cl'en
faire bon u age !

Sektion Winterthur
Offizie lle Adre.<se : Postfach 382, Winterthur
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 l5 55, '"Posteheck V JT lb 199;

Militärwettmarsch Frauenfeld 1949. E s ist schon zur Tra·
cl'ition gewo r«:!en, d ass unsere Sekt. d e n Ueberm ittlun gsdiens t
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Morgartenschiessen . Dass sich unsere TiiLigkeit b ei di esem
Anlass nicht nur auf das Ersrellcn d er Schi essverbindung b e·
schränkt, geht daraus h ervor, dass \\'ir Kamm·ad Acli Kistler zu
sein em B ech er gra tuli eren dürfen.
Fam.ilie naberul. Obwohl der Ocllsen saal eine wesentli ch zahlr ei chere Famili e hätte fa ssen könn en, hat di e Gemütlichkeit
unter d•e m mangelnd en A ndra ng k ein eswegs gelitten . Die abwech lun gs rei ch e Unterhaltung dauerte bi s in d en früh en Mor·
gen. U nd' wem1 auch man cher Luftballon di e mühsam hin eingep ustete Luft ein en Mom ent zu früh mit lautem Knall wieder
von sich gegeben hat, so darf im Gegensa tz da zu von d en An·
wesend en gesagt werden, dass schli essli ch alfe wohlbehalten d'e n
H eimweg wi eder gefund en haben.
Zum Jahresende . Zum Ab schlu ss d es alten Jahres .möchten
wir all en Kamerad en, di e sich <Iktiv an unseren Anlässen beteili gt haben, für ihre Arbei t h 'C rzlich danken und wünschen
gl eichzeiti g allen Mit gli ed ern und Fretmd'e n ein frohes Wei h·
naclnsf est.
Ko.

Sektion Zürich
Offi<iell e Adress·e: Postfach Ziiriell 18
Telepflon (0 . Köppel) Privat 25 i3 65, Posteh eeie V /li 15 015

Sektionsti,itigkeit. Je nach den Schn eeverhältni ssen findet
im Deremhet· od er Januar wi ederum der Militär-Skihind erni s·
lauf in Hinwil statt. Aktivmitglied er, welch e sich hiefür in·
teress ieren, werden um ihr e A nme.ldu.n g geb eten .
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Aktivfuu.kerkurse. J eden Dienstag, von 1930-2100 Uhr, im.
Limmatschulhaus B für Funker. J eden Donnerstag, von 2000 bis
2200 · Uhr, für Fliegerfunker, in der Kaserne, Zimmer i64, 4.
Stock. Sendeverk ehr an der permanenten Funkstation j eden
Mittwoch von 2000-2200 Uhr, ebenfalls in der Kaserne.
Stam.m. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im
Cafe Linthescher.

N r . 12 1 9 4 9

Aus unserem Fabrikationsprogramm:

Magnetventile
für

Dei, Wasser,
Lult. •.

Sektion Zürcher Oberland, Uster .

Weitere Fabrikate:

Offiz;Plle AdresRe: Pu.<t{ach 62, U.<ter ·
Telephon Geschäft 96 95 75 (f/a{{ler), Postcheck VIII 30 055

Sektionsfzmk. Uster: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr: Funkverkehr mit Ziirich und Langenthal. J eden Dienstag, ab 2000
Uh r, Gemeinschaftswelle. Dübendorf: J eden Montag und Donnerstag, 2015 Uhr.
Aktivfunk e rkztrs! Aktivfunker, meldet euch zum Training
im Gehörablesen und Tasten im vordienstlichen Morsekurs für
Fortgeschrittene. J eden Montag, 1900-2030 Uhr, im Dorfschulhaus Uster, 2. Stock links.
Stamm. Letzter Stamm im alten Jahr: Donnerstag, den 1. De,zemher, am runden T i sch im Rest. Trotte, Uster.
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